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Eine Region dreht
das große Rad

Editorial

OWL zählt zu den fünf innovativsten deutschen Wirtschaftsstandorten
Ostwestfalen-Lippe wird in
vielen Teilen Deutschlands
unterschätzt. Immer noch.
Dabei zählt die Region zu
den Top Fünf unter den
innovativsten und effizientesten Regionen der
Republik.
Das sagen nicht etwa hiesige
Marketingexperten. Nein, es ist
vielmehr die Erkenntnis des
Bundeswirtschaftsministeriums
in Berlin. »In bestimmten Bereichen sind wir bereits spitze«,
ergänzt Herbert Weber, Geschäftsführer der Entwicklungsund Marketinggesellschaft Ostwestfalen-Lippe GmbH.
Manchmal werden Visionen
wahr – wie im Fall von OWL. Es
war ausgerechnet im Krisenjahr
2009, als Herbert Sommer, der
ehemalige Präsident der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen, bei einer Veranstaltung vor Unternehmern, Politikern und Verbandsvertretern in
der »Oetker-Welt« den Blick in
die nähere Zukunft wagte. Damals sagte er für das Jahr 2015
voraus: »Ostwestfalen-Lippe gehört zu den wettbewerbsfähigsten und dynamischsten Wirtschaftsräumen in Europa. Mit
hoher Lebensqualität.«
Diese Vision ist aus Sicht von
Herbert Weber zumindest zu
einem Teil Wirklichkeit geworden. »Wir sind auf diesem Weg
ein gutes Stück vorangekommen«, sagt er. Als Beispiel verweist er auf den Gewinn des so
genannten Spitzencluster-Wettbewerbes mit dem Projekt »Intelligente Technische Systeme«
im Januar 2012 – besser bekannt
unter dem Kürzel »It's OWL«.
»It's OWL« ist zweifellos ein
Riesenerfolg. Es spült Millionen
an Forschungsgeldern in die

So erreichen Sie uns
Redaktion:

Gemacht
speziell
für Sie!
Ostwestfalens Wirtschaft und
das WESTFALEN-BLATT passen
von jeher perfekt zusammen.
Starke Berichterstattung über
und für eine leistungsstarke
Region – das kennen Sie und
das sind Sie von uns gewohnt.
Was liegt da näher, als der
täglichen Information über
Handwerk und Handel, über
Industrie und Innovationen, über
Menschen und Märkte eine
Wirtschaftszeitung hinzuzufügen.
Das tun wir mit der »OWLWirtschaft«, die Sie heute erstmals in Ihren Händen halten.

Region, schafft
Tausende
neue Arbeitsplätze und
bildet letztlich
die
Grundlage
für weiteres
Wachstum –
auch und gerade im harten
Wettbewerb mit anderen Wirtschaftsräumen
in
Deutschland.
Mittelständisch geprägt,
viele familiengeführte Unternehmen, die Bodenständigkeit
der Menschen, eine gute Verkehrsanbindung, Solidität – mit
solchen Vorteilen eines Wirtschaftsraumes versucht allerdings nicht nur OWL mit seinen
derzeit gut zwei Millionen Einwohnern zu punkten. Mit ganz
ähnlichen Argumenten kämpfen
auch viele andere Regionen um
Gewerbe-Neuansiedlungen und
Fachkräfte, gibt Weber zu
bedenken. OWL aber habe »noch

»Warum ich?«, könnten Sie
sich jetzt fragen. Die Antwort
ist einfach: Weil Sie zu den
Machern des Erfolges gehören,
der in unserer schönen Heimat
zu Hause ist. Denn nicht nur
geographisch ist OstwestfalenLippe in NRW ganz oben. Und
so erlauben wir uns auch,
Ihnen die »OWL-Wirtschaft«
besonders ans Herz zu legen.
Drei weitere Ausgaben sollen
dieses Jahr noch folgen – die
nächste bereits am 28. Mai.
Und wir sind jetzt schon
gespannt, wie Ihnen unsere
Wirtschaftszeitung gefällt. Auf
Seite 14 finden Sie dazu einen
Fragebogen, der Ihnen ein
Feedback leicht macht. Wir
freuen uns auf Ihre Antworten!
mehr zu bieten«, betont er.
»Hier hat sich eine dynamische Spitzenforschung etabliert«, resümiert der Marketingfachmann – und verweist auf die
Fraunhofer-Projektgruppen in
Paderborn und Lemgo. »Das
bedeutet auch ein Riesenplus für
das Selbstbewusstsein der Leute
hier.« Ebenso gebe es eine ausgeprägte Netzwerkstruktur – aus
den Bereichen Maschinenbau,
Energie, Kunststoffe und Inter-

nettechnologie. Zudem gibt es
neben den Universitäten Bielefeld und Paderborn weitere acht
Hochschulen und Fachhochschulen in OWL. Die Region hat
alle Voraussetzungen, das große
Rad zu drehen.
Edgar F e l s
Lesen Sie die Fortsetzung des
Beitrags auf Seite 2

Bleibt mir nur noch eines:
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Spaß beim Lesen!
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Nach einem Ausgabenfeuerwerk mit Mütterrente,
Rente mit 63 und Mindestlohn fragt sich der heimische Mittelstand: Ist von
dieser Bundesregierung
noch etwas zu erwarten?
»Ja«, meint der Paderborner
Bundestagsabgeordnete Carsten
Linnemann. Insbesondere in
Sachen Erbschaftsteuerreform
sieht der Vorsitzende der einflussreichen Mittelstandsvereinigung der CDU/CSU die Große
Koalition unter Zugzwang. Im
ausführlichen Interview mit dem
WESTFALEN-BLATT fordert
Linnemann die schwarz-rote Regierung auf, ein Gesetz auf den

Weg zu bringen, das den generationengerechten Übergang in
den tausenden deutschen Familienunternehmen auch weiterhin sicherstellt.
Zugleich übt der
37-Jährige Kritik daran, dass Union und
SPD sich bisher vornehmlich um das Ver»Die Rente mit 63 ist für
teilen sozialpolitischer
mich schwer erträglich.
Wohltaten und viel zu
Daher habe ich auch dem
wenig um das ErwirtKoalitionsvertrag nicht
schaften des Wohlzustimmen können.«
standes
gekümmert
haben. Dabei gebe es
Carsten L i n n e m a n n
mit der Energiewende
und der Digitalisierung Deutschlands herausragende Aufgaben für die Politik.
Lesen Sie das Interview
auf den Seiten 12 und 13

W

ELTKULTURERBE CORVEY! Das klingt immer noch
fantastisch. Nach der in Ostwestfalen-Lippe umjubelten Entscheidung der Unesco aus dem vergangenen
Jahr stellt sich nun die Frage, was die Region mit
diesem großen Erfolg anzufangen imstande ist. Lesen
Sie über Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Abtei
im Kreis Höxter auf den
Seiten 28 und 29
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Mal Teamplayer, mal Leitwolf

Itelligence-Chef Herbert Vogel über technische Revolutionen, Segeln und Handball

Herbert Vogel hat auf der Dachterrasse seines Büros das Kongresszentrum der Zentrale in Bielefeld und den Teuto im Rücken.
Mal Pionier, mal traditionsbewusst, mal Teamplayer,
mal Leitwolf. Stets aber
zielstrebig, bodenständig
und fest verwurzelt in
OWL: Herbert Vogel (61)
liebt Herausforderungen
und den Wettbewerb –
besonders, wenn er am
Ende erfolgreich ist.
Immer wieder neue Ziele zu
verfolgen, treibt ihn an. Das gilt
für Herbert Vogel als Chef des
4100 Mitarbeiter zählenden Bielefelder IT-Dienstleisters Itelligence AG ebenso wie für ihn als
passionierten Segler sowie Fan
und Sponsor des lippischen
Handball-Bundesligisten TBV
Lemgo. Vogel, der 1989 den
Grundstein für den längst weltweit agierenden SAP-Systempartnerkonzern legte, strebt
nach Erfolg – als Unternehmer
und Sportler. Da überrascht
kaum, dass der Vorstandschef im
Büro mit Finanzvorstand Norbert Rotter schon mal Handball
spielt. Kollateralschäden wie
zerstörte Lampen inklusive.
Für Vogel passt beides gut
zusammen – und es gibt Parallelen zwischen dem Unternehmer
und dem Mannschaftssportler:
»Teamgeist, gemeinsam durch
gute und schlechte Phasen zu
gehen, ist enorm wichtig«, sagt
der Mann, der in der Jugend
Handball spielte, sich heute als
Geldgeber beim Bundesligisten
TBV Lemgo engagiert und nach
Siegen bei Segelregatten lechzt.
Ein Stück weit ist Vogel auch als
Chef Teamplayer. »Einfache

»Ich hatte das Glück, frühzeiEntscheidungen kann man im
Team treffen. Über die schwieri- tig mit der SAP-Technologie
gen kann man sich beraten, muss konfrontiert zu werden«, sagt
sie irgendwann alleine treffen, Vogel. »SAP hatte damals 80
aber sie müssen zumindest von Leute, als ich mit der Firma in
der Mehrheit des Teams mitge- Kontakt kam. Heute sind es fast
tragen werden und nachvoll- 70 000. Ich war von der Philosoziehbar sein.« Personalentschei- phie der Gründer und der Idee
dungen, wichtige unternehmeri- der Standardsoftware übersche Fragen wie die Suche nach zeugt, nachdem ich viele Jahre
einem strategischen Partner für selbst Programme entwickelt
Itelligence und der Bau des ers- und die Probleme dabei gesehen
ten großen Firmengebäudes habe.« 1987 machte sich Vogel
als Unternehmensbeseien solche Ent»Mit der Industrie
rater
selbständig,
scheidungen gewe4.0 erleben wir ge1989 gründete er mit
sen, die nicht jeder
rade die nächste
Wolfgang
Schmidt
geteilt habe.
Revolution. Für uns die S&P Consult, den
»Vor 15 Jahren, als
als Itelligence, für
Vorläufer der Itelliwir das Headquarter
die Industrie in
gence AG. Was als
gebaut haben, gab es
Deutschland, die
Startup-Firma
begenauso viele positive
tollen Firmen in
gann, nahm mit dem
wie kritische StimOWL ist das eine
men. Als es dann ferSiegeszug von SAP
Riesenchance.«
als Standard in vielen
tig war, ging es uns
Firmen seinen Lauf.
wirtschaftlich nicht
Er habe nie die Vision gehabt,
gut. Da hat jeder gesagt, es war
die größte Fehlentscheidung. »dass wir so groß werden, wie
Drei, vier Jahre später war es wir heute sind«, sagt Vogel.
dann die beste Entscheidung, die »Unser erstes Ziel war, zehn
man treffen konnte«, sagt Vogel. Mitarbeiter zu beschäftigen, das
»Da durchlebt man Phasen, die zweite Ziel 50, dann 100. Danach
man auch durchstehen muss, waren wir nicht so vermessen zu
und die auch die Schnelllebig- sagen, das nächste Ziel sind 1000
Leute.« Das brachte die Entkeit des Geschäfts zeigen.«
Das hat ein rasantes Tempo wicklung mit sich. »Mir persönaufgenommen. Als Vogel, der lich war die Internationalisie1978 »ziemlich genau als Tau- rung wichtig, die auch der
sendster in Deutschland« sein Schlüssel unseres Erfolgs geweInformatik-Diplom erwarb, führ- sen sein dürfte«, sagt Vogel.
ten Computer noch ein Schatten- »Viele IT-Dienstleister sind dadasein in Unternehmen. Sie gal- ran gescheitert, und auch wir
ten als groß und teuer. Vogel hatten um die Jahrtausendarbeitete zunächst als EDV-Orga- wende Probleme.«
Das ist längst Vergangenheit.
nisator bei Blaupunkt, ehe er 1980
als Projektleiter zu Bertelsmann Seit Jahren wächst Itelligence
und drei Jahre später zur Kon- stetig – organisch und dank
zerntochter Mohndruck wechsel- Akquisitionen. Unterstützt vom
te, wo er 1985 Abteilungsleiter japanischen Mutterkonzern NTT
Data. »In den vergangenen sieEinkauf und Logistik wurde.

ben Jahren hat sich unser Umsatz verdreifacht.« 2014 kletterte
er erstmals über die Marke von
500 Millionen Euro.
»Heute ist IT überall präsent,
längst ja auch in allen Lebensbereichen. Im Auto, in der Medizintechnik, im eigenen Zuhause.
Und die Entwicklung ist nicht
aufzuhalten«, sagt Vogel. »Mit
der Industrie 4.0 erleben wir
gerade die nächste Revolution.
Für uns als Itelligence, für die
Industrie in Deutschland, die
vielen tollen Firmen in OWL ist
das eine Riesenchance. Und auch
den Endanwendern kommen die
Errungenschaften zugute.«
Mit der Leidenschaft für Itelligence – und fürs Segeln – hat
Herbert Vogel auch seine Kinder

Foto: Oliver Schwabe

Inga (28) und Lars (25) infiziert,
die beide im Unternehmen arbeiten. An die Konzernspitze heben
wollte er sie nie. »Wenn sie
wollen, sollen sie sich das selbst
erarbeiten«, sagt der Mann, der
sein Haus auf dem elterlichen
Grundstück in Bad Salzuflen
gebaut hat.
Zwei große Ziele hat Herbert
Vogel auch jetzt wieder im Blick
– eines als Sportsmann, das
andere als Unternehmer: Im
September will er zum zweiten
Mal nach 2011 mit seinem Team
die Segelregatta Centomiglia auf
dem Gardasee gewinnen. Und
mit Itelligence in den kommenden Jahren die Umsatzmarke
von einer Milliarde Euro knacken.
Oliver H o r s t

Leidenschaftlicher Segler: Mit
seinem Team strebt der 61Jährige den zweiten Sieg bei
der Regatta Centomiglia an.

B

egeisterter Handballer: Auch
im Büro greift Vogel – hier im
Trikot »seines« TBV Lemgo –
zum Ball.
Foto: Schwabe
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Fortsetzung von Seite 1
Kräfte bündeln, Wissen teilen,
Wirtschaft und Forschung an
einen Tisch bringen – das ist die
Idee, die sich mehr und mehr
auszuzahlen scheint. Inzwischen
wird auch das Ausland auf OWL
aufmerksam. Das hat vor allem
mit der Forschung im Bereich
»Industrie 4.0« zu tun – die vierte
industrielle Revolution. Etliche
Interessenvertretungen klopfen
bei
der
Ostwestfalen-Lippe
GmbH an, um sich vor Ort das
Erfolgskonzept zeigen zu lassen.
Die Arbeit der Werbestrategen
zahlt sich zunehmend aus. In
Deutschland genießt OWL als
Marke einen Bekanntheitsgrad
von nahezu 80 Prozent, wie eine
Umfrage des Emnid-Instituts
unter gut 500 Entscheidern aus
Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung ergab.
Fest steht: Die Region ist ein
Kraftprotz. Dafür stehen neben
den vielen erfolgreichen kleine-

ren Firmen auch so namhafte
Unternehmen wie Oetker, Bertelsmann, Miele, Melitta, Gildemeister (heute DMG Mori Seiki),
Nobilia sowie Weidmüller und
Phoenix-Contact in Lippe. Insgesamt gibt es in OWL 761 000
sozialversicherungspflichtige
Arbeitsplätze. Das Bruttoinlandsprodukt liegt bei über 65
Milliarden Euro.
Allein Ostwestfalen gehört mit
Unternehmensgewinnen jenseits
der drei Milliarden Euro zu den
Top sieben der 80 Industrie- und
Handelskammern in Deutschland. Größte Branche nach Mitarbeiterzahlen ist in Ostwestfalen der Maschinenbau mit 27 300
Beschäftigten, nach Umsatz ist
es die Ernährungsbranche mit
7,8 Milliarden Euro. In Lippe
führt die Elektrobranche (8890
Beschäftigte) das Ranking mit
2,27 Milliarden Euro an.
Ostwestfalens Wirtschaft hat

sich angesichts der Vielzahl globaler Krisen im Vorjahr »sehr
gut behauptet«, steht für den
Hauptgeschäftsführer der IHK
Ostwestfalen, Thomas Niehoff,
fest. »Eine geringe Inflation,
niedrige Zinsen und die aktuelle
Ölpreisentlastung wirken positiv
auf die Konsumentwicklung«,
sagt er.
Aber wie geht es 2015 weiter?
Niehoff: »Wir sehen momentan
keine Anzeichen für eine deutliche konjunkturelle Abkühlung
in Ostwestfalen, zumal der
Export durch den niedrigen
Eurokurs beflügelt wird und die
Arbeitseinkommen real weiter
wachsen dürften.« Die Wirtschaft im Kreis Lippe startete
mit einem »verhaltenen Wachstum« ins neue Jahr. Lippes IHKPräsident Ernst-Michael Hasse
erklärt: »Vor allem inländische
Kunden hielten sich zurück. Mit
der Folge, dass die Kapazitäten

schlechter ausgelastet waren.«
Ein unbestrittener Vorteil von
OWL ist sein Branchenmix:
Maschinenbau, Elektrotechnik,
Möbelfertigung, Mode. Die vielen unterschiedlichen Sparten
helfen dabei, das Risiko zu
streuen – ein Vorteil, den nur
wenige Regionen zu bieten haben. Doch wie kam es dazu?
Keimzelle der Branchenvielfalt war die Textil- und Bekleidungsindustrie. Bielefeld etwa
galt lange Zeit als Hochburg der
Leinenindustrie. »Wer Textilien
produziert, braucht Maschinen.
In einer Region, die beides herstellt, sind schließlich Verpackungsmaterialien aus Pappe
oder Holz gefragt«, heißt es bei
der IHK. Die Kette setzt sich
fort: Wer Holzkisten baut,
kommt irgendwann auf die Idee,
Möbel zu tischlern. Es folgen
Hersteller von Lacken. Das alles
muss transportiert werden. Also

siedeln sich Logistikunternehmen an.
Heute sind es nicht nur die
vielen Branchennetzwerke, die
die Brücke schlagen zwischen
den unterschiedlichen Industriezweigen. 40 Forschungsprojekte
von »It's OWL« laufen derzeit
mit dem Ziel, möglichst viele
Firmen am Know-How-Transfer
teilhaben zu lassen. Weitere 80
Projekte sind in der Planung.
Von Problemen bleibt OWL
gleichwohl nicht verschont. Die
zunehmende Bürokratisierung
bereitet der Wirtschaft Sorgen.
Ebenso die Frage, ob es es auch
künftig noch angesichts des
demographischen
Wandels
genügend Fachkräfte gibt.
Daneben bangen viele Unternehmen, dass ihnen etwa durch
den noch immer ungelösten Konflikt zwischen Russland und der
Ukraine Aufträge wegbrechen.
Edgar F e l s
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Zwei Regionen im Widerstreit

»OWL wird gegenüber dem Ruhrgebiet bei der Forschungsförderung benachteiligt«
Man muss schon sehr
weitsichtig sein, um von
Düsseldorf bis nach Ostwestfalen-Lippe blicken zu
können. Für viele Landespolitiker endet der Horizont im östlichen Ruhrgebiet. Den Nachteil haben
andere Regionen, die
weniger dicht bevölkert
und von Kohle und Stahl
geprägt sind.
Es ist wohl kein Zufall, dass
von den Mitgliedern der Landesregierung vor allem die Wirt-

schaftsminister etwas öfter den
Weg nach OWL finden. Insbesondere
Wolfgang
Clement
(SPD), Christa Thoben (CDU)
und Garrelt Duin (SPD) betonen
dabei ihre Wertschätzung für die
wirtschaftliche Stabilität und
die starken Familienunternehmen in Ostwestfalen-Lippe.
Landesentwicklungsplan
Duin unterstützt die Vorbehalte der Region gegen den Entwurf des Landeskabinetts für
einen neuen Landesentwicklungsplan (LEP). Hauptkritikpunkt ist die darin enthaltene
Vorschrift, dass neue Gewerbeflächen auf Industriebrachen
errichtet werden sollen. Das ist
dort sinnvoll, wo es viele stillgelegte Fabrikhallen, Hochöfen
und Abraumhalden gibt –
eben im Ruhrgebiet.
OWL aber wird
durch eine solche
Vorschrift von
der weiteren
Entwick-

lung abgeschnitten, wenn es
nicht genügend Flächen für
Gewerbeansiedlungen zur Verfügung stellen kann.
Wirtschaftsförderung
»Wir haben nie am Tropf von
Förderprogrammen gehangen«,
sagt Friedel Heuwinkel, Landrat
in Lippe. Das sei auch gut so.
Schließlich habe es die Region
auch aus eigener Kraft geschafft.
Das sieht Lucas Heumann ebenso. Der in Herford ansässige
Hauptgeschäftsführer der Verbände der Holz- und Möbelindustrie NRW räumt ein, dass der
Subventionsbedarf im Ruhrgebiet höher ist als in anderen
Landesteilen. »Manchmal wäre
weniger trotzdem mehr« erklärt
Heumann. So führe die Unterstützung aus der Steuerzahlerkasse zu Mitnahmeeffekten und
benachteilige die, die sparsam
gewirtschaftet und sich rechtzeitig umgestellt haben. »Diejenigen, die gut gewirtschaftet haben, werden bestraft.«
Forschungsförderung

R

uhrgebiet: Sinnbildlich dafür steht das Stahlwerk des
Industriekonzerns Thyssen-Krupp in Duisburg.

Ralf Nettelstroth, CDU-Landtagsabgeordneter aus Bielefeld,
sieht zudem Defizite bei der
Forschungsförderung. Hier gehe
der Riss zwischen Rheinland und
Westfalen. Im Rheinland gebe es
38 Max-Planck-, Fraunhofer-,
Leibniz-,
Helmholtzoder
Johannes-Rau-Forschungsinstitute mit 15 190 Stellen, in Westfalen-Lippe dagegen nur sieben
mit 1340 Arbeitsplätzen. In OWL
gar gibt es ein einziges Fraunhofer-Institut in Lemgo und in
Paderborn eine Fraunhofer-Projektgruppe. Nettelstroths Forderung,
dieses
Missverhältnis
durch die Einrichtung einer

medizinischen Fakultät an der Uni Bielefeld auszugleichen,
wurde in Düsseldorf abgelehnt.
Verkehrsfragen
Zu dem Eindruck, Ostwestfalen-Lippe habe in
NRW keine Lobby,
hat auch die Verkehrspolitik
des
Landes beigetragen.
Vor allem geht es hier
um die Jahrzehnte
lang verzögerten Autobahn-Ausbauten A 30
und A 33, aber auch
Land- und Bundesstraßen
wie etwa die Verbindung von
Lage nach Bielefeld. »Der
ländliche Raum braucht Straßen«, sagt Heuwinkel. Man
könne schließlich keine U-Bahn
von Paderborn nach Detmold
bauen. Insofern sei es klar, dass
beim Schienen- und öffentlichen
Nahverkehr die weitaus höheren
Geldsummen an den Rhein und
an die Ruhr ließen. Miele-Chef
Reinhard Zinkann führt zudem
die abnehmende Zahl von Flugverbindungen aus OWL an.
Stärkung des Ruhr-Verbandes
Es ist also nicht verwunderlich, wenn man anderswo in
NRW auf Pläne, das Ruhrgebiet
weiter zu stärken, allergisch reagiert. Anlass ist das von der
Landesregierung
vorgelegte
»Gesetz zur Stärkung des Regionalverbandes Ruhr«. Der Entwurf sieht vor, dass die Mitglieder des Regionalverbandes RVR
direkt von den Bürgern gewählt
werden. Das würde nach Ansicht
der Kritiker nicht nur dazu

führen,
dass Zuständigkeiten vermutlich von den
WL: Ansicht
Stadträten wegverdes Fernmeldelagert werden. Das Geturms Hünensetz würde auch die Posiburg.
tion des Ruhrgebiet auch in
Brüssel als Nachfrager von Fördermitteln
stärken.
Andere
befürchten als Folge des Gesetzes eine Dreiteilung des Landes
in »Rhein«, »Ruhr« und »Rest«.

O

Die Antwort der Ostwestfalen
Die Ostwestfalen sind nicht
dafür bekannt, dass sie immer
nur klagen – sie machen lieber.
Zumal die Region zuletzt durch
den Sieg von »It's OWL« beim
Spitzencluster-Wettbewerb des
Bundesforschungsministeriums
viel Selbstbewusstsein getankt
hat.
Bernhard H e r t l e i n

Unsere Berater – Ihre Vertrauten. Seit über 160 Jahren.
Das Geheimnis unserer erfolgreichen Beratung sind unsere Mitarbeiter. Denn seit
mehr als 160 Jahren sind Fachwissen und menschliche Kompetenz die Basis für
eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Wir kennen unsere Kunden oft über Generationen hinweg. Gerne kommen wir auch zu Ihnen zu einem persönlichen Gespräch.
Rufen Sie uns doch einfach in Bielefeld an. Telefon 0521 582-0
bankhaus-lampe.de
VERMÖGENDE PRIVATKUNDEN

FIRMENKUNDEN

INSTITUTIONELLE KUNDEN
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Gesunder Branchenmix
macht OWL stark

Naturschutz

Druck auf
Ministerium

Rahden
Stemwede

Mittelständische Unternehmen prägen die Region
Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipisici
elit, sed eiusmod tempor
incidunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisici elit, sed
eiusmod tempor incidunt ut
labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquid ex ea
commodi consequat. Quis aute
iure reprehenderit in voluptate
velit
esse
cillum
dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur
sint obcaecat cupiditat non proident, sunt
in culpa qui officia
deserunt mollit anim
id est laborum.Lorem
ipsum dolor sit amet,
»Wer der Meinung ist,
consectetur adipisici
dass man für Geld alles
elit, sed eiusmod temhaben kann, gerät leicht in
por incidunt ut labore
den Verdacht, dass er für
et dolore magna aliGeld alles zu tun bereit
qua. Ut enim ad
ist.«
minim veniam, quis
Benjamin
nostrud exercitation
Franklin
ullamco laboris nisi ut
aliquid ex ea commodi
consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt
in culpa qui officia deserunt
mollit
anim
id
est
laborum.Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipisici elit,
sed eiusmod tempor incidunt ut
labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquid ex ea
commodi consequat. Quis aute
iure reprehenderit in voluptate
velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint
obcaecat cupiditat non proident,
sunt in culpa qui officia deserunt
mollit
anim
id
est
laborum.Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipisici elit,
sed eiusmod tempor incidunt ut
labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquid ex ea
commodi consequat. Quis aute
iure reprehenderit in voluptate
velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint
obcaecat cupiditat non proident,
sunt in culpa qui officia deserunt
mollit
anim
id
est
laborum.Lorem ipsum dolor sit

amet, consectetur adipisici elit,
sed eiusmod tempor incidunt ut
labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquid ex ea
commodi consequat. Quis aute
iure reprehenderit in voluptate
velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint
obcaecat cupiditat non proident,
sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisici elit, sed
eiusmod tempor incidunt ut
labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquid ex ea
commodi consequat. Quis aute
iure reprehenderit in voluptate
velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint
obcaecat cupiditat non proident,
sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisici elit, sed
eiusmod tempor incidunt ut
labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquid ex ea
commodi consequat. Quis aute
iure reprehenderit in voluptate
velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint
obcaecat cupiditat non proident,
sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum.Iid
est laborum.Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur adipisici
elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut aliquid ex
ea commodi consequat. Quis
aute iure reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore
eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non

proident, sunt in culpa qui offiPetershagen
Espelkamp
cia deserunt mollit anim id est
laborum.Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipisici elit, sed
Preußisch
Hille
eiusmod
tempor
LÜBBECKE
incidunt ut labore
Oldendorf
et dolore magna aliMINDEN
qua. Ut enim ad
minim veniam, quis
Hüllhorst
nostrud exercitation ullamco laboris
Bad
Rödingnisi ut aliquid ex ea »Wer der Meinung ist,
Oeynhausen
hausen
Kirchcommodi
conse- dass man für Geld alles
quat. Quis aute iure haben kann, gerät leicht in
lengern
Porta Westfalica
Bünde
reprehenderit
in den Verdacht, dass er für
voluptate velit esse Geld alles zu tun bereit
Löhne
cillum dolore eu ist.«
fugiat nulla pariaBenjamin
Hiddentur. Excepteur sint
Franklin
obcaecat cupiditat
hausen
Vlotho
Enger
non proident, sunt in culpa qui
Spenge
officia deserunt mollit anim id
est laborum.Lorem ipsum dolor
BorgholzKalletal
HERFORD
sit amet, consectehausen
Werther
tur
adipisici
Extertal
elit, sed eiusBad
mod tempor
Salzuflen
Versmold
incidunt ut
Halle
labore
et
dolore
Lemgo
Dörentrup
Leopoldsmagna aliqua. Ut enim
BIELEFELD
höhe
Steinhagen
ad
minim
Barntrup
Harsewinkel
veniam, quis
Lage
nostrud exercitation
ullamco laboris
Oerlingnisi ut aliquid ex ea
Blomberg
hausen
DETMOLD
commodi consequat.
GÜTERSLOH
SchiederQuis aute iure repre- Herzebrockhenderit in voluptate
Schwalenberg
AugustSchloß HolteClarholz
velit
esse
cillum
dorf
Stukenbrok
dolore eu fugiat nulla
Verl
Hornpariatur.

Hövelhof

Rietberg

Steinheim

Schlangen

Nieheim
Bad
Lippspringe

Delbrück
PADERBORN

Druck auf
Ministerium

L

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed
eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore.

Lügde

Marienmünster

Altenbeken

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit,

Bad
Driburg

sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore.

Brakel

Salzkotten

Beverungen

Borchen
Lichtenau

Willebadessen
Borgentreich

Büren
Bad
Wünnenberg

Naturschutz

Druck auf
Ministerium

Warburg

L

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit,
sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore.

Lorem ipsum dolor sit ame

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit,

Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquid ex ea
commodi consequat. Quis aute
iure reprehenderit in voluptate
velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat
non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id
est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisici elit, sed
eiusmod tempor incidunt ut
labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquid

CDU (29)

L

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit,
sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore.

Parteilos (11)

sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore.

UWG (1)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit,
sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisici elit, sed
eiusmod tempor incidunt ut
labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut
aliquid ex ea
commodi consequat.
Quis
aute iure reprehenderit
in
voluptate velit
esse
cillum
dolore eu fugiat
nulla pariatur.
Excepteur sint
obcaecat cupiditat non proiorem ipdent, sunt in
sum dolor
culpa qui offisit amet
cia
deserunt
mollit anim id est labo
rum.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisici elit, sed
eiusmod tempor incidunt ut
labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquid ex ea
commodi consequat. Quis aute
iure reprehenderit in voluptate
velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint
obcaecat cupiditat non proident,
sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id.

L

HÖXTER

Parteien, die den Bürgermeister stellen:

t, consectetur adipisici elit,
sed eiusmod tempor incidunt ut
labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquid ex ea
commodi consequat. Quis aute
iure reprehenderit in voluptate
velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat
non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id
est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisici elit, sed
eiusmod tempor incidunt ut
labore et dolore magna aliqua.

Naturschutz

Bad Meinberg

RhedaWiedenbrück

Langenberg

L

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed
eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisici elit, sed
eiusmod tempor incidunt ut
labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquid ex ea
commodi consequat. Quis aute
iure reprehenderit in voluptate
velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint
obcaecat cupiditat non proident,
sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est labo
rum.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisici elit, sed
eiusmod tempor incidunt ut
labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquid ex ea
commodi consequat. Quis aute
iure reprehenderit in voluptate
velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint
obcaecat cupiditat non proident,
sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit,
sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisici elit, sed
eiusmod tempor incidunt ut
labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquid ex ea
commodi consequat. Quis aute
iure reprehenderit in voluptate
velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint
obcaecat cupiditat non proident,
sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est labo
rum.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisici elit, sed
eiusmod tempor incidunt ut
labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquid ex ea
commodi consequat. Quis aute
iure reprehenderit in voluptate
velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint
obcaecat cupiditat non proident,
sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id.
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Alles, was
Recht ist
Facebook & Co.:
Vorsicht im Job
Mitarbeiter müssen wegen Äußerungen
auf privaten Accounts in sozialen Netzwerken in der Regel keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen fürchten. Darauf
weist Michael Eckert hin, Fachanwalt für
Arbeitsrecht in Heidelberg. Etwas anderes kann gelten, wenn die Äußerung
Auswirkungen auf das Arbeitsverhältnis
hat. Je mehr jemand in einer herausgehobenen Stellung tätig ist, etwa als
Betriebsrat oder als Geschäftsführer,
desto eher kann es dazu kommen. Deutlich zurückhaltender sollten Mitarbeiter
sein, wenn sie sich im Intranet oder über
Firmen-Accounts in sozialen Netzwerken
äußern. »Vieles, was im privaten Bereich
in Ordnung ist, kann dort zur Abmahnung oder Kündigung führen«, sagt
Eckert, der im Vorstand des Deutschen
Anwaltvereins ist.

Gang zum Betriebsarzt
nicht sofort verpflichtend
Arbeitgeber dürfen Mitarbeitern nicht
vorschreiben, bei gesundheitlichen Beschwerden erst den Betriebsarzt aufzusuchen. Gelegentlich sähen Arbeitsverträge
das zwar vor – solche Klauseln seien
jedoch unzulässig, sagt Sven Thora von
der Arbeitnehmerkammer Bremen. Es
gelte die freie Arztwahl – auch im
Arbeitsverhältnis. Niemand könne Arbeitnehmern vorschreiben, welchen Arzt
sie bei Problemen aufsuchen.

Kein Anspruch auf
Sondermöbel im Büro
Um dem Rücken etwas Gutes zu tun,
wünscht sich mancher einen höhenverstellbaren Schreibtisch oder einen
Sitzball. Doch Arbeitnehmer können die
Anschaffung solcher Sondermöbel vom
Arbeitgeber in der Regel nicht verlangen.
Darauf weist Michael Nasterlack von der
Deutschen Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin (DGAUM) hin.
Etwas anderes gilt nur, wenn sie eine
körperliche Behinderung wie eine eingesteifte Hüfte haben, die solche Sondermöbel erforderlich macht.

Fristlose Kündigung bei
jedem Diebstahl möglich
Arbeitnehmer müssen mit einer fristlosen Kündigung rechnen, wenn sie ihren
Arbeitgeber bestehlen. Das gilt selbst
dann, wenn sie nur vermeintlich geringwertige Gegenstände an sich nehmen, wie
einen Schreibblock oder einen Kugelschreiber. Darauf weist Hans-Georg
Meier hin, Fachanwalt für Arbeitsrecht
in Berlin. Wer Zweifel hat, ob er etwas
mit nach Hause nehmen oder behalten
kann, fragt am besten immer erst beim
Vorgesetzten nach. Gibt der seine Erlaubnis, sind Mitarbeiter auf der sicheren
Seite. Das gilt selbst dann, wenn die
Antwort des Vorgesetzten objektiv falsch
ist. In dem Fall droht Mitarbeitern keine
Kündigung wegen ihres Fehlverhaltens,
sondern nur eine Abmahnung.
( dpa)

Es klingt widersprüchlich: Der Marktplatz der Internetwährung Bitcoin kooperiert mit einer klassischen Bank.

Bitcoin-Handel sicherer

Herforder Oliver Flaskämper kooperiert mit der Münchner Fidor Bank
Bitcoin – die virtuelle
Währung aus dem
Internet – hat den
Anschluss an das klassische Bankensystem
geschafft.
Ein Erfolg auch für den
Herforder Unternehmer Oliver Flaskämper (42), der von
OWL aus Europas größten
Bitcoin-Handelsplatz
mit
derzeit
220 000
Kunden
betreibt. Flaskämpers Bitcoin
Deutschland AG kooperiert
mit der Fidor-Bank in München. »Das ist eine gute Nachricht für alle Bitcoin-Fans«,
sagt Vorstand Flaskämper.
Die wegen ihrer starken
Kursschwankungen umstrittene Digitalwährung kommt
vor allem bei Zahlungen im
Internet zum Einsatz, aber
auch bei internationalen
Geldtransfers, ohne dass
dabei hohe Bankgebühren
fällig würden. Die Zusammenarbeit zwischen der
Bitcoin.de mit Sitz in Herford
und der Fidor Bank macht
diese Art des Geldtransfers
leichter.
Ursprünglich war Bitcoin
gerade als von Banken unabhängige Währung gedacht.
Weil das Internetgeld aber im
Laufe einer Handels-Transaktion eben doch häufig in
das Geld eines Staates umgetauscht werden muss, vereinbarte Flaskämper nun die

Zusammenarbeit mit der Di- mit diesem Guthaben Bitrektbank in München. Deren coins erwerben könnten,
Kunden können nun auf funktioniere Bitcoin.de ähnBitcoin.de innerhalb weniger lich wie Ebay oder auch wie
Sekunden einen Bitcoin- eine regulierte Börse als ein
Handels-Marktplatz
mit
Handel ausführen.
Der Vorteil liegt Flaskäm- sofortiger Bezahlung der
per zufolge auf der Hand: Bei Transaktion.
Bisher überwies der Käufer
Bitcoin-Börsen, die oft unreguliert und aus dem Ausland den Preis für erworbene Bitheraus operieren, liegt das coins direkt auf das Bankkonto des VerkäuGeld der Kunden
fers. Dieser gab
in der Regel ungenach Zahlungseinsichert auf dem
gang die Bitcoins
Firmen-Bankan den Käufer frei.
konto des HandelsDer Handel konnte
platz-Betreibers
damit nach 30
und ist damit etwa
Stunden
abgeim
Insolvenzfall
schlossen sein. Mit
der Gefahr eines
dem neuen »ExTotalverlustes auspress-Handel«
gesetzt. Flaskämseien solche Warper: »Dieses Risiko
tezeiten
vorbei.
ist
auch
im
Nun könnten KunBetrugsfall gegeden beider Häuser
ben. Die vielen
Pleiten ausländiinnerhalb weniger
Sekunden
einen
scher Bitcoin-Börliver
Bitcoin-Handel
sen in der Vergan- Flaskämper
durchführen. Für
genheit beweisen,
dass dies kein theoretisches Bitcoin-Besitzer mit einer
Bankverbindung
Risiko ist.« Bei Bitcoin.de anderen
hingegen liege das Geld des ändere sich nichts, betont
Kunden immer auf dem eige- Flaskämper. Viele seiner
nen Bankkonto – bei der Kunden hätten aber bereits
Fidor Bank mit gesetzlicher ein Konto bei der Fidor Bank.
Verkehrte Welt, mag man
Einlagensicherung
von
denken.
Denn
eigentlich
100 000 Euro je Privatkunde.
Im Gegensatz zu ausländi- wurde Bitcoin erfunden, um
schen Bitcoin-Börsen, bei gerade unabhängig vom Bandenen die Kunden ihr Geld kensystem zu sein: schnell
auf das Firmen-Bankkonto wie eine E-Mail und auf
eines
unregulierten
und Wunsch anonym. Doch richunbeaufsichtigten Handels- tig ist auch: Irgendwann müsplatzes einzahlten und dann sen die Bitcoins in Geld eines

O

Staates umgetauscht werden.
Die Digitalwährung war
zuletzt in Verruf geraten,
unter anderem als die weltgrößte Börse dafür, Mt. Gox,
vor einem Jahr Konkurs
anmelden musste.
Ende 2013 hatte der Bitcoin-Kurs ein Rekordhoch
von 1150 Dollar erreicht, derzeit sind es etwa 237 Dollar
(211 Euro).
Edgar F e l s

Umstrittenes
Digitalgeld
Bitcoins sind seit 2009
im Umlauf. Sie kommen
vor allem bei Zahlungen
im Internet zum Einsatz.
Sie sollen einen Zahlungsverkehr ermöglichen, der
unabhängig von Regierungen und Banken funktioniert. Wegen geringer
Kontrolle
und
großer
Schwankungen sind sie
umstritten. Als Urheber
des Bitcoin-Konzepts gilt
eine Figur namens Satoshi
Nakamoto. Wer sich genau
dahinter verbirgt, ist ein
Mysterium. Die Produktion soll bei 21 Millionen
Bitcoins eingestellt werden. Bis Oktober 2014
wurden 13,35 Millionen
erstellt. Die gezielte Verknappung der Geldmenge
soll vor Inflation schützen.

Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 10.00–17.30 Uhr
Sa. 10.00–13.00 Uhr

Parkett - der perfekte Boden
für höchste Ansprüche an
Qualität und Ästhetik
Entdecken sie bei uns die Vielfältigkeit der verschiedenen Parkettböden
und erleben Sie wie zeitgemäß die „gute alte“ Eiche auftreten kann!
In unserer Ausstellung mit über 1600 m² und großzügigen Parkettflächen,
beraten wir Sie kompetent und individuell.

7

OWL kann's

Der Weg zur Weltneuheit

Mittelständler Boge revolutioniert Kompressortechnik mit kompletter Eigenentwicklung
Der Blick aus dem Fenster
reicht weit über Felder.
Über den Schreibtisch
geblickt hat Aljoscha
Schlosser (23) alle seine
Mitstreiter sofort verfügbar.
Das kreative Dutzend bei
Kompressoren-Hersteller
Boge arbeitet abgeschirmt,
effizient und zielorientiert.
Großer Tag ist am 13. April,
sagt Geschäftsführer Thorsten
Meier: »Dann präsentieren wir
eine Weltneuheit auf der Hannover-Messe.« Die oberste Etage in
dem Verwaltungsgebäude des
Kompressoren-Herstellers
am
Bielefelder Stadtrand hat etwas
von Hochsicherheitstrakt. Türen
lassen sich nur mit speziellen
Codekarten öffnen. Und Reinigungskräfte, erfährt der Besucher nebenbei, können ihre
Arbeit nur tun, wenn jemand
vom Team da ist. Zu groß,
unterstreicht Meier, sei das Risiko, etwas von der Entwicklung
könnte nach draußen dringen.
Meier: »Alle Mitstreiter im Team
haben eine Geheimhaltungsklausel unterzeichnet.« Und –
das spürt der Besucher nach
wenigen Augenblicken im Allerheiligsten des Mittelständlers –
alle sind unglaublich stolz auf
ihre Aufgabe, ihr Projekt.
Hatte man in der blauen Kompressorenwelt von Boge bislang
bei seinen Neuheiten stets von
Evolution gesprochen, vom Aufbau auf bestehende Systeme,
sprechen Thorsten Meier und der
geschäftsführende Gesellschafter, Wolf D. Meier-Scheuven,
beim neuen Projekt von
einer »Revolution«. Und
das bezieht sich nicht nur
auf die Art und Weise, wie
man Druckluft für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten auf dem Weltmarkt produziert. Sondern auch, wie man Kompressoren dafür herstellt.
Meier: »Wir haben eine
gute externe Idee mit eigenen Ideen zu einer
hocheffizienten Maschine
im Haus entwickelt.« Worauf man besonders stolz
ist: Selbst Motoren, Frequenzmischer, Steuerung
eschäftsführer
Thorsten Meier.
und sogar die Software
sind
Boge-Know-How.
Die Entwicklungs- und Fertigungstiefe hat mit der Neuheit
eine völlig andere Dimension
erreicht, betont Meier.
Das Aushängeschild »German
Engineering« definieren die Jöllenbecker gerade für sich neu.
Begeistert von einer Idee, angeregt durch zwei Patente, hatte
man vor zwei Jahren die konkrete Entwicklung begonnen.
Und seit 13 Monaten, erklärt
Meier, gibt es das so genannte

G

A

bgeschirmt von der Produktion wird an den neuen Maschinen getestet, werden noch vor dem Start der Serienfertigung
verbesserte Komponenten eingebaut. Ingenieur Stuart Arnold (links) und Elektrotechniker Sergej Wagner arbeiten täglich
an den Prototypen.
Fotos: Bernhard Pierel
»Projektteam«. Insgesamt 420 tet. Wir kommen der SerienmaMitarbeiter hat Boge in Jöllen- schine damit immer näher.«
Im Team herrscht Aufbruchbeck. Als man Freiwillige für das
Projekt suchte, lagen plötzlich stimmung. So ähnlich muss es
60 Meldungen vor. Meier: »Das gewesen sein bei Ferdinand Porwar überwältigend.« Tatsächlich sche in seiner Scheune in
arbeiten hinter den dicken Gmünd, bevor der erste KäferStahltüren oder dem gesicherten entwurf herausgerollt wurde.
Testraum neben der Fertigung Die Neuheit des Boge-Teams, da
heute einige der Besten – nicht ist der Chef Thorsten Meier
sicher, wird den Kompressorenselten Boge-Eigengewächse.
Sechs Wochen vor dem Messe- markt revolutionieren. ÜberDebüt steigt die Spannung im durchschnittliche WachstumsraProjektteam stetig. Extrem mo- ten haben die Manager seit Jahren verkündet, die
tivierend finden es
kontinuierlich
in
alle. Meier: »Hier »Das Team arbeitet
Fertigung und Entspricht jeder mit interdisziplinär so,
wicklung investiejedem. Die Chemie wie wir uns das insgeheim immer vorren, in neue Märkte,
stimmt hier oben.«
neue AuslandsgesellWährend
Inge- gestellt haben.«
schaften weltweit.
nieur Stuart Arnold
Thorsten M e i e r
Mit der Präsenta(47) die künftige
Produktion vorbetion der Weltneuheit
reitet, strickt Lutz Knoke an am ersten Messe-Tag steht auf
Marketing und Vertrieb. Andere dem Stand in Halle 26 zugleich
Kollegen überwachen Prototy- der Beleg für die richtige Persopen und Vorserienmodelle im nalstrategie. Die Entwicklung
Feldversuch – irgendwo auf der der Neuheit, bestätigt Thorsten
Welt bei einem Kunden des Meier – 1996 selbst als WerkstuVertrauens. Sergej Wagner (28) dent nach Bielefeld gekommen –
ist Elektrotechniker, verantwor- ist das Ergebnis eines einzigartitet Motorkomponenten. Mit An- gen Netzwerkes aus Mitarbeidreas Strauch ist längst auch ein tern vom Mechatroniker bis zum
Praxis-Student der FH ins Team Ingenieur, vom Master bis Manaeingezogen. Einen Arbeitstisch ger und von heimischen Hochweiter sitzen die Entwickler schulen. Meier: »Das Team
Andreas Löhr (31) und Sascha arbeitet interdisziplinär so, wie
Einig (40). Sie sind noch einen wir uns das wohl insgeheim
Schritt weiter. Auf die Prototy- immer vorgestellt haben. Es verpen und den Feldtest aufbauend, deutlicht, welch hohes technolliegen bereits optimierte Bau- gisches Potenzial in der Region
teile vor. Einig: »Die werden OWL steckt, und in einem Mitwieder in die Vorserie des Aggre- telständler wie Boge.«
Michael D i e k m a n n
gats eingebaut und wieder getes-

INDIVIDUELLE EINZELMÖBEL – GANZHEITLICHE WOHNKONZEPTE
SO WILLST
DU WOHNEN
–
DU WIRST
ES LIEBEN

Team (von links): Daniel Mittag, Aljoscha Schlosser,

Lutz Knoke, Peter Boldt, Roland Hahn, Andreas
Strauch, André Sarneckis.

Entwicklung

per CAD: Sascha Einig, Ingenieur für
Produktentwicklung, und Mechatroniker Andreas Löhr.

OBJEKTPLANUNG UND REALISIERUNG
INNENARCHITEKTUR
–
PLANUNG

OUTDOOR – SAISONSTART: FRÜHLINGSFEST 21. + 22. MÄRZ
oHG Wiedenbrücker Str. 102 I 33397 Rietberg I Fon 05244.8777 I www.knaup - wohnen.de I Öffnungszeiten: Mo.– Fr. 9–12.30 Uhr u. 14 –19 Uhr Sa. 10 –16 Uhr
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»Baumarkt für die Frau«

Lichtenauer handeln im Internet mit Stoffen, begeistern die Nähgemeinde und expandieren
Kreativität und Individualität sind angesagt. Kunterbunt und selbst gemacht
auch. Viele Jahre galt das
Nähen als angestaubte,
mitunter auch als verpönte
hausmütterliche Tätigkeit.
Doch das Bild hat sich
gewandelt.
Heute liegt der Griff zu Nadel
und Faden auch bei jungen Müttern voll im Trend. In Lichtenau
(Kreis Paderborn) hat eine ehemalige angestellte Grundschullehrerin Gespür für ein Geschäftsmodell bewiesen. Mit
Erfolg. Gundula Wielage (35)
und ihr Mann Gunter (41) handeln im Internet mit Stoffen. Vor
zweieinhalb Jahren gründeten
sie die Firma Stoffwelten – als
Zwei-Personen-Unternehmen in

einer kleinen Souterrainwohnung im Lichtenauer Ortsteil
Kleinenberg mit einem Startkapital von 25 000 Euro.
Heute beschäftigt das Ehepaar
25 Mitarbeiter in den Räumen im
Technologiezentrum (TZL) in
Lichtenau. Dort stößt die Firma
an ihre Kapazitätsgrenzen. Die
Firmengründer expandieren. Sie
bauen eine eigene Halle im
Gewerbegebiet Leihbühl.
»Nähen ist ein Trend, der sich
stetig weiterentwickelt«, sagt
Gundula Wielage. Besonders
selbst genähte Bekleidung für
Kinder sei bei jungen Müttern
der modische Renner. »Früher
haben Mütter genäht, um Geld
zu sparen, heute ist Nähen Ausdruck von Individualität«, sagt
sie. In der Näh-Fangemeinde hat
sich die Lichtenauerin bereits
einen Namen gemacht. Auf der
Straße wird sie erkannt und
angesprochen. Bei Stoffwelten
können Kunden zwischen 4000

Gunter Wielage zeigt eine Auswahl an Stoffen, die von Lichtenau aus an
Kunden geschickt werden. Täglich werden Dutzende Pakete mit Stoffen
versendet.
Fotos: Jörn Hannemann

und 5000 Stoffen auswählen.
Das Gros davon kaufen die Online-Händler von Großhändlern
aus Deutschland, vereinzelnd
auch aus Skandinavien oder
England. Diese Stoffe können zu
Bekleidung, Taschen oder Dekorationsartikeln verarbeitet werden. »Der Stoffladen ist der
Baumarkt für die Frau«, sagt
Gunter Wielage (41).
Es gibt aber auch individuelle
Stoffe. Die Eigenproduktionen
aus Lichtenau gehen im OnlineShop weg wie warme Semmeln.
Mit einer Designerin entwirft
Gundula Wielage diese Stoffe,
die Namen tragen wie »Eddy
Elch« oder »Monstonella«. Zwei
Eigenproduktionen gibt es pro
Monat. Sie sind einzigartig, ihre
Produktion aufwändig. »Vom
Entwurf bis zum passenden
Design dauert es solange, bis es
mir zu 100 Prozent gefällt – und
das kann schon mal dauern. Der
Stoff wird nur für uns produziert«, erzählt die 35-Jährige.
Die Eigenproduktionen hat das
Ehepaar in der Abgabemenge
pro Kunde mittlerweile begrenzen müssen, »weil sie bei den
Kunden Sammelstatus haben«,
sagt die Unternehmerin.
Die Fan-Gemeinde von Stoffwelten wächst täglich: Zum Tag
der offenen Tür im Vorjahr kamen 1300 Nähbegeisterte nach
Lichtenau. Bei Facebook hat das
Unternehmen mehr als eine
Viertelmillion Freunde – stündlich werden es mehr. Und diese
Freunde sollen im Online-Shop
einkaufen wie bei Freunden. Das
sei die Unternehmensphilosophie. Jeder Kunde erhält zu
seiner Bestellung eine persönliche Dankeskarte und ein kleines
Geschenk. Alles handverpackt.
Wie von Freunden eben.
Sebastian S c h w a k e

Gundula Wielage entwirft mit einer Designerin auch

Eigenproduktionen. Diese Stoffe, die Namen tragen wie
»Eddy Elch« oder »Monstonella«, sind besonders
schnell vergriffen.

Fliesen
Fliesen

Hörmann Garagentore
Garagentore

Kaminöfen

In- und ausländische Hersteller,
große Austellungsﬂäche
mit vielfältiger Auswahl

Komplette Lösung:
Fachberatung, Aufmaß,
Ausbau, Entsorgung und
fachgerechte Montage

Eingetragener Meisterbetrieb,
freigeplante Kaminanlagen
und Kaminöfen

Sonntags Schautag
vonvon
10.00–17.00
Uhr in
unseren
Ausstellungszentren
in Paderborninund
Delbrück!
Sonntags
Schautag
10.00-17.00
Uhr
in unserem
Austellungszentrum
Paderborn!
(KeineBeratung,
Beratung, kein
(Keine
keinVerkauf!)
Verkauf!)

Lipplinger Straße 10
33129 Delbrück
Tel. 05250 9849-0
Fax 05250 9849-180

Otto-Stadler-Straße 3
33100 Paderborn
Tel. 05251 1582-0
Fax 05251 1582-280

Savignystraße 34b
33175 Bad Lippspringe
Tel. 05252 4063
Fax 05252 4064

www.happe-baustoffmarkt.de

An der Heller 28
33758 Schloß Holte
Tel. 05207 9503-0
Fax 05207 9503-40
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Der Kampf gegen den Krebs

Baxter Oncology investiert 56 Millionen Euro in seine Medikamenten-Produktion
Das Haller Pharma-Unternehmen Baxter Oncology
gehört zu den weltweit
führenden Herstellern von
Krebsmedikamenten. Mit
einer Investition von 56
Millionen Euro hat der
Konzern im Kampf gegen
die Volkskrankheit Nummer eins nun neue Maßstäbe gesetzt – und 50
neue Jobs geschaffen.
Es ist die größte Investition in
der Unternehmensgeschichte am
Standort Halle mit seinen 500
Mitarbeitern. Baxter will damit
auch künftig seine Weltmarktführerschaft bei gefriergetrockneten Krebsmedikamenten (Zytostatika) wahren.
Der Kampf gegen den Krebs
ist im Laufe der Jahre immer
komplexer geworden, aber auch
immer erfolgreicher. Auch weil
die in der Krebstherapie eingesetzten Präparate dank der Nanotechnologie immer zielgenauer im Körper des Kranken arbeiten und somit auch die oft
schweren Nebenwirkungen absenken können, bedeutet eine
Krebsdiagnose heute nicht immer gleich ein Todesurteil. Zytostatika, die bei Baxter Oncology hergestellt werden, wirken
bei bis zu 300 unterschiedlichen
Krankheitsbildern.
Die Gefriertrocknung, die in
Halle jetzt ausgebaut wird, dient
der Stabilität von Präparaten.
Die in flüssiger Form produzierten Medikamente werden in der
Gefriertrocknungsanlage
bei
Temperaturen von bis zu minus
70 Grad eingefroren. Dann wird
das Wasser entzogen. Übrig
bleibt der kristalline Wirkstoff.
In den Apotheken der Krankenhäuser wird das gefriergetrocknete Produkt dann durch Zugabe
reinen Wassers für die Verabreichung beim Patienten wieder
gebrauchsfertig gemacht.

D

Bei der Herstellung von Krebspräparaten werden von Baxter Oncology höchste Anforderungen an Reinlichkeit und damit Sicherheit gestellt.
Dass bei den Herstellungsprozessen höchste Reinlichkeit vonnöten ist, versteht sich von
selbst. Destilliertes Wasser, wie
es Verbraucher etwa im Baumarkt kaufen können, gilt bei
Baxter als »schmutzig«, sagt der
Technische Leiter Frank Generotzky. Bei Baxter werde Wasser gleich sechs Mal destilliert,
bevor es verwendet werden darf.
Die Herstellung von Krebspräparaten gehört zu den anspruchsvollsten Aufgaben im
Pharmabereich überhaupt. Die
Produktionsbereiche sind Reinräume, in denen Verunreinigungen selbst durch kleinste Luftpartikel ausgeschlossen sein
müssen. Mitarbeiter müssen
gleich mehrere Schleusen durchlaufen, um in die isolierten

amit Handgriffe richtig sitzen, haben Mitarbeiter eine neue Anlage selbst entwickelt.

Räume zu gelangen.
Das Besondere bei dieser mittlerweile 13. Gefriertrocknungsanlage am Standort Halle ist:
Die Anlage wurde von einem
Team von 30 Beschäftigten
selbst entwickelt.
In einem großen Zelt wurde
ein Grundriss des Herzstücks der
neuen
Produktionsabteilung
aufgebaut. Alles, was dazu gehört, wurde aus Holz selbst
gefertigt. Holzwände konnten
ebenso verschoben werden wie
der zentrale Isolator selbst. Jeder
Luftstrom im Raum wurde durch
Computerprogramme berechnet.
Eine mit Überdruck arbeitende
Klimaanlage sorgt dafür, dass
keine Ecke ohne Luftaustausch
bleibt und auch kleinste Partikel
abgeführt werden.
Es wurden also erst von den
Mitarbeitern in der Praxis die
Prozesse beschrieben und bewertet, bevor dann die Anlage
nach den praktischen Bedürfnissen entwickelt und von einer
Spezialfirma in Süddeutschland
gebaut wurde. »Im Team läuft
das klasse. Die Praktiker kommen da auf Dinge, die sonst im
Alltag nachteilig bei der Effizienz wären«, betont Generotzky.
Mittlerweile ist der Bau der
viergeschossigen Anlage mit
zwei Produktionslinien schon
weit fortgeschritten, die Baustelle geräumt. Der Produktionsbereich befindet sich im Sterilstatus. Nach dem Testlauf und
mehreren behördlichen Abnahmeterminen – die Auflagen sind

in der Zytostatika-Produktion
besonders hoch – ist die Inbetriebnahme zum Ende dieses
Jahres vorgesehen.
Für Transparenz sorgen große Glasflächen, so
dass auch die Kunden
direkten Einblick in die
Qualitätsarbeit in Künsebeck gewinnen können.
Dieser Einblick ist auch
im übertragenen Sinne
wichtig, denn neben der
Herstellung etablierter
eigener Produkte ist
Baxter Oncology auch als
Lohnunternehmen
für
Dritte tätig, inklusive
r. Burkhart
vieler Dienstleistungen
Wichert

D

Hochqualifizierte Mitarbeiter
Baxter Oncology ist aus den
ASTA-Werken in Bielefeld (gegründet 1922) und Halle (gegründet 1976) entstanden, die
zwischenzeitlich 1987 komplett
von der Degussa als Asta Medica übernommen worden waren. 2001 verkaufte Degussa
den Bereich Onkologie an Baxter. Die Lohndienstleistung hat
dabei zu einer besonderen Fokussierung auf die Interessen
der internationalen Kundschaft geführt. »Wir kümmern
uns um technisch Anspruchsvolles. Mit allem, was in der
Umsetzung einen besonders

www.typometris.de

Juwelier Jasper

Besuchen Sie uns in Paderborn oder Lippstadt.

rund um das eigentliche Produkt
wie Prozessentwicklung, Analysemethoden und Verpackungen.
Die hohen Anforderungen der
Kunden haben bei Baxter Oncology das Qualitätsbewusstsein
immer weiter ausgeprägt. Mittlerweile sichert die Tätigkeit als
Lohnunternehmen etwa jeden
zweiten der knapp 500 Arbeitsplätze in Halle ab. Die neue
Gefriertrocknungsanlage soll die
Produktionskapazitäten im Bereich der Lohnfertigung um 50
Prozent erhöhen. Damit will
Baxter seine Technologie- und
die Weltmarktführerschaft langfristig sichern.
Stefan K ü p p e r s

hohen Standard erfordert, können wir punkten«, sagt Geschäftsführer Dr. Burkhart
Wichert. Personalchef Jürgen
Fleischer betont die qualifizierte Aus- und Weiterbildung,
die Mitarbeiter im Unternehmen erfahren. Es gibt 30 Auszubildende und 39 promovierte
Naturwissenschaftler.
Auch
wenn »OWL« nicht für jedes
Ohr sofort klangvoll sei, hält
Wichert Ostwestfalen für einen
guten Standort, mit dessen
guter Infrastuktur man auch
bei den Familien der Mitarbeiter punkten könne.

in Paderborn · Marienplatz 13
Tel. 0 5251/87616-0
paderborn@juwelier-jasper.de

in Lippstadt · Lange Straße 64
Tel. 0 29 41/76 03-0
lippstadt@juwelier-jasper.de

www.juwelier-jasper.de
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T

rotz industrieller Fertigung ist bei Küchenmöbeln noch Handarbeit erforderlich. Bei Brigitte-Küchen in Hiddenhausen produziert Tischler Jakob Unger (links
oben) Glasfronten. Eine Bekantungsmaschine bearbeitet Fronten und Korpusse (rechts oben), die Fronten werden bis zur Weiterverarbeitung gelagert (links
unten). In der Abteilung Sonderanfertigungen sägt Holzmechaniker Frank Walther (rechts unten) passgenaue Bretter.
Fotos: Oliver Schwabe

Spitze in der Küchenproduktion
In Ostwestfalen-Lippe fertigen vier der fünf Top-Unternehmen der Branche

Knapp zwei Drittel aller
Küchen, die in Deutschland
produziert werden, kommen aus Ostwestfalen-Lippe. Tendenz steigend.
»Die Stellung von OWL in der
Küchenmöbelindustrie ist nicht
nur dominierend. Sie wird auch
immer stärker«, sagt Dr. Lucas
Heumann, Geschäftsführer des
Verbandes
der
Deutschen
Küchenmöbelindustrie (VdDK)
mit Sitz in Herford.
In der Küchenmöbelbranche
sind viele Hersteller am Endprodukt beteiligt – von den Möbeln
selbst über Beschläge und Elektrogeräte bis hin zu Armaturen
und Spülen. Aber auch Dienstleister, Hersteller von Planungssystemen und Holzbearbeitungsmaschinen verdienen an der
Küche. Heumann: »Die große
Stärke unserer Region ist, dass
es um die Küchenmöbelindustrie
herum ein Netzwerk an Dienstleistern, Zulieferern und Ausstattern gibt, das alle Elemente
einer modernen Einbauküche
umfasst. Und das ist in dieser
Dichte wie hier in OWL in ganz
Europa absolut einmalig.«
Das spiegelt sich auch in der
Bedeutung für den Arbeitsmarkt: Die Küchenmöbelindustrie zählte 2013 bundesweit
knapp 16 400 Arbeitsplätze –
ohne Zulieferer. »Davon dürften
etwa 60 bis 70 Prozent auf OWL
entfallen«, schätzt Heumann.
Für die Bereiche der Zulieferer
und Ausstatter, das »Netzwerk
drumherum«, gebe es zwar keine
offiziellen Daten. Der VdDK
geht aber von noch einmal so
vielen Jobs aus. Ein weiterer
Aspekt: »Die Zulieferer sind
häufig auch Innovationsträger«,
betont Dr. Heumann.
Konkurrenz durch ausländische Hersteller muss die heimische
Küchenmöbelindustrie
nicht fürchten. »Die Importquote liegt unter drei Prozent,
der Küchenmarkt in Deutschland ist fast schon abgeschottet«,

Prozent in den ersten drei Quar- auch über den Online-Handel:
talen 2014«, sagt Heumann. Da- »Das ist zurzeit noch eine Nivon profitiere vor allem der sche, aber das am stärksten
Premiumküchen-Bereich.
Ein wachsende Segment.« Küchen
Großteil der Exporte deutscher seien im Online-Handel aller1. Nobilia, Verl, Umsatz:
Küchen ins außereuropäische dings noch unterrepräsentiert.
Ausland wie etwa
»Seriengefertigte
946 Millionen Euro (2014)
China ist im ObProdukte lassen
2. Häcker, Rödinghausen, 406
»Die Zulieferer der Küjektgeschäft
zu
sich auf diesem
Millionen Euro (2014)
chenhersteller sind häufig
finden. Der EinVertriebsweg
3.
Alno/Wellmann/Impuls/
auch Innovationsträger.«
Pino, Pfullendorf/Enger, 395
bau einer größeren
deutlich leichter
Dr. Lucas H e u m a n n
Anzahl von Küvermarkten
als
Millionen Euro (2013)
4. Nolte, Löhne, 390 bis 395
chen in Apparteplanungsintensive
menthäusern und Hotels lasse Produkte wie Küchen«, sagt
Millionen Euro (2013)
sich von Deutschland aus leich- Heumann. Zu beobachten sei
5. Schüller, Herrieden bei
Nürnberg, gut 330 Millionen
ter realisieren als das Kommissi- allerdings, dass sich auch Küonsgeschäft für einzelne Haus- chen-Interessenten zunehmend
Euro (2013)
halte.
über Online-Plattformen vor
Überkapazitäten und damit dem Kauf informieren: »Sie
ter Markt ist Frankreich mit 270 ein hoher Kosten- und Produkti- kommen dann mit relativ klaren
Millionen Euro (bis 3. Quartal vitätsdruck belasten die Bran- Vorstellungen ins Geschäft. Die2014), gefolgt von den Nieder- che: »Dadurch gibt es einerseits ses Verbraucherverhalten stellt
landen (140 Millionen). Aber die einen starken Verdrängungs- auch den Handel vor neue AnWachstumsraten in entfernteren wettbewerb, andererseits eine forderungen.«
Peter S c h e l b e r g
Regionen sind größer und rücken steigende Nachfragemacht des
damit in den Fokus der Branche. Handels.« Als problematisch
An siebter Stelle rangiert bereits sieht Heumann ein nicht mehr
China,
danach
kommt zeitgemäßes Wettbewerbsrecht
an, das für Kooperationen auf
Russland.
Extrem stark boomt Herstellerseite strengere Maßder Markt in den USA. stäbe anlege als für Zusammen2013 gab es bundesweit 76 Hersteller von
Die Exporte erreich- schlüsse von Händlern in Einten hier zwar »nur« kaufsverbänden.
Küchenmöbeln (mit 20 und mehr BeschäftigHeumann geht davon aus, dass
22 Millionen Euro,
ten). Mit 16 370 Beschäftigten wurde ein Umsatz
aber: »Wir hatten ei- sich Hersteller aus Polen zunehvon 4,24 Milliarden Euro erwirtschaftet. In
nen Zuwachs von mend im Küchenmarkt etablieOWL gab es 27 Betriebe mit 8690 Beschäftigten,
ihr Umsatz lag bei 2,72 Milliarden Euro. Von
knapp 32 ren werden. Einen Grund sieht
diesen 27 Betrieben hatten 19 ihren Standort im
er in der großzügigen EU-Subventionspraxis, die eine bis zu
Kreis Herford mit 5581 Mitarbeitern.
80-prozentige Förderung in
Form verlorener Zuschüsse zuDer Verband der Deutschen Küchenmöbelindustrie (VdDK) vereint bundesweit etwa 50
lasse: »Von diesen Subventionen
Hersteller von Küchenmöbeln. Die meisten von
werden 27 Prozent vom deutihnen haben auf den internationalen Märkten
schen Steuerzahler aufgeSpitzenpositionen inne. Zunehmend rücken
bracht – mit dem Ergebnis,
dass für die deutsche MöbelFragen auf europäischer Ebene in den Fokus,
industrie zusätzlicher Wettdie gemeinsam mit dem Hauptverband HDH
gelöst werden.
bewerb geschaffen wird«,
kritisiert Dr. Heumann. Der
Schwerpunkte der Arbeit bilden die ErheDachverband VDM habe
bung branchenspezifischer und verbandsinterdeshalb im Herbst 2014 ein
Beschwerdeverfahren einner Statistiken zum Auftragseingang in der
geleitet.
Küchenmöbelindustrie sowie technische, umFür die Direktvermarkweltrelevante und abfallwirtschaftliche Fratung von Küchen sieht
gestellungen. Vorsitzender des VdDK ist Stefan
Waldenmaier (Leicht-Küchen AG, WaldstetHeumann in Deutschland
ten), stellvertretende Vorsitzende sind Dr. Günmittelfristig kein Potenzial – wohl aber im Auster Scheipermeier (Nobilia-Werke, Verl) und
land. Viel diskutiert wird
Max Müller (Alno AG, Pfullendorf).
r. Lucas Heumann (61) ist seit 1996 Hauptgeschäftsführer
in der Möbelbranche
mehrerer Verbände der Holz- und Möbelindustrie in Herford.

sagt Heumann. Das liege auch
daran, dass die Einbauküche ein
kompliziertes, planungsintensives und auch reklamationsanfälliges Produkt sei. »Sie wird
individuell für eine einzelne
Wohnung, für einen bestimmten
Kunden erstellt.« Oft würden
Aufträge noch abgeändert.
Die Exportquote der Küchenmöbelindustrie ist mit 40 Prozent die höchste im Möbelsektor.
Trotzdem ist sie aber nach Einschätzung Heumanns zu niedrig:
»Mehr als 50 Prozent Exportquote sind das Gebot der Stunde«, betont Heumann mit Blick
auf Sättigungserscheinungen im
deutschen Markt. Die Küchenmöbelindustrie gehe professionell an diese Exportoffensive
heran, allerdings sei dies ein
langfristiger
Prozess:
»Man
braucht einen qualifizierten
Handel auf dem ausländischen
Markt und Mitarbeiter, die mit
der Kultur des Landes und seiner Sprache vertraut sind.«
Indes sei der Stellenwert von »Made in
Germany« im Ausland sehr groß.
Die
Hauptabsatzmärkte liegen
derzeit noch in
Europa. Wichtigs-

D

Die Top 5 der
Küchenbranche

Gut zu wissen
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Zankapfel Zuwanderung
Über Kosten und Nutzen von Migration streiten auch Ökonomen heftig
Über die wirtschaftlichen
Auswirkungen von Zuwanderung wird meist
ideologisch diskutiert.
Doch gestritten wird
nicht nur auf
der politischen Ebene.
Auch wenn die Wirtschaft
nicht müde wird, angesichts
der demographischen Entwicklung Deutschlands und
des sich abzeichnenden Fachkräftemangels um Zuwanderer zu werben: Selbst Volks-

Hans-Werner Sinn

Holger Bonin

wirte und Rentenexperten
sind uneins, ob Zuwanderer
Gewinn oder Belastung für
unsere Gesellschaft sind. Eine
Studie von Holger Bonin vom
Zentrum für Europäische
Wirtschaftsforschung (ZEW)
in Mannheim errechnet für
2012 einen positiven Finanzierungsbeitrag von 3300
Euro je Ausländer. HansWerner Sinn, Präsident des
Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, dagegen kommt in
seiner Berechnung auf einen
Betrag von minus 1450 Euro.

7,5 Millionen mehr Rentner
haben und 8,5 Millionen
weniger Erwerbsfähige. »Um
das durch Migration aufzufangen, wären 32 Millionen
Menschen nötig«, sagt Sinn.
Zudem ist er überzeugt, dass
die Umverteilung durch das
steuerfinanzierte Sozialsystem falsche Anreize liefert –
nämlich die Attraktivität
Deutschlands für schlecht
qualifizierte Migranten erhöht und Fachkräfte, die
nicht so viel Steuern zahlen
wollen, abschreckt.

Wie kommt es zu dieser
Diskrepanz? Bonin stellt nur
die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge, die Ausländer in Deutschland zahlen,
gegen die von ihnen in Anspruch genommenen Leistungen. Dabei beschränkt er sich
auf der Kosten-Seite auf
Leistungen der Sozialversicherung, Kindergeld, HartzIV-Bezüge, Elterngeld und
Ausgaben für Bildung. Sinn
hält dagegen, dass man auch
die Staatskosten für Verwaltung, Infrastruktur, Polizei
und Justiz auf alle Menschen
im Land verteilen müsste.
Damit käme man auf einen
Betrag von minus 1450 Euro.
Kosten für die Bundeswehr
sind nicht berücksichtigt.

Was hat das mit den steigenden Flüchtlingszahlen zu
tun? Nichts. Denn die zuletzt
stark angestiegene Zahl von
Asylbewerbern ist weder in
den Berechnungen von Bonin
noch in denen von Sinn, die
sich jeweils auf 2012 beziehen, berücksichtigt. Bonin
und Sinn haben für ihre Berechnungen alle in Deutschland lebenden Menschen betrachtet, die keinen deutschen Pass haben.

Will Sinn Argumente für
eine Begrenzung der Zuwanderung liefern? Nein. Der IfoPräsident ist sogar der Meinung, dass Deutschland dringend Zuwanderung braucht.
Sinn glaubt allerdings nicht,
dass Migration allein unser
Rentenproblem lösen kann. In
15 Jahren werde Deutschland

Welches Rezept hat Sinn
gegen die »Vergreisung« der
Republik und die damit einhergehenden Probleme bei
der Finanzierung der Renten?
Er schlägt vor, dass Migranten nur erschwert oder nach
längerer Verzögerung Zugang
zum Sozialsystem erhalten
sollen. Migranten, die keine
Flüchtlinge sind, sollten per
Punktesystem
ausgewählt
werden. Dabei sollten Qualifikation, Gesundheit, Alter,
Sprachkompetenz und Vermögen berücksichtigt werden. Außerdem will Sinn
junge Menschen ermutigen,

Mehr
als nur ein
Hauch
von Luxus
JUWELIER- UND
GOLDSCHMIEDEMEISTER

mehr Kinder zu bekommen.
Er fordert ein besseres Angebot an Kita-Plätzen und
Ganztagsschulen. Sinn rechnet vor: Im Jahr 2000 kamen
auf 100 Menschen im Erwerbsalter etwa 27 ältere
Menschen. 2035 wird das Verhältnis bei 100 zu 58 liegen –
auch dann, wenn man eine
Zuwanderung von 200 000
Menschen pro Jahr unterstellt. Das heißt: Die Rentenbeiträge steigen dramatisch,
oder die Rentner verarmen.
Sinn sagt: Wer keine Kinder
hat, kann mehr sparen und
soll deshalb später weniger
Rente erhalten als Rentner,
die Kinder erzogen haben.
Was hat das mit dem
Thema Integration zu tun?
Bonin und Sinn sind in einem
Punkt völlig einig: Wenn sich
Zuwanderer bei uns nicht
dauerhaft heimisch fühlen, ist
das schlecht für alle Beteiligten – auch wirtschaftlich betrachtet. Bonin sagt: Um
fähige Migranten dauerhaft
anzuziehen, müsse die »Willkommenskultur« verbessert
werden. Sinn stellt mit Bedauern fest: Schon nach zehn
Jahren sind mehr als die
Hälfte der nach Deutschland
eingewanderten Menschen in
ihr Heimatland zurückgekehrt, nach 25 Jahren bis zu
75 Prozent. »Eine solche temporäre Einwanderung führt
zu wesentlich kleineren Vorteilen für das Rentensystem,
weil die Rentenansprüche der
Migranten erhalten bleiben«,
ihre Kinder aber hier keine
Rentenbeiträge mehr zahlen.
Anne-Beatrice
C l a s m a n n (dpa)
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ind Zuwanderer Gewinn oder Belastung für die Gesellschaft? Diese Frage
wird in Deutschland nicht nur ethisch
und politisch, sondern auch ökonomisch diskutiert.
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Was kann die Wirtschaft noch von

Carsten Linnemann, Vorsitzender der Mittelstandsvereinigung in der CDU/CSU, übe

Erst kommt das Erwirtschaften, dann das Verteilen: An dieser Reihenfolge
kann es für den Paderborner CDU-Bundestagsabgeordneten Carsten Linnemann gerade in einer sozialen Marktwirtschaft keinen
Zweifel geben. Ensprechend
kritisch äußert sich der Vorsitzende der Mittelstandsvereinigung in der Union
zur Zwischenbilanz der
schwarz-roten Bundesregierung. Mit Linnemann sprach
Ulrich W i n d o l p h .

?

Rente mit 63, Mindestlohn, Arbeitsstättenverordnung – für einen
Vertreter des Mittelstandes ist die
Große Koalition eine Zumutung, oder?

Carsten Linnemann: Eine Zumutung ist vor allem die Arbeitsstättenverordnung, die an Weltfremdheit nicht zu überbieten ist.
Die Rente mit 63 ist das falsche
Signal, übrigens für alle Beteiligten, auch für die Unternehmen in
Deutschland. Ich hatte jüngst erst
einen 59-Jährigen bei mir, der
gesagt hat, dass er sich bei zwei
Unternehmen beworben hat und
die ihm dann gesagt haben, er
könne ja nur noch vier Jahre
arbeiten. Das hat sich offenbar in
vielen Köpfen festgesetzt. Die
Rente mit 63 war der Kardinalfehler des Koalitionsvertrages.

Linnemann: In der Kritik sind
wir uns grundsätzlich einig.
Gleichwohl bin ich der Meinung,
dass man beschlossene Gesetze
nicht einfach rückabwickeln sollte, weil das bei den Menschen zu
Unsicherheit und Verdruss führt.
Die wichtigste Währung in der
Politik sind Vertrauen und Verlässlichkeit.

?

Trotzdem bleibt es ein politisches
Armutszeugnis, wenn so kurz nach
Inkrafttreten eines Gesetzes Nachbesserungsbedarf angemeldet wird.

Linnemann: Das ist ohne Zweifel ärgerlich, hängt aber auch
damit zusammen, dass wir uns
insgesamt in der Politik bei vielen
Vorhaben zu wenig Zeit nehmen.
Wir versäumen es oft, die Dinge
gründlich zu durchdenken. Dabei
sind viele Projekte hochkomplex
und auch die zunehmende Informationsfülle macht es nicht einfacher. Da sieht man oft den Wald
vor lauter Bäumen nicht mehr.
Das gilt leider nicht nur für
Rettungsschirme, die in drei Tagen durch den Bundestag gepeitscht werden, sondern auch für
die jüngsten Rentengesetze.

?

Hat sich die Union von der SPD
über den Tisch ziehen lassen?

Linnemann: In einer Koalition
müssen Kompromisse gemacht
werden. Die Rente mit 63 war ein
solcher Kompromiss – allerdings
ein für mich schwer erträglicher.
Daher habe ich auch dem Koalitionsvertrag nicht zugestimmt.

?

Wie die Deutsche Rentenversicherung
mitgeteilt
hat, haben bis Ende Januar
232 000 Arbeitnehmer einen
Antrag auf die abschlagsfreie Rente gestellt. Damit ist
die von der Regierung kalkulierte Marke von 240 000
Anträgen für das erste Jahr
bereits nach einem halben Jahr
erreicht. Das ist doch ein Fass
ohne Boden.

Linnemann: Ein Fass ohne
Boden ist es nicht, weil die Rente
mit 63 ja in den kommenden
Jahren automatisch aufwächst so
wie die Rente mit 65 auf 67 Jahre
aufwächst. Richtig ist aber auch,
dass die Kostenkalkulation des
Arbeitsministeriums viel zu optimistisch war.

?

Ihr Parteikollege Christian von
Stetten hat SPD-Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles deswegen
frontal angegriffen und Reformen am
Rentengesetz gefordert. Zu Recht?

Zur Person: Dr. Carsten Linnemann
Der Paderborner Carsten Linnemann ist promovierter Volkswirt
und sitzt seit 2009 als direkt gewählter Wahlkreis-Abgeordneter für
die CDU im Bundestag. Seit Oktober 2013 ist er Bundesvorsitzender
der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung (MIT) der CDU/CSU,
dem einflussreichen Wirtschaftsflügel der Unionsparteien.
Linnemann hatte 1997 am ReismannGymnasium in Paderborn Abitur gemacht
und nach dem Wehrdienst Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule der
Wirtschaft studiert. Im Anschluss an sein
Promotionsstudium an der TU Chemnitz war
er als Assistent des Chefökonomen der
Deutschen Bank, Norbert Walter, sowie als
Volkswirt bei Deutsche Bank Research in
Frankfurt tätig. Bis zum Einzug in den
Bundestag arbeitete er als Volkswirt bei der
IKB Deutsche Industriebank in Düsseldorf.
Bei der Bundestagswahl 2009 errang Linnemann mit 52,1 Prozent
das zweitbeste Erststimmenergebnis in Nordrhein-Westfalen. Bei
der Bundestagswahl 2013 konnte er seinen Erststimmenanteil im
Wahlkreis Paderborn auf 59,1 Prozent erhöhen und damit das beste
NRW-Erststimmenergebnis erzielen.
Linnemann hat 2012 die Stiftung »Lebenslauf« geründet, mit der
er sich für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche einsetzt.
Der 37-Jährige ist verheiratet und als echter Lokalpatriot Fan des
Fußball-Bundesligisten SC Paderborn.

?

Insgesamt sieht es derzeit aber so
aus, dass die SPD die Innenpolitik
und dabei besonders die Arbeits- und
Sozialpolitik diktiert.

Linnemann: Ja, den Eindruck
könnte man gewinnen. Naturgemäß hängt das auch damit zusammen, dass die SPD die Arbeitsministerin und den Wirtschaftsminister stellt. Da muss man sich im
Nachhinein fragen, ob die Union
bei der Ressortverteilung richtig
verhandelt hat. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass gegenwärtig
die Außenpolitik – Stichwort
Ukraine – die zentrale Rolle
spielt. Und da macht die Union
mit der Bundeskanzlerin an der
Spitze eine wirklich gute Politik.
Trotzdem müssen wir aufpassen,
dass wir nicht an wirtschaftspolitischer Kompetenz verlieren.

?

Angela Merkels Rolle auf der weltpolitischen Bühne steht außer
Frage – aber den Ärger, den es in
tausenden deutschen Betrieben wegen des Mindestlohnes gibt, obwohl
der erst seit Jahresbeginn in Kraft ist,
mindert das in keinster Weise.

Linnemann: Es nutzt aber,
wenn sich die Kanzlerin wie in
ihrer Rede zum Politischen
Aschermittwoch an die Spitze der
Bewegung setzt und sagt, wir
müssen uns die Umsetzung des
Mindestlohnes – Stichwort Bürokratie – noch einmal in Gänze
vornehmen.

?

Insbesondere die Dokumentationspflichten scheinen für viele
Betriebe das Problem zu sein.

Linnemann: Genau, und es trifft
den gesamten Mittelstand, weil
auch dort dokumentiert werden
muss, wo 15 Euro oder gar 20
Euro pro Stunde verdient werden,
selbst bei den Minijobs und dann,
wenn im Vertrag geregelt ist,
wann ich arbeite. Diese Form der
Dokumentationspflicht ist für die
Unternehmen zu viel und stellt
den Unternehmer unter Generalverdacht. So machen wir den
Mittelstand kaputt – und deshalb
müssen wir nachbessern.

?

Arbeitsministerin Nahles jedoch
macht munter weiter. Die neue
Arbeitsstättenverordnung mit Ideen
wie »natürliches Licht für jede Betriebstoilette« hat schon im Entwurfsstadium für mächtig Ärger gesorgt.

Linnemann: Die Arbeitsstättenverordnung ist zum Glück
wieder von der Agenda
genommen worden – fürs
Erste jedenfalls. Es ist
absurd: Tele-Arbeitsplätze
sollen
in
Zukunft so ausgestaltet sein, dass
man an einem
genormten
Schreibtisch und
keinesfalls mehr am
heimischen Küchentisch
arbeitet, dass man am
Fenster sitzt, dabei aber keinesfalls geblendet wird, und dann
soll das Ganze auch noch vom
Chef kontrolliert werden. Das ist
für die Büttenrede, aber nicht für
die Realität geeignet. Wir werden
alles versuchen, um diesen Unsinn
endgültig zu stoppen.

?

Allen Krisen in Europa und weltweit
zum Trotz ist Deutschland gegenwärtig wirtschaftlich sehr stark. Das
ist gut und gefährlich zugleich: Wird
genug über das Erwirtschaften unseres Wohlstandes geredet?

Linnemann: Nein, es wird zu
viel über das Verteilen gesprochen. Das passt aber leider zu der
Erfahrung, dass in guten Zeiten
wenig darüber nachgedacht wird,
für die schlechten vorzusorgen.
Ausgerechnet in diesen Phasen
werden die größten Fehler gemacht. Das kennt man ja auch aus
dem privaten Bereich – und übrigens auch im Sport: Die Fußballvereine machen meist dann die
Fehler, wenn es ihnen gut geht.
Außer der SC Paderborn natürlich. (lacht)

?

Nach noch nicht einmal der Hälfte
der Legislaturperiode scheint das
Reservoir der Gemeinsamkeiten zwischen CDU/CSU und SPD weitgehend aufgebraucht.

Linnemann: Dieser Eindruck
täuscht. Bei den großen Themen wie Energiewende
und Digitalisierung beispielsweise haben beide
Koalitionspartner ein
gemeinsames Interesse
voranzukommen. Nehmen Sie
die Energiewende,
wo wir uns endlich
von der Planwirtschaft verabschieden
und
zur
Marktwirtschaft
hinbewegen müssen. Ziel muss es
sein, dass diejenigen, die volatilen
Strom erzeugen,
endlich in die
unternehmerische Verantwortung genommen
werden. Es passt
einfach
nicht
mehr in die Zeit,
selbst dann jede
Kilowattstunde
Strom zu vergüten, wenn er überhaupt nicht gebraucht wird. Und
in Sachen Digitalisierung müssen
wir höllisch aufpassen, dass wir
nicht den Anschluss verlieren.
Handys werden schon längst nicht
mehr in Deutschland und auch
nicht mehr im übrigen Europa
hergestellt, sondern nur noch in
den USA und in Asien. Was ist,
wenn sich diese Entwicklung
beim Auto wiederholt? Bald schon
werden nicht mehr die Karosserie
und der Motor für einen Autokäufer entscheidend sein, sondern das
Betriebssystem. Und wenn Google
das Betriebssystem herstellt, dann
ist es naheliegend, dass Google in
einem nächsten Schritt auch Autos herstellt. Deshalb: Wir brauchen ein Gründerklima, ein Venture-Capital-Gesetz, mehr Unterstützung und weniger Bürokratie
für Start-ups. Zudem brauchen
wir mehr wirtschaftspolitische
Kompetenz in unseren Schulen.
Es kann nur von Vorteil sein,
wenn junge Menschen schon früh
mit diesen Themen in Berührung
kommen.
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Aufgaben gibt es also genug. Was
konkret aber hat der heimische
Mittelstand von dieser Bundesregierung noch zu erwarten?

Linnemann: Zuerst einmal, dass
wir die Erbschaftssteuer so regeln, dass auch in Zukunft Betriebe generationengerecht übergeben werden können. Das ist das
zentrale Thema für den Mittelstand und für uns alle. Denn
Deutschland lebt von seinen
Familienunternehmen. Wir sind
besonders stark, weil so viele
Firmen in Familienbesitz sind
und Haftung und Handlung in
einer Hand liegen.

dass sie auf keinen Fall als Selbständige
arbeiten
wollen.
Zugleich sagen mehr als 30 Prozent, dass sie Beamte werden
möchten. Mir geht es nicht um
eine Beamtenschelte, aber die
Verhältnisse passen nicht mehr.
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Sie haben aber Sorge, dass es um
eine neue Gründerkultur nicht zum
Besten bestellt ist?

Linnemann: Ja, da gibt es momentan tatsächlich eine ungute
Tendenz. Wenn in der Politik über
eine Antistressverordnung geredet wird, wenn neue bürokratische Hürden aufgebaut werden
und über eine Arbeitsstättenverordnung diskutiert wird, die nicht
in die Welt passt, dann muss man
sich die Frage stellen, ob man mit
solchen Verordnungen nicht den
Wert der Arbeit sowie den Wert
des Unternehmertums und des
Mittelstandes herabsetzt. Wir
müssen mehr Lust machen auf
Selbständigkeit, auf Gründung,
auf die Chance zum Erfolg.

?

Klingt ziemlich pessimistisch.

Linnemann: Leider nicht
ohne Grund: Nach einer aktuellen
Umfrage sagen 94 Prozent der
Studierenden in Deutschland,

Fehlen da Fürsprecher?

Linnemann: Nein, aber es
können nie genug sein. So habe
ich mich sehr gefreut, dass FDPChef Christian Lindner mit seiner
Wutrede im nordrhein-westfälischen Landtag für Furore gesorgt hat. Es war gut, dass er das
Land mit seinem leidenschaftlichen Plädoyer für eine zweite
Chance regelrecht wachgerüttelt
hat. Vor diesem Hintergrund
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n dieser Regierung erwarten . . .

er die bisherigen Fehler und die wichtigsten Aufgaben der Großen Koalition

ich mich auch über die
e positive Entwicklung
eralen, die wir dringend in
hland brauchen.

elbst haben ja wesentlichen
l daran gehabt, dass im Degegen den Willen der CDUauf dem Bundesparteitag in
n Beschluss zum Abbau der
Progression gefasst wurde.
t es da weiter?

emann: Wir bleiben hartEs gibt einen ganz klaren
uss, der meiner Meinung
nicht interpretationsfähig
ter der Voraussetzung der
zen Null, die fortan immer
ung sein sollte für politiHandeln, hat der Parteitag
dass noch in dieser Legisriode,
also
spätestens
er systematische Fehler im
echt beseitigt wird, durch
e kalte Progression entSPD-Chef Sigmar Gabriel
Gleiche gefordert, und als
wirtschaftsminister hat er
in seinen Wirtschaftsjahcht aufgenommen. Es kann
ein, dass die Union, die
für Steuervereinfachung
euergerechtigkeit stand –
ben in den Menschen einst
nsucht nach der Steuererg auf dem Bierdeckel
t –, da nicht Wort hält.

gelten auch als Erfinder der
i-Rente« und werben dafür,
enschen bei entsprechender
über das Renteneintrittsalter
m Beruf bleiben. Reicht ein
eben bis 67 nicht aus?

emann: Lebensumstände
ebensläufe sind so unterich, dass sich darauf eine
ale Antwort regelrecht
et. Worauf ich hinaus will:
chen schon seit Jahrzehn-

ten den Fehler, dass wir alle
Menschen über einen Kamm scheren. Ein Gerüstbauer schafft es
gar nicht bis 67, oftmals nicht
einmal bis 60. Diese Menschen,
die lange Jahre hart gearbeitet
haben, und davon gibt es 1,7
Millionen, fallen schon heute in
die sogenannte Erwerbsminderungsrente. Für diese Gruppe
müssen wir mit vollem Einsatz da
sein. Für alle anderen aber brauchen wir einen Paradigmenwechsel, wonach Arbeit auch eine
Bereicherung sein kann. Arbeit ist
ein Wert an sich. Wenn man heute
einen 64-Jährigen fragt, wie es
ihm geht, sagt der sofort, er habe
noch 240 Tage bis zur Rente. Das
kann es doch nicht sein.

?

Hört sich ambitioniert an.
Linnemann: Aber warum müs-

sen wir denn in Vollbremsung in
Rente – sozusagen von Hundert
auf Null? Warum kann man nicht
in Teilzeit weiterarbeiten? In Japan beispielsweise arbeiten die
Menschen durchschnittlich bis 70
Jahre – und zwar nicht in erster
Linie, weil sie es wegen des Geldes
müssen, sondern weil ihnen Arbeit intensive Teilhabe an der
Gesellschaft ermöglicht.

?

Wie soll das gelingen?

Linnemann: Ich bin ganz
guter Dinge. Als Frank-Jürgen
Weise, der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Ende vergangenen
Jahres den Vorschlag gemacht
hat, dass alle, die es können,
freiwillig bis 70 arbeiten sollten,
ist der große Aufschrei ausgeblieben. Das ist ein ermutigendes
Zeichen, und deshalb werde auch
ich weiter für einen solchen Weg
werben.

?

Sie wünschen sich einen Mentalitätswandel?

Linnemann: Ja, genau. Ich glaube, dass die Brechstangenpolitik
nicht zum Erfolg führt. Wenn sich
Bert Rürup und Ifo-Chef HansWerner Sinn, die ich beide sehr
schätze, quasi im Wochenrhythmus gegenseitig mit Forderungen
nach der Rente mit 70, der Rente
mit 75 und gar der Rente mit 80
überbieten, dann stößt das
verständlicherweise auf wenig
Gegenliebe in der Bevölkerung.
Aber wenn wir es schaffen, den
Menschen klarzumachen, dass
längeres Arbeiten etwas Gutes
und Positives sein kann, dann
können wir auch etwas erreichen.

?

Ist die Union in ihrem Selbstverständnis eigentlich schon wirtschaftsfreundlich genug, wenn sie
bloß Steuererhöhungen verhindert?

Linnemann: Man muss ganz
klar sagen, dass es ein wirklicher
Erfolg ist, dass der Staat nach 40
Jahren endlich mal wieder mit
dem Geld auskommt, das seine
Bürger zuvor an Steuern gezahlt
haben. Die Mittelständler haben
kein Problem damit, ihre Steuern
zu zahlen, aber sie haben ein
Problem damit, wenn trotz höherer Steuern immer noch Schulden
gemacht werden. Die schwarze
Null ist also schon deswegen ein
Erfolg, weil keine Steuererhöhungen diesmal eben auch keine weitere Ausgabenerhöhung bedeutet.

?

Also reicht es aus?

Linnemann: Nein, das reicht
natürlich nicht aus. Ich ärgere
mich beispielsweise maßlos, dass
man jetzt schon überlegt, was
man mit den Soli-Geldern nach
2019 anstellen kann, anstatt sich
zu fragen, wie man den Staat in
den verbleibenden fünf Jahren
effizienter macht, damit man den
Soli gar nicht mehr braucht.
Gegen diese Art von Politik wird
die Mittelstandsvereinigung mit
voller Wucht vorgehen.

?

Klingt ziemlich kämpferisch.

Linnemann: Offenbar muss
man das auch sein. Wer heute alte
Reden von Roland Koch oder dem

jüngst erst verstorbenen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker nachliest, stellt fest, dass wir
im Kern die gleichen Probleme
wie vor 20 Jahren haben. Zwei
Stichworte nur: Dezember-Fieber
und fehlende Prioritätensetzung
in der Verkehrsinfrastrukturpolitik. Es kann doch nicht sein, dass
wir Export-Weltmeister sind und
es zugleich nicht schaffen, eine
schwere Maschine über das Leverkusener Kreuz zu hieven. Ich
bleibe dabei: Wir müssen endlich
die Strukturreformen angehen,
die den Staat effizienter machen.

?

Sie rühmen die schwarze Null von
Wolfgang Schäuble. Aber saniert
der Bundesfinanzminister die Staatskasse nicht vor allem wegen der MiniZinsen und zu Lasten der Sparer, die
schleichend enteignet werden?

Linnemann: Natürlich gibt es
den Zinseffekt. Aufgrund unserer
konjunkturellen Lage wäre ein
Zinssatz von 2,5 Prozent angemessen. Er liegt aber bei Null und
damit spart der Staat etwa 25
Milliarden Euro an Zinsdienst im
Jahr. Aber eines ist auch gewiss:
Wolfgang Schäuble macht hier
einen guten Job. Warum? Weil er
beinhart ist mit all seiner politischen Erfahrung. Und deshalb bin
ich auch dafür, diese Leistung
nicht kleinzureden. Die Schattenseite ist natürlich, dass der kleine
Bürger als Leidtragender der
niedrigen Zinsen schnell in Vergessenheit gerät.

?

In der vergangenen Legislaturperiode haben Sie mehrfach gegen die
Euro-Rettungspolitik Ihrer Partei gestimmt. Jetzt ist die Krise zurück und
Sie wirken merkwürdig still.

Linnemann: Ist das wirklich so?
Ich habe meine Meinung wiederholt in großen Interviews zum
Ausdruck gebracht und halte damit nicht hinter dem Berg: Die
Probleme, die Griechenland seit
mehreren Jahrzehnten hat, sind in
der jetzigen Konstruktion der
Währungsunion nicht zu lösen.

?

Ein hoffnungsloser Fall also?

Linnemann: Ich habe so meine Probleme mit Begriffen wie
»hoffnungslos« oder auch »alternativlos« – das sind keine politischen Kategorien. Dennoch muss
man sehen, dass Griechenland
heute strukturell dieselben Defizite hat wie vor fünf Jahren. Es
gibt keine Steuerverwaltung, die
die Steuern auch einzieht, es gibt
kein funktionierendes Katasteramt, die Reeder werden nach wie
vor geschont.

?

Aber in Wirklichkeit geht es doch
gar nicht so sehr um Griechenland.
Die wahren Probleme lauern doch in
Spanien und Frankreich, oder?

Linnemann: Ja, vor allem weil
jetzt weiteres Geld für Griechenland freigegeben wird, ohne dass
das Land die bereits vereinbarten
Bedingungen 1:1 erfüllen muss.
Damit droht die Gefahr, dass es zu
einer Sogwirkung kommt, die in
Spanien bei den Wahlen im
Herbst beginnt und weiter in
andere Länder zieht. Die Menschen werden sagen: »Wenn die
Griechen von den Auflagen abrücken können, dann können wir
das auch.«

?

Was würde dann passieren?

Linnemann: Dann würden
wir endgültig in die Transferunion rutschen.

?

Haben Sie selbst denn noch Vertrauen in den Euro?

Linnemann: Ich habe Vertrauen
in den Euro, aber nicht in die
Konstruktion dieser Währungsunion, die einen schweren Fehler
hat. So beantworten auch die
Rettungsschirme nur die Frage,
was passiert, wenn die Länder die
ihnen gestellten Bedingungen einhalten. Keine Antwort aber gibt
es auf die Frage, was mit Ländern
passieren soll, die die Bedingun-

gen nicht einhalten. Es fehlt
schlicht eine Insolvenzordnung
für solche Staaten. Es hat noch nie
eine Währungsunion funktioniert
ohne einheitliche Regierung mit
entsprechenden Durchgriffsrechten. Diese einheitliche Regierung
gibt es aber im Euro-Raum nicht
und nachträglich lässt sich eine
solche politische Union nicht installieren. Es ist nun mal so: Sie
können aus einem Spiegelei ein
Rührei machen, aber umgekehrt
funktioniert das eben nicht.

?

Zum Schluss noch einmal zurück
ins Inland und nach NRW: SPD-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft
kümmert sich um alle und lässt keinen
zurück, Hamburgs wiedergewählter
Bürgermeister Olaf Scholz beweist,
dass man sich auch als Sozialdemokrat auf Wirtschaftspolitik verstehen
kann. Ist der oft betonte Kompentenzvorsprung der Union in diesem Politikfeld womöglich nur ein Mythos?

Linnemann: Olaf Scholz ist in
Hamburg in der Tat erfolgreich,
weil er verstanden hat, dass eine
gute Sozialpolitik ohne eine gute
Wirtschaftspolitik nicht möglich
ist. Mit Blick auf NordrheinWestfalen kann ich Ihner Argumentation aber überhaupt
nicht folgen. Die SPD-Ministerpräsidentin macht in
unserem Bundesland eine
richtig schädliche Wirtschaftspolitik, die am
Ende auch dazu führt,
dass wir keine starke
Sozialpolitik
mehr
machen können. Krafts
zentraler Fehler ist, dass sie
denjenigen Geld wegnimmt, die
sich anständig verhalten. Das
genau ist beim Kommunalsoli der

Fall. Kommunen wie Hövelhof in
meinem Wahlkreis Paderborn
beispielsweise werden nun dafür
bestraft, dass sie jahrelang verantwortungsvoll mit dem Steuergeld der Bürger umgegangen sind. Wenn dann
noch ein Landesentwicklungsplan hinzukommt, der
den kleinen Kommunen die
Möglichkeit zur
Entfaltung nimmt,
dann ist das der
Anfang vom Ende.

14

Menschen & Märkte

Das Handy am Haken
Brüder aus Detmold erfinden Jojocase und gründen Start-up-Unternehmen
Boris Koop sitzt nur noch
selten vor der Glotze – er
hat Besseres zu tun. Der
25-Jährige hat mit seinem
zwei Jahre jüngeren Bruder Dennis das Jojocase
erfunden und wirbt dafür
in Sportgeschäften.

und täten es dann doch nicht.
Die Brüder produzieren die
Einzelteile für ihr Jojocase nicht
selbst, sondern ordern sie bei
einem Händler im Internet –
daheim in Detmold montieren
sie dann alles. Boris Koop
erzählt: »Die Idee entstand im
Sommer vergangenen Jahres,
und wir haben gedacht: ›Da
müssen wir dran bleiben‹.« Dann
habe man ein paar Exemplare
Bekannten gegeben, damit die
Inliner, Snowboarder, Klette- sie testen. Anfangs sei das Band
rer, Jogger und Wanderer bilden zu locker gewesen, also habe
die Zielgruppe, die die gebürti- man eine stärkere Feder eingegen Detmolder von ihrem Pro- baut. »Wir haben bislang nur
dukt überzeugen wollen. Das positives Feedback bekommen,
Jojocase verhindere, dass das inzwischen nutzt auch meine
Smartphone beim Sport aus der Mutter das Jojocase. Und das
Tasche fällt, auf den Boden bestärkt uns darin, weiterzumakracht und zu Bruch geht, sagt chen«, berichtet der 25-Jährige.
Boris
Koop
hat
Boris Koop. Und es
selbst erfahren, wie
könne auch Diebschnell ein Smartstahl
vorbeugen.
»Die Idee entstand
im Sommer verganphone
weg
sein
Der
Gegenstand
kann: »Ich war im
kombiniert
eine
genen Jahres, und
Kino, habe mich hinHandyhülle
aus
wir haben gedacht:
gesetzt und dann fiel
Kunststoff
mit
›Da müssen wir dran
das Handy aus der
einem Jojo. Ein Stebleiben‹.«
Tasche und rutschte
cker verbindet beides miteinander –
Boris K o o p in die Ritze.« Es sei
gar nicht so einfach
fällt jemandem das
gewesen, das SmartSmartphone aus der
Tasche, sorgt eine 60 Zentimeter phone wieder in die Finger zu
Manchmal
verlange Schnur aus verstärkter bekommen.
Baumwolle dafür, dass das Tele- schwinden die Geräte nicht nur,
fon wieder hochschnellt, bevor immer wieder gehen sie auch
es auf dem Boden aufschlagen kaputt. Mehr als sieben Milliarkann. Die Brüder haben eine den Euro hätten die Smartphoin
Deutschland
einfache Idee umgesetzt, statt sie ne-Besitzer
leichtfertig wieder zu verwerfen, bereits für Reparaturen und den
weil sie nicht anspruchsvoll Ersatz von Geräten aufgewengenug zu sein scheint. »Der eine det, wissen die Koops aus Studikurze Gedanke im Kopf reicht, en. Immer wieder gingen Disund der muss gar nicht kompli- plays zu Bruch. Abgesehen
ziert sein«, sagt Boris Koop. davon würden jedes Jahr fast
Viele dächten, da müsse man 250 000 Mobiltelefone gestohlen.
etwas machen und entwickeln Die Brüder bieten ihr Jojocase in

erster Linie für Mobiltelefone von
Apple und Samsung an. Die
Handyhülle gibt es in den Farben
Schwarz, Blau, Rot, Weiß und
Grau sowie mit verschiedenen
Mustern. Wer sich das Gerät
besorgt, kann es mit dem Metallbügel an einer Schlaufe der Hose,
am Gürtel, an Jackentaschen oder
an einem Rucksack befestigen.
Nicht nur für Sportler, sondern
auch für Partygänger und Festivalbesucher eigne sich das Helferlein, meint Koop. Wer in ausgelassener Stimmung bei mitreißender Musik hin- und herspringe,
dem könne das Smartphone schon
mal aus der Tasche rutschen.
Boris und Dennis Koop vertreiben ihr Jojocase nicht hauptberuflich. Beide sind bei der Firma
Weidmüller in Detmold fest angestellt, Boris beschichtet Oberflächen und sein Bruder ist derzeit
im Werk in Rumänien im Einsatz.
Die Interessen der Firma und die
eigenen unter einen Hut zu bringen, das funktioniere. »Wir sind
sehr gern bei Weidmüller und
bleiden dort auch auf jeden Fall«,
betont Boris Koop.
Gleichwohl treiben die Brüder
ihr eigenes Projekt voran, im
Keller des Elternhauses haben sie
ein Büro eingerichtet. Zudem
haben sie für das Jojocase Markenschutz beantragt. Während
Dennis in Rumänien gebunden ist,
putzt Boris Koop Klinken und
besucht Sportgeschäfte wie Titus
und Skateboard Monkeys. Von
schnellem Reichtum träumt er
allerdings nicht: »Ich bin absolut
Realist.«
Unter
der
Internetadresse
www.jojocase.de gibt es weitere
Informationen zum Produkt der
beiden Lipper.
Dietmar K e m p e r

Boris Koop vermarktet das Jojocase, das nach seinen

Worten für Kletterer, Snowboarder und Jogger
interessant ist.
Fotos: Oliver Schwabe

Ihre Meinung ist uns wichtig!

Die kommende Ausgabe
Herford

Bielefeld

OWL-Wirtschaft ist ab dem

1.) Wie gefällt Ihnen unsere neue „OWL-Wirtschaft“?

28.05.2015 im gut sortierten

2.) Was ist besonders gut, was muss besser werden?

Zeitschriftenhandel und in
allen WESTFALEN-BLATT-

3.) Welche Themen sollten wir unbedingt einmal aufgreifen?

Geschäftsstellen erhältlich.
Paderborn

Liebe Leserinnen und Leser, hier sind Sie am Zug.
Nehmen Sie sich bitte einen kurzen Moment Zeit und beantworten
Sie uns folgende Fragen:

4.) Welche (maximal drei) Personen in Ihrem beruflichen
Umfeld sollten die nächste „OWL-Wirtschaft“ auch bekommen?
5.) Was ist Ihnen noch wichtig, auch wenn wir nicht danach
gefragt haben?
Ihre Antworten können Sie per Mail an die Adresse
owl-wirtschaft@westfalen-blatt.de senden.
Besonders freuen wir uns, wenn Sie für Rückfragen unsererseits
auch Ihre Kontaktdaten hinzufügen.
Gern können Sie sich auch telefonisch an das Sekretariat der Redaktionsleitung wenden. Sie erreichen Frau Ulrike Brauer unter Telefon
0521/585-228.
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Jedem Reiter seinen Stiefel

In der Pferdesportszene ist das Bad Oeynhausener Unternehmen Cavallo ein Begriff

Funktional und modisch: Geschäftsführer Thomas Hiemann und seine Marketingexpertin Katalyn Bugyi wissen, was Reitstiefel heute ausmacht.
Früher waren sie alle
aus schwarzem Leder
und schlicht. Heute tragen Reiter Stiefel in
Braun, Blau oder aus
Lackleder mit Swarovski-Steinen besetzt.

sehr eng anliegende Stiefel um den anderen Tag getragen
aus besonders weichem Le- werden, damit sie nach dem
der«, sagt Marketingexpertin Schwitzen wieder richtig
Katalyn Bugyi. Dressurreiter trocknen. Zudem sollte der
hingegen mögen lange Stiefel Pferdeschweiß entfernt und
mit einem seitlich bis über der Reißverschluss gereinigt
das Knie hochgezogenen Bo- werden.«
gen. Der verlängert optisch
Apropos
Reißverschluss:
das Bein. Der Außenschaft ist »Damit können Reiter deutversteift, während der innere lich besser in ihren Stiefel
Teil weicher ist, um mit dem schlüpfen. Nicht alle – beson»Wir stellen Sportartikel Bein gut »ans Pferd zu kom- ders bei den Dressurreitern –
her, die funktional, gleichzei- men«, wie die Reiter sagen. aber mögen ihn leiden. Im
Cavallo ist vor allem be- Dressurstiefel sind sie vorne
tig aber auch modisch sind«,
sagt Thomas Hiemann, Ge- kannt für Dressurstiefel – sie verdeckt eingenäht oder könschäftsführer von Cavallo, machen etwa 60 bis 70 Pro- nen wahlweise auch weggeeinem der führenden Reitstie- zent der verkauften Stiefel lassen werden«, so Hiemann.
Anders als bei Schuhen, bei
fel- und Bekleidungsherstel- aus. »Unser Ziel ist es aber,
ler. Machbar für den Kunden beide Varianten gleicherma- denen es nur wichtig ist, dass
ist nahezu alles. Die Sonder- ßen zu vermarkten«, unter- sie am Fuß passen, kommt es
anfertigungen sind vor allem streicht Hiemann. Käufer der beim Reitstiefel auch auf die
Unterbeinlänge und
möglich, weil Reitstiefelferti- Produkte sind zu 80
den Wadenumfang
gung noch echte Handarbeit Prozent Frauen. »Im
an. »Für ein Stiefelist. »Beispielsweise beim Blo- Freizeit- und Amamodell gibt es 2500
cken. Das bedeutet, dass ein teurbereich ist der
Größenvariationen.
mehr
Kollege einen Holzkeil in den Pferdesport
Schaft treibt, um die genaue Frauensache, beim
Und wem der Stiefel
Wadenweite zu erreichen, die Spitzensport sind es
dann immer noch
nicht passt, der kann
bei
den
später im Maß angegeben gerade
sich einen nach Maß
Springreitern
oft
wird«, erläutert Hiemann.
fertigen lassen«, sagt
Maschinen unterstützen die Männer«, sagt HieHiemann. Die MaßMitarbeiter, bei denen jeder mann.
tabellen überarbeitet
Bevor Cavallo ein
Griff in der Produktion sitzt.
Cavallo etwa alle
Sie sind spezialisiert, machen neues Produkt auf
zehn
Jahre.
Die
nur einen Schritt im Herstel- den Markt bringt,
Jugend sei größer
lungsprozess, dann wird der das gilt für Reithogeworden und beim
Stiefel an den nächsten Kol- sen und Stiefel gleiBein oft gerader gelegen weitergereicht. Dazwi- chermaßen, wird es
baut.
schen gibt es immer wieder ein Jahr lang intenCavallo
möchte
Qualitätskontrollen.
Die siv getestet. Doch
ietky Tran
gute Passform für
hochwertigsten Modelle aus was macht überbeim Blocken
möglichst viele Reidem Hause Cavallo sind rah- haupt einen guten
der Stiefel.
ter bieten. »Wir hamengenäht, bei günstigeren Reitstiefel aus? »Er
ben so viele GrößenVarianten sind die Sohlen muss eine ideale
geklebt. Boxcalf und Rind- Passform haben und Komfort variationen im Angebot, um
nappa heißen die feinsten vom ersten Moment an bieten nicht über Maßpaare Aufverarbeiteten Leder.
– blutige Kniekehlen, die schlag nehmen zu müssen.
Schick aussehen möchten neue Stiefel gern bescheren, Unsere Kunden möchten wir
alle Reiter – egal ob beim sollen ausbleiben«, sagt Hie- über guten Service an uns
Springen oder in der Dressur. mann und gibt auch gleich binden, das bringt am Ende
Den Springreitern ist höchste noch einen Tipp zur Pflege: mehr als ein Maß-Aufschlag«,
Bequemlichkeit
wichtig. »Stiefel sollten wie gute Le- sagt der Geschäftsführer. Hat
»Daher haben sie am liebsten derschuhe immer nur einen ein Lederstiefel gelitten,
überarbeitet das Unternehmen in Bad Oeynhausen ihn
für seine Kunden. Auch an
älteren Exemplaren kann
noch einiges gemacht und
gerettet werden.
Seit 1998 unterstützt Cavallo als offizieller DOKRAusrüster (Deutsches Olympiade-Komitee für Reiterei)
die deutschen Reiterteams in
den Disziplinen Dressur,
Vielseitigkeit und Paralympics. Eine der bekanntesten
Cavallo-Werbeträgerinnen,
die auch bei der Weiterentwicklung der Produkte mitarbeitet, ist die deutsche Dressur- und Vielseitigkeitsreiteoris Winkelmann an der Nähmaschine: Jeder
rin Ingrid Klimke.
Mitarbeiter übernimmt nur einen Schritt im
Kathrin W e e g e
Herstellungsprozess.
Fotos: Oliver Schwabe

V

D

Exportquote liegt bei 40 Prozent
Die Firma Cavallo (italienisch für
Pferd) mit Hauptsitz in Bad Oeynhausen
ist ein Traditionsunternehmen. Von
1978 bis in die 1990er Jahre ein reiner
Reitstiefelhersteller, werden heute auch
Reithosen sowie sportliche Kleidung für
Reiter und den Freizeitbereich gefertigt.
Vor 1978 gab es einen Firmen-Vorläufer,

M IT 6.236
PREISVORT

dann übernahm Familie Sahle aus Greven den Betrieb. 75 Mitarbeiter sind in
Bad Oeynhausen tätig, Lohnfertigungsbetriebe gibt es auch auf der Grenze
Rumänien/Ungarn. Die Exportrate liegt
bei 40 Prozent – geliefert wird vor allem
ins europäische Ausland und nach Nordamerika.

€

M IT 5.711

EIL.1,2

Golf Variant LOUNGE BMT 1.2
TSI, 81 kW (110 PS) 6-Gang

PREISVORT

€

EIL.1,2

Golf Sportsvan LOUNGE BMT 1.2
TSI, 81 kW (110 PS) 6-Gang

Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts 6,3/

Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts 6,3/

außerorts 4,3/kombiniert 5,1/CO2-Emissi-

außerorts 4,4/kombiniert 5,1/CO2-Emissi-

onen, g/km: kombiniert 117.

onen, g/km: kombiniert 117.

Ausstattung: Uranograu, „Climatronic“,

Ausstattung: Uranograu, „Climatronic“,

Radio „Composition Colour“, Alu-Felgen,

Radio „Composition Colour“, Alu-Felgen,

Nebelscheinwerfer, Geschwindigkeitsregel-

Nebelscheinwerfer, Geschwindigkeitsregelan-

anlage, Dachreling silber, FH elektr., ZV mit

lage, ParkPilot, Front Assist, Mittelarmlehne,

FFB u. v. m.

abgedunkelte Scheiben, FH elektr., ZV mit
FFB u. v. m.

Hauspreis: 21.390,– €

2

Hauspreis: 21.890,– €2

inkl. Selbstabholung in der Autostadt WOB,

inkl. Selbstabholung in der Autostadt WOB,

inkl. Zulassungskosten

inkl. Zulassungskosten

Golf LOUNGE BMT 1.2 TSI, 81 kW (110 PS) 6-Gang
Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts 6,1/außerorts 4,2/kombiniert 4,9/CO2-Emissionen,
g/km: kombiniert 114. Ausstattung: Uranograu, 2-Türer, „Climatronic“, Radio „Composition Colour“, Alu-Felgen, Nebelscheinwerfer, Geschwindigkeitsregelanlage, ParkPilot,
Mittelarmlehne, abgedunkelte Scheiben, FH elektr., ZV mit FFB u. v. m.

Hauspreis: 18.490,– €2
inkl. Selbstabholung in der Autostadt WOB, inkl. Zulassungskosten
1

M IT 6.616

€

TEIL .1,2
P REISVOR

Der Preisvorteil setzt sich zusammen am Beispiel des angegebenen Sondermo-

dells in Verbindung mit dem jeweils optionalen Ausstattungspaket und dem Händlerpreisvorteil gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers für
ein vergleichbar ausgestattetes Modell. 2 Preis gilt nur bei gleichzeitiger Inzahlungnahme Ihres Gebrauchtwagens (ausgenommen Audi, Skoda, Seat, Porsche,
Volkswagen Nutzfahrzeuge) mit mindestens 4 Monaten Zulassungsdauer auf
Ihren Namen. Abbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.

Fritz Schnieder GmbH & Co. KG
Engerstr. 51 + 64, 32051 Herford, Tel. 05221/5992-0
www.schnieder.de
Schnieder Vlotho GmbH*
Herforder Str. 79, 32602 Vlotho, Tel. 05733/88199-0
Autohaus Widukind GmbH*
Lambernweg 47, 32130 Enger, Tel. 05224/9880-0

*Volkswagen Agentur
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Schöne neue Uni

Wie die Digitalisierung die Hochschulen verändert – Professoren stellen Vorlesungen ins Netz
Messungen im Labor? Das
war früher. Heute machen
Physik-Studenten das Gleiche an manchen Universitäten nur noch virtuell. Die
Digitalisierung verändert
die Hochschulen.
»Inverted Classroom« heißt
das Konzept. Auf der Bildungsmesse Didacta stellten Professoren vor, welche neuen Konzepte
sie derzeit in der Lehre ausprobieren.
Inverted Classroom
Prof. Jörn Loviscach von der
Fachhochschule Bielefeld hat
seine letzte reguläre Mathe-Vorlesung vor vier Jahren gehalten.
Er unterrichtet Mathematik für
Ingenieure und technische Informatik, aber auch Fächer wie
Wind- und Wasserkraft. Mitschnitte aus seiner Grundlagenvorlesung hat er für Erstsemester ins Netz gestellt. Bei Youtube
haben sie Zehntausende Klicks.
Zu den Hausaufgaben seiner
Studenten gehört es nicht, dicke
Bücher zum Thema zu wälzen.
Sie sollen die Vorlesung im Netz
ansehen. In der Veranstaltung an
der Hochschule baut er dann
darauf auf: Die Studenten bearbeiten komplexere Aufgaben,
um zu vertiefen, was sie im Netz
gesehen haben.
Loviscach sieht den Vorteil
darin, dass die Präsenzzeit für
das gemeinsame Arbeiten und
vor allem Diskutieren zur Verfügung steht und er viel mehr
Gelegenheit zu persönlicher Betreuung hat. Im besten Fall geht
das Lernen auf diesem Weg mehr
in die Tiefe. Doch das Konzept

funktioniert nicht bei allen Studenten, erzählt Prof. Jürgen Bolten von der Universität Jena. Er
bietet ebenfalls Inverted Classrooms an. »Bei den Master-Studenten wird es toll angenommen,
weil die eigenständig arbeiten
können.« Bachelorstudenten seien gelegentlich mit dem Selbststudium überfordert.
Virtuelle Labore
Experimente gehören bei Naturwissenschaftlern und Ingenieuren ab dem ersten Semester
dazu. »Elektronische Schaltungen aufbauen oder Frösche
sezieren – das muss heute nicht
mehr im Labor gemacht werden,
diese
Experimente
können
längst am Computer simuliert
werden«, sagt Prof. Loviscach.
Wartelisten für Laborpraktika
erübrigen sich dann. Allerdings
ist die Softwareentwicklung
teilweise aufwendig und vor
allem fehlt die echte Erfahrung,
was es im realen Labor an
Tücken und Kniffen gibt.
Generationenübergreifendes
Lernen
Prof. Bolten experimentiert
zudem mit neuen Formen, die
von Studenten angefertigten
Hausarbeiten nachhaltiger zu
nutzen. Macht er in einem Semester ein Seminar zum Thema
Werbegeschichte, sammelt er
mit Hilfe einer Software Informationen auf einer Plattform im
Netz. Bietet er später einen ähnlichen Kurs an, können Studenten auf die gesammelten Informationen zurückgreifen. »Ich
wollte verhindern, dass Studenten mit viel Mühe Hausarbeiten
anfertigen, die dann später im
Regal verschwinden.« Und wie
entscheidet er, was auf die Plattform gelangt? »Alles, was die

Prof. Jürgen Bolten (oben links) bietet seinen Studenten »Virtuell Classrooms« an.
Note 2,0 und besser erhält, lade
ich hoch.« Den Vorteil sieht
Bolten darin, dass Studenten
motivierter und professioneller
an ihre Hausaufgaben herangehen – und die Nachfolger beim
gleichen Thema nicht wieder von
vorne anfangen müssen.
Virtual Classroom
Dass Studenten aus Bielefeld,
Hamburg, Moskau und Peking
parallel an einer Vorlesung teilnehmen, ist mit einem Virtual
Classroom kein Problem. Studenten treffen sich im Netz –
etwa wie bei Skype – und erarbeiten gemeinsam ein Thema.
Dank des Virtual Classrooms

beschäftigen sich Studenten
nicht nur in der Theorie damit,
wie interkulturelle Kommunikation funktioniert. Sie wenden
das Erlernte in der Praxis an,
indem sie gemeinsam mit Studenten aus anderen Ländern ein
gemeinsames Projekt erarbeiten,
sagt Prof. Bolten.
MOOC
MOOC steht für Massive Open
Online Courses. Das sind Vorlesungen im Netz, für die sich jeder
einschreiben kann, der einen Internetzugang hat. Neu
an den MOOCs ist, dass sie speziell fürs Netz kreierte Lehrveranstaltungen sind – mit kur-

zen Videos, anschließenden Tests
und Diskussionsforen. Die Stiftung Warentest hat im Netz
unter http://dpaq.de/SaVsm eine
Auswahl an Plattformen zusammengestellt, über die Onlinevorlesungen abrufbar sind.
Eine
deutsche Plattform ist Iversity.
Dort haben Internetnutzer derzeit die Wahl zwischen etwa 55
MOOCs, erläutert Hannes Klöpper, Geschäftsführer von Iversity. Der Vorteil sei, dass Nutzer
Vorlesungen von Professoren
anschauen können, die an einer
weit entfernten Universität lehren und an denen Studenten
sonst nie teilnehmen könnten.
Kristin K r u t h a u p (dpa)

Ihr starker
Partner

für EinrichtungsIdeen...

60%
bis zu

*

+10%

Rabatt auf Möbel
und Küchen

Screenshot: Uni Jena

**

EXTRA

www.zurbrueggen.de
33609 Bielefeld,
Zurbrüggen Wohnzentrum GmbH & Co. KG · Herforder Str. 306
Tel. 0521/9712-120
Öffnungszeiten: Montag-Freitag: 10:00-19.30 Uhr, Samstag: 10:00-19:00 Uhr
*Gilt auf alle Zurbrüggen-Listenpreise. Nicht kombinierbar mit anderen Rabattaktionen. Keine Verrechnung mit bereits getätigten Käufen. Bei den im Prospekt angegebenen Preisen sind bereits sämtliche Nachlässe berücksichtigt. **Gilt beim Möbelkauf auf alle bereits reduzierten Zurbrüggen-Best-Marken: Alberto Martinelli, Art Koncept, Arte M,
Bert Plantagie, BHC-Brinkmann, Comfortplan, CS-Schmal, Disselkamp, E. Schillig, Grabel, Hasena, Himolla, Incasa, Intro, Jutzler, K&W, Koinor, Leinkenjost, Loddenkemper, Linneweber, Max Berger, Niehoff, Nolte Dellbrück, Nolte Germersheim, NW Wöstmann, Roba, Röhr, Rottmann, Schlarafﬁa, Step One, Topstar, Venjakob, Viﬂex, Voss Möbel,
W. Schillig, Wössner, Wöstmann. Nicht kombinierbar mit anderen Rabattaktionen. Keine Verrechnung mit bereits getätigten Käufen. Bei den im Prospekt angegebenen Preisen und gesondert gekennzeichneten Aktionspreisen sind bereits sämtliche Nachlässe berücksichtigt.

STARKE MARKEN
BEI ZURBRÜGGEN
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Sorge vor dem Dominoeffekt

Viele Firmen setzen auf Mittelstandsanleihen – Für Anleger gilt höchste Vorsicht

Der Neue Markt lässt grüßen: Jede fünfte Mittelstandsanleihe fällt inzwischen aus. Die Stuttgarter
Börse lässt keine Neuemissionen mehr zu. Für Anleger wird es allerhöchste
Zeit, ihre Papiere auf den
Prüfstand zu stellen.
Der Bielefelder Hemdenhersteller Seidensticker begab im
März 2012 eine Mittelstandsanleihe mit einer Laufzeit von
sechs Jahren. Bei der Emission
war der Schuldschein siebenfach
überzeichnet. Fast die Hälfte des
30-Millionen-Anleihevolumens
wurde privaten Anlegern zugeteilt.
Damals galt die neue Anlagemöglichkeit als Heilsbringer in
Zeiten niedriger Zinsen. Inzwischen leidet der Markt jedoch
unter zahlreichen Insolvenzen.
Insgesamt 26 Papiere können die
dahinter stehenden mittelständischen Unternehmen nicht
mehr zurückzahlen. Für die
betroffenen Anleger steht fast
eine Milliarde Euro investiertes
Vermögen auf dem Spiel. Die
ersten Handelsplätze haben
Konsequenzen aus den Pleiten
gezogen. Frankfurt führte im
vergangenen Jahr Verhaltensregeln für Emittenten ein. Die
Börse Stuttgart gab im Dezember 2014 bekannt, in ihr Mittelstandsanleihesegment
BondM
keine Neuemissionen mehr aufzunehmen.
Für Anleger kein Grund, in

ment AG in Paderborn. »Kritisches Hinterfragen ist jetzt angesagt.«
Damit Gläubiger nicht erst
von Problemen erfahren, wenn
es schon fast zu spät ist, sollten
Mittelstandsanleihen
beziehungsweise die Bilanzen der
dahinter stehenden Unternehmen regelmäßig überprüft werden, empfiehlt Mirko Albert,
Vorstand der Value Experts Vermögensverwaltung AG mit Niederlassung in Bielefeld. »Wenn
ein Unternehmen nämlich dauerhaft Eigenkapital verbrennt,
wird es am Ende Schwierigkeiten haben, die Zinsen zu bedienen beziehungsweise die Anleihe
am Laufzeitende zurückzuzahlen«, erklärt Mirko Albert.
Die
Seidensticker-Anleihe
wurde zu einem Zeitpunkt emittiert, als sich der Markt für
Mittelstandsanleihen auf seinem
Höhepunkt befand. Die Börsen
Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf, Hamburg und München
gründeten sogar ein eigenes Börsensegment. Seitdem wurden
122 Papiere mit einem Volumen
von 5,8 Milliarden Euro platziert. Die Anleger ließen sich
durch vergleichsweise hohe Zinsen von gut fünf Prozent locken.
Für das Papier von Seidensticker
beispielsweise erhält der Anleger jährlich 7,25 Prozent Zinsen.
Das Ergebnis von Seidensticker verschlechterte sich in den
vergangenen zwei Jahren. Im
Geschäftsjahr
2012/2013
wies der Hemdenhersteller einen
Verlust von

sehr ermutigend«, sagt Stephan
Witt von der FiNUM.Private
Finance AG mit Niederlassung
in Waltrop. »Aber aus heutiger
Sicht ist die Zahlungsfähigkeit
von Seidensticker und damit
die Rückzahlung der Anleihe
nicht gefährdet.«
Die große Refinanzierungswelle
bei Mittelstandsanleihen rollt in den
kommenden
vier
Jahren an, wenn
nach Berechnungen
der Ratingagentur
Scope ein Anleihevolumen von etwa
5,4 Milliarden Euro abgelöst
werden muss. Allein 2015
werden noch 16 Papiere fällig (siehe Tabelle). Gläubigern von seriös wirtschaftenden Unternehmen dürfte das
keine schlaflosen Nächte bereiten. »Gute Schuldner sollten
wieder Geld bekommen, um ihre
Anleihen zurückzuzahlen«, so
Jürgen Grüneklee. In allen anderen Fällen müssen sich Anleihegläubiger rechtzeitig auf die Fälligkeit ihrer Mittelstandsanleihe
vorbereiten und die Papiere vielleicht besser vor dem Laufzeitende verkaufen.
Vermögensverwalter fordern,
dass die

G

Panik auszubrechen. Aber: »Der
Stopp von BondM weist darauf
hin, dass es eine gesunkene
Nachfrage nach Mittelstandsanleihen gibt«, sagt Jürgen Grüneklee,
Portfoliomanager
der
GSAM + Spee Asset Manage-

einer Million Euro
aus. Ein Jahr später
war es ein Minus von 3,9
Millionen Euro. Für das noch
laufende Geschäftsjahr rechnet
das Unternehmen mit einer
schwarzen Null und einem leichten Umsatzanstieg um sieben
Prozent auf 170 Millionen Euro.
»Zwar sind diese Zahlen nicht

Was ist eine Mittelstandsanleihe?
Es handelt sich um ein festverzinsliches Wertpapier mit
einer festen Laufzeit und einem
vorgegebenen Zinskupon. Mittelständische Industrieunternehmen, die meist nicht an der
Börse notiert sind, wollen sich
damit neue Finanzmittel beschaffen. Die Volumen der
emittierten Anleihen bewegen
sich meist im zweistelligen Mil-

lionenbereich. Im Vergleich zu
Unternehmensanleihen
mit
Investment Grade bieten Mittelstandsanleihen eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Gerät die Firma in Zahlungsschwierigkeiten, werden wie
bei Unternehmensanleihen zuerst die Bankverbindlichkeiten
bedient, dann erst bekommt
der Anleihebesitzer sein Geld.

Emittenten zu mehr Transparenz und zu einem unabhängigen
Rating verpflichtet werden. Ein
bekannter Markenname reiche
als Sicherheit nicht aus. In den
meisten Fällen gibt es bislang
gar kein Rating. Seidensticker,
das von der Ratingagentur Creditform jährlich neu benotet
wird, ist eine der wenigen Ausnahmen. Im Oktober 2014 senkte
Creditform die Note für Seidensticker von BB+ auf B+. Die
Abstufung begründete die Agentur mit der schwachen Ertragsentwicklung und gestiegenen
Nettofinanzschulden.
Solange es keine flächendeckenden Ratings gibt und Anleger keine eigene Unternehmensrecherche betreiben wollen, können sie auf MittelstandsanleiheFonds ausweichen. »Geht beim
nächsten Mal ein Unternehmen
pleite, verliert der Anleger nicht
gleich sein ganzes investiertes
Geld«, sagt Jürgen Grüneklee.
Denn jedes Papier macht im
Fonds nur einen geringen Anteil
aus.
Anke L e u s c h k e

erät ein Unternehmen in Zahlungsschwierigkeiten, ist die Bedienung der Anleihen in Gefahr.

Diese Mittelstandsanleihen werden 2015 fällig
Emittent

ISIN

Windreich
Soar Millennium
Energiekontor
Finanzierungsdienste
WGF Westfälische Grundbesitz
und Finanzverwaltung
PCC SE
Halloren
KTG Agrar
Schneekoppe
Dürr
Nabaltec
Solarwatt
AVW Grund
S.A.G. Solarstrom
Rena
Deutsche Biofonds
Green Energy Turkey
Photon Power
Meridian Mezzanine

DE000A1CRMQ7
DE000A1H3K23
DE000A1CRY69

Rating*
Kupon
in Prozent
pro Jahr
01.03.2015
6,500
06.03.2015
6,000
01.04.2015
6,000

DE000WGFH075

14.05.2015

5,350

DE000A1H3MS7
DE000A1EV881
DE000A1ELQU9
DE000A1EWHX9
DE000A1EWGX1
DE000A1EWL99
DE000A1EWPU8
DE000A1E8X61
DE000A1E84A4
DE000A1E8W96
DE000A1EWKC7

01.07.2015
18.07.2015
15.09.2015
20.09.2015
28.09.2015
15.10.2015
30.10.2015
01.12.2015
14.12.2015
15.12.2015
31.12.2015

6,875
6,250
6,750
6,450
7,250
6,500
7,000
6,100
6,250
7,000
7,000

DE000A1E8J36
DE000A1EWCJ9

31.12.2015
31.12.2015

3,000
5,750

Quelle: www.anleihen-finder.de

Fälligkeit

BB+
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Auf nach
China!

Die

gläserne Fabrik des
Herforder Unternehmers
Heiner Wemhöner in der
Nähe von Shanghai.

Ostwestfalen
in Asien

Wer mit Chinesen
Geschäfte machen will,
sollte trinkfest sein. Im
Reich der Mitte gibt es in
den Unternehmen Mitarbeiter, die allein dafür da
sind, Vertragsabschlüsse
zwischen ihren Chefs und
den ausländischen Partnern vorzubereiten und
gebührend zu feiern.

die Chinesen quer durchs riesige
Land zu ihren Familien reisen,
nicht wieder zurückkehrt. Viele
Firmen scheuten auch einen
Umzug der Betriebsstätte, weil
meist große Teile der Belegschaft
nicht mit umziehen wollen.
Deutsche, die in China Einheimische anlernen, wunderten sich
immer wieder darüber, dass das
Wissen nach kurzer Zeit nicht
mehr vorhanden zu sein scheint.
»Ein Chinese würde nie zugeben,
dass er etwas nicht verstanden
hat, um nicht sein Gesicht zu
verlieren«, erklärt Ratajczak.
Deshalb dürfe man einen Arbeiter auch nie vor versammelter
Mannschaft kritisieren. Bei den
Verhandlungen mit den Geschäftspartnern komme es auf
Hartnäckigkeit an. Chinesen
versuchten oft, eigentlich abgehakte Punkte neu zu verhandeln.
Und sie haben ein anderes
Verständnis von Pünktlichkeit, hat Richard Erb

Aber das ist nicht die einzige
Besonderheit. In jedem Fall gilt:
Geschäfte mit Chinesen anzubahnen, kann sich lohnen, denn
die Deutschen sind bei ihnen
hoch angesehen.
»In China liebt man das Feiern
und Zusammensein«, erzählt
Ines Ratajczak. In Japan dagegen sollten ausländische Unternehmer besser beim Karaokesingen mitmachen, um nicht unangenehm aufzufallen, rät die
Referatsleiterin international
der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen in Bielefeld.
Andere Länder, andere Sitten! Aber
warum sollte man
sich überhaupt anpassen?
»Business is people«, betont
Ratajczak. Man verhandele
(65) aus
nicht mit Maschinen, sondern
Paderborn
mit Menschen.
festgestellt.
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Etwa 350 Firmen in OstwestJahre lang hat er im
falen-Lippe unterhalten Gechinesischen Kulturraum
schäftskontakte zu China. Sie
gelebt und unter anderem für
verkaufen Maschinen dorthin
oder lassen in Asien für sich Fujitsu-Siemens Kontakte in
produzieren. Im Jahr 2014 wur- Asien geknüpft. Dabei hat er
den aus China Güter im Wert von beobachtet: »Wenn ein Chinese
23 Milliarden Euro nach Nord- sagt, er könne das Gebäude
rhein-Westfalen eingeführt und schon sehen, dauert es noch 15
Waren für 10,4 Milliarden Euro Minuten. Wenn er ›Ich bin gleich
dorthin verkauft. Wer sich ein da‹ sagt, noch eine Stunde.« Als
Standbein in Millionenstädten harte Verhandlungspartner hat
wie Peking, Shanghai, Wuhan, Alfons Kinzel seine chinesischen
kennengeXian oder Nanking geschaffen Geschäftspartner
hat, kann bei den Arbeitern lernt. Seit zehn Jahren verkauft
der Geschäftsfühnicht die Treue
rer der Bielefelder
zum Betrieb erFirma A&M Kinzel
warten, wie es sie
(40
Mitarbeiter)
in Deutschland
Siebdruckmaschivielfach
noch
nen ins Reich der
gibt. »Die ArMitte; er hat Kunbeitnehmerflukden in Peking,
tuation ist in
Shanghai, Dalian
China sehr hoch,
und Xiamen. »Man
für nur wenige
braucht einen lanEuro mehr im
gen Atem«, betont
Monat sind die
eschenke erhalder 70-Jährige, inMitarbeiter beten die Freundreit, den Job zu
zwischen aber lieschaft: Alfons Kinfen die Geschäfte
wechseln«, warnt
zel mit einem Gegut. Die Chinesen
Ratajczak
und
schäftspartner.
hat er bisher stets
ergänzt: »Geld ist
als vertrauenswüroftmals
alles,
Loyalität kann man bei 80 bis 90 dige, freundliche und zuvorkomProzent der Mitarbeiter nicht mende Menschen erlebt, die auf
erwarten.« Es könne passieren, Deutschland schwören. »Sie hadass ein Teil der Belegschaft ben einen fast schon andächtigen
nach dem Frühlingsfest, wenn Glauben an deutsche Produkte«,

G

hat Kinzel beobachtet. Um
Topqualität
zu
bekommen,
zögen sie dann auch Maschinen
aus Bielefeld den erheblich billigeren in der Heimat vor.
Vertragsabschlüsse mit Chinesen seien einfacher als mit europäischen
Kunden.
Kinzel:
»Wenn wir in Deutschland eine
Maschine verkaufen, wird von
uns nach der Anzahlung eine
Bürgschaft verlangt – in China
aber nicht.« Und dass Produkte
kopiert werden, sei auch nicht
typisch chinesisch: »Das ist uns
auch schon in Italien und
Deutschland passiert.«
Kinzel verkauft Siebdruckmaschinen in alle Welt, sie drucken
zum Beispiel die kleinen 1,5Volt-Batterien für tönende

Grußkarten, Etiketten, Schaltungen oder die Wappen von
Hotels in deren Schokoladentäfelchen. 15 Mal war Alfons Kinzel schon in China, und das Land
nötigt ihm Respekt ab: »Ich
denke, China ist nicht nur im
Aufbruch, sondern schon sehr
weit fortgeschritten. Da werden
nicht nur Billigprodukte auf den
Markt geworfen, und was die

Flughäfen und Bahnhöfe angeht,
sollten sich einige in Deutschland davon eine Scheibe abschneiden.« Eine Chinesin, die
vor mehr als 20 Jahren nach
Deutschland
auswanderte,
konnte Kinzel als Mitarbeiterin
gewinnen, und die ist nicht nur
bei Geschäftsanbahnungen sehr
hilfreich. »Das Essen ist sehr
gewöhnungsbedürftig, die Chinesin weiß genau, was ich mag,
und die sucht dann für mich
aus«, erzählt Alfons Kinzel. Keine Probleme mit dem Essen hatte
er im Oktober vergangenen
Jahres. Da empfing er
eine 16-köpfige

chinesische
Delegation auf
der Sparrenburg.
Mit den Deutschen
machen die Chinesen übrigens besonders gern Geschäfte.
Das hängt mit dem glänzenden
Ruf zusammen, den wir und
unser Land im Reich der Mitte
genießen. »Die Deutschen sind
tüchtig« und »Deutschland ist
gut« hört Andreas Landwehr
immer wieder, wenn er in Peking oder Shanghai seine Nationalität verrät. »Deutsche Produkte werden für ihre Genauigkeit und Verlässlichkeit geschätzt, jeder fünfte Chinese benutzt sie«, schreibt der Büroleiter der Nachrichtenagentur dpa
in Peking in dem Buch »Ansichten über Deutschland: So sieht
uns die Welt« (Westend-Verlag).
Darin beschreiben Korrespondenten von TV- und Radiosendern sowie von Zeitungen, was

Franzosen, Engländer, Brasilianer, Israelis oder eben Chinesen
über das Land von Audi, Goethe
und Schweinsteiger denken.
Unter den »Laowai«, den Ausländern, mögen die Chinesen die
Deutschen am liebsten, betont
Landwehr, denn deutsch sei der
»Inbegriff für Zuverlässigkeit«.
Die Deutschen würden als
hartnäckige, gründliche Arbeiter eingeschätzt, die sich streng
an Regeln halten. Landwehr: »In
Umfragen sehen drei Viertel der
Chinesen Deutschland als innovatives Land an – ähnlich viele
verbinden
mit
Deutschland
Sympathie und Vertrauenswürdigkeit.« Der Blick wird wesentlich durch die Wirtschaft geprägt, durch gute Erfahrungen
mit Automarken wie VW.
Chinesische Investoren suchen
auch immer häufiger lukrative
Unternehmen in Deutschland,
an denen sie sich beteiligen
können. Im vergangenen Jahr
stiegen sie nach einer Untersuchung der Beratungsfirma EY
bei 36 Firmen ein. Und während
sich das Interesse der Deutschen
an der chinesischen Kultur in
Grenzen hält, wissen Chinesen
erstaunlich viel über unser Land.
»Nach Umfragen verfügt ein
Viertel der chinesischen Bevölkerung über gute bis sehr gute
Kenntnisse von Deutschland«,
weiß Landwehr. Stärker als Politik interessierten sie Autos,
Sport, Kunst und Kultur.
Zudem halten die Chinesen die
Deutschen für trinkfest. »Wieviel Flaschen Bier kannst du an
einem Abend leermachen?«,
würden Touristen und Geschäftspartner regelmäßig gefragt, erzählt Landwehr.
Dietmar K e m p e r

Wemhöner: »Es geht nicht nur ums Geschäft«
Heiner Wemhöner geht es
nicht nur um Geschäfte. Den
64-Jährigen faszinieren China,
dessen Menschen und ihre zeitgenössische Kunst, die er sammelt. Und die Chinesen haben
umgekehrt eine hohe Meinung
von dem Ostwestfalen. Der Chef
der Herforder Firma Wemhöner
Surface Solutions hat es zum
Ehrenbürger
der
Stadt
Changzhou und der Provinz
Jiangsu gebracht. »Die Chinesen sind ein sehr fröhliches
Volk, sie lachen viel und sind
gern in Gesellschaft«, hat Wemhöner festgestellt, der fünf bis
sechs Mal im Jahr ins Reich der
Mitte fliegt.
In China engagiert er sich seit
zehn Jahren, hat in Changzhou
160 Kilometer nordwestlich von
Shanghai eine Fabrik aufgebaut, in der 180 Menschen
arbeiten. Im vergangenen Jahr

erwarb er ein weiteres Grundstück. Wemhöner stellt Maschinen zur Oberflächenveredlung
von Holzwerkstoffen her, die
dann beispielsweise in
der Möbelindustrie verwendet werden. Inzwischen wird 70 Prozent
dessen,
was
in
Changzhou
entsteht,
auch in China verkauft.
Regelmäßig wird Wemhöner gefragt, ob er
denn keine Angst davor
habe, dass seine Ideen
abgekupfert
werden.
Und dann verweist er
auf seine »gläserne Fabrik« in Changzhou mit
einer
den Glasfronten, die
Wemhöner
ausdrücken sollen: Wir
haben nichts zu verbergen.
1986 war Wemhöner erstmals
in Peking, als der Kommunismus privatwirtschaftliche Betä-

H

tigung noch als Teufelszeug
ablehnte. Seitdem hat sich viel
verändert. »China fasziniert
mich zunehmend, weil ich sehe,
mit welcher Dynamik und Qualität das Land wächst«, erzählt
der 64-Jährige. China sei kein
Niedriglohnland mehr, betont
Wemhöner, das Gehalt der
Menschen steige jedes Jahr um
zehn Prozent und mehr. Deutsche Mitarbeiter sucht man in
Changzhou vergeblich. Zum
einen entwickelten die oft
»Starallüren«, weiß Wemhöner,
und zum anderen hat er für sich
die Losung ausgegeben: »Eine
chinesische Fabrik muss mit
Chinesen laufen.« Die beschreibt er als »unglaublich
fleißig« und flexibel: »Die kommen auch mal sonntags.« Man
dürfe eben nicht davor zurückschrecken, ehemalige Bauern
und Fischer anzulernen.
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Was bei Fonds zu beachten ist
Die Renditechancen sind gut, aber komplizierte Steuerregeln erfordern volle Aufmerksamkeit
Fest- und Tagesgeldkonten
sind sicher, bringen aber
angesichts der Mini-Zinsen
wenig. Bessere Renditen
versprechen aktiv gemanagte Aktienfonds oder
Exchange Traded Funds
(ETFs), also über die
Börse gehandelte Fonds.
Der Haken: mitunter komplizierte Steuerregeln.
Wer in Fonds investiert, sollte
sich folglich mit den Steuervorschriften vertraut machen. Das
gilt vor allem für viele ausländische Fonds. »Erträge wie Dividenden oder Zinsen aus Investmentfonds sowie aus der Veräußerung von Investmentanteilen
gehören zu den Einkünften aus
Kapitalvermögen«, sagt der Kölner Steuerberater und DiplomFinanzwirt David Benöhr von
der Kanzlei LHP Rechtsanwälte.
Diese Einkünfte unterliegen der
Abgeltungssteuer. Diese beträgt
25 Prozent plus Solidaritätszuschlag sowie gegebenenfalls Kirchensteuer. Die Abgabe fällt
sowohl auf ausgeschüttete als
auch auf thesaurierte – also
reinvestierte – Fondserträge sowie Kursgewinne an.
Von diesem Grundsatz gibt es
Ausnahmen. Ralf Scherfling von
der Verbraucherzentrale NRW
in Düsseldorf verweist auf einen
Freibetrag in Höhe von 801 Euro
für Singles und 1602 Euro für
Eheleute. Eine weitere Ausnahme: »Die vom Anleger vor dem 1.
Januar
2009
angeschafften
Fondsanteile können steuerfrei
veräußert werden«, erläutert

Benöhr. In allen anderen Fällen
heißt es: Steuer zahlen.
Wird der Fonds von einer
deutschen Depotbank verwaltet,
dann muss sich der Anleger um
nichts kümmern. Das Institut
ermittelt die genaue Höhe der zu
zahlenden Abgabe und meldet
sie dem zuständigen Finanzamt.
»Nur wenn der Anleger in seinem inländischen Depot ausländische thesaurierende Investmentfondsanteile hält, hat er
diese Erträge in seiner jährlichen
Einkommenssteuererklärung
anzugeben«, sagt Steuerberater
Benöhr. Das gleiche gilt auch,
wenn alle Fondsanteile eines
Anlegers in einem ausländischen
Depot gehalten werden.
Erfahrungen zeigen, dass Anleger aus Unwissenheit Erträge
aus ausländischen Depots in der
Steuererklärung nicht selbst aktiv angeben. Fälschlicherweise
vermuten sie, dass die Abgeltungssteuer bereits automatisch
abgeführt wurde. So kann im
schlimmsten Fall sogar ein
Anfangsverdacht auf Steuerhinterziehung entstehen.
Um aber überhaupt Angaben
in der Steuererklärung machen
zu können, muss der Anleger
Unterlagen bei der ausländischen Fondsgesellschaft anfordern. Das geschieht in aller
Regel schriftlich – ist also mit
Arbeit für den Anleger verbunden. Noch aufwendiger wird es,
wenn der Anleger nach mehreren
Jahren seine Anteile verkauft:
Dann nämlich wird auf die
bereits versteuerten Erträge ein
weiteres Mal die Abgeltungssteuer fällig – Anleger zahlen
also doppelt. »Je länger die
Anlagedauer und je höher die
jährlichen Erträge, desto heftiger ist der Steuerabzug beim

Verkauf«, sagt Roland Aulitzky
von der Stiftung Warentest.
Von diesem Steuerproblem
besonders stark betroffen sind
nach seinen Angaben beispielsweise High-Yield-Rentenfonds,
die regelmäßig hohe Zinsen thesaurieren, sowie bei speziellen
Aktien-Dividendenfonds. »Den
zuviel gezahlten Betrag können
sich Anleger jedoch mit der
Steuererklärung zurückholen.«
Voraussetzung ist, der Anleger
kann dem Finanzamt nachweisen, dass er in den Vorjahren
Fondserträge versteuert hat.
»Daher sollten unbedingt alle
Jahressteuerbescheinigungen
und Ertrags-Aufstellungen der
Vergangenheit aufbewahrt werden, um sie dem Fiskus präsentieren zu können«, so Aulitzky.
Wem das alles zu lästig ist, der
kann über eine Vermögensumschichtung nachdenken – von
ausländischen thesaurierenden
Fonds in inländische Fonds.
»Das ist aber nicht in jedem Fall
vorteilhaft«, erklärt Benöhr.
»Anleger sollten sich auf jeden
Fall im Vorfeld des Investments
informieren, wie die steuerliche
Situation bei dem anvisierten
Fonds ist«, sagt Verbraucherschützer Scherfling.
Geeignete
Ansprechpartner
sind neben einem Steuerberater
die Bank oder die Fondsanlagegesellschaft. Ein Steuertipp von
Benöhr: Auch Kindern steht der
jährliche Grundfreibetrag (2014:
8354 Euro) sowie der SparerPauschbetrag in Höhe von 801
Euro zu. Anleger könnten daher
die Freibeträge ausnutzen, in
dem sie Kapitalvermögen ihrem
Nachwuchs schenken. Allerdings: »Eine Rückschenkung ist
grundsätzlich ausgeschlossen.«
Sabine M e u t e r (dpa)

D

ie Wertentwicklung indexbasierter Fondspapiere war
zuletzt gut. Die Renditeerwartung ist aber nur eine
Seite der Medaille.
Foto: dpa

„Qualität und
regionale Wurzeln.“
Überzeugende Leistung
Udo und Michael Heiler haben sich auf den Bau von Sportplätzen spezialisiert.
So setzen die führenden Mannschaften des Proﬁfußballs auf die Kompetenz
aus Bielefeld. Denn wer ganz oben mitspielen will, braucht zuverlässige Partner.
Darum sind sie seit über 50 Jahren Mitglied bei der Volksbank Bielefeld-Gütersloh.
Hier stimmt alles: Vertrauen, Leistung und Know-how. www.volksbank-bi-gt.de
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Wie sich die Erbschafts

Das Bundesverfassungsgericht hat den Gesetzgeber zu Nachbesserungen verpflich
Das Bundesverfassungsverfassungsgericht hat den
Gesetzgeber verpflichtet,
die Erbschaftsteuer zu
reformieren. Wie genau
die Änderungen aussehen
werden, ist noch unklar.
Vor allem für den Generationenübergang in Familienunternehmen hängt
von der Gesetzesnovelle
der schwarz-roten Bundesregierung einiges ab.
Nachdem das Bundesverfassungsgericht wesentliche Regelungen des geltenden Erbschaftsteuerrechts für mit der
Verfassung unvereinbar erklärt
hat, ist nun der Gesetzgeber
berufen, ein neues, verfassungsgemäßes Gesetz zu schaffen. Er
hat hierzu Zeit bis zum 30. Juni
2016. Allerdings hat schon kurz
nach Verkündung der Entscheidung der Bundesfinanzminister
erklärt, die Frist nicht ausschöpfen zu wollen. Vielmehr soll im
Zusammenschluss mit den Ländern die anstehende Reform
rasch umgesetzt werden. Gleichzeitig hat er angekündigt, das
geltende Recht nur so weit zu
ändern, wie es das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung vorschreibt.
Das
Bundesverfassungsgericht fordert, das »Alles-odernichts-Prinzip« zu ersetzen
Nach den Ausführungen des

Bundesverfassungsgerichts besteht Änderungsbedarf nur bei
den Regelungen zur erbschaftsteuerlichen Verschonung des
Erwerbs
unternehmerischen
Vermögens und auch dort nur
punktuell. So muss das »Allesoder-nichts-Prinzip« im Rahmen
des Verwaltungsvermögenstests
durch eine anderweitige Regelung ersetzt werden.
Die Verschonung großer Unternehmen muss entweder reduziert oder bei Beibehaltung des
bisherigen
Verschonungsumfangs um eine individuelle Bedürfnisprüfung ergänzt werden.
Schließlich hat der Gesetzgeber
dafür zu sorgen, dass künftig bei
mehr Unternehmen als bisher,
insbesondere bei kleinen Unternehmen mit bis zu 20 Beschäftigten, eine Lohnsummenkontrolle
durchgeführt wird.
Es steht zu erwarten, dass der
Gesetzgeber das bisherige Verschonungskonzept beibehält und
sich auf die Nachbesserung von
Einzelregelungen
beschränkt.
Wie aber könnten diese Neuregelungen aussehen?
Innerhalb des Verwaltungsvermögenstests geht es vor allem
darum, eine Ersatzregelung für
das bestehende »Alles-odernichts-Prinzip« zu finden. Hiernach erfasst die Verschonung
auch das im Betriebsvermögen
enthaltene, eigentlich nicht begünstigungswürdige
Verwaltungsvermögen, wenn es nicht
mehr als die Hälfte des Gesamtwertes des Unternehmens ausmacht. Umgekehrt kann aber
auch die Verschonung insgesamt, also auch für das an sich
begünstigungswürdige Betriebsvermögen verlorengehen, wenn

die Verwaltungsvermögensquote
nämlich über 50 Prozent liegt.
Die
Ersatzregelung
könnte
schlicht so aussehen, dass die
Verschonung unabhängig von
der Verwaltungsvermögensquote des Unternehmens gewährt
wird, sich aber nur auf das
»echte« Betriebsvermögen erstreckt. Das Verwaltungsvermögen bliebe danach, allerdings
nach Abzug zumindest der damit
im Zusammenhang stehenden
Schulden, generell von der Verschonung ausgenommen und
würde voll versteuert.
Verwaltungsvermögen
auch
weiter zum vernünftigen Wirtschaften notwendig
Dabei würde der Gesetzgeber
allerdings, wie auch schon bisher, anzuerkennen haben, dass
ein Unternehmen, um vernünftig
wirtschaften zu können, in gewissem Umfang auch Verwaltungsvermögen wie beispielsweise fremdvermietete Immobilien, Wertpapiere und Finanzmittel zum Wirtschaften und vor
allem zur Stärkung seines Eigenkapitals benötigt. So kann es
etwa erforderlich sein, ein Bürogebäude oder Teile davon für
eine spätere Eigennutzung als
Reserve vorzuhalten und in der
Zwischenzeit zu vermieten. Zur
Absicherung von Pensionszusagen werden zuweilen im Unternehmen Wertpapiere gehalten,
die nach bisheriger Definition
Verwaltungsvermögen darstellen, letztlich aber dem Unternehmen dienen und insbesondere auch den pensionsberechtigten Arbeitnehmer schützen.
Eine Investition in Wertpapiere
kann sich zur Verbesserung der

Automobile Leidenschaft
hat eine neue Adresse.
Herzlich willkommen.

Porsche Zentrum Bielefeld
Glinicke Sportwagen GmbH
Bechterdisser Straße 5
33719 Bielefeld
Tel.: +49 521 911-70390
Fax: +49 521 911-703919
www.porsche-bielefeld.de

Gesamtrendite auch anbieten,
wenn über Jahre liquides Vermögen zur Umsetzung einer
Großinvestition angespart werden muss. Offenbar wird die
Betriebsnotwendigkeit schließlich bei Geld und Forderungen.
Zwar könnte eine Geldanlage
oder eine Darlehensforderung
auch
Kapitalanlagecharakter
haben, ohne Geld und einen
gewissen
Forderungsbestand
aber kann ein Unternehmen
nicht wirtschaften.
Wird das Verwaltungsvermögen differenziert oder einheitlich
bei höherer Freigrenze erfasst?
Beispielgebend für eine Neuregelung könnte insoweit die in
2013 geschaffene Regelung für
sogenanntes Finanzmittel-Verwaltungsvermögen sein. Hiernach sind insbesondere Geld und
Forderungen erst dann als Verwaltungsvermögen zu qualifizieren, wenn sie die Schulden des
Unternehmens und 20 Prozent
des Unternehmenswertes übersteigen. In gleicher Weise könnte
auch für das übrige, heute generell als Verwaltungsvermögen
definierte Vermögen, also insbesondere fremdvermietete Immobilien und Wertpapiere, eine
Grenze bestimmt werden (beispielsweise zehn Prozent des Unternehmenswertes nach Saldierung mit den verbleibenden
Schulden), bis zu der diese Wirtschaftsgüter als betriebsnotwendig gelten und erst bei Überschreiten dieser Grenze als Verwaltungsvermögen
qualifizieren. Der Gesetzgeber würde
damit also, durchaus sehr nahe
an der Realität, pauschalierend
zum Ausdruck bringen, dass bis
zur jeweils festgelegten Größenordnung Geld, Forderungen,
fremdvermietete
Immobilien
und Wertpapiere betriebsnotwendig sind, und nur soweit sie
diese Größenordnung überschreiten, wie eine private Kapitalanlage als Verwaltungsvermögen voll zu versteuern sind.
Freilich könnte diese Grenze
auch leicht, zum Beispiel auf 30
Prozent des Unternehmenswertes, erhöht und das gesamte
Verwaltungsvermögen einheitlich erfasst werden. Die Beibehaltung einer Differenzierung
von einerseits Finanzmittel-Verwaltungsvermögen und andererseits sonstigem Verwaltungsvermögen erscheint aber deshalb
angemessen, weil der Finanzmittelbedarf eines Unternehmens in
der Regel deutlich höher ist als
der Bedarf an sonstigem Verwaltungsvermögen.
Besondere Beachtung bedürfen Holdingstrukturen
In Holdingstrukturen müsste,
um den Forderungen des Bundesverfassungsgerichts gerecht
zu werden, in entsprechender
Weise für jede Gesellschaft das
Verwaltungsvermögen ermittelt,
addiert und vollversteuert werden. Nur der hiernach verbleibende Wert des Unternehmens
unterläge der Verschonung.
Alternativ hierzu könnten freilich auch die Finanzmittel (Geld
und Forderungen), das sonstige
Kapitalanlagevermögen (fremdvermietete
Immobilien
und
Wertpapiere) und die Schulden
konsolidiert ermittelt werden.
Soweit sie nach Schuldensaldierung die jeweilige dann vom
Wert der Holding abzuleitende
Grenze überschreiten, wären sie
als Verwaltungsvermögen voll
zu versteuern. In diesem Fall
würde nicht dem einzelnen, in
einer
Konzerntochtergesellschaft gehaltenen Unternehmen
ein gewisser Bestand an Finanzmitteln, Wertpapieren und Ähnlichem als betriebsnotwendig
zugestanden, sondern nur der
gesamten Unternehmensgruppe.
Die sehr komplizierte Regelung zum jungen Verwaltungs-

S

o einfach wie bei den meisten Privatleuten ist di
dem Finanzamt nicht erklärt. Mit Spannung erwart
aus dem Bundesfinanzministerium haben bereits f
vermögen, wonach Verwaltungsvermögen von der Begünstigung
auszunehmen ist, wenn es noch
nicht länger als zwei Jahre dem
Betriebsvermögen zuzurechnen
ist, könnte hingegen bei einer
generellen Vollversteuerung des
Verwaltungsvermögens gänzlich
entfallen.

könne. Es gesteht ihm
Auswahl der förderun
gen Ziele einen durchau
Spielraum zu. Allerdin
dieser Gestaltungsspiel
Gesetzgebers durch das
der mit einer Steuervers
auch immer bewirkt
gleichbehandlung, näm
genüber denjenigen, d
Steuerbefreiung nich
wird, eingeschränkt se
größer das Maß der Un
handlung sei, umso höh
Anspruch an die Recht
dieser Ungleichbehand

Wie werden große Familienunternehmen behandelt?
Die erbschaftsteuerliche Verschonung großer Unternehmen
neu zu regeln, stellt für den den
Gesetzgeber eine besonders
schwere Aufgabe dar. EntspreJe größer die Ungleich
chend schwer fällt die Prognose,
wie eine Gesetzesänderung zur lung ausfällt, desto h
Beseitigung des erkannten ver- auch die Rechtfertigun
Daher gilt: je größer
fassungswidrigen
Zustandes
aussehen könnte. Zumindest maß der Steuerbefreiun
eine Richtschnur hierfür bieten größer die Ungleichbeh
zum einen die vom Bundesver- und desto höher die Re
fassungsgericht
mitgeteilten gungslast. Dabei geht
Gründe für die Annahme des Bundesverfassungsgeric
Gleichheitsverstoßes und zum um das relative Aus
anderen erste Lösungsvorschlä- Steuerbefreiung, sond
ge, die das Gericht hierzu vor- betragsmäßige. Das Ge
stellt – allerdings bei gleichzeiti- kennt sehr wohl, da
ger Betonung des großen Gestal- Unternehmen verhält
tungsspielraums des Gesetzge- mindestens genauso ho
grund des in Wertstufen
bers.
Zunächst ist der Frage nach- siv gestalteten Erbscha
zugehen, warum der Umfang der
bestehenden Verschonung, also
der in der Regel 85-prozentige
und unter strengeren Voraussetzungen sogar 100-prozentige
Verschonungsabschlag beim Erwerb von kleinen und mittleren
Unternehmen
verfassungsgemäß, beim Erwerb von großen
Unternehmen oder Beteiligungen hieran hingegen verfassungswidrig ist. Das
Je größer das Ausmaß der
Bundesverfassungsgericht nennt hierzu im Steuerbefreiung, desto größer
Wesentlichen zwei Grün- die Ungleichbehandlung
de: zum einen das bei und desto höher die
großen Unternehmen in Rechtfertigungslast.
der Regel höhere Ausmaß
der Steuerbefreiung und
zum anderen die Erreichung von
wenigeren mit der Verschonung
verfolgten
Gemeinwohlzielen.
Im Anschluss an vorangegangene Entscheidungen betont das
Bundesverfassungsgericht, dass
der Gesetzgeber mit Hilfe des
Steuerrechts durchaus Förderund Lenkungsziele verfolgen
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steuer ändern muss

htet – vor allem für Familienunternehmen hängt von der Neuregelung viel ab
dahin, auch großen Unternehmen weiterhin die gleiche Verschonung zu gewähren wie kleinen und mittleren Unternehmen,
der für große Unternehmen festgestellten
Rechtfertigungslast
aber in der Weise nachzukommen, dass die Verschonung in
diesem weitgehenden Umfang
nur gewährt wird, wenn die
Schutzwürdigkeit des konkreten
Unternehmens auch tatsächlich
feststeht. Bei kleinen und mittleren Unternehmen reicht demgegenüber schon die abstrakte
Gefährdung durch Erbschaftsteuerbelastung als Rechtfertigung der Steuerbefreiung aus.
Die Feststellung einer konkreten Gefährdung habe durch eine
sogenannte individuelle Bedürfnisprüfung zu erfolgen. Bei dieser sei allerdings nicht nur das
Unternehmen in den Blick zu
nehmen, sondern genauso auch
der Erwerber. Deshalb könne
auch etwa im Rahmen eines
Erbfalls oder einer Schenkung
von diesem miterworbenes Vermögen oder sogar eigenes Vermögen des Erwerbers in die
Bedürfnisprüfung mit einbezogen werden.

ie Erbschaft eines Unternehmens oder einer Unternehmensbeteiligung
ten Mittelständler, wie das neue Gesetz aussehen wird. Erste Entwürfe
für heftige Kritik seitens der Wirtschaftsverbände gesorgt.
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satzes meist sogar höhere –
Liquiditätsbelastungen
durch
Erbschaft- und Schenkungsteuern ihrer Erwerber haben wie
kleine und mittlere Unternehmen mit den entsprechenden
Folgen wie Rückgang der Investitionen, Arbeitsplatzabbau oder
sogar Verkauf oder Liquidation.
Doch verlange eben schon das
betragsmäßig höhere Ausmaß
der Steuerbefreiung eine anspruchsvollere Rechtfertigung.
Der Gesetzgeber hat in seiner
Gesetzesbegründung zum Erbschaftsteuerreformgesetz 2009
die erbschaftsteuerliche Verschonung des Erwerbs unternehmerischen Vermögens mit zwei
zentralen Gemeinwohlgründen
gerechtfertigt. Der erste ist in
dem Schutz der Unternehmen
zur Sicherung der von diesen
geschaffenen Arbeitsplätzen zu
sehen. Der zweite Gemeinwohlgrund ist der Erhalt der kleinund mittelständisch geprägten
Unternehmenslandschaft,
da
diese Betriebe für offene Märkte
und hohe Wettbewerbsintensität
stehen und die Bildung von
Monopolen oder oligopolartigen
Strukturen verhindern helfen.
Der erste Gemeinwohlgrund,

also der Erhalt von Arbeitsplätzen, wird durch die Verschonung
und den dadurch bewirkten
Schutz auch der großen Familienunternehmen unzweifelhaft
verwirklicht. Von dem zweiten
Gemeinwohlgrund, dem Erhalt
der klein- und mittelständischen
Unternehmenslandschaft, aber
sollen große Unternehmen nicht
erfasst sein. Das Gericht versteht
vielmehr den Begriff »klein- und
mittelständisch« auch als Größenbeschreibung
und
zählt
hierzu nur die »kleinen und
mittleren« Unternehmen, nicht
aber die großen deutschen Familienunternehmen. Da mit der
Verschonung auch der großen
Unternehmen nur ein Teil der
mit der Verschonung verfolgten
Gemeinwohlziele erreicht würde, erhöhe sich nochmals die
Rechtfertigungslast für die gewährte Steuerbefreiung.
Ein Lösungsvorschlag: die individuelle
Bedürfnisprüfung
großer Familienunternehmen
Das
Bundesverfassungsgericht hat zwei Lösungsvorschläge, wie der Gesetzgeber diesem
Rechtfertigungsdefizit begegnen
kann. Der erste Vorschlag geht

Große Unternehmen weniger
verschonen, damit ihre Rechtfertigungslast gesenkt wird
Der zweite Lösungsvorschlag
des Bundesverfassungsgerichts
geht in die gegenteilige Richtung: Große Unternehmen sollen
weniger verschont werden, damit ihre Rechtfertigungslast gesenkt wird. So würde es entbehrlich, sich durch eine individuelle
Bedürfnisprüfung zu rechtfertigen. Beispielhaft nennt das Gericht einen Gesetzentwurf von
2005 mit einer Förderhöchstgrenze von 100 Millionen Euro.
Hiernach
würden
steuerpflichtige Erwerbe unternehmerischen Vermögens bis zu einem
Wert von 100 Millionen wie
bisher verschont bleiben. Der
darüber hinausgehende Teil des
Erwerbs müsste aber voll versteuert werden, wobei die sich
hieraus ergebende Liquiditätsbelastung durch eine Stundungsregelung abgefedert werden könnte. Führt man aber
derartige Größenklassen ein,
kommt der Bewertung des unternehmerischen Vermögens eine
noch größere Bedeutung als bisher zu. Die Bewertung von unternehmerischem
Vermögen
muss ohnehin in einem neuen
Erbschaftsteuerrecht im Lichte
der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts neu überdacht werden. Was empfiehlt
sich nun dem Gesetzgeber, wenn
er die vom Bundesverfassungsgericht aufgestellten Anforderungen erfüllen, dabei aber weitestgehend an der bisherigen
Verschonung festhalten und das
geltende Recht, wie angekündigt, nur »minimalinvasiv« än-

dern will.
Zunächst sollte er die Rechtfertigungslast einer entsprechenden Verschonung auch großer Unternehmen dadurch senken, dass er ausdrücklich den
Schutz auch der großen deutschen Familienunternehmen als
Gemeinwohlgrund in seine neue
Gesetzesbegründung aufnimmt.
Diese gehören genauso zur mittelständischen Unternehmenslandschaft wie die kleinen und
mittleren Betriebe und schützen
in vielleicht sogar noch stärkerem Maße die deutsche Wirtschaft vor Monopolen oder zumindest Oligopolen global agierender Großkonzerne.
Es empfiehlt sich eine moderate und liquiditätsschonende
Reduzierung der Verschonung
Um das sich aufgrund des
betragsmäßigen Ausmaßes der
gegenwärtigen Steuerbefreiung
verbleibende Rechtfertigungsdefizit auszugleichen, empfiehlt
sich unseres Erachtens ein Ansatz entsprechend dem zweiten
vorgenannten Lösungsvorschlag
des Bundesverfassungsgerichts,
nämlich eine moderate und liquiditätsschonende Reduzierung
oder Begrenzung der Verschonung.
Eine individuelle Bedürfnisprüfung sollte hingegen möglichst vermieden werden. Sie
wäre praktisch kaum zu handhaben. Wie soll der einzelne Finanzbeamte entscheiden, ob ein
international agierendes Familienunternehmen im Wert von
mehreren Milliarden Euro durch
einen Liquiditätsentzug von beispielsweise 200 Millionen Euro
zur Befriedigung der Erbschaftsteuer eines Hauptgesellschafters gefährdet wird oder
nicht? Zu vielfältig sind die
Auswirkungen, die ein solcher
Liquiditätsentzug haben kann:
Der Zinssatz für Fremdkapital
kann steigen, geplante Investitionen müssen gegebenenfalls verschoben, ein Forschungs- und
Entwicklungsprojekt zurückgestellt werden.
Die Auswirkungen des Verzichts auf solche Maßnahmen
zeigen sich aber oft erst viele
Jahre später. Demgegenüber
erscheint die Einführung einer
Förderhöchstgrenze mit Stundung und ratierlicher Begleichung der Steuer auf den diese
Grenze übersteigenden Wert des
Erwerbs leichter umsetzbar.
Auch die nicht leicht zu treffende Abgrenzung zwischen
kleinen und mittleren Unternehmen auf der einen Seite und
großen Unternehmen auf der
anderen Seite würde dann entbehrlich, da allein auf den Wert
des Erwerbs abzustellen wäre,
unabhängig davon, ob 10 Prozent eines großen oder 100 Prozent eines mittleren Unternehmens erworben werden. Das zu

rechtfertigende betragsmäßige
Ausmaß der Steuerbefreiung
wäre in beiden Fällen gleich.
Eine Stundung der Steuer, die
auf den die Fördergrenze übersteigenden Wert des Erwerbs
entfällt, würde nur dann Sinn
ergeben, wenn sie zinslos erfolgt.
Alternativ zur Stundung wäre
auch ein »progressiv gestalteter
Verschonungsabschlag« denkbar, etwa in der Weise, dass der
Erwerb bis zu einem Betrag von
100 Millionen Euro wie bisher
verschont bleibt, der diese
Grenze übersteigende Teil des
Erwerbs bis beispielsweise 250
Millionen Euro einem auf 65
Prozent (Regelverschonung) und
80 Prozent (Optionsverschonung)
reduzierten
Verschonungsabschlag unterliegt und
für den 250 Millionen Euro
übersteigenden Teil des Erwerbs
nur ein Abschlag von 45 beziehungsweise 60 Prozent in
Anspruch genommen werden
kann. Eine individuelle Bedürfnisprüfung
sollte
hingegen
allenfalls optional in das Gesetz
aufgenommen
werden.
So
könnte denjenigen, die ihr
Unternehmen
durch die mit der
Eine individuelle BedürfReduzierung der
nisprüfung sollte hingeVerschonung
gen allenfalls optional in
bewirkten Steuerdas Gesetz aufgenommen
belastung gefährwerden.
det sehen, gestattet werden, das
Bedürfnis nach einer höheren Verschonung nachzuweisen. Die Rechtfertigung
der heutigen Verschonungsabschläge mit einer individuellen
Bedürfnisprüfung wäre möglich,
bliebe aber die Ausnahme.
In der nächsten Ausgabe der
»OWL-Wirtschaft«, die am 28.
Mai erscheint, soll es im zweiten
und abschließenden Teil unserer
Serie zur Reform des Erbschaftssteuerrechts um die Bewertung
von Unternehmensbeteiligungen
gehen, die zu den komplexesten
Aufgaben bei einer Erbschaft
zählen. Dementsprechend hat
der Gesetzgeber hier bei der
Reform einiges zu beachten.

Nachdruck einer Serie zur Erbschaftssteuerreform mit freundlicher Genehmigung der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung«, die
am 20. Januar, 28. Januar und 3.
Februar 2015 erschienen ist –
hier Teil 1 und 2. Die Autoren
Frank Hannes und Christian von
Oertzen sind Partner der Partnerschaft Flick Gocke Schaumburg,
Rechtsanwälte
Wirtschaftsprüfer Steuerberater mit
Sitz in Bonn, Berlin, Frankfurt
am Main und München.
© Alle Rechte vorbehalten.
Frankfurter Allgemeine Zeitung
GmbH, Frankfurt.

Dentalzentrum OWL in Rheda – NEU ... NEU ... NEU
ZAHN.medizin – ZAHN.technik – ZAHN.akademie
Ein Haus mit einem Angebot rund um die Zahnmedizin mit modernster
Technik und Diagnostik
sowie modernsten Röntgengeräten: Prophylaxe, Zahnerhalt,Zahnersatz,Implantate, Oralchirurgie, Zahntechnik und OP-Räume.
Für alle Altersgruppen von jung bis
alt, behindertengerecht und barrierefrei vom Eingang bis zur Behandlung und Betreuung in einer ent-

spannten Wohlfühlatmosphäre mit Wartelounge,
Musik, WLAN, werden die
Patienten von einem netten
Team betreut. Angstpatienten werden beraten und
moderne Möglichkeiten
der Sedierung und Narkose angeboten. Zahnärztlicher Leiter ist Dr. Moritz
Haut aus Rheda. Dr.
Haut studierte in
Greifswald Zahnmedizin und promovierte 2011. Nach seiner
Assistenzzeit in Duisburg spezialisierte er

sich an der Uni Düsseldorf
auf mikroskopische Endodontie (Wurzelbehandlung) und Mikrochirurgie
und Traumatologie (Zahnerhalt nach Unfall) und absolvierte seinen M. Sc. Besonders zu erwähnen ist
die Fortbildungsakademie,
die Dr. Moritz Haut für
Fachkongresse, zahnärztliche Fortbildungen und für
Patienteninformationsveranstaltungen nutzen wird.
Diese Räume – über den
Dächern von Rheda – sind
auch mietbar. In das Dental-

zentrum sind ebenfalls eingezogen: Dr. Jürgen Haut,
Spezialist für Implantate
sowie allgemeine Zahnheilkunde und der Anäs-

thesist Dr. Beysic. Weitere
Spezialgebiete folgen in
2015.
Alle Kassen und privat.
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Alles, was
Recht ist
Genaue Begründung
bei der Kündigung nötig
Mitarbeiter müssen eine Kündigung
aus betrieblichen Gründen nicht in jedem
Fall hinnehmen. Unzulässig ist sie etwa,
wenn der Arbeitgeber nicht darlegen
kann, dass die Kündigung im Interesse
des Betriebs notwendig ist. Außerdem
müssen die betrieblichen Gründe dringend sein. Darauf weist der Deutsche
Anwaltverein hin. Er bezieht sich auf
eine Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Rheinland-Pfalz (Az.: 4 Sa 36/14).
In dem verhandelten Fall arbeitete eine
Frau bei einem Unternehmen als Bürokauffrau in Teilzeit. Sie erhielt ein
Kündigungsschreiben, weil ein Großauftrag der Firma endete. Der Arbeitgeber
argumentierte, die Arbeitsmenge in der
Abteilung Rechnungsstellung, in der die
Frau tätig war, sei gesunken und sie
werde nicht mehr gebraucht. Die Mitarbeiterin bestritt das. Es gebe auch deshalb Arbeit, weil rund einen Monat
später eine ebenfalls in der Abteilung
arbeitende weitere Teilzeitkraft aufhörte. Die Richter gaben der Frau Recht.

Finanzämter streng beim
häuslichen Arbeitszimmer
Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer akzeptiert das Finanzamt
gegenwärtig nur vollständig, wenn das
Zimmer den Mittelpunkt der gesamten
Betätigung bildet. »Steht hingegen für
die berufliche Tätigkeit kein anderer
Arbeitsplatz zur Verfügung, können die
Kosten für ein Arbeitszimmer begrenzt
bis zur Höhe von 1250 Euro je Kalenderjahr in der Steuererklärung als Werbungskosten geltend gemacht werden«,
erklärt Constanze Grüning vom Bund der
Steuerzahler in Berlin. Dies betrifft regelmäßig Lehrer und Außendienstler,
wenn der Arbeitgeber ihnen keinen Arbeitsplatz anbietet.

Auch für Unternehmer neue
Regeln für Dienstreisen
Seit Jahresbeginn gelten auch für Unternehmer neue Regeln für die Abrechnung von Fahrten zum Betrieb oder zum
Kunden sowie für Dienstreisen. Kernpunkte sind Änderungen bei den Verpflegungspauschalen, Übernachtungskosten
und der doppelten Haushaltsführung. So
stehen auch Unternehmern Verpflegungspauschalen zu. Ist der Unternehmer
also länger als acht Stunden auf Dienstreise unterwegs, kann auch er für seinen
verpflegungsbedingten
Mehraufwand
einen pauschalen Betrag von 12 Euro als
Betriebsausgaben bei der Steuer geltend
machen. Bei einer Abwesenheitsdauer ab
24 Stunden gilt eine Pauschale von 24
Euro. Zudem erfolgt auch für Unternehmer keine Kürzung der ihnen zustehenden Verpflegungspauschalen, wenn sie
von einem Dritten also etwa einem
Kunden, zum Essen eingeladen werden.

Praktikanten steht
schriftlicher Vertrag zu
Praktikanten steht vor Beginn ihrer
Hospitanz ein schriftlicher Vertrag zu.
Der Arbeitgeber muss darin festhalten,
ob und wie viel Geld sie bekommen. Das
sei im Nachweisgesetz festgelegt, erklärt
Florian Haggenmiller, Bundesjugendsekretär des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Neben dem Beginn und der
Dauer des Praktikums müssen auch die
Arbeitszeit und die Kündigungsvoraussetzungen vertraglich geregelt sein.

Arbeitgeber darf Telearbeit
nicht einseitig kündigen
Vereinbart der Arbeitgeber mit einem
Mitarbeiter Telearbeit, kann er die später
nicht ohne weiteres einseitig kündigen.
Er muss vielmehr auf die Interessen des
Arbeitnehmers Rücksicht nehmen. Zudem braucht der Arbeitgeber für eine
Beendigung der Telearbeit die Zustimmung des Betriebsrats. Hintergrund ist
ein Urteil des Landesarbeitsgerichts
Düsseldorf (Az.: 12 Sa 505/14).
(dpa)

Geld & Geschäfte
Staatsanleihen im Besitz der EZB
Wert der Staatsanleihen, die die Europäische Zentralbank gekauft hat
2010
2011
2012
2013
200

Mai 2010
16,5 Mrd. Euro
250 1. Rettungspaket
für Griechenland,
EZB beginnt mit
Kauf von Staats100 anleihen aus
Schuldenstaaten*

50

0

Februar 2012
219,5 Mrd. €
letzte Ankäufe**

15

Dez. 2013
178,5 Mrd. €
Mai 2014
162,5 Mrd. €
Januar 2015
144,3 Mrd. €

August 2011
74,0 Mrd. Euro
EZB kauft auch Staatsanleihen
aus Italien und Spanien
22127 *Griechenland, Portugal, Irland

2014

keine Angaben
Mai 2014 bis
Jan. 2015
Quelle: EZB

** danach Abschmelzen, weil Anlagen fällig werden

Mario Draghis Reich: Die Europäische Zentralbank hat ihren Sitz in Frankfurt.

Foto: dpa

»Deflation? Die EZB
reitet ein totes Pferd«

Zur Geldpolitik der Zentralbank: Gastbeitrag von Dr. Alexander Krüger
Die Europäische Zentralbank (EZB) marschiert
im geldpolitischen Neuland unbeirrt voran.

vergleich heraus.
Unter dem Strich zeigen die
EZB-Staatsanleihekäufe vor
allem eines: Verzweiflung wegen der hohen Staatsschulden. Die Notenbank hat diese
zwar weder verursacht noch
Nachdem sie Liquidität ist sie hierfür zuständig. Für
umfänglich bereitgestellt, ihr ihre Beherrschbarkeit wird
sie seitens der Politik aber
Alles-zu-tun-Versprechen
gegeben und die Leitzinsen dennoch missbraucht.
Ähnlich verhält es sich
auf Null gesenkt hat, kauft sie
von diesem Monat an bis beim Wachstum. Unter AusSeptember 2016 monatlich 60 blendung der Ursachen für
Milliarden Euro an Vermö- die niedrige Kreditvergabe
genswerten (vor allem Staats- soll diese nach dem »Kosteanleihen) aller Mitgliedstaa- was-es-wolle-Prinzip« angeten. Damit tritt die EZB der kurbelt werden. Abgesehen
aus ihrer Sicht bestehenden davon, ob Kreditnachfrage
Deflationsgefahr entgegen. überhaupt vorhanden ist: Es
Für den Fall, dass diese ist unsicher, ob Geschäftsanhält, hat sie bereits einen banken eine riskante KreditKaufnachschlag signalisiert.
ausweitung bei schwacher
Konjunktur
anDas Vorgehen der
streben
werden,
Europäischen Zen- »Was kommt als
zumal die EZBtralbank erstaunt nächstes? Wird
Bankenaufsicht
hinsichtlich Diag- Geld zur Konjunkdiesbezüglich auf
nose, Angemessen- turstimulierung
die Bremse tritt.
heit und Wirkung. aus dem HubIst die geldpoliDenn ein Deflati- schrauber abgetische Wirkung von
onsumfeld, in dem worfen?«
Dr. Alexander
(Staats-)AnleiheVerbraucher Käufe
Krüger
käufen aber zweiaufschieben, weil
felhaft, rücken die
sie niedrigere Preise erwarten, liegt im Euro- potenziellen Nebenwirkunraum gar nicht vor. Vielmehr gen der EZB-Geldpolitik in
ist die aktuell negative Infla- den Blick. Diesbezüglich hält
tionsrate das Ergebnis des die EZB die Politik als Kristark gesunkenen Rohölprei- senverursacher unverändert
ses. Sie steigert die verfügba- aus der Schusslinie heraus
ren Einkommen, stimuliert und treibt Vermögenspreise
also die Konjunktur.
künstlich weiter nach oben.
Hinzu kommt, dass die EZB
Auch wird die Vermögensdie Länder sogar auffordert, verteilung noch ungleicher.
ihre Lohnstückkosten zu sen- Denn niedrige Vermögen sind
ken, um die preisliche Wett- der schleichenden Enteigbewerbsfähigkeit zu erhöhen. nung durch einen negativen
Auch das mindert den Preis- Realzins ausgesetzt. Große
auftrieb. Was aber ist an Vermögen können hingegen
auf Sachwertanlagen ausge»guter Deflation« schädlich?
Hinsichtlich der Deflati- richtet werden und profitieonsgefahr reitet die EZB ein ren dort vom Vermögenstotes Pferd. Da die Übertra- preisanstieg. Damit bleibt die
gung der geldpolitischen Umlaufgeschwindigkeit des
Impulse in die Realwirtschaft Geldes niedrig.
Vor allem aber verhindern
gestört ist, dürften Staatsanleihekäufe einen nachhalti- neue Kredite, die sich bei
Weltwirtschaft
gen Anstieg der Inflationser- schwacher
wartungen eher nicht bewir- häufig nicht lohnen werden,
volkswirtschaftlich
ken. Der Hebel ist diesbezüg- einen
lich deutlich größer, wenn der sinnvollen
ReinigungsproRohölpreis steigt. Tut er das zess. Denn mit ihnen werden
nicht, fällt er bei der Inflati- auch Wirtschaftszweige und
onsrate nach zwölf Monaten Arbeitsplätze erhalten bezieimmerhin aus dem Vorjahres- hungsweise geschaffen, deren

Existenz von Niedrigzinsen
und Liquidität abhängt. Ist
beides nicht beständig zu
steigern oder ist eine geldpolitische Normalisierung beabsichtigt, werden sie unrentabel. Da sich spätestens
dann zeigt, dass die Notenpresse
Strukturreformen
nicht ersetzt, ist fraglich, ob
die EZB die Euro-Zone in
ruhiges Fahrwasser lenkt.
Es gibt nichts zu beschönigen: Die Euro-Staaten sind
für diese Währungsunion
nicht geschaffen. Schon deshalb wird die EZB als Krisenmanager dauerhaft gefragt
bleiben. Dies verändert aber
die Sicht auf die Notenbank.
Anders als ursprünglich konzipiert ist sie politisch abhängig und hilft Staaten aus der
Klemme. Dies untergräbt die
Stabilität des Euro ebenso
wie die wohl weniger streng
werdende Austeritätspolitik.
Dass neben der EZB demnächst auch nationale Zentralbanken
umfänglich
Staatsanleihen kaufen, stärkt
die Zweifel, ob es die Länder
tatsächlich ernst mit der
Währungsunion meinen.
Was kommt als nächstes?
Wird Geld zur Konjunkturstimulierung aus dem Hubschrauber abgeworfen? Werden Staatsanleihen in der
EZB-Bilanz allmählich »gestrichen« und ein etwaig negatives Eigenkapital durch

D

Gelddrucken ausgeglichen?
Damit wäre die Währungsunion endgültig in der monetären Staatsfinanzierung angekommen. Es träte zu Tage,
dass sie die Mitgliedstaaten
nicht eint, sondern spaltet –
mehr, als dies heute bereits
der Fall ist. Für den Fortbestand der Währungsunion ist
es von enormer Bedeutung,
dass die EZB diesen Sündenfall nicht begeht.

Zur Person
Dr. Alexander Krüger
wurde am 19. Juni 1969 in
Herne geboren. An der
Universität Essen studierte er Volkswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt
Internationale
Wirtschaftsbeziehungen.
Von 1995 bis 2000, dem
Jahr seiner Promotion,
war er wissenschaftlicher
Angestellter der Universität Bielefeld im Fachbereich Wirtschaftspolitik.
Von 2000 bis 2007 arbeitete er als Analyst und
Volkswirt bei der West-LB
AG. 2008 wechselte er zum
Bankhaus Lampe, dessen
Chefvolkswirt er seit Juli
2011 ist. Krüger ist verheiratet und hat zwei Kinder.

r. Alexander Krüger ist ein Mann der Zahlen und einer mit
Humor. Befragt zu seinem Hobby, sagt er: »Einmal am Tag
das Vereinslied von Schalke 04 singen. :-))«
Foto: Pierel
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Die Lage, die Lage und die Lage
Immobilien als Renditeobjekt – worauf es beim Kauf besonders ankommt

Die Zinsen am Kapitalmarkt sind niedrig. Deshalb entscheiden sich viele
Anleger, in Immobilien zu
investieren – sie gelten als
krisenunabhängig und solide. Doch der Kauf will
sorgfältig geplant sein. Vor
allem, wenn die Immobilie
vermietet werden soll.
»Beim Immobilienkauf kommt
es auf drei Dinge an: die Lage,
die Lage und die Lage«, pflegen
Makler schon mal zu scherzen.
Ganz falsch ist das nicht. Doch
auch andere Kriterie spielen eine
Rolle. Hier eine Übersicht:
Die richtige Lage: Eine wichtige Frage für die Kaufentscheidung ist: Hat die Region Zukunft? »Das ist für Mietentwicklungen und einen möglichen
Weiterverkauf
entscheidend«,
sagt Alexander Wiech vom
Eigentümerverband Haus
&
Grund. Ratgeberautor Thomas
Hammer rät: »Man sollte immer
die Brille des Mieters aufsetzen
und sich fragen, ob man in der
Gegend gerne leben würde.« Je
mehr Arbeitsplätze es gibt, umso
attraktiver ist die Lage. Wichtig
ist auch eine gute Anbindung,
sowie genügend Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte und Schulen.
Größe, Grundriss und Ausstattung: »Wer die Wohnung vermieten will, sollte sich nicht ein
Liebhaberstück kaufen. Besser
ist es, sich am gängigen Geschmack zu orientieren, um die
Nachfrage bei potenziellen Mietern zu steigern«, sagt Wiech.

Der Trend gehe hin zu kleinen
Wohnungen. »Die Nachfrage für
Single- und Paar-Wohnungen
wird in den kommenden 15 Jahren weiter steigen.« Jürgen
Michael Schick vom Immobilienverband Deutschland (ivd)
gibt zu bedenken: »Rentner
haben andere Bedürfnisse als
junge Familien.« Nur wer seine
Zielgruppe kennt, kann das Objekt am Ende gut vermieten.
»Klassische und hochwertige
Ausstattungen wie gute Fliesen-,
Parkett- oder Dielenböden sind
nicht nur wertstabil, sondern
bleiben auch nach 20 Jahren
noch in Mode«, sagt Schick. Das
beliebteste Ausstattungsmerkmal sei aber der Balkon.
Alter und Bausubstanz prüfen:
»Ob Käufer besser eine sanierte
oder unsanierte Wohnung suchen, hängt davon ab, wie viel
Geld und Zeit sie in das Objekt
stecken wollen und können«,
sagt Wiech. Wer keine Lust hat,
sich um die Immobilie zu kümmern und handwerklich nicht
begabt ist, sollte besser eine
sanierte Wohnung kaufen. Eine
unsanierte Wohnung ist in der
Regel natürlich günstiger. »Allerdings sollten Käufer in ihrer
Kalkulation auch Mietausfälle
während der Sanierungsphase
mitberechnen«, sagt Wiech.
Schick rät: »Wenn man selbst
kein Immobilienprofi ist, bietet
es sich an, einen neutralen Sachverständigen zur Besichtigung
hinzuziehen.« Dieser kann einschätzen, wie sich Mängel auf
den Kaufpreis auswirken.
Fakten sammeln: »Der Zustand der Fassade, des Eingangsbereiches und des Treppenhauses sind wichtige Indikatoren für
die Qualität des Objektes«, weiß

Gerade in Zeiten niedriger Zinsen können Immobilien auch als reine Kapitalanlage attraktiv sein.
Schick. Schäden im Putz, verbeulte Briefkästen, eine nicht
voll funktionsfähige Gegensprechanlage oder ein defektes
Treppenlicht erschweren die
Vermietung. »Zudem weisen
derartige Mängel auf eine nachlässige Verwaltung hin«, so
Schick. Als neuer Eigentümer
muss man auch Mängel am Haus
beseitigen und die Kosten dafür
anteilig tragen. Daher sollte
man die Protokolle der zurückliegenden Eigentümerversammlungen lesen, rät Schick. Dort
finden sich Informationen über
anstehende Reparaturen oder
vergangene Investitionen.
Finanzierungsplan aufstellen:
»Die Nebenkosten, also Grunderwerbssteuer, Notar- und gegebenenfalls Maklerkosten, sollte

man aus eigenen Mitteln finanzieren können und zudem etwa
20 Prozent Eigenkapital haben,
um die Immobilie zu kaufen.
Käufer sollten sich nicht auf
mögliche Steuerersparnisse verlassen«, sagt Hammer. Er empfiehlt, genügend Puffer einzurechnen, damit der Kredit weiter
abbezahlt werden kann, wenn
unerwartete Kosten oder plötzliche Mietausfälle auftreten. In
welcher Höhe die Mieteinnahmen liegen, zeigt der örtliche
Mietspiegel.
Finanzierungsmöglichkeiten
klären: »Wer einen Kredit aufnehmen will, muss zum Banktermin eine Gehaltsaufstellung sowie bestehende Vermögens- und
Kreditverhältnisse mitbringen«,
sagt Hammer. Außerdem inte-

ressiere sich die Bank für den
Grundriss, den baulichen Zustand und die Lage der Wohnung. Da die Zinsen im Moment
sehr niedrig sind, lohne sich eine
lange Laufzeit. 15 Jahre Zinsbindung seien durchaus sinnvoll.
Jedoch gilt: Bis zum Renteneintritt sollte man schuldenfrei sein.
Verwaltung beauftragen: »Wer
sich nicht selbst um seine Immobilie kümmern will, kann eine
Verwaltung damit beauftragen«,
sagt Wiech. Wichtig sei, dass der
Verwalter sein Büro in der Nähe
des Objektes hat, damit er es
regelmäßig aufsuchen kann.
Zudem sollte der Verwalter gut
erreichbar und versichert sein,
sich regelmäßig fortbilden und
genügend Erfahrung mitbringen.
Isabelle M o d l e r (dpa)

Steuerberatung
Wirtschaftsprüfung
Steuerberatung
Wirtschaftsberatung
Wirtschaftsprüfung
Rechtsberatung
Wirtschaftsberatung
Rechtsberatung

von Hollen, Rott und Partner
von Hollen, Rott und Partner
Individualität, Steuern und Wirtschaftsrecht scheinen auf den ersten Blick nicht vereinbar zu sein.
Doch gerade auf die individuelle Lösung für den einzelnen
einzelnen Mandanten
Mandanten kommt
kommt es
es an.
an.
Hierfür stehen wir mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung.
Wir bieten Ihnen eine zielgerichtete Beratung für Ihre Fragen aus den Bereichen:
• Steuern, einschließlich Fragen des internationalen Steuerrechts
HRP
Oberntorwall 16–18
33602 Bielefeld
Fon (05 21) 55 77 88-0
Fax (05 21) 55 77 88-80
Niederlassung Versmold
Peckeloh 17
33775 Versmold
Fon (05423) 4 77 58 22
Fax (05423) 4 77 57 82

• Wirtschaftsrecht
• Gesellschaftsrecht
• Arbeits- und Erbschaftsrecht
• Regelungen der Unternehmensnachfolge
• An- und Verkauf von ganzen Unternehmen und Anteilen einschließlich der Erstellung
von Bewertungsgutachten und der Durchführung von due diligence
Auch die Prüfung von Abschlüssen – Pﬂichtprüfungen wie auch freiwillige Prüfungen von
Einzel- als auch Konzernabschlüssen – gehören zu unserem Leistungsspektrum.
info@hrp-bielefeld.de · www.hrp-bielefeld.de
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Bloß kein Risiko!

Gegen Berufsunfähigkeit sollte sich jeder Arbeitnehmer absichern
Versicherungen gibt es
viele. Nicht alle sind
wichtig, manche Policen
dagegen unverzichtbar.
Zum Beispiel eine
Berufsunfähigkeitsversicherung – kurz BU.
Wer dauerhaft nicht mehr
arbeiten kann, muss mit herben finanziellen Einbußen
rechnen. So erhalten etwa
alle, die nach dem 1. Januar
1961 geboren sind, bei Berufsunfähigkeit nur noch eine
Erwerbsminderungsrente in
Höhe von rund 32 Prozent des
letzten Bruttoeinkommens,
wenn sie weniger als drei
Stunden irgendeine berufliche Tätigkeit ausüben können. Bei den wenigsten dürfte
das für den Lebensunterhalt
reichen. Eine BU kann diese
Lücke auffüllen. Die Versicherung zahlt monatlich eine
vereinbarte Rente. Wertvolle
Tipps zur Suche nach einem
guten Vertrag:

N

icht jeder Job ist so gefährlich wie
der des Gebäudereinigers. Eine Absicherung gegen den Fall der Berufsunfähigkeit empfiehlt sich aber immer.

1.) Konditionen vergleichen:
Die Höhe des monatlichen
Beitrags richtet sich unter
anderem nach der Höhe der
Rente, der Vertragslaufzeit,
dem Eintrittsalter und dem
Gesundheitszustand. Dabei
gilt: Je gesünder der Versicherte ist, umso günstiger
sind die Angebote. Die Höhe
der BU-Rente sollte 70 bis 80
Prozent des letzten Nettoeinkommen betragen. Der Vertrag läuft am besten bis zum
Renteneintritt. Nicht empfehlenswert sind aus Sicht
von
Verbraucherschützern
gekoppelte Verträge, also

zum Beispiel eine kapitalbildende
Lebensversicherung
mit BU. Bei diesen Kombinationen ist der Berufsunfähigkeitsschutz oft zu gering und
der Beitrag teuer, weil ein
Teil in den Sparvertrag fließt.
2.) Geringe Differenz zwischen Netto- und Brutto-Beitrag: Bei der Wahl des Anbieters achten Verbraucher am
besten auf den Brutto-Beitrag. Er gibt an, wie hoch die
monatliche Zahlung maximal
steigen kann, wenn keine
Überschüsse mehr erzielt
werden. Die Differenz zwischen dem aktuellen Zahlbeitrag, dem Netto-Beitrag, und
dem maximalen Brutto-Beitrag sollte nicht zu groß sein.
3.) Gesundheitsprüfung ehrlich beantworten: Da Krankheit die häufigste Ursache für
Berufsunfähigkeit ist, prüfen
die Anbieter genau, welche
Vorerkrankungen
bekannt
sind. Wer den Fragebogen zur
Gesundheitsprüfung
nicht
wahrheitsgemäß beantwortet
und zum Beispiel verschweigt, dass er raucht, eine
Extremsportart betreibt oder
unter Rückenschmerzen leidet, verwirke möglicherweise
seinen Versicherungsschutz,
warnt Una Großmann vom
Gesamtverband der Deutschen
Versicherungswirtschaft in Berlin. Verbraucher
sollten sich mit der Beantwortung der Fragen daher
Zeit lassen. Beim Ausfüllen
könne auch ein Arzt helfen,
der mit dem Patienten die
Krankenakte
durchgeht.
Wichtig zu beachten: Wer
schon Vorerkrankungen hat,
sollte besser eine unverbind-

liche anonymisierte Risikovoranfrage stellen. Denn die
Versicherung speichert jede
Ablehnung im Hinweis- und
Informationssystem der deutschen
Versicherungswirtschaft (HIS), auf die auch
andere Versicherungsunternehmen Zugriff haben.

Zudem sollten Leistungen
auch rückwirkend gezahlt
werden.
7.) Nachversicherungsgarantie sichern: Oft wählen junge
Versicherte bei Vertragsabschluss eine eher niedrige Berufsunfähigkeits-Rente, um
die Beiträge gering zu halten.
Ratsam ist es in diesem Fall,
auf eine Nachversicherungsgarantie zu achten. Wenn der
Absicherungsbedarf
etwa
nach der Geburt eines Kindes
steigt, kann die vereinbarte
Rente ohne eine erneute
Gesundheitsprüfung aufgestockt werden.
Mareike Witte (dpa)

4.) Risikozuschläge besser als
Ausschlüsse: Menschen mit
Vorerkrankungen empfiehlt
Bianca Boss vom Bund der
Versicherten, lieber einen
Risikozuschlag in Kauf zu
nehmen als einen Teil von der
BU-Versicherung
auszuklammern. Der Beitrag sei
dann zwar höher, dafür seien
alle Risiken eingeschlossen.
5.) Auf abstrakte Verweisung
verzichten: Verbraucher sollten nachteilige Verweisungsklauseln ausschließen, die
festlegen, dass die BU-Rente
nicht gezahlt wird, wenn der
Versicherte eine ähnliche Tätigkeit ausüben kann. Eine
abstrakte Verweisung ist etwa der Fall, wenn ein Zimmermann theoretisch als Berater in einem Baumarkt arbeiten könnte, erklärt Boss.
Außerdem sollten Anbieter
auch bei der Nachprüfung im
Schadensfall auf Verweisungsklauseln verzichten.

Besser nicht:
Verbraucher sollten sich nur gegen
Schäden versichern, die sie existenziell
bedrohen. Drei meist unnötige Versicherungen im Überblick:
Handyversicherung: Verbraucher bekommen in der Regel nur den Zeitwert
des Telefons ausgezahlt. Hinzu kommt
nicht selten eine Selbstbeteiligung.
Diebstahl ist bei den meisten Versicherungen gar nicht abgedeckt.
Sterbegeldversicherung: Viele Menschen möchten sicherstellen, dass Angehörige nicht auf den Beerdigungskosten sitzenbleiben. Expertentipp:
statt einer Versicherung für diesen Fall
einfach Geld zurücklegen.

6.) Kurzer Prognosezeitraum:
Ist ein Versicherter länger
krankgeschrieben und möglicherweise
berufsunfähig,
muss der Arzt eine Prognose
abgeben, wie lange der Patient voraussichtlich nicht
mehr in seinem Beruf arbeiten kann. Im Vertrag sollte
dieser Prognosezeitraum maximal sechs Monate betragen.

Insassenunfallversicherung: Aus Expertensicht überflüssig – kommt der
Beifahrer bei einem Unfall zu Schaden,
ist das in der Regel über die Kfz-Haftpflichtversicherung abgesichert.
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Weltmarktführer

Ein größeres Computermuseum als das HNF in Paderborn gibt es nicht
Nicht im Silicon Valley,
sondern im ostwestfälischen Paderborn steht
das weltgrößte Computermuseum. Mit 6000 Quadratmetern Ausstellungsfläche übertrifft das HeinzNixdorf-Museumsforum
(HNF) alle anderen Museen, die sich mit der Informationstechnik befassen.
Einzigartig ist das HNF abgesehen von seiner Größe aber vor
allem aufgrund seiner inhaltlichen Konzeption. Die Dauerausstellung umfasst 5000 Jahre Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft der Informationstechnik, von der Keilschrift über
Rechen- und Schreibmaschinen
bis zu Internet und Robotik.
Die multimediale Zeitreise
beginnt bei der Entstehung von
Zahl und Schrift in Mesopotamien 3000 v. Chr. und umfasst
die Kulturgeschichte des Schreibens, Rechnens und Zeichnens.
Schreib- und Rechenmaschinen
sind ebenso ausgestellt wie
Lochkartenanlagen, eine funktionsfähige Telefonvermittlungsanlage der 50er Jahre, Bauteile
der frühesten, zimmergroßen
Computer, über 700 Taschenrechner und die ersten PC.
Arbeitswelten aus mehreren
Jahrhunderten sind in der Ausstellung inszeniert.
Zu den Höhepunkten zählen
der funktionstüchtige Nachbau
der
Leibniz-Rechenmaschine,
ein Thomas-Arithmomètre von
1850, eine Jacquard-Maschine

Vom Baustein zum PC (großes Foto): Scheinbar komplizierte PC-Technik wird verständlich erklärt.

»Stars« der Dauerausstellung des HNF, das Namen und Existenz dem Unternehmer Heinz Nixdorf
verdankt (kleine Fotos von oben), sind der Cray-Supercomputer und der historische »Schachtürke«.
mit Lochkartensteuerung, Komponenten des ENIAC-Rechners
von 1945, der Bordrechner der
Gemini-Raumkapsel und der
Apple 1. Eine besondere Attraktion des HNF ist der berühmteste

Automat der Welt: Der soge- und Peter anschließend ansteunannte Schachtürke Wolfgang ern. Am Ziel angekommen,
von Kempelens aus dem 18. erläutern sie mit gut verständliJahrhundert wurde in über ein- cher,
künstlich
erzeugter
jähriger Arbeit im HNF rekon- Stimme auf Deutsch oder Engstruiert.
lisch die AusAber auch aktuelle Thestellungsobmen wie Robotik und Künstjekte.
liche Intelligenz, mobile
Aber
die
Kommunikation und DigitaBesucher könlisierung werden präsennen auch alte
tiert. So kann man sich mit
und neue Comdem Avatar Max über
puterspiele tesFußball und das aktuten und Menschelle Wetter unterhalMaschineten. Der Roboter
Schnittstellen
RoboThespian brilausprobieren.
liert mit schauspieEine multimediale
lerischen GlanzstüInszenierung präcken aus bekannten
sentiert 150 PioHollywood-Filmen
niere der Computerund imitiert die Begeschichte.
wegungen
seines
Neueste Compumenschlichen Gegennigma – die welt- teranwendungen
übers.
berühmte deutsche und SoftwareentZu Publikumslieb- Chiffriermaschine.
wicklungen können
lingen sind in kurzer
an der Digitalen
Zeit die beiden Roboter Petra Werkbank getestet werden. An
und Peter geworden. Sie führen den Spieleinseln stehen Lern-,
die Besucher zu ausgewählten Geschicklichkeits- und StrateAusstellungsbereichen
und giespiele zum Ausprobieren begeben dazu einige Erläuterun- reit. Etwa 100 speziell entwigen. Die Roboter sind 1,50 Meter ckelte interaktive Multimediahoch, wiegen 75 Kilogramm und Anwendungen und Videoinstalfahren selbstständig durch das lationen bringen dem Besucher
Museum. Über einen Bildschirm die Funktionsweise ausgestellter
können die Besucher aus acht Objekte ebenso näher wie die
Stationen auswählen, die Petra Lebensläufe historischer Per-

E

P

eter ist einer der ersten Roboter, der
in einem deutschen Museum Besucher
führt und Erläuterungen gibt.

sönlichkeiten.
Das HNF hat ein abwechslungsreiches museumspädagogisches Programm zusammengestellt, um Kindern und Jugendlichen Anregungen zur aktiven
Auseinandersetzung mit den
Ausstellungsobjekten und ihrer
Geschichte zu geben. In den
Workshops bauen
Kinder
Roboter,
verschlüsseln Botschaften und lernen Papier schöpHeinz Nixdorf
fen. Für Lehrer
MuseumsForum
und Schüler gibt es
Fürstenallee 7
zahlreiche
Mög33102 Paderborn
lichkeiten, UnterTelefon 05251/306-600
richtsinhalte aufTelefax 05251/306-609
zugreifen.
www.hnf.de
Workshops und
Vorträge ergänzen
Täglich geöffnet
die Themen der
außer montags;
HNF-Dauerausdienstags bis freitags:
stellung.
Außer
9-18 Uhr
einer allgemeinen
samstags, sonntags:
Führung können
10-18 Uhr
Spezialführungen
gebucht werden zu
Eintritt: Erwachsene 7 Euden Themen Rechro, ermäßigt 4 Euro;
nen, Schreiben, ErSchulklassen haben nach
finder und UnterAnmeldung freien Eintritt
nehmer, Frauenarbeit in der Informationstechnik,
Kryptologie und zur Geschichte
der Nixdorf Computer AG.
Franz-Josef H e r b e r

Infos

hier liegen sie richtig!
GUTSCHEIN
für einen Espresso, Cappuccino
oder Latte Macchiato
in der Segafredo-Bar

✁

GRATIS
Pro Kunde nur ein Gutschein.
Bitte ausschneiden und mitbringen.
Gültig bis 31.03.2015
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Betriebssport in der »Kantine«
Nicht nur bei Hettich wird viel in die Gesundheit der Mitarbeiter investiert

Wo früher Eintopf, vegetarische Gerichte oder auch
Currywurst Pommes auf
den Tisch kamen, stärken
heute die Mitarbeiter unter
Anleitung eines Physiotherapeuten ihre Rückenmuskulatur: Hettich, einer der
größten Hersteller von
Möbelbeschlägen mit weltweit 6000 Mitarbeitern und
3000 in Ostwestfalen, hat
die alte Kantine am
Stammsitz in Kirchlengern
umgewidmet: Sie ist heute
ein Trainingsraum.
Seit Jahren gibt es das Programm »Hettich vital«, und es
wird immer weiter ausgebaut.
»Zum einen liegen uns unsere
Mitarbeiter am Herzen«, sagt
Geschäftsführer Stefan Jonitz.
Aber man weiß natürlich auch
um die Folgen der demographischen Entwicklung: »Wir werden einen Facharbeitermangel
bekommen, das heißt, dass wir
unsere Mitarbeiter länger im
Unternehmen halten müssen –
und zwar länger und gesund.«
Dazu gehört, dass sie sensibilisiert werden, damit sie eben
nicht erst »Rücken bekommen«.
Im neuen Trainingsraum liegen
Matten und stehen Übungsgeräte, dort werden aber ebenso
Kurse wie Pilates und Rückenschule angeboten. Außerdem
organisiert das Unternehmen
Laufgruppen. Und die Physiotherapeuten, die ins Haus geholt
werden, gehen auch an den
Arbeitsplatz. »Sie beobachten

Ü

bungsleiter Manfred Hofmann macht Wintersportler fit: In den kalten Monaten ist bei den Fitness-Kursen der Stadtwerke Bielefeld
besonders die Skigymnastik gefragt.
Fotos: Bernhard Pierel
dort, machen vor und korrigieren Bewegungen.« Und wenn es
sein muss, wird ein Arbeitsplatz
auch umgestaltet. Das und auch
veränderte Arbeitszeitmodelle
können zudem Teil des betrieblichen
Eingliederungsmanagements bei Hettich sein.
Und wo nötig, wird eine Beratung vermittelt – »auch anonym,
weil es ja schon einmal um Sucht
oder familiäre Probleme gehen

D

as Fitness-Studio der Stadtwerke: Benjamin Weber,
20, nutzt es regelmäßig. Der angehende Fachinformatiker kommt dreimal pro Woche und besucht auch Kurse.

kann«, sagt Jonitz. Hettich lässt
sich das Engagement für die
Gesundheit der Mitarbeiter etwas kosten, hat eigens eine Referentin in Vollzeit eingestellt, die
sich um das betriebliche Gesundheitsmanagement kümmert,
die Abstimmung mit den Krankenkassen ebenso organisiert
wie einen Fahrradtag und in
diesem Jahr erstmalig einen
Informationstag zu Krebs.
So wie Hettich für dieses Engagement bereits von der Wirtschaftsinitiative im Kreis Herford ausgezeichnet wurde, hat
auch die Sparkasse Bielefeld
Ende Januar für ihr Gesundheitsprogramm
Anerkennung
bekommen: Sie wurde von ihren
Mitarbeitern unter die Top Ten
der Arbeitgeber gewählt und
belegte in der Branche Banken
und Finanzdienstleistungen den
ersten Platz. Es begann 2005 mit
Gesundheitstagen für die Belegschaft, daraus entwickelte sich
ein Gesundheitsprogramm, das
vom Check des Arbeitsplatzes
über die gesunde Ernährung in
der Kantine bis hin zu Rückenkursen reicht. Das Gesundheitsmanagement, sagt Personalchef
Dieter Huß, sei ein starkes Argument für die Sparkasse als
Arbeitgeber. Mehr als erfreulicher Nebeneffekt: Die Zahl der

Krankheitstage der Mitarbeiter
ist kontinuierlich gesunken, was
Huß auch auf die Gesundheitsprojekte zurückführt.
Ähnliches gilt für die Stadtwerke Bielefeld, die 2300 Mitarbeiter haben. Gesundheitsvorsorge, sagt Personalchef Volker
wilde, sei hier mehr als nur
»Sozial-Klimbim«: Das Unternehmen bekomme etwas zurück,
der Aufwand lohne sich.
»Zunächst einmal haben auch
wir weniger Krankentage.« Das
lasse sich sogar belegen, am
deutlichsten bei den Mitarbeitern des Fahrdienstes, die immer
wieder einmal mit schweren
Unfällen konfrontiert werden.
»Vor Jahren hatten wir regelmäßig fünf dauerhaft Kranke, die
an posttraumatischen Belastungsstörungen
litten.
Das
wirkte sich stärker aus als
Krebs!« Dann wurde ein psychologischer Notfalldienst etabliert.
Mit dem Ergebnis, dass niemand
mehr dauerhaft ausfällt.
Wilde macht eine zweite Rechnung auf. Wie Hettich haben
auch die Stadtwerke die alte
Kantine in ein Gesundheitszentrum umgewidmet. Dort bieten
Mitarbeiter eines zertifizierten
Gesundheitszentrums Kurse an –
von Zumba über Aerobic und
Tischtennis bis zur Rückenschu-

le. Im Winter ist Skigymnastik
sehr gefragt. »50 000 Euro kostet
uns das Gesundheitszentrum.
Drei Bänderrisse kämen teurer.
Das Geld ist also gut angelegt.«
Der geringere Krankenstand
ist aber nur ein Aspekt des
betrieblichen Gesundheitsmanagements. »Der andere ist die gute
Laune. Das Arbeitsklima wird
positiv beeinflusst. Man hat ein
besseres Einvernehmen mit Kollegen, mit denen man mal läuft
oder in einem Sportkurs ist.« Schließlich
»Man braucht einen lanbetont Wilde auch die
gen Atem, wenn das GanAttraktivität
eines
ze keine Einmalaktion
Arbeitgebers, der mit
sein, sondern nachhaltig
diesem Pfund der
wirken soll und man MitarGesundheitsvorsorge
beiter sensibilisieren
wuchern könne. »Es
möchte.«
lohnt sich, wenn man
Stefan J o n i t z ,
sagen kann, man haHettich-Geschäftsführer
be ein tolles Gesundheitszentrum oder einen Rahmenvertrag mit einem
guten Fitness-Studio – wie übrigens auch die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf immer wichtiger wird.« Mehr als 400 Stadtwerker sind mittlerweile Mitglied in der Betriebssportgemeinschaft, 20 starten beim Hermannslauf, und der Ehrgeiz ist
da, beim Run&Roll-Day 2015 die
größte Firmengruppe zu stellen.
Sabine S c h u l z e

Die Unternehmenskultur macht's

Professor Badura: »Gesundheitsförderung verlangt mehr als Lauftreff und Muckibude«
»Die Gesundheit der
Beschäftigten in einem
Unternehmen wird zuallererst durch Arbeitsbedingungen und Organisationsstrukturen beeinflusst.«
Das ist die Ausgangsthese der
Gesundheitswissenschaftler an
der Uni Bielefeld. Ziel derer, die
sich mit der Gesundheitsförderung in der Arbeitswelt befassen,
ist daher die Entwicklung diagnostischer Verfahren zu einer
Gesundheitsberichterstattung.
Professor Dr. Bernhard Badura
hat dieses Arbeitsfeld schon vor
Jahren begründet und kennt
mittlerweile viele Unternehmen
von innen. Und er kommt zu dem
Schluss, dass so manches große
Unternehmen zwar behaupte,
Gesundheitsvorsorge zu machen,
dass aber längst nicht alles sinn-

voll sei. »Oft schaut man nur, was
der Mitbewerber oder der Nachbar macht, und ahmt nach.«
Ebenso kritisiert er, dass das
Augenmerk oft zu sehr auf die
Fehlzeiten konzentriert sei. »Die
werden aber nicht so sehr durch
die tatsächliche Gesundheit
beeinflusst«, sagt Badura. Konservativ geschätzt seien 50 Prozent der Fehltage »motivational
bedingt«. Ein Indiz: wenn bei
jungen Leuten vielfach kurze
Fehlzeiten anfallen. »Das ist aber
auch abhängig von der Qualifizierung, davon, ob man Aufgaben hat, die als wichtig empfunden werden, und ob Termine
anstehen.« Denn dann werden im
Zweifel auch schon einmal tatsächliche Krankheitssymptome
mit Medikamenten bekämpft.
Denn grundsätzlich, sagt Badura, hat Arbeit in unserer Gesellschaft eine sinnstiftende Wirkung. »Dann arbeitet man auch
schon mal durch.«

Ausdrücklich spreche nichts
gegen Betriebssport, Lauftreffs
und Muckibude: Das sei weder
falsch noch Makulatur oder Aktionismus. »Entscheidend ist die
Qualität des sozialen Systems.«
Badura war in Stahlwerken,
Krankenhäusern, bei Banken,
Versicherungen und Chemieunternehmen. »Und es ist eindeutig:
Es gibt vier zentrale Einflussfaktoren auf Gesundheit und Unternehmenserfolg: die Qualität der
Führung, die Unternehmenskultur, die zwischenmenschlichen
Beziehungen und die Sinnhaftigkeit der Aufgabe. Auf diese sozialen Universalien kommt es an.«
Sollten in einem Unternehmen
Probleme auftauchen, sei der
erste Schritt zur Besserung
schon, offen darüber zu reden.
»Man muss eine Kultur entwickeln Richtung offene Aussprache. Dann können Konflikte
auch produktiv sein.« Im Zweifel
müsse es auch einmal ein Grup-

pencoaching geben: »Man muss
den Menschen beibringen, auch
mit Kollegen, die man
nicht spontan ins Herz
schließt, zu kooperieren.« Denn wenn die
Chemie nicht stimmt,
sich negative Gefühle,
Stress und Ablehnung
aufbauten,
könnten
Projekte
durchaus
scheitern oder subop»Es gibt vier zentrale Faktimal laufen.
toren für Gesundheit und
Die GrundeinstelUnternehmenserfolg: die
lung zu einem UnterQualität der Führung, die
nehmen oder einer
Unternehmenskultur, die
Organisation, betont
zwischenmenschlichen BeBadura, sei sehr stark
ziehungen und die Sinngespeist von den Menhaftigkeit der Aufgabe.
schen, denen man dort
begegne. Wer chroProf. Bernhard B a d u r a ,
nisch genervt sei und
Gesundheitsforscher
das Gefühl habe, dass
ihm der Arbeitsplatz
und das System innerlich nicht
bekommen, fällt irgendwann
aus.

Wichtig sei in einem Unternehmen daher eine sorgfältige Diagnostik, die detaillierte Analyse
von Abläufen, das Sprechen mit
»Leuten von Macht und vom
Fach« sowie Externen. Und
natürlich die Frage, warum sich
ein Unternehmen für Gesundheitsmanagement
interessiert.
Denn dann komme man oft auf
die wirklichen Probleme und
Ursachen zu sprechen.
»Gesunde Mitarbeiter sind die
besseren Mitarbeiter«, sagt Badura. Die zentralen gesundheitlichen Probleme vieler Beschäftigten seien heute oft psychisch
begründet. »Wir leben in einer
Kopfarbeiter-Gesellschaft. Man
muss die psychische Energie der
Menschen fördern und pflegen.«
Und da sind vor allem die schon
genannten sozialen Universalien
entscheidend – und die sind
durchaus direkt von den Chefs zu
beeinflussen.
Sabine S c h u l z e
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Tablet ersetzt Notenblatt

Projekt der Unis Detmold, Paderborn und Lemgo: einzigartige Software entwickelt
Wer innovative Software
sucht, muss nicht gleich
ins Silicon Valley reisen –
er wird auch in Ostwestfalen-Lippe fündig: Mit einer
einzigartigen Software
revolutionieren drei heimische Koop-Partner die
Musikforschung.
»Edirom« ist der Schlüssel, der
einen neuen Zugang zu all jenem
Material öffnet, das Musikwissenschaftler für ihre Forschung
brauchen. Beethovens 5. Sinfonie, 3. Satz: das Scherzo. 373
Takte lang? Oder deutlich kürzer? Was ist mit den
zwei Takten, die bis
»Edirom« ist der Schlüs1846 mit abgedruckt
sel, der einen neuen Zuwurden? Musikwisgang zu all jenem Material
senschaftler fragen,
öffnet, das MusikwissenMusikinformatiker
schaftler für ihre Forantworten. Sie arbeischung brauchen.
ten an der Detmolder
Hochschule für Musik, an der Uni Paderborn und an der Hochschule
Westfalen-Lippe in Lemgo.
Wer herausfinden wollte, wie
und warum es unterschiedliche
Versionen einer Sinfonie, eines
Klavierkonzerts oder einer Oper
gibt, der zog bislang von Archiv
zu Archiv. Hier liegt eine Originalhandschrift, dort wird ein
erläuternder Brief des Komponisten aufbewahrt, im dritten
findet sich eine erhellende Tagebuchnotiz, und am vierten Ort
taucht eine Skizze auf, ein paar
Noten nur, die alles wieder in
Frage stellen. Ein Fleißprogramm für Musikwissenschaftler, die ein Werk zu beurteilen
haben, aber dank der Software
Edirom soll diese Sisyphusarbeit

bald der Vergangenheit angehören.
»Von den Musikern werden
wir oft noch mitleidig belächelt«,
sagt der Detmolder Musikwissenschaftler Joachim Veit. Aber
auch das wird sich ändern, denn
Detmold, Paderborn und Lemgo
haben sich zum Kompetenzzentrum »Musik – Edition – Medien«
zusammengeschlossen.
Der Tag ist nicht mehr fern, da
singt der Chor, da spielt das
Streichquartett nicht mehr vom
Notenblatt, sondern nach Tablet. »In den USA gibt's das
bereits«, sagt Veit. »Aber bei uns
sind die Pads noch zu klein, als
dass der Kontrabassist die Noten
erkennen könnte.« C-Moll-Geflimmer auf (zu) weit entfernten
Bildschirmen? Das riefe doch
gleich die Gewerkschaft auf den
Plan, unkt Veit mit einem Augenzwinkern.
Die Software gibt es schon:
Edirom ist weltweit konkurrenzlos und erfasst Notenhandschriften, aber auch Texte, die zu
einem Werk vorliegen. So kann
der Musikwissenschaftler bequem am Rechner Takt für Takt
vergleichen, was aus Beethovens
Vorlagen von 1804, 1807 oder
1809 – bei den Zahlen zur Entstehungsgeschichte der 5. Sinfonie beginnt ja bereits die Debatte! – in jahrzehntelanger Überlieferung geworden ist. »Die
Speicherung des Materials in
codierter Form gelingt uns bereits«, sagt Veit. Mit der Rückführung in Notenschrift allerdings hapere es derzeit noch.
Drei Jahre sind veranschlagt,
in denen die drei Institutionen
mit 1,7 Millionen Euro vom
Bundesbildungsministerium forschen und eine zukunftsfähige
Software entwickeln können.
Bis aber die digitalen Methoden

Standard sind, werden weitere
Jahre vergehen.
Das Zentrum wird in jedem
Fall weiterbestehen: An der
Paderborner Universität will
man eine Akademieprofessur
einrichten, dort soll ein Studiengang aufgebaut werden, der
musikalische Wissenschaft und
Informatik kombiniert. Grund:
Bislang hat man große Schwierigkeiten, genügend Doppelqualifikanten für diesen rasch wachsenden Bereich zu finden.
»Schon jetzt aber können wir
uns vor Anfragen kaum retten«,
berichtet Veit – zu Recht stolz
auf die Pionierleistung.
Manche Werkausgabe wurde
noch auf Papier begonnen, wird
aber garantiert digital beendet.
Carl Maria von Webers Klarinettenwerke machten den Anfang,
andere Gesamtausgaben folgten.
»Das Max-Reger-Institut arbeitet mit unserer Software, ›OPERA‹ an der Uni Frankfurt ebenfalls, und kürzlich ist eine neue
Ausgabe von Bachs berühmter
h-Moll-Messe damit erschienen«, zählt Veit auf. In Einzelfällen werden bereits alle verfügbaren Archivalien zusammengeführt: Noten, Begleittexte, Tondokumente, ja sogar Filmmaterial – nicht zuletzt deswegen ist
der Fachbereich Medienproduktion der Lemgoer Hochschule
OWL mit im Boot.
Von Edirom profitiert nicht
nur der Theoretiker. Auch in der
Praxis wird vieles leichter:
Orchesterprobe. Der Dirigent
verlangt hier einen Akzent. Dort
ein Staccato. »Das fügt er am
Pult digital ein – und gleich
blinkt es rot auf den Tablets der
Musiker«, erläutert Veit. Krikelkrakel auf Papier war gestern.
Matthias
Meyer zur Heyde

D

er Tag ist nicht mehr fern, da singt der Chor, da spielt
das Streichquartett nicht mehr vom Notenblatt,
sondern nach Tablet. »In den USA gibt's das bereits«,
sagt der Detmolder Musikwissenschaftler Joachim Veit.
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in Parkfest im Schlossgarten von Corvey lockt im August tausende Gäste an.

E

in Prosit auf Corvey: Matthias Kämpfer
mit Marianne und Michael Rindermann.

Das Kloster Corvey bei
Höxter hat nach der
Anerkennung als Weltkulturerbe im Juni 2014
satte 30 Prozent mehr
Besucher angelockt. Dieses Jahr wird eine weitere Steigerung der Gästezahlen erwartet.

D

er Kreuzgang verbindet Schloss und mittelalterliche Abteikirche, den Kern des Weltkulturerbes.

Das

Kloster Corvey aus der Vogelperspektive: Die gewaltige
Anlage wird im Jahr 2022 stolze 1200 Jahre alt. Das Schloss ist in
der Barockzeit entstanden, die Kirche mit Westwerk im Mittelalter.

Corvey ist das Herzstück der
Klosterregion Höxter-Paderborn, in der sich 28 Abteien,
Stifte und Klöster gemeinsam
präsentieren und zeigen, dass
hinter alten Mauern noch
immer ein frischer Wind weht.
Corvey wird im Jahr 2022
stolze 1200 Jahre alt und will
bis dahin einiges von den
ambitionierten Inhalten des
Managementplans, der bei der
Unesco als Teil der Welterbebewerbung eingereicht worden
ist, umgesetzt haben.
Doch zuvor müssen sich die
Katholische Kirchengemeinde
als Eigentümerin der Abteikirche und das Herzogliche Haus
Ratibor-Corvey als Schlossund Landeigentümer mit Kreis
und Stadt Höxter darüber
geeinigt haben, wie das neue
Weltkulturerbe in welchen
Strukturen bespielt wird.
Da gibt es noch wenig Einigkeit, aber am Ende sollen die
Einrichtung eines Besucherzentrums, eine multimediale
Darstellung der Klosterzeit in
der Kirche, die weitere Sanierung des Welterbekerns Westwerk und bauliche Maßnahmen an den ehemaligen Klostergebäuden stehen.

Fernziel und Zukunftsmusik
sind die Darstellung der Civitas Corvey mit den alten Klausurgebäuden sowie ein Archäologiepark zusammen mit der
Sichtbarmachung der 1265
untergegangenen Stadt Corvey, deren Häuser- und Kirchenfundamente samt Straßenzügen komplett im Weserbogen am Corveyer Hafen
unter der Erde liegen. Hier
wäre dann das Land NRW als
Geldgeber gefragt.
»Corvey verfügt bundesweit
über einen hohen Bekanntheitsgrad. Diese durch das ehemalige Kloster kulturhistorisch stark besetzte Identität
soll mit Blick auf das Weltkulturerbe noch stärker als Marke
präsentiert werden«, erklärt
der Corveyer Tourismus-Projektreferent Heiko Böddeker
ein Vermarktungsziel.
Zusammen mit Corvey-Geschäftsführerin Dr. Claudia
Konrad wurden im Vorlauf zur
Unesco-Entscheidung das touristische Profil und das Angebot nachhaltig professionalisiert. Nicht beliebiger Massentourismus, sondern die Erschließung von bestimmten
Gruppen und Märkten durch
Inhalt und Werte Corveys
schwebt den Fachleuten vor.
Das Projekt »Focus Corvey«
zählte zu den Siegern im Wettbewerb »Erlebnis.NRW« und
wurde durch das EFRE-Programm mit 524 000 Euro auf
drei Jahre gefördert.
Wie bekannt Corvey ist,
zeigte eine TV-Rankingsendung im WDR, wo die alte
Reichsabtei Platz 1 der beliebtesten Klöster in NRW belegte.
Regierungspräsidentin Mari-

anne Thomann-Stahl adelte
Corvey als »kunsthistorisches
Kleinod von unschätzbarem
Wert«, das Touristen aus dem
In- und Ausland anlocke und
den Tourismus in ganz OWL
stärke. Die öffentliche Hand
habe in den vergangenen Jahren 7,3 Millionen Euro Fördermittel bewilligt, wovon das
Schlossmuseum, die Fürstliche
Bibliothek (in der der Dichter
Hoffmann von Fallersleben
Bibliothekar war) und viele
bauliche Anlagen
profitiert hätten.
Vom Bund gibt es
aktuell ein weiteres
Förderprogramm für Corvey von 4,5 Millionen Euro. Über
die Verwendung
der Gelder wird
gegenwärtig verhandelt.
Als
Landrat
des Kreises Höxter wünscht sich
Friedhelm Spieker mehr Dampf
in der Umsetzung
erzog
der
Vorhaben,
und Ha
was mit Blick auf
Kraft.
die privaten Eigentümer Herzog und Kirche
nicht immer so einfach möglich
ist. Man habe durch die Anerkennung als Welterbe die klare
Verpflichtung, etwas daraus zu
machen, sagt der Landrat.
»Corvey ist die erste Welterbestätte Westfalens. Erfahrungen
zeigen, dass dies einen Riesenschub für den Tourismus
bedeutet, von dem die gesamte
Region
profitieren
wird.
Besonders danken möchte ich
auch all den engagierten Bür-
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rvey soll noch mehr
esucher anlocken

Welterbe in Westfalen und beliebtestes Kloster in NRW

gern, die mit zahlreichen Aktionen ein festes Band des WirGefühls geknüpft haben«,
sagte Landrat Spieker zu
Unterschriftensammlungen
und Aktionen im Vorfeld der
Bewerbung.
Dr. Heike Döll-König, Geschäftsführerin des Tourismus
NRW, sagte zum Titel: »Das ist
verdiente Anerkennung für ein
bedeutsames Bauwerk! Von
dem Welterbe-Status wird
nicht nur Corvey profitieren,
diese Auszeichnung strahlt auf
die gesamte Region und unser
ganzes Land aus.
Mit fünf Welterbe-Stätten
ist
NRW erstklassiges Reiseziel für
Kulturinteressierte aus dem Inund Ausland.«
Herbert Weber,
Geschäftsführer
der OWL GmbH
mit Sitz in Bielefeld, ist ebenfalls
voll des Lobes:
g Viktor
»Das
ist ein großannelore
artiger Erfolg für
Corvey und für
ganz Ostwestfalen-Lippe. Die
Auszeichnung als Welterbe
zeigt den enormen Wert des
Kulturschatzes Corvey, rückt
unsere Region erneut in den
Blickpunkt und zeigt, dass
OWL ein attraktives Ziel für
Kulturinteressierte ist.«
Michael Stolte, Geschäftsführer der GFW im Kreis Höxter, meint: »Ich freue mich
darauf, die Aufmerksamkeit,
die wir hierdurch national und
international erreichen wer-

C

orvey-Gründer Kaiser Ludwig der
Fromme mit Corveyer Kirchenmodell.

Geschäftsführerin

Dr. Claudia
Konrad mit dem Welterbe-Antrag.

den, auch im Rahmen der Außendarstellung des Kreises
Höxter als Kultur- und Lebensraum nutzen zu können.«
Ludger Eilebrecht, Pfarrdechant in Höxter und Pfarrer
von Corvey, will besonders das
geistige Erbe Corveys – zum
Beispiel die Mission der Corveyer Mönche in Nordeuropa –
hervorheben: »Die Auszeichnung ist für uns Anerkennung
und Verpflichtung, Erbe der
Vorfahren und Auftrag für
künftige Generationen, im
Geiste der Gründer das Gut
des Glaubens zu bewahren, zu
verkünden und zu leben und
Menschen, die als Touristen
kommen, dann als Pilger,
gestärkt im Glauben, zu verabschieden.«
Viktor Herzog von Ratibor
und Fürst von Corvey: »Die
Anerkennung von Corvey als
Weltkulturerbe ist eine Bestätigung für den außergewöhnlichen universellen Wert von
Corvey, wie auch eine Anerkennung einer über 200 Jahre
währenden erfolgreichen konservatorischen Arbeit unserer
Familie in Zusammenarbeit
mit den Fachleuten der öffentlichen Hand. Die herzogliche
Familie sieht den Welterbetitel
als Verpflichtung und Aufgabe, ihre Anstrengungen fortzuführen und Corvey einer interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, wie auch
die Wahrung der besonderen
Würde des Ortes zu achten.«
Die ehemalige Reichsabtei
ist Teil der Produktmarke
»Klosterregion des Kulturlandes Höxter«, die durch den
Kreis Hoxter kontinuierlich
aufgebaut wird. Durch die

Aktivitäten des Kulturkreises
wird Corvey in der Marketingkooperation
»Faszination
Schlösser« mit sechs weiteren
großen Adelssitzen der Region
europaweit präsentiert.
Konzertreihen mit klassischer Musik und Jazz, Musikwochen, die Veranstaltungen
zur Weihnachtszeit, Vitusfest
im Juni, Gartenausstellung im
August und das Festival »Wege
durch das Land« sind Höhepunkte im Corvey-Jahr.
Namhafte Ausstellungen im
Schloss, die Gastronomie, das
Corveyer Weinhaus, das KanuHotel und Corvey als Ort für
Hochzeiten sind weitere wichtige Faktoren, die durch Marketing noch besser unterstützt
werden sollen. Das Gastgewerbe in und um Höxter bietet
zudem spezielle Arrangements
und Speisen sowie Kurzurlaub-Arrangements zum Welterbe Corvey an. Dunkelrote
Welterbe-Banner weisen zudem überall auf die renommierte Auszeichnung hin. Bei
der überregionalen Ausschilderung hingegen ist noch viel
Luft nach oben.
Michael R o b r e c h t

Blick

in den romanischen Johanneschor der Kaiserkirche im
Westwerk: Hier thronten die Kaiser und Könige im Mittelalter.

Fünf Welterbestätten in NRW
- Kloster Corvey als einziges
westfälisches Objekt
- Zeche Zollverein in Essen,
ein Industriekomplex mit Zeche und Kokerei, der lange als
weltgrößte und modernste
Steinkohle-Förderanlage galt

- das Barockschloss Augustusburg und das Barockschloss
Falkenlust (beide in der Nähe
von Bonn)
- der Kölner Dom
- der Aachener Dom

Das

Westwerk der Klosterkirche besteht aus
rötlichen Wesersandstein.
Fotos: Harald Iding,
Michael Robrecht und Kulturkreis Höxter-Corvey
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Alles, was
Recht ist
Arbeitszeiterfassung:
Wer betrügt, der fliegt
Arbeitnehmer müssen bei der Zeiterfassung mit Stempelkarte oder Chip sehr
genau und ehrlich sein. Denn wer sich
zum Beispiel einstempelt, aber erst noch
frühstücken geht, gaukelt seinem Arbeitgeber nur vor, dass er arbeitet. Und das
ist Arbeitszeitbetrug. »Wer betrügt,
fliegt« – so lautet die Konsequenz, erklärt
Michael Eckert, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Heidelberg und Mitglied im
Vorstand des Deutschen Anwaltvereins.
Schummlern droht die Kündigung –
unter Umständen sogar ohne vorherige
Abmahnung. Das kann auch für nicht
dokumentierte Pausen gelten.

Teilzeit am besten
frühzeitig beantragen
Arbeitnehmer müssen einen Antrag auf
Teilzeit spätestens drei Monate vor dem
gewünschten Beginn stellen. Darauf
weist Hans-Georg Meier hin, Fachanwalt
für Arbeitsrecht in Berlin. Will der
Arbeitgeber dem Gesuch nicht zustimmen, muss er wiederum bis spätestens
einen Monat vor Wunschbeginn schriftlich widersprechen. Macht er das nicht,
gilt der Antrag als genehmigt.

Falsche Spesenabrechnung
reicht nicht für Kündigung
Rechnen Mitarbeiter Spesen falsch ab,
darf der Arbeitgeber ihnen nicht immer
sofort fristlos kündigen. Eine Abmahnung kann ausreichend sein, wenn
Arbeitnehmer nachvollziehbar begründen können, warum ihnen ein Fehler
unterlaufen ist. Darauf weist der Deutsche Anwaltverein hin. Er bezieht sich
auf ein Urteil des Landesarbeitsgerichts
Rheinland-Pfalz (Az.: 2 Sa 556/13). In
dem verhandelten Fall hatte ein Polier
drei auswärtige Übernachtungen angegeben, obwohl er an einem Abend nach
Hause gefahren war. Der Hund der
Familie war gestorben. Der Arbeitgeber
zahlte entsprechend. Als er von der
Falschangabe erfuhr, dass der Polier eine
Nacht zu Hause verbracht hatte, kündigte er ihm fristlos. Der Mann klagte
und behielt in zwei Instanzen Recht.

Weitgehend freie Wahl
beim Bildungsurlaub
Arbeitnehmer müssen für ihren Bildungsurlaub nicht zwingend einen Kurs
wählen, der inhaltlich zu ihrem Job passt.
Das berichtet die Zeitschrift »Bremer
Arbeitnehmer Magazin« (Ausgabe 8/
2014). Sie können auch Kurse zu Themen
wie Meditation oder Stressbewältigung
oder sogar Sprachkurse machen. Einen
Anspruch auf Bildungsurlaub haben
Arbeitnehmer in 12 von 16 Bundesländern. Sie können sich in dieser Zeit für
ein paar Tage von der Arbeit freistellen
lassen und einen Bildungskurs besuchen.

Arbeitnehmer müssen nicht
immer erreichbar sein
Arbeitnehmer sind in der Regel nicht
verpflichtet, an den Feier- und Urlaubstagen beruflich erreichbar zu sein. Klauseln in Arbeitsverträgen, die eine permanente Erreichbarkeit verlangen, sind
unwirksam, sagt Nathalie Oberthür,
Fachanwältin für Arbeitsrecht in Köln.
Mitarbeiter müssen nur dann geschäftliche Anrufe annehmen oder E-Mails lesen,
wenn sie für den Bereitschaftsdienst
eingeteilt sind. Für diese Zeit steht ihnen
eine Vergütung zu.
(dpa)
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trom statt Sprit: Der
Durchbruch der E-Autos
lässt weiter auf sich warten.
Foto: Colourfoto

Merkels Wunsch und
die raue Wirklichkeit
Eine Million E-Autos? Davon ist Deutschland meilenweit entfernt
Eine Million Elektroautos
sollten bis zum Jahr
2020 auf den deutschen
Straßen rollen. Dieses
Ziel jedenfalls hatte
Bundeskanzlerin Angela
Merkel 2011 ausgegeben – und 2013 nochmals bekräftigt. Die bisherigen Zulassungszahlen indessen sind eher
bescheiden.
Nur 8522 der insgesamt
etwas über drei Millionen im
vergangenen Jahr in Deutschland zugelassenen Fahrzeuge
waren Elektroautos. Damit
wuchs der Bestand an Fahrzeugen mit dieser Antriebsart
auf magere 20 678 Einheiten.
In Norwegen wurden allein
2014 knapp genauso viele EAutos (18 090) zugelassen.
Das skandinavische Land,
in dem im abgelaufenen Jahr
insgesamt 144 202 Autos neu
angemeldet wurden, führt
damit klar die Elektro-Statistik in Europa an. Die Gründe
dafür liegen auf der Hand.
Während es in Deutschland
bis auf die Steuerersparnis so
gut wie keine Vergünstigungen gibt, dürfen sich die Norweger gleich über einen bunten Strauß an Vorteilen freuen, wenn sie sich für ein
E-Auto entscheiden. So entfallen die 25 Prozent Mehrwertsteuer, die Zulassungsgebühren, die ansonsten für
Autos je nach Abgaswerten
und Motorleistung fällige
Sondersteuer sowie Importund Zollabgaben.
Das aber ist längst nicht
alles. Kostenloses Parken,
kostenloses Stromzapfen an
öffentlichen Ladestationen
sowie die Erlaubnis, Busspuren zu nutzen, gibt es als
weitere Bonbons dazu.
Der Blick nach England
und Frankreich zeigt, dass
auch dort Subventionen – um
die 10 000 Euro – eingesetzt
werden, um den Verkauf von
E-Fahrzeugen zu befeuern.
Davon aber ist Deutschland
weit entfernt. Nach wie vor
hält die Regierung daran fest,
keinerlei direkte Förderung
für diese alternative An-

Dienstwagen. Seinen ersten rem Akku reichten 45 Minutriebsart zu beschließen.
Dabei ist die Modellvielfalt Erfahrungen zufolge schafft ten aus, um den Energiespeiin den vergangenen zwei bis der Wagen bei »wirklich cher wieder komplett voll zu
drei Jahren erheblich ge- zurückhaltender Fahrweise« bekommen. »Nach 25 bis 30
wachsen. Und auch die Zahl eine durchschnittliche Reich- Minuten hat man wieder um
die 250 Kilometer Reichweider Ladestationen kann sich weite von 340 Kilometern.
Die nach dem Normzyklus te.« Da die meisten Tesla-Podurchaus sehen lassen. Allein
in Ostwestfalen-Lippe sind angegebenen 480 Kilometer wer-Charger sechs bis acht
mehr als 50 solcher Zapfanla- des Akkus mit 85 Kilowatt- Ladeanschlüsse haben, gebe
gen in Betrieb – wenn auch stunden seien ebenso unrea- es meistens keine Probleme,
nicht alle für jedermann frei listisch wie der Normver- einen freien Platz zu finden.
zugänglich. Dennoch ist ein brauch von 6,5 Litern bei Schließlich seien alles in
solches Netz zumindest eine einem Mercedes 350 Coupé. allem derzeit weniger als
erste Grundlage, um ausrei- Bei längeren Vollgasfahrten 1000 Tesla zugelassen.
chend Energie in
Doch just auf dem Weg
und
harten
die Batterien für
nach Hamburg gebe es an der
Beschleunigun»Man muss viel mehr
gen geht die Dis- A7 an der Ausfahrt Bad Faldie alltäglichen
Aufmerksamkeit auf
tanz Roebers zu- lingbostel eine Station mit
Distanzen zu bedie Energieanzeigen
folge auf 250 bis nur zwei Anschlüssen. Wenn
kommen.
Legt
verwenden als bei ei200
Kilometer dann beide belegt sind – »das
man die 40 bis 45
nem Benziner oder
zurück.
»Man ist mir schon passiert«, so
Kilometer
zuDiesel, da ansonsten
muss daher viel Roebers – müsse man Zeit
grunde, die die
die Gefahr hoch ist
mehr Aufmerk- mitbringen oder ausreichend
Deutschen statiszu stranden.«
samkeit auf die Restenergie in der Batterie
tisch jeden Tag im
haben, um mit dann gemäßigEnergieanzeigen
Pkw unterwegs
Frank R o e b e r s ,
verwenden
als ter Fahrt die nächste Ladesind,
bedeutet
E-Auto-Benutzer
bei einem Benzi- möglichkeit anzusteuern.
das, dass man mit
Obwohl die Dichte der Staner oder Diesel,
den meisten der
derzeit angebotenen Elektro- da ansonsten die Gefahr tionen und die der Schnelllaautos durchaus zwei bis drei ziemlich hoch ist zu stran- demöglichkeiten in den kommenden Jahren weiter steigen
Tage fahren kann, ohne nach- den«, betont er.
Gleichwohl reiche für ihn wird, dürfte sich der Absatz
zuladen.
Gerade aber im Hinblick die zur Verfügung stehende der Elektroautos wegen der
auf die Batterien ist die Distanz absolut aus. Das hät- hohen Preise und der nicht
Industrie gefordert. Das gilt ten die bisher gefahrenen gerade niedrigen Verbrauchsfür die noch immer hohen 4000 Kilometer mit dem Wa- kosten (etwa fünf Euro je 100
Kosten der Akkus ebenso wie gen gezeigt. Seine Hauptstre- Kilometer je nach Preis für
für die geringen Reichweiten. cke geht von Ostwestfalen- die Kilowattstunde) auch in
Während die Kosten nach Lippe nach Hamburg. »Auf Zukunft in überschaubaren
Schätzungen bis 2020 um dem Weg dorthin stehen zwei Grenzen halten, sollte es
etwa 20 bis 30 Prozent zu- Tesla-Power-Charger, und in keine direkten Subventionen
rückgehen werden, sind sich Hamburg selbst gibt es in der geben. Gegen die aber steht
von das Wort der Kanzlerin – und
die Fachleute einig, dass mit Service-Niederlassung
einer Batterieladung 300 Tesla ebenfalls einen. Überall so erschwert Merkel selbst ihr
Kilometer zu erreichen sein dort kann ich als Tesla- Ziel von einer Million E-Ausollten, um die Attraktivität Kunde lebenslang kostenlos tos bis 2020 in Deutschland.
Wolfgang S c h ä f f e r
von Elektroautos zu verbes- aufladen.« Auch bei fast leesern. Um nicht die Größe der
Akkus und so das Gewicht zu
erhöhen, bedürfen die Akkus
einer höheren Energiedichte.
An diesem Problem arbeiten Batteriehersteller wie
Autobauer. Besonders von
sich reden macht dabei immer
wieder das US-Unternehmen
Tesla, das sich in Norwegen
bereits zum Marktführer im
Segment vorgearbeitet hat.
Auch in Deutschland sieht
man mehr und mehr dieser
sportlichen Elektrofahrzeuge
auf den Straßen. So fährt
beispielsweise Frank Roebers, Vorstandsvorsitzender
der Synaxon AG in Schloß
Holte-Stukenbrock
(Kreis
ie Zahl der Elektro-Zapfsäulen wächst beständig. Bis zu
einem flächendeckenden Tankstellennetz für E-Autos in
Gütersloh), einen Tesla Model
Deutschland ist es allerdings noch ein weiter Weg. Fotos: dpa
S seit Weihnachten 2014 als
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Fit ohne Geräte

Einer der großen Trends: Functional Training mit dem eigenen Körpergewicht
Mehr und mehr Deutsche
besuchen Fitnessstudios.
Damit es dort nicht langweilig wird, erfinden Sportexperten immer neue
Trends. 2015 sind Übungen angesagt, die gar
nicht so ganz neu sind.
Bereits im vergangenen Jahr
war das so genannte Functional
Training einer der größten
Trends der Branche. Er wird
auch 2015 anhalten, glauben
nicht nur die Experten des
Arbeitgeberverbandes deutscher
Fitness- und Gesundheitsanlagen. Beim Functional Training
soll der Körper ganzheitlich
beansprucht werden. Alles dreht
sich um Bewegungen, die man
auch im Alltag machen kann.
Statt einzelne Muskeln isoliert
zu trainieren (wie an Gewichtsmaschinen), werden ganze Muskelgruppen und komplexe Bewegungsabläufe gefordert. Dadurch sollen Balance, Koordination, Kraft und Durchhaltevermögen verbessert werden.
Zu den Übungen zählen Kniebeugen, Kreuzheben, Ausfallschritt, Unterarm- und Liegestütze. Als Hilfsmittel können
Medizinbälle, Sandsäcke, Langhanteln, Rundhanteln (Kettlebells) und Schlingen dienen, die
an der Decke befestigt sind. Ein
typisches
Functional-FitnessProgramm ist Bodypump.
Experten wie Professor Christoph Eifler, Fachbereichsleiter
Trainingswissenschaft an der
Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement in Saarbrücken, sehen
im Functional Training aber

keine Konkurrenz zum konventionellen Krafttraining an Geräten, sondern ein Zusatzangebot.
Dieser Meinung ist auch Dirk
Wiesener, Chef des Fitnessstudios »Bodyline« in Gütersloh.
Der 43-Jährige gibt so genannte
»Body Cross«-Kurse – ein auf
Kraft-Ausdauer
aufgebautes
Zirkeltraining, das Hilfsmittel
wie Springseile und Sandsäcke
einbezieht. Ganz neu in seinem
Studio sei der Kurs »deepWork«,
der auch in die Kategorie Functional Training passe, dank fließender Bewegungen die Gelenke
aber nicht so stark belaste.
Einer Studie des American
College of Sports Medicine
(ACSM) zufolge ist das Training
mit dem eigenen Körpergewicht
weltweit sogar der FitnessTrend Nummer eins. Aktuelle
Konzepte wie »Crossfit« (ein Zirkeltraining mit militärischer
Härte) oder »Freeletics« (ein
Workout ohne Gewichte oder
Geräte) greifen diesen Trend auf.
Auch Alexander Richter, Produktentwickler bei Fitness First,
das auch in Bielefeld vertreten
ist, beobachtet einen Trend hin
zu »einfachen Mitteln«.
Jörg Schäfers (49), einer der
beiden Inhaber des Fitnessstudios »Herzschlag« in Paderborn,
stuft das Functional Training als
sinnvollen Trend ein und beschreibt den entsprechenden
Kurs in seinem Studio (»Functional Workout«) als Kraftgymnastik mit dem eigenen Gewicht.
Hilfsgeräte wie Hanteln kämen
dagegen beim Kurs »Muscle
Power« zum Einsatz.
Auch Robert Franke (35), der
mit Atila Kulak das Fitnessstudio »Life« in Warburg führt,
sieht das Functional Training als
Trend bei Jüngeren. Ältere Studiobesucher bevorzugten eher

ein Angebot, bei dem mit speziellen Geräten die Muskeln gedehnt würden, um zum Beispiel
Rückenschmerzen zu vermeiden.
Um die Bindegewebshüllen
der Muskeln geht es beim Faszientraining, dass ebenfalls zu den
großen Trends gehöre. Es dient
der Leistungssteigerung und der
Verletzungsprophylaxe, weshalb
inzwischen viele Leistungssportler darauf schwören. Spezielle
Übungen sollen die Faszien von
Verdrehungen oder Verklebungen befreien. Dazu wird unter
anderem eine zylinderförmige
Schaumstoffrolle ins Spiel gebracht, die Beine, Rücken oder
Fußsohlen tief unter der Haut
massiert.
Auch das High Intensity Intervall Training (HIIT), im vergangenen Jahr bereits Trend, bleibt
angesagt: Es beinhaltet kurze
Phasen hoher Intensität (maximal 45 Sekunden), gefolgt von
kurzen Phasen der Ruhe und
Erholung. Vorteil dieses Bewegungsprogramms: Der Zeitaufwand ist relativ gering. Schon 30
Minuten zwei- bis dreimal pro
Woche reichen aus, um schnelle
Erfolge zu verzeichnen. Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass der Stoffwechsel
deutlich stärker angekurbelt
wird als bei einem gleichmäßigen, weniger intensiven Workout
von gleicher oder sogar längerer
Dauer.
Und noch eine gute Nachricht:
Allen, die keine Zeit für Kurse
haben oder eine Extra-Portion
Motivation brauchen, könnte
dieser Trend helfen – ein Personal Trainer. Die 1:1-Betreuung
wird hierzulande immer beliebter. Wem das jedoch zu teuer
ist, teilt ihn sich einfach mit ein
paar anderen Sportfreunden.
Kerstin H e y d e

Im Trend ist das Training ohne Maschinen – nur mit
beweglichen Gewichten.

Foto: Fitness First Germany

3D-Druck
im Maschinenbau
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Original-Handys berühmter Persönlichkeiten
24. Oktober 2014 – 1. März 2015
Von der Konzipierung bis zur einbaufertigen Komponente bietet Krause DiMaTec
die Komplettlösung für die gesamte Prozesskette der additiven Fertigung.
Komplexe Geometrien mit integrierten Funktionen – innerhalb kürzester Lieferzeiten und ganz auf Ihre individuellen Anforderungen abgestimmt.
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