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Editorial 1

DIE THEMEN
Sehr geehrte Leser, 

wir haben Optimismus und die Zuversicht auf kommendes Wirtschafts-
wachstum, für das wir alle Anstrengungen unternehmen werden. Der
Unternehmerverband baut auf eine verlässliche Politik der Koalitionspar-
teien und erwartet, dass eine Aufbruchstimmung erreicht wird, die die
Menschen mitnimmt. Hohe Erwartungen haben wir an die Umsetzung der
Wachstums- und Gestaltungsspielräume, an einen Reformprozess für
mehr Wettbewerb und Eigenverantwortung und an die Sanierung des
Staatshaushaltes durch Einsparungen bei Subventionen, Staatskonsum
und Leistungen. 
Die notwendigen Strukturreformen beim Arbeitsmarkt, in der Gesund-
heits- und Rentenpolitik sind jedoch bisher ausgeblieben. Die Wachstums-
und Beschäftigungspotentiale eines wirksamen Reformprozesses für mehr
Wettbewerb und Eigenverantwortung sind noch zu schwach.
- Der Mittelstand braucht einen effektiven Staat für eine gleichbewertete

Aufgabenverteilung der am Wirtschaftsleben beteiligten Institutionen.
Wie sich ein starker Staat und eine florierende Wirtschaft vereinen las-
sen, will unser Unternehmertag am 3. März herausarbeiten. 

- Das Konsolidierungsprogramm zeigt ein Missverhältnis zwischen Ausga-
benminderungen und Einnahmeerhöhungen. Es fehlt an Konsequenz
für Einsparungen bei Subventionen, Staatskonsum und Leistungen.

- In der Steuerpolitik gibt es in der Großen Koalition nicht einmal einen
Ansatz für eine Strukturreform. In einem überschaubaren Zeitrahmen
muss eine wirklich  „Große“ Steuerreform auf den Weg gebracht wer-
den. 

Der Unternehmerverband will zur Überwindung der Differenzierung Ost-
West beitragen. Eine Prioritätenkette muss erarbeitet werden, die nicht
mehr nach Ost-West orientiert ist, sondern sich auf die zu stärkenden
Highlights und deren positive Auswirkungen richtet. Die Konzentration
der Bundesregierung auf Clusterbildung und hochinnovative Leuchttürme
wird begrüßt. In der Hinsicht erwarten wir vom Bundesminister für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung sowie Beauftragten für die neuen
Bundesländer, Wolfgang Tiefensee, ein hohes Engagement für die neuen
Länder und speziell für unseren Wirtschaftsraum. Zur Zeit erarbeiten wir
mit den Unternehmerverbänden der "Interessengemeinschaft Unterneh-
merverbände Ostdeutschlands und Berlin" ein Positionspapier zu wirt-
schaftspolitischen Erfordernissen unserer Zeit, das am 3. März verteidigt
wird. 

Herzlichst
Ihr

Dr. Ulrich Seidel

Geschäftsführer des
Unternehmerverbandes Ro-
stock und Umgebung e.V.
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Die gemeinsame Reise nach Schweden
zu Partnern des EU-Projektes Baltic Ba-
lance, die Prof. Dr. Wolfgang Riedel,
Dekan der Agrar- und Umweltwissen-
schaftlichen Fakultät der Universität
Rostock, und Dr. Ulrich Seidel, Ge-
schäftsführer des Unternehmerverban-
des Rostock und Umgebung e.V., für
dieses Jahr geplant haben, hat Symbol-
wert und ist nur ein Beispiel für das
gute Zusammenspiel von Wissenschaft
und Wirtschaft. Wirtschaftsreport
sprach mit Professor Riedel.

Wirtschaftsreport: Herr Professor, seit
wann gibt es in Ihrem Wirkungsbe-
reich Ihrer Einschätzung nach das
Schulter an Schulter mit der Wirt-
schaft?
Prof. Dr. Wolfgang Riedel: Als ich 1994
hierher kam, gab es schon eine ganz
enge Zusammenarbeit zwischen der
Wirtschaft der Region und dem Lehr-
stuhl. Gerade mit der Hafenwirtschaft

verbindet uns eine über 20jährige Part-
nerschaft. Bereits Ende der 70er Jahre
gab es die sogenannten Industrie-Plan-
stellen, die die Wirtschaft an der Uni-
versität installierte und auf denen Mit-
arbeiter für die Betriebe geforscht
haben. Das ist jetzt auch wieder im
Entstehen.

Wirtschaftsreport: Gibt oder gab es
„naturgegebene“ Berührungsängste
seitens der Unternehmen?
Prof. Riedel: Es gibt eigentlich keine
Aversionen und kein Gegeneinander.
Manchmal sorgt eine gewisse Unkennt-
nis für ein Nebeneinander. Man braucht
eine ganze Weile, ehe man sozusagen
auf sich aufmerksam macht, bezieh-
ungsweise ehe die Wirtschaft erkennt,
dass sie sich auch Know how an der Uni-
versität um die Ecke einkaufen kann. 
Vor dem Hintergrund der allein nach
der Wende über 700 Firmenausgrün-
dungen – kleine Unternehmen von der

Medizintechnik bis zum Landschafts-
planungsbüro – aus der Universität Ro-
stock heraus kann man sehen, dass das
ein Stoffkreislauf, ein Geben und Neh-
men ist. Der Unternehmerverband
spielt da eine wichtige Rolle. Die Ver-
bindung zu ihm ist - salopp gesagt - ein
sehr alter Draht, den ich seit vielen
Jahren pflege. Wir sind dabei, die stän-
digen Kontakte und die Zusammenar-
beit bei interregionalen Projekten –
Stichwort ‚Baltic Balance’ – noch wei-
ter auszubauen. Aber das alles möchte
ich nicht nur für mich reklamieren, das
gilt auch für eine ganze Reihe von mei-
nen Kollegen.

Wirtschaftsreport: Spielen Personen
auf beiden Seiten eine wichtige Rolle?
Prof. Riedel: Unbedingt. Wenn die Che-
mie nicht stimmt, kann man das tollste
Thema haben und kommt nicht weiter.
Das ist ganz wichtig für die partner-
schaftliche Zusammenarbeit. Es geht ja

Das Geben und Nehmen
Wirtschaft und Wissenschaft profitieren von gegenseitiger Annäherung

Prof. Dr. Wolfgang Riedel (Mi.) mit seinen Mitarbeitern Dipl.-Ing. Elke Peters-Ostenberg

und Dr. agr. Michael Henneberg über den Karten für das A20-Projekt “Grünbrücken”
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mittlerweile auch um beträchtliche fi-
nanzielle Dimensionen. Die Universität
Rostock hat im Jahr ein Volumen an
Drittmittelforschung von knapp 25
Millionen Euro. Dadurch kann sie eini-
ge hundert Arbeitsplätze zusätzlich
schaffen. An unserem Lehrstuhl haben
wir mindestens genauso viele Leute
auf Drittmittelprojektstellen sitzen
wie wir Mitarbeiter auf Planstellen
haben.
Wirtschaftsreport: Wer sind konkret
Ihre Projektpartner und was muss man
bei der Zusammenarbeit beachten? 
Prof. Riedel: Ein wichtiger Punkt für
uns ist die Politikberatung. In den ein-
zelnen Projekten arbeiten wir mit den
Bürgermeistern oder mit Landesbehör-
den zusammen. Zum Beispiel ist die
gemeinsame Arbeit mit dem STAUN
hervorragend. Regelmäßig veranstal-
ten wir Symposien für die Projektteil-
nehmer in der Region. 
Was die Wirtschaft angeht, sind wir
einmal durch Projekte Partner. Dann
sind vor allem die Planungsbüros –
viele sind Mitglieder im Unternehmer-
verband – unsere Partner. Bei dieser
Zusammenarbeit ist jedoch eines wich-
tig: Es darf niemals der Eindruck ent-
stehen, wir sind für sie Konkurrenz!
Wir bieten keine Standardgutachten
an, die andere Büros auch machen.
Was wir machen muss immer Wissen-
schaft sein. Das darf und muss sogar
anwendungsbezogene Wissenschaft
sein, aber wir machen eben Dinge, die
ein normales Büro nicht leisten kann.
Wenn jemand den Flächennutzungs-
plan oder Grünordnungsplan für eine
Gemeinde erarbeitet, der hat keine
Zeit, daraus eine wissenschaftliche Ab-
leitung zu ‚ziehen’. 
Als wissenschaftliche Einrichtung
gehen wir gemeinsam immer auch
neue Wege, erkunden und erarbeiten
Methoden, die dann von der Wirt-
schaft breit angewandt werden kön-
nen. Und auf den vielen Symposien
und Tagungen die wir durchführen,
werden dann wiederum Wirtschaft
und Politik auf einer fachlichen Ebene
zusammengeführt. Man lernt sich ken-
nen und verstehen und es können so
gemeinsam neue Projekte angescho-
ben werden.

Wirtschaftsreport: In dem EU-Projekt
‚Baltic Balance’, für das der Unterneh-
merverband die Koordination in

Deutschland vornimmt, ist die Univer-
sität Rostock voll integriert. Als deren
Vertreter werden Sie mit dem Ge-
schäftsführer des UV, Dr. Ulrich Seidel,
demnächst nach Schweden zu dorti-
gen Projektpartnern reisen. Mit wel-
chem Ziel?
Prof. Riedel: In dem Projekt ‚Baltic Ba-
lance’ sind Aufgaben für wirksamere
Stadt – Umlandbeziehungen verteilt.
Es geht um den Ausgleich ländlicher,
schwach strukturierter Gebiete und
die Wechselwirkungen zum städti-
schen Raum. Unser Bundesland ist zu
90 Prozent in der Fläche ländlicher
Raum und wir stehen vor der Frage,
wie wir die daraus resultierenden Pro-
bleme bewältigen, zum Beispiel die
Überalterung, Abwanderung oder die
Sicherung der sozialen Netze. Gerade
in Skandinavien gibt es Gebiete, in
denen die Bevölkerungsdichte weit
geringer ist als bei uns. Aber die ‚üben’
schon viel länger damit umzugehen.
Und Schweden kennt auch solche Brü-
che wie Flüchtlingsströme, Zuwande-
rungen, Teilungen und Wenden und
Wiedervereinigungen nicht. Trotzdem
liegen die Schweden jetzt genauso im
Spannungsfeld zwischen Regionalisie-
rung und Globalisierung. 
Ich denke, dass die Unternehmer und
auch wir als Wissenschaftler dort sehr
viel lernen können.  

Mit der A20 wurde erstmalig eine Tras-

se gebaut, die großräumig ökologisch

in die Landschaft eingebunden wurde.

Unten: Als Hilfestellung für die Ge-

meinden zur Beauftragung und Durch-

führung einer Landschaftsplanung so-

wie für die Planer selbst wurde dieser

Leitfaden entwickelt
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Danksagung des Unternehmerverbandes

Präsidium und Geschäftsführung danken allen Mitgliedern, Geschäftsfreunden und Partnern recht herzlich für die zahl-
reichen Grüße zum Jahreswechsel. Sie bestärken unsere Gewissheit für die weitere gute Zusammenarbeit auch in die-
sem Jahr. Lassen Sie uns gemeinsam mit großer Motivation und dem gestärkten Optimismus an die neuen Aufgaben
2006 herangehen, um der Wirtschaft unseres Landes den erhofften und notwendigen Erfolg zu bescheiden. 
Wir wissen, dass Sie sich in die vielen anspruchsvollen Aufgaben unseres Verbandes auch künftig mit allem persön-
lichen Engagement einbringen werden. 

Martin Rötz  ·  Präsident Dr. Ulrich Seidel  ·  Geschäftsführer

Die Werften unseres Landes boomen,
haben volle Auftragsbücher. Dement-
sprechend hoch ist die Nachfrage nach
Ingenieuren und anderen Fachkräften.
Auf die aktuelle Situation ist Mecklen-
burg-Vorpommern nicht ausreichend
vorbereitet. 
Unsere Werften selbst haben Defizite
angemahnt. Es fehlen qualifizierte
Schiffbauer, Schweißer und ingenieur-
technisches Potential.
Das zeigt, wie schwer sich eine sowohl
im akademischen als auch im Fachar-
beiterbereich langfristig ausgerichtete
Bildungspolitik in unserem Lande tut.
Hier mangelt es an entsprechenden
Strategien, so Dr. Ulrich Seidel, Ge-
schäftsführer des Rostocker Unterneh-
merverbandes. Die Entwicklung stellt
ganz deutlich unter Beweis, dass das
Landeshochschulgesetz in seiner jetzi-
gen Form den Ansprüchen für die Zu-
kunft nicht genügt. Negativ bemerk-
bar macht sich das Fehlen der von Sei-
del seit langem geforderten spezifi-
schen Ausrichtung: Die Technische Fa-
kultät und der Maschinenbau müssen
gestärkt werden. 
„Mein Wunsch wäre, in Rostock wie-
der eine universitäre schiffbauspezifi-
sche Ausbildungsstätte zu schaffen“,
sagt Seidel. Eine so wichtige Fakultät
sollte beim Maschinenbau mit entspre-
chender Ordnung wieder eingruppiert
werden. Schiffbau ist eine zukunfts-
orientierte Fachrichtung, die die Erhal-
tung bzw. Neuschaffung einer maxi-
malen Zahl von Arbeitsplätzen ermög-

licht. Eine am wirklichen Bedarf der
Wirtschaft ausgerichtete Ausbildung
junger Menschen ist das beste Mittel,
der Werftenbranche Zukunftschancen
zu eröffnen. 
Die Perspektiven der maritimen Wirt-
schaft in M-V sollen auf einer zweiten
Landesfachkonferenz im Herbst in Ro-
stock erörtert werden. Horst Rahe,
Chef der Deutschen Seereederei, regte
im Vorfeld eine enge Kooperation zwi-
schen kleineren Zulieferbetrieben an.
Neben dem Schiffbau biete vor allem
die noch junge OffshoreTechnologie

für die Nutzung der Windkraft auf See
enormes Potenzial. In diesem Bereich
können 1200 bis 1500 neue Arbeits-
plätze geschaffen werden, jedoch
gebe es einen Mangel an Fachkräften.
Insbesondere produzierende und logi-
stische Bereiche beklagen Defizite an
Experten.
Unsere Werften zählen zu den mo-
dernsten Schiffsbauplätzen in Europa.
Motivierter und gut ausgebildeter
Fachnachwuchs ist die Basis dieser Er-
folgsgeschichten Mecklenburg-Vor-
pommerns. Zu seiner Sicherung müs-
sen sich die Bundesagentur für Arbeit,
die Universitäten Hamburg und Ro-
stock und die Fachhochschule Wismar
abstimmen und unter Einbindung des
Kultusministeriums zukunftsfähige Lö-
sungsmodelle entwickeln, die die
Wettbewerbsfähigkeit unserer Werf-
ten sicherstellen.
Sehr viele Bildungsmaßnahmen, die
von der Bundesagentur für Arbeit or-
ganisiert werden, sind auf kurzfristige
Vermittlung orientiert. Demzufolge
muss der Job schon mit Beginn der Bil-
dungsmaßnahme klar sein. Das ent-
spricht nicht Bildungsanforderungen
auf lange Sicht. Auch hier muss eine
Umorientierung erfolgen, damit künf-
tig der Fachkräftenachwuchs am
Markt vorhanden ist, den die Wirt-
schaft wirklich braucht. 
Zu begrüßen ist, dass sich die Unter-
nehmen in unserem Land wieder ver-
stärkt um Aus- und Weiterbildung be-
mühen. 

Fachkräftedefizit im Schiffbau 
Schiffbauer, Schweißer und Ingenieure Mangelware
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Im November trafen sich die Präsiden-
ten und Geschäftsführer der in der
"Interessengemeinschaft der Unterneh-
merverbände Ostdeutschlands und
Berlin" zusammengeschlossenen Re-
gional- und Landesverbände. 

Die turnusmäßige Sitzung stand dabei
ganz im Zeichen der politischen Verän-
derungen nach der Wahl am 28. Sep-
tember des vergangenen Jahres. Die In-
halte des Koalitionsvertrages zwischen
CDU/CSU und SPD, insbesondere zu den
die Wirtschaft tangierenden Fragen be-
stimmten den Verlauf des mehrstündi-
gen Meinungsaustausches. Das Land
Mecklenburg-Vorpommern war auf die-
ser Sitzung durch die Unternehmerver-
bände Schwerin und Rostock vertreten.

Plädiert wurde für die dringend gebote-
ne Notwendigkeit, mit den neuen politi-
schen Akteuren schnellstens persön-
lichen Kontakt aufzunehmen, die Posi-
tionen zu den Fragen der Klein- und
mittelständischen Unternehmen in Ost-
deutschland abzustecken und Ansätze
für eine gemeinsame Zusammenarbeit
auszuloten.

Die Berufung des ehemaligen Leipziger
Oberbürgermeisters Wolfgang Tiefensee
zum Ostbeauftragten der neuen
Bundesregierung bietet gute Vorausset-
zungen für eine vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit. Die sächsischen Ver-
bandsvertreter werden unter Leitung
von Präsident Hartmut Bunsen gemein-
sam mit dem Präsidenten des Unterneh-
merverbandes Berlin, Dr. Wilhelm Lutz,
kurzfristig mit Minister Tiefensee erste
Kontakte aufnehmen.

Eine durch die Verbandsvertreter einbe-
rufene Arbeitsgruppe wird sich dazu
vorbereitend mit der Überarbeitung des
Positionspapiers der Unternehmerver-
bände auf der Basis des bestehenden
Koalitionsvertrages befassen. Das Posi-
tionspapier wird dabei, in Kontinuität zu
der bisherigen Arbeitsgrundlage mit
Staatssekretär Tilo Braune, die besonde-
ren spezifischen Bedingungen der ost-
deutschen Klein- und mittelständischen

Unternehmen zum Gegenstand der Be-
trachtungen haben. Die Formulierung
ihrer Anforderungen und Erwartungen
an flankierende Maßnahmen bei der
wirtschaftlichen Betätigung wird durch
die Struktur der Unternehmerverbände -

branchenunabhängig und mit direkter
Meinungsbildung durch Unternehme-
rinnen und Unternehmer - ein authenti-
sches Bild über die Situation im Osten
liefern.
Die nächste Sitzung der Interessenge-
meinschaft findet im Zusammenhang
mit dem Unternehmertag am 03. März
2006 in Rostock statt. WR wird über
erste Ergebnisse berichten.

Trotz Ernsthaftigkeit der behandelten The-

matik wurde auch herzhaft gelacht

Ostdeutsche Unternehmerverbände in Klausur

Erste Kontakte zur neuen Regierung geplant

Vizepräsident Karl-Heinz Garbe (Schwerin, 2.

v. li.), flankiert von Geschäftsführer Dr. Ulrich

Seidel (Rostock, re.) und Hauptgeschäftsfüh-

rer Wolfgang Schröder (Schwerin)
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Gemeinsame Sprache finden
Klausurtagung in Groß Breesen stellte Weichen für Verbandsarbeit

Auf der Klausurtagung für das Jahr
2006 diskutierten Vorstand und Ge-
schäftsführung des Unternehmerver-
bandes Rostock und Umgebung e.V. im
Gutshotel Groß Breesen künftige
Schwerpunkte für die Verbandsarbeit.
Vor dem Hintergrund der neuen Re-
gierungskonstellation in Berlin wurde
der Unternehmertag „Ordnungspolitik
und Marktwirtschaft - Widerspruch
oder Basis für eine nachhaltige Ent-
wicklung“, der am am 3. März stattfin-
det, vorbereitet. 
Stark diskutiert wurden auch die Kom-
munalpolitik Rostocks sowie Einfluss-
möglichkeiten des Verbandes. So will
der Unternehmerverband intensivere
Kontakte mit den Fraktionen aufneh-
men. 
Zur Förderpolitik wurden Themen wie
die Größenordnung und Verteilung
der EFRE-, ELER- und ESF-Fonds erör-
tert. Eine Neuausrichtung verschiede-
ner Förderprogramme und die Verein-
fachung der Verfahren ist unbedingt
notwendig. Hierzu wird der Unterneh-
merverband seinen Standpunkt an die
Landesregierung weiterleiten. 
Nachdrücklich wurde auf die Erarbei-
tung des von UV-Geschäftsführer Dr.

Ulrich Seidel vorgelegten Positionspa-
piers der "Interessengemeinschaft
Unternehmerverbände Ostdeutsch-
lands und Berlin" eingegangen. Es be-
steht eine hohe Erwartung an die Um-
setzung der Gestaltungsspielräume
und eine verlässliche Politik der Koali-
tionsparteien, heißt es darin.
Die Strukturreformen beim Arbeits-
markt, in der Gesundheits- und Ren-
tenpolitik für neue Wachstums- und
Beschäftigungspotentiale müssen
kommen.
Hier setzt der Verband hohes Vertrau-
en in das Engagement des Bundesmini-
sters für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung und Beauftragten für die
neuen Bundesländer, Wolfgang Tie-
fensee. Die Politik muss sich mehr um
den Mittelstand kümmern. Investitio-
nen müssen in Kombination mit der öf-
fentlichen Hand vorrangig zur Bele-
bung des gewerblichen Sektors einge-
setzt werden. Schwerpunkt ist auf die
Förderung der gewerblich-industriel-
len Basis über mögliche Kooperatio-
nen und Produktentwicklungen zu
legen. 
Die Flexibilisierung des Arbeitsrechts
und öffentliche Maßnahmen zur Bele-

bung des Arbeitsmarktes, der Bürokra-
tieabbau sowie der Umbau der sozia-
len Sicherungssysteme sind eine abso-
lute Notwendigkeit.
Auf der Klausurtagung wurde auch
eine Einschätzung zum Ausblick der
Wirtschaft in 2006 gegeben, der zu-
nehmend Optimismus erkennen lässt.
Die positiven Signale auch in Mecklen-
burg-Vorpommern, wo Landtagswah-
len anstehen, sollen aufgenommen
werden. Eckpunkte für die Landtags-
wahl wurden von Hans-Jürgen Fink,
1.Vizepräsident und Horst Latzusch
dargelegt. 
In Groß Breesen wurde deutlich: Die
gemeinsame Sprache gegenüber Poli-
tik und Administration erfordert eine
aktive Kooperationen der Unterneh-
merverbände unseres Landes!
Die Klausurtagung verlief in einer sehr
guten Atmosphäre. Sie diente nicht
nur der zentralen Positionsbestim-
mung, sondern auch dem Verständnis
der Tagungsteilnehmer untereinander. 
Das auch durch seine Bibliothek und
Energiepolitik bekannte Gutshotel
Groß Breesen - Mitglied unseres Ver-
bandes - bot wiederum einen ausge-
zeichneten Rahmen für die Tagung.

Die Teilnehmer der Klausurtagung vor dem Gutshotel „Groß Breesen“
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Der Unternehmerverband hat zum Jah-
resende 2005 mehrere Analysen vorge-
nommen, so zu den Insolvenzen, dem
Zahlungsverhalten oder zum Arbeiten
mit den Krediten. Gerade für eine Bele-
bung der Mittelstandsfinanzierung
über Kredite, stille Beteiligungen, Bürg-
schaftsgeschäfte und moderne Finan-
zierungsinstrumente setzte sich der
Verband vehement ein. 

Alle der Analyse unterzogenen Berei-
che, die auch im nächsten Jahr zu den
Hauptaufgaben des Verbandes zählen
werden, zeigen, dass wir insgesamt
auf ein erfolgreiches Jahr zurückblik-
ken und negative Kritik weiter zu-
rückgedrängt ist. Das trifft insbesonde-
re für viele gestandene und auf dem
Markt gut etablierte Unternehmen zu.
Die Wirtschaftssituation ist nicht mehr
so schlecht, wie ehedem. Diese Situa-
tion lässt jedoch keinerlei Vergleich
mit Wirtschaftspotentialen zu, wie wir
sie in den Zentren der Altbundeslän-
dern finden. 
Vor allem beim Zahlungsverhalten be-
stehen in unserem Lande noch immer
ernsthafte Konflikte. Viele Firmen
mahnen aus Angst, Kunden zu verlie-
ren, nur zögerlich. Die hohen Zah-
lungsfristen belasten die Liquidität,
die Konjunktur und machen gerade
unseren eher kleinen Firmen zu schaf-
fen. Eine Auswertung seiner Insolvenz-
statistik wird der Unternehmerver-
band demnächst veröffentlichen. Auch
beim Abbau der Insolvenzzahlen ist
leichtes Vorankommen zu verzeich-
nen. 

Der Unternehmerverband nahm eine
Befragung zu den Wirtschaftsaktivitä-
ten der Mitgliedsbetriebe vor. Rund 73
Prozent der befragten Unternehmen
betrachteten ihre Geschäftslage als
gut. Die Absicht zum Einstellen neuer
Mitarbeiter in den Firmen fällt aller-
dings weniger positiv aus. Nur rund 30

Prozent der Befragten planen Einstel-
lungen. Sehr stark wird von den Fir-
men auch auf die tarifgerechte Entloh-
nung orientiert. Die Entlohnung auf
tariflicher Basis liegt bei 60 Prozent. 
Der Unternehmerverband war im Jahr
2005 mit seiner Einigungsstelle unter
Einbindung von externem Sachver-
stand erfolgreich als Mittler zwischen
streitenden Parteien tätig, um das Ver-
ständnis für Situationen zu wecken,
die weniger aus kriminellem Hinter-
grund, sondern eher aus Notlagen her-
aus entstanden sind. Diese Thematik
hat im zurückliegenden Jahr einen be-
deutenden Stellenwert in der Ver-
bandsarbeit bekommen und wird auch
zu den Schwerpunkten der Verbands-
arbeit 2006 zählen. Der Verband sieht
die Intensivierung der außergericht-
lichen Einigung als ein Beitrag zur Ver-
besserung der Bestandssicherung und
zur gesamten juristischen Unterstüt-
zung vor allem auch bezogen auf die
Durchsetzung von Forderungen.

In den zurückliegenden Monaten hat
sich der Unternehmerverband dafür
eingesetzt, dass Bürokratieabbau
deutlicher wahrnehmbarer und nicht
halbherzig und plakativ behandelt
wird. In unserem Land sind Reduzie-
rungen von Verwaltungskosten und
der Abbau von Bürokratie absolut not-
wendig und mit künftigem Bevölke-
rungsaufkommen zu vereinen. Der
Verband wird sich gerade hier weiter
einbringen, um eine vernünftige Eini-
gung zu erreichen.

Wir brauchen neue Motivation, eine
verlässliche Politik und gerade jetzt zu
Beginn des Jahres 2006 eine Aufbruch-
stimmung, die die Menschen mit-
nimmt und Wirtschaftswachstum in
Mecklenburg-Vorpommern stärkt. Zu
Schwerpunkten wie Verwaltungs- und
Gebietsreform müssen endlich sichtba-
re Ergebnisse kommen. 

Geschäftsklima 
leicht im Aufwind

Auch Insolvenzen gingen zurück

Neuer Staatssekretär im Wirt-
schaftsministerium 

Sebastian Schröder, ehemaliger Fi-
nanzsenator der Hansestadt Ro-
stock, wurde neuer Staatssekretär
im Wirtschaftsministerium Mek-
klenburg-Vorpommern. Er folgte
Staatssekretär Reinhard Meyer, der
im Januar als Chef in die Staats-
kanzlei wechselt. 
Schröder, 1964 in Lübeck geboren,
studierte Rechtswissenschaften an

der Freien
Universität
in Berlin und
schloss ein
Postgradu-
iertenstu-
dium am
University
College of
Wales an.
Danach lei-

stete Sebastian Schröder den juri-
stischen Vorbereitungsdienst als
Referendar beim Berliner Kammer-
gericht mit den Schwerpunkten
Verwaltungs- und Steuerrecht ab
und beendete ihn 1992 mit dem
Zweiten juristischen Staatsexamen. 
Er begann seine berufliche Lauf-
bahn im Rechtsamt der Hansestadt
Rostock und war von 1993 bis
1995 Büroleiter des SPD-Fraktions-
vorsitzenden im Landtag in Schwe-
rin. Von 1996 bis 2001 leitete der
Jurist als Kanzler die Verwaltung
der Hochschule für Musik und The-
ater Rostock (HMT). Im Jahr 2001
wurde der Verwaltungsfachmann
Senator für Finanzen, Verwaltung
und Ordnung und 2. Stellvertreter
des Oberbürgermeisters der Han-
sestadt. 

Steuersenkung 2008

Die Steuersäzte für Unternehmen
wollen Union und SPD zum 1. Ja-
nuar 2008 spürbar senken. Perso-
nengesellschaften, Freiberufler
und Selbstständige sollen steuer-
lich ähnlich wie eine GmbH oder
eine Aktiengesellschaft behandelt
werden. Fast alle Details sind aber
- auch in den einzelnen Parteien -
heftig umstritten.
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Die Unternehmer haben bezogen auf
das neue Jahr Optimismus und sie wol-
len vorbringen, was sie von Politik und
Administration erwarten, um diesen
Optimismus in Ergebnisse ummünzen
zu können.
So hatte der Rostocker Unternehmer-
verband im Januar den Wirtschaftsmi-
nister unseres Landes, Dr. Otto Ebnet,
zum Stammtisch eingeladen, um über

die Koalitionsverhandlungen in Berlin
aus erster Hand zu informieren. Mini-
ster Ebnet war Teilnehmer dieser Koali-
tionsverhandlungen. Auf dem Stamm-
tisch wurden die Erwartungshaltungen
der Unternehmer diskutiert. Offenher-
zig  taten sie das in teilweise schlagfer-
tiger Diskussion. Die aufgelockerte
Atmosphäre tat dem wichtigen Anlie-
gen der Veranstaltung keinen Abbruch

– im Gegenteil - und auch die eigenen
Aktivitäten wurden nicht zurückgehal-
ten. Fazit: Die Zeiten der relativen
Ruhe sind vorbei und in die politische
Aussage tritt mehr Sicherheit ein. 
Dr. Ebnet belegte, dass sich unser  Land
auf dem richtigen Weg einer Reindu-
strialisierung befindet, ging auf An-
siedlungen und die trotz Abbau im öf-
fentlichen Dienst, d.h. im größten Auf-
tragsbereich, gewachsene Wirtschafts-
kraft ein. Dass der Gewerbebau entge-
gen dem Bundestrend Zuwächse ver-
zeichnet, bedeutet, in M-V wird inve-
stiert. Und noch eine erfreuliche
Kunde: Das Land verzeichnet einen
deutlichen Zuwachs an auf dem ers-
ten Arbeitsmarkt sozialversicherungs-
pflichtigen Arbeitsplätzen. Ebnet ließ
anklingen, dass er kein Freund der Ich-
AGs sei. Weniger gut die Nachricht;
dass die EFRE-Mittel bis 2007 bereits
ausgegeben sind.
M-V brauche für zehn Milliarden Euro
mehr Wirtschaftswachstum, skizzierte
der Minister die Lage. "Wir werden
weiter aggressiv um Investoren wer-
ben." Er sei stolz darauf, dass die Stär-
kung des maritimen Standortes
Deutschland Bestandteil des Koali-
tionsvertrages sei. Die für die Schiff-
fahrt wichtigen Instrumente der Ton-
nagesteuer und Lohnsteuereinbehalt
sollen im Einkommensteuerrecht er-
halten bleiben. Ebnet hat mitbewirken
können, dass in der Koalitionsverein-

Die relative Ruhe ist vorbei!
Stammtisch des Rostocker Unternehmerverbandes zu Berliner 

Koalitionsverhandlungen und ihre Auswirkungen auf unsere Wirtschaftsentwicklung
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Wirtschaftsminister Ebnet: Das Land Mecklenburg-Vorpommern benötigt für 10 Milliarden

Euro mehr Wirtschaftswachstum
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Anzeige

barung der Halbsatz festgeschrieben
worden ist, dass Schiffbau wichtig ist. 
Begrüßt wurde von den Unterneh-
mern, dass die I-Zulage über 2006 hin-
aus verlängert werden soll. Brüssel be-
wertet die laufenden Verhandlungen,
wonach auch der Tourismussektor in
die I-Zulage hineinkommen könnte,
positiv. Die Gesetzesvorlage ist noch
nicht durch. Wichtig sei, dass man sich
über ganz konkrete Lösungen unter-
halte und aus den Schützengräben
herauskomme, so Ebnet. Kontinuität
und langfristiges Denken sei auch un-
sere Hoffnung sagte UV-Geschäftsfüh-
rer Dr. Ulrich Seidel. 
Herbert Nadolny gab direkte Beispiele
von Arbeit vernichtender Bürokratie.
Auch die gegenwärtige die Existenz-
frage des Wirtschaftsstandortes erfas-
sende Hochschulpolitik mit dem, was
Wunsch und was machbar ist, domi-
nierte die Dialoge. Der ehemalige
Deutsche Bank-Chef in Rostock, Wil-
fried Pieper, legte mit Nachdruck dar,
dass die Universität eine Existenzfrage
für den Wirtschaftsraum ist. Ebnet
ging voll konform. Er halte  insbeson-
dere die Ingenieur- und Naturwissen-
schaften sowie Medizin für ungeheuer
wichtig. Pieper ging u.a. auch auf das
25-Milliarden-Programm der Regie-
rung zur Wirtschaftsankurbelung ein,
das zu klein und nicht effektiv ist.
UV-Vorstandsmitglied Axel Erdmann

hinterfragte die Strategien für den
Schiffbau in Zeiten nach der Hochkon-
junktur. Die Werften sind gut aufge-
stellt, entgegnete Ebnet, doch es gilt,
rechtzeitig weitere Standbeine zu
schaffen. 
Seidel ging auf die vorgesehene ver-
besserte Mittelstandsfinanzierung ein,
so die KFW-Mittelstandsprogramme.
Hier gibt es einen zu geringen Ansatz.
Der Unternehmerverband setzt sich ve-

hement für eine Belebung der Mittel-
standsfinanzierung über Kredite, stille
Beteiligungen, Bürgschaftsgeschäfte
und moderne Finanzierungsinstrumen-

te ein. Neue und vereinfachte Finanz-
instrumente sind wichtig.

Angesprochen wurde die Fehmarn-
Belt Querung mit ihren nicht günsti-
gen Auswirkungen auf die Fährverkeh-
re. Daraus müsse abgeleitet werden,
dass künftig rechtzeitig strategische
Diskussionen geführt werden und bei
den Ausschreibungen müsse man Ein-
fluss nehmen. Die deutsche Seite hat

verstanden, um was es für M-V geht,
unterstrich der Minister. Er sei nicht si-
cher, dass die Querung kommt, die
nächsten zehn Jahre wohl kaum.

Die Teilnehmer des Stammtisches verfolgten aufmerksam die Diskussion
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Weiter Weg zur Erkenntnis
Nur wenn Hausaufgaben erledigt werden, hat Rostock eine finanzpolitische Zukunft

Den Wert ihrer Einsparvorschläge ver-
anschlagt die Fraktion „Rostocker
Bund/Aktiv für Rostock“ mit 12 bis 15
Millionen Euro, plus Punkt Klinikum mit
ca. 30 - 40 Millionen Euro. Die Fraktion
hat sich intensiv mit dem Rostocker
Haushalt befasst und Dr. Sybille Bach-
mann stellt die Ergebnisse dieser auf-
wendigen Arbeit in der Broschüre
„Rostocks Finanzen zwischen Hausauf-
gaben, Selbstaufgabe und neuem Poli-
tikansatz“ vor. Einleitend heißt es darin
u.a.:

„Das Fazit sei gleich vorweg genom-
men: Nur wenn Hausaufgaben erle-
digt werden, Unrealistisches zurückge-
wiesen wird und ein neuer Politikan-
satz sich durchsetzt. hat Rostock eine
finanzpolitische Zukunftschance. Doch
bis sich diese Erkenntnis durchsetzt,
scheint ein weiter Weg zu sein, wie
sich am Entwurf des Haushaltssiche-
rungskonzeptes 2006-2009 zeigt.

Neu am Entwurf von Finanzsenator
und Oberbürgermeister (bewusst in
dieser Reihenfolge) ist die Konsequenz
des Bemühens um Einsparungen und
Einnahmeerhöhungen. Es wird tat-
sächlich kein Bereich ausgespart, auch
nicht die lang relativ frei agierenden
kommunalen Unternehmen.

Alt ist jedoch die Herangehensweise,
die sich zugleich in einen eklatanten
Widerspruch begibt: Einerseits wird
Aufgabenkritik- (endlich!) in den -
Mittelpunkt gerückt, wodurch das Ra-
senmäherprinzip verabschiedet wer-
den könnte. Andererseits basieren alle
Zielrechnungen auf pauschalen Kür-
zungen, wodurch der Rasenmäher ze-
mentiert wird. Wenn alle Pflichtaufga-
ben um 10 Prozent und alle freiwilli-
gen Aufgaben um 20 Prozent gekürzt
werden, wozu benötigt man dann
noch eine Aufgabenkritik?

Ebenso veraltet ist die Form der Kon-
zepterarbeitung im Kleinstkreis. Wer
von Bürgergesellschaft und Bürger-
haushalt spricht, aber nicht einmal die
Mitarbeiter des eigenen Hauses umfas-
send einbezieht, der unterliegt einem
Denkirrtum. Ein Rathaus für die Bürger
beziehungsweise sogar ein Rathaus
der Bürger kann nur entstehen, wenn
das Rathaus auch ein Rathaus der in
ihm Beschäftigten ist.

Solange jedenfalls wie Beschäftigte
weitgehend ausgeschlossen werden
und nur noch umsetzen sollen, was
sich Übergeordnete ausgedacht
haben, werden sie sich tatsächlich
nicht an Veränderungen beteiligen
und ihre Kreativität auf Eis legen. Das
kann bis hin zur inneren Kündigung
oder gar Blockade von Veränderungen
gehen.

Ängste vor Kompetenzabgabe

beseitigen

Liest man die beigefügten Texte, so
fällt auf, dass sich im Herangehen an
den Sanierungskurs scheinbar nichts
geändert hat , egal ob der Finanzsena-
tor wechselte (Juli 2001) oder der
Oberbürgermeister (April 2005). Es
kann also nur darum gehen, auf der
Arbeitsebene das Verständnis für
neues Herangehen zu wecken und
dort die Ängste vor Kompetenzabga-
be zu beseitigen.“

Das 30-Punkte-Programm der Fraktion
zur Haushaltssicherung vermerkt im
Abschnitt Hausaufgabenerledigung:
Nur im Dreiklang von Hausaufgaben-
erledigung, Verhinderung der Selbst-
aufgabe und neuem Politikansatz hat
Rostock eine finanzpolitische Zu-
kunftschance. Hierzu müssen aus Sicht
der Fraktion folgende Punkte umge-
setzt werden:

1. Umfassende Aufgabenkritik in
allen Bereichen der Stadtverwal-
tung, die über eine bloße Verbesse-
rung des Organisationsablaufs hin-
aus geht

2. Konsequente und sowohl Sach- als
auch Personalkosten umfassende
Budgetierung aller Bereiche

3. Verbindung von Haushaltssiche-
rung mit Verwaltungsreform 

4. Errichtung eines vollständigen
Rechtsamtes

5. Aufbau einer Innenrevision 
6. Uneingeschränkte Haushaltswahr-

heit und Haushaltsklarheit
7. Durchsetzung der Wirtschafts-

grundsätze bzgl. der
Zuschüsse/Verlustausgleiche städti-
scher Unternehmen; Absicherung
der marktüblichen Verzinsung des
Eigenkapitals

8. Beschränkung der kommunalen
Unternehmen auf ihren Zweck und
Veräußerung von Nebengeschäf-
ten und Untergesellschaften

9. Einforderung eines angemessenen
Beitrags der kommunalen Unter-
nehmen zur Sanierung des Haus-
halts bzw. Absenkung des städti-
sche Zuschusses um durchschnitt-
lich 10 Prozent

10. Wirtschaftslichkeitsprüfung der
WIRO GmbH 

11. Verzicht auf weitere Finanzspritzen
für die IGA GmbH 

12. Nutzung des Instruments „überta-
rifliche Abfindungen“ zum Perso-
nalabbau;  Erwirken der Zustim-
mung bei der Kommunalaufsicht 

13. Abschluss eines Haustarifvertrages
mit gleichzeitigem Kündigungs-
schutz für die Laufzeit 

14. Erstellen eines Personalentwick-
lungskonzeptes  

15. Reduzierung des Politikaufwandes:
Absenkung der Sockelbeträge und
der mandatsabhängigen Beträge
für alle Fraktionen
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Auf dem Arbeitsmarkt ist eine leichte
Tendenz der Erholung zu spüren.
Darum zeigte sich der Chef der Ro-
stocker Arbeitsagentur, Hans-Otto Brö-
ker, für dieses Jahr nicht ohne Opti-
mismus. Eine Meinung, die vom Unter-
nehmerverband nicht vorbehaltlos ge-
teilt werden kann. 
Die sozialversicherungspflichtigen Be-
schäftigungen auf dem ersten Arbeits-
markt sind nur sehr gering und bei wei-
tem nicht ausreichend gestiegen. Nach
Brökers Aussagen ist die Agentur effek-
tiver geworden. Aber nach den Erfah-
rungen des Unternehmerverbandes ko-
operieren Arbeitsagentur und ARGE
nicht ausreichend. Die Abstimmung ist
bisher nicht richtig erfolgt. UV-Ge-
schäftsführer Dr. Ulrich Seidel ist der
Meinung, dass die Arbeitsagentur hier
noch viel zu tun hat. 
Beide, Arbeitsagentur und ARGE, bie-
ten Bildungsmaßnahmen – mit unter-
schiedlichen Zielstellungen. Das ist un-
effektiv. Die Bildungsmaßnahmen müs-
sen vernünftig koordiniert werden.
Ähnlich verhält es sich mit der Vermitt-
lung, die von beiden Einrichtungen vor-
genommen wird. Sinnvoll wäre aber
nur eine Datenbank, über die vermittelt
wird.

Die derzeitige Ausgestaltung des Hartz
IV Gesetzes weist viele Mängel auf.
Keine entscheidenden Änderungen
werden zur Lösung des Grundproblems
- die erzwungene Kooperation zwi-
schen der Bundesagentur für Arbeit
und den Kommunen bei der Betreuung
Langzeitarbeitsloser funktioniert nicht -
vorgenommen. 

Kein Verständnis findet beim Rostocker
Unternehmerverband, dass die Landes-
arbeitsagentur Nord die „Ich-AG’s“ als
ein funktionierendes Instrument gegen
Arbeitslosigkeit sieht. Mit der Schönung
der Statistik werden die Ursachen der
Misere nicht angegangen.

Der Verband hat sich stets dagegen ge-
wandt, dass mit einer großzügigen För-
derung der „Ich-AG’s“ zur Destabilisie-
rung der Wirtschaft im Lande beigetra-
gen wird.  Die Förderung der „Ich-AG’s“
bietet zudem Schwarzarbeitern zwei-
fellos Anreize, ihre Tätigkeit zu legali-
sieren. Entsprechende Kontroll-
instrumentarien gegen Schwarzarbeit
fehlen oder sind nicht ausreichend.

Der Unternehmerverband ist gegen die
Verlängerung der zeitlich befristeten

Instrumente „Ich-AG“ und „Personal-
Service-Agenturen (PSA)“ bis Ende des
kommenden Jahres. Dass sie sich nicht
bewährt, beziehungsweise zu Wettbe-
werbsverzerrungen geführt haben,
wurde vom Unternehmerverband
immer wieder öffentlich bekräftigt.
Jetzt findet diese Kritik Gehör. Aber der
Verband bedauert, dass erst im kom-
menden Jahr an den Instrumenten „Ich-
AG“ und „Personal-Service-Agenturen“
Korrekturen vorgenommen werden sol-
len. 

Mit insgesamt 45.164 arbeitslosen Män-
nern und Frauen waren im Monat De-
zember im Agenturbezirk Rostock
2.104 Personen mehr arbeitslos als im
November, davon kamen 811 aus der
Agentur und 1.293 aus den Argen. 

Die Arbeitslosenquote, bezogen auf
alle zivilen Erwerbspersonen, lag im De-
zember bei 18,3 Prozent nach 17,4 Pro-
zent im Vormonat. Erfreulich fällt der
Vergleich mit dem Vorjahr aus. Mehr als
8.000 Arbeitslose weniger als im De-
zember 2004 – davon 6.600 Integratio-
nen in Erwerbstätigkeit - belegen eine
gewisse  Bewegung am regionalen Ar-
beitsmarkt. 

“Ich-AG’s” destabilisieren Wirtschaft
Bewertung des Arbeitsmarktes durch den Unternehmerverband 
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Stammtisch zu
vielversprechendem Projekt

Netzwerke durch überregionale Vertriebsstrukturen schaffen

Am 08. Februar richten wir unseren
Stammtisch zum Thema „Überregionale
Wirtschaftsaktivitäten und Unterstüt-
zungsleistungen der Verbände“ und
damit zu einem neuen Projekt aus, das
für unsere Unternehmen eine enorm
hohe Priorität hat.
Es geht um den Aufbau überregionaler
Vertriebsstrukturen für kleine und
mittelständische Unternehmen (KMU)
durch die Unternehmerverbände
Schwerin und Rostock sowie die Unter-
stützungsmöglichkeiten bei der Auf-
tragsakquise. 

Dabei wird die Markterschließung aktiv
begleitet, werden vor Ort neue Ver-
triebsstrukturen gesucht, Wege geeb-
net und Hilfestellungen von der juristi-

schen Prüfung in der Geschäftsstelle un-
seres Verbandes bis zur Übersetzung
aus dem Schwedischen gegeben. 

Der Stammtisch befasst sich außerdem
mit industriellen Neuansiedlungen und
Messebeteiligungen. Dafür steht der
Geschäftsführer von Rostock Business,
Michael Sturm, zur Verfügung. 

„Überregionale Vertriebsstrukturen für
kleine und mittelständische Unterneh-
men (KMU) in Mecklenburg- Vorpom-
mern“ - dahinter verbirgt sich ein durch
die Unternehmerverbände Rostock und
Schwerin am 1. September 2005 begon-
nenes, gemeinsames Marketingprojekt.
Gefördert wird die Initiative mit Mitteln
aus dem Arbeitsmarkt- und Struktur-
entwicklungsprogramm (ASP) für
Mecklenburg-Vorpommern. Das Pro-
jekt wendet sich an kleine und mittel-
ständische Unternehmen vorwiegend
aus den Bereichen Elektro, Metall und
Logistik. Mit je einem Mitarbeiter für
den Bereich Westmecklenburg - ge-
stützt vom Unternehmerverband in
Schwerin - und den Bereich Mittleres
Mecklenburg - gestützt vom Unterneh-

merverband Rostock - wird das Projekt
realisiert.

Partner finden, Netzwerke
knüpfen, Chancen eröffnen 

Alle Unternehmerinnen und Unterneh-
mer Mecklenburg-Vorpommerns sind
aufgerufen, offensiv diese Möglichkei-

ten zu nutzen und ihr Interesse an einer
Mitwirkung in dem Projekt zu signali-
sieren.
Wir bitten um Rückmeldungen an die
UV-Geschäftsstellen Schwerin und Ro-
stock.

Das Ziel des Projektes: 
Mehr Aufträge für Firmen in Mecklen-
burg-Vorpommern - das ist der Weg.
Firmen in ganz Deutschland, die über
Kapazitätserweiterungen, Verlagerun-
gen oder das Outsourcing von Produk-
tionen oder Dienstleistungen nachden-
ken, werden direkt angesprochen und
auf Mecklenburg- Vorpommern als at-
traktiven Standort hingewiesen. Diese
Kommunikation bildet die Grundlagen
dafür, dass Firmen hier im Lande von
einem allgemeinen Trend in der Wirt-
schaft profitieren können. Damit greift
das Projekt unmittelbar an die Wurzeln
der bestehenden Übel: fehlende Ausla-
stung der vorhandenen Kapazitäten,
ruinöser Wettbewerb, schlechte Zah-
lungsmoral, Schwarzarbeit, Massenar-
beitslosigkeit. Als eines der wenigen Ar-
beitsmarktprojekte behandelt dieses
Vorhaben nicht die Symptome, sondern
verbessert schrittweise die Grundlagen
wirtschaftlicher Betätigung in Mecklen-
burg-Vorpommern. 

Ablauf
Mit umfangreichen Recherchen und
persönlichen Gesprächen in den Unter-
nehmen vor Ort werden technisch-tech-
nologischen Voraussetzungen, Produk-
te und Dienstleistungen, Referenzen
und bestehende Kontakte analysiert. In
der zweiten Phase werden die so ge-
wonnenen Erkenntnisse in persönlichen
Vor-Ort-Präsentationen in den Bal-
lungszentren der Bundesrepublik
Deutschland und im benachbarten Aus-
land vorgestellt. Die Herstellung von
Kontakten untereinander sowie die
Herausbildung von Netzwerken mit

Schwedischer

Feldzaun, durch

Schweden in Zu-

sammenarbeit

Förderverein

Region Güstrow

und Kulturverein

Lohmen als De-

monstrationsob-

jekt errichtet.



Unternehmen gleicher Leistungsprofile
sind weitere Ziele des Projektes. 
Zielgebiet Deutschland: UV Schwerin
Zielgebiet Skandinavien: UV Rostock

Chancen eröffnen - Professionell und
mit Leidenschaft 
Wir wenden uns zugleich an Firmen an-
derer Regionen, die Partner in Mecklen-
burg-Vorpommern suchen und hier In-
itiative entwickeln wollen.

Auf den Norden bauen
Mecklenburg- Vorpommern, das Land
im Nordosten, hat viel zu bieten: Uni-
versitäten sorgen für hervorragenden
Nachwuchs, günstige Standortfaktoren
lassen Unternehmen äußerst wettbe-
werbsfähig produzieren und die Kom-
munen setzen auf die Wirtschaft als
Partner. Mecklenburg-Vorpommern
verfügt über eine Vielzahl an Unterneh-
men mit technisch anspruchsvoller Aus-
stattung und exzellenten Fachkräften.
Flexible und hochpotente Firmen kön-
nen in ihren jeweiligen Fachbereichen
Höchstleistungen vollbringen und
damit ein starker Partner für Unterneh-
men aus ganz Deutschland sein.

Regionen mit Gewinn
Die in den vergangenen 15 Jahren auf-
gebaute Infrastruktur kann sich sehen
lassen. Bundesstraßen, Autobahnen, Ei-
senbahnlinien und Schifffahrtswege
sind auf dem neuesten Stand - Häfen
und Umschlagplätze für Güter und
Waren aller Art stehen zur Verfügung.
Zahlreiche Unternehmen wie der Air-
bus-Zulieferer Flamm AG, der Lebens-
mittelgigant Oetker und der Hausge-
rätehersteller Liebherr haben die Vor-
teile Mecklenburg-Vorpommerns er-
kannt und haben sich hier niedergelas-
sen. 

Wer heute über Kapazitätserweiterun-
gen, Verlagerungen oder das Outsour-
cing von Produktionen oder Dienstlei-
stungen nachdenkt, sollte über Firmen
aus Mecklenburg-Vorpommern als Part-
ner nachdenken.

Sichere Partnerschaften
Mit dem Projekt „Überregionale Ver-
triebsstrukturen für kleine und mittel-
ständische Unternehmen (KMU) in
Mecklenburg-Vorpommern“ helfen
Ihnen die größten Arbeitgeberverbän-
de des Nordens - die Unternehmerver-

bände Rostock und Schwerin dabei,
Ihre Partner in Mecklenburg-Vorpom-
mern zu finden.
Im Rahmen des Projektes haben die
Unternehmerverbände Unternehmen
aus den Bereichen Elektro, Metall und
Logistik hier vor Ort analysiert. So ist es
möglich, die Stärke der Wirtschaft im
Norden kompakt, passgenau und pro-
fessionell in Zahlen und Fakten zu gie-
ßen und Ihnen zur Verfügung zu stel-

len. Durch die Vermittlung innerhalb
der Projektstrukturen entstehen Netz-
werke, von denen alle Beteiligten profi-
tieren. 

AUF EINEN BLICK:
Wenn Sie daran denken, 
• Ihre Produktionskapazität zu erwei-

tern, 
• Teile Ihrer Produktion zu verlagern, 
• Dienstleistungen oder Produktionsab-

teilungen als Outsourcing zu betrei-
ben, 

• Ihren Einkauf auf neue zuverlässige,
kostengünstige Partner umzustellen
bzw. zu erweitern,

dann sind Unternehmen aus Mecklen-
burg-Vorpommern starke Partner für
Sie. 

VORTEILE FÜR SIE: 
• Die zwei größten Arbeitgeberverbän-

de der Region stehen Ihnen zur Seite.
• Die Infrastruktur ist auf dem neuesten

Stand. 
• Kommunen sind Ihr Partner. 
• Motivierte Fachkräfte stehen bereit. 
• Universitäten und Forschungszentren

sind hervorragend ausgestattet. 

• Skandinavien und Osteuropa sind als
Märkte nah. 

Sprechen Sie mit uns! Wir haben die
richtigen Partner für Sie. Profitieren Sie
von einem Netzwerk der Kompetenz.

Kontakt: 
Unternehmen wenden sich an die ent-
sprechenden Mitarbeiter in den Regio-
nalgeschäftsstellen. 

Unternehmerverband Norddeutschland
Mecklenburg-Schwerin e.V., Brunnen-
straße 32 19053 Schwerin Telefon: (03
85) 56 93 33 Telefax: (03 85) 56 85 01
Mobilfunk: +49 (0) 179 / 66 74 08 2 E-
Mail: info@uv-mecklenburg.de Inter-
net: www.uv-mecklenburg.de 
Koordinator: Dipl.-Ing. Jörg Hackel

Unternehmerverband Rostock und Um-
gebung e.V., Wilhelm-Külz-Platz 4
18055 Rostock Telefon 0381 / 24 25 80
Telefax 0381 / 24 25 8 16 / 18

E-Mail: uv.info@unternehmerverband-
rostock.de Internet: www.unterneh-
merverband-rostock.de ; Koordinator:
Betriebswirt Andreas Kresin

Die Veranstaltung beginnt am 08. Fe-
bruar um 19.00 Uhr im Rostocker AFZ
(Aus- und Fortbildungszentrum Schiff-
fahrt/Hafen), Alter Hafen Süd 334 (Ma-
rienehe). 

Der Unternehmerverband bittet um
Teilnahmebestätigung an die Ge-
schäftsstelle des Verbandes per Fax
0381-2425818. 

Lohmener Was-

serspiele, ein

neues Angebot,

als mobiles (buch-

bares) Kulture-

vent für Veran-

staltungen in

Stadt und Land.

Netzwerke 13
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Das jährliche Baltic Business Forum mit
internationaler Beteiligung wird wie-
der vom Unternehmerverband mit den
Kammern veranstaltet. In diesem Jahr
ist die IHK verantwortlich. Geplanter
Veranstaltungsort ist die Rotunde der
HanseMesse.
Die traditionell am Vortag der Hanse
Sail stattfindende Veranstaltung hat
das Thema "Messeregion Ostsee - Be-
stand und Vision". Wir erwarten eine
hohe Beteiligung.

Stärkung der Präsenz auf überregiona-
len und internationalen Märkten

Mit Mitgliedsunternehmen besuchte
der Unternehmerverband Ende Januar
die „NordBygg“ in Stockholm zur
Markteinschätzung und Auftragssu-
che. Die Werbung für unsere Region,
unsere Firmen und das Einwerben
neuer Auftragschancen war sehr er-
folgreich. 
Der Unternehmerverband erwartet im
Jahr 2006 weiter verstärkte Initiativen
für ein überregionales Marketing und
eine Verbesserung der gesamten Wirt-
schaftsförderungsstruktur in Bezug
auf Ansiedlung und Bestand. Darum
hofft der Verband, dass sich die Unter-
nehmen noch mehr auf internationa-
len Messen beteiligen.
Die Zahl der Unternehmen, die auch
auf überregionalen Märkten Erfolge
aufzuweisen haben, ist in den letzten
Jahren gestiegen. Dabei spielte die

Förderung und Begleitung inländi-
scher Marktaktivitäten eine wichtige
Rolle bei der Anbahnung neuer Liefer-
und Kooperationsbeziehungen. Mes-
sen geben den Unternehmen die Mög-
lichkeit, ihren Bekanntheitsgrad auf
überregionalen Märkten zu erhöhen. 

Messestandort muss gemeinsames An-
liegen des Landes sein

Lange haben Messeveranstalter, Aus-
steller und die Hansestadt Rostock um
die Verwirklichung des modernen
Messe- und Kongresszentrums auf
dem Gelände der einstigen Internatio-
nalen Gartenbauausstellung gerun-
gen.
Heute haben wir in Rostock eine her-
vorragende Möglichkeit, die Leistungs-
kraft der Unternehmen und das Image
heimischer Marken regional und über-
regional präsent zu machen. Das neue
Messezentrum bietet mit seiner Aus-
stellungsfläche von über 10.000 Qua-
dratmeter optimale Möglichkeiten für
Hersteller, Händler und Dienstleister,
aber diese sind bisher nicht ausge-
schöpft. 
Die HanseMesse Rostock weiter zum
neuen Landesmessezentrum Mecklen-
burg-Vorpommerns zu profilieren, ist
von außerordentlicher Bedeutung
nicht nur für den Standort, sondern für
das gesamte Land. Dabei kommt es
nicht auf ein Kaleidoskop von Messen,
sondern auf Qualität, Akzeptanz,

Größe und Innovationsfähigkeit an.
Die Entwicklung des Messeplatzes Ro-
stock muss deshalb ein gemeinsames
Anliegen der politisch und wirtschaft-
lich Verantwortlichen sein, und sie alle
müssen sich mehr als bisher dafür ein-
setzen, dass das zur Sache auch des
Landes selbst wird. Nur mit Unterstüt-
zung des Landes für das Landesmesse-
zentrum kann durch gemeinsames
Messeengagement die Außenwirkung
erhöht und eine Präsentations-Offensi-
ve für unsere Produkte in breiter Viel-
falt wirksam werden. 
Der Messebeirat, der als Kontrollgre-
mium einen hohen Stellenwert hat
und dem Dr. Ulrich Seidel, Geschäfts-
führer des Unternehmerverbandes Ro-
stock und Umgebung e.V., seit Anbe-
ginn angehört, wird sich dafür einset-
zen, dass verstärkt Qualitätsmessen in
Rostock ausgerichtet werden. Er wird
mit darauf dringen, dass das Zu-
sammenspiel zwischen HanseMesse
und den privaten Anbietern beständi-
ger wird und weitere Anbieter einge-
worben werden, die das Spektrum
heben.
Der öffentlich-rechtliche Bereich steht
in der Pflicht, wirtschaftsfördernd zu
wirken. Nur wenn dieser wirtschafts-
fördernde Charakter muss sowohl von
der Kommune als auch vom Land aner-
kannt werden.

Foto: Messehalle der Rostocker Messe- und

Stadthallengesellschaft mbH

Messezentrum profilieren!
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INTEC auch in Leipzig

Die Industriefachmesse INTEC
wird künftig in den ungeraden
Jahren ihren Standort nach Leip-
zig verlagern. Dies haben das
Messe-Management Balke + Kai-
ser als Veranstalter und die Leip-
ziger Messe vereinbart. Bislang
fand die INTEC, eine Fachmesse
für den Werkzeug- und Sonder-
maschinenbau mit all seinen
Komponenten, ausschließlich in
Chemnitz statt. Zeitgleich dazu
wird ab 2007 die Leipziger Zulie-
fermesse "Z" veranstaltet. 

Zusammen mit den Gastveran-
staltern etabliert die Leipziger
Messe damit einen Branchen-
treffpunkt für den Maschinen-
bau mit internationalem An-
spruch. In den geraden Jahren
bleibt die Fachmesse weiterhin
in Chemnitz. In Leipzig erwartet
die INTEC ihre Besucher erstma-
lig vom 14. bis 17. März 2007.

Messetermine

INTEC Zuliefermesse “Z“
2006 1. bis 4. März (Chemnitz)

20. bis 22. Juni (Leipzig)
2007 14. bis 17. März (Leipzig)

14. bis 16. März (Leipzig)

Berufstätige Mütter
oder Väter,

die nach der Geburt ihres Kindes
zu Hause bleiben, sollen bis zu
einem Jahr lang 67 Prozent ihres
letzten Nettolohns vom Staat
bekommen -maximal aber 1800
Euro im Monat. Geplant ist die
Regelung ab 2007.

Streit herrscht allerdings inner-
halb der Koalition noch über
wichtige Punkte. So entsteht der
Anspruch nach den Vorstellun-
gen von Familienministerin Ursu-
la von der Leyen erst, wenn
neben der Mutter auch der
Vater mindestens zwei Monate
auf seinen Job verzichtet.

08.-12.02.2006
16. OSTSEE MESSE
„Leben und Wohnen an der Ostsee“
Erlebnis- und Familienausstellung –
größte Verbraucherschau des Landes
M-V mit einzigartiger Hallen-Blumen-
schau
Öffnungszeiten: 10-18 Uhr

10.-12.03.2006
AUTO 2006
14. Automobilausstellung des Landes
M-V
Kfz-Neuheiten, Jahreswagenmarkt,
Nutzfahrzeuge und Zubehör
Öffnungszeiten: 10-18 Uhr

31.03.-02.04.2006
BOOT-CAMPING-FREIZEIT 
Rasant auf der Motoryacht, sportlich
auf dem Surfbrett oder das Land er-
kundend mit dem Caravan – die
BOOT-CAMPING-FREIZEIT informiert
über viele interessante Aktivitäten im
Outdoorbereich. 
Willkommen im Land des Wasser-
sports und Camptourismus.
Öffnungszeiten: 10-18 Uhr

01.-03.09.2006
ROBAU
16. Landesbauausstellung Mecklen-
burg-Vorpommern 
Bauen, Modernisieren, Einrichten –
speziell für den privaten Bauherrn
Öffnungszeiten: 10-18 Uhr

07.-08.10.2006
3. Internationale RasseHunde-
Ausstellung 
Rassehunde von Ausstellern aus meh-
reren Ländern, Showprogramme und
zahlreiche Informationsveranstaltun-
gen
Öffnungszeiten: 09-17 Uhr

29.10.-01.11.2006
GASTRO
17. Fach- und Erlebnisausstallung für
das Hotel- und Gaststättengewerbe,
die Ernährungswirtschaft, die Touris-
muswirtschaft und den Einzelhandel
Öffnungszeiten: 10-18 Uhr
01.-03.12.2006
Vita-akti-med 
Landesausstellung für Medizin, Pflege
& Prävention 
Öffnungszeiten: 10-18 Uhr

Kontakt: 
Rostocker Messe- und Stadthallenge-
sellschaft mbH, HanseMesse
Zur HanseMesse 1-2, 18106 Rostock
Tel.: 0381 - 44 00 610; 
Fax. 0381 - 44 00 666
E-Mail: kontakt@hansemesse-
rostock.de
Internet: www.hansemesse-rostock.de

Fremdveranstaltungen
2006

03.-05.02.2006
Viva Touristika
Veranstalter: expotec GmbH, Mark-
grafenstraße 12-14, 10969 Berlin
Telefonnummer: 030-32602760

03.-05.03.2006
EIGENHEIM
Bauen und Sanieren im Norden
Veranstalter: Neue Messe, Industrie-
straße 10, 18069 Rostock
Telefonnummer: 0381-40515-14

20.-22.09.2006
BioCon Valley® 
Veranstalter: Neue Messe, Industrie-
straße 10, 18069 Rostock
Telefonnummer: 0381-40515-14

(Änderungen vorbehalten)

2006
Messetermine
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Die Stimmung verbessert sich 2006.
Trotz der Mehrwertsteuererhöhung,
der unsicheren und hohen Energieprei-
se sowie fehlender Lösungswege bei
den Reformen der sozialen Sicherungs-
systeme ist die massive Verunsicherung
im Zusammenhang mit der Bundes-
tagswahl verhaltenem Optimismus ge-
wichen. 

Die Bereitschaft, die angefangenen Re-
formen mitzutragen, ist vorhanden.
Dieser positiven Wendung darf auch in
Mecklenburg-Vorpommern, wo Land-
tagswahlen anstehen, nun nicht ent-
gegengewirkt werden. Das Investitions-
geschehen wird, wie im Bundestrend,
anziehen. Der Nachholbedarf wird jetzt
nach und nach abgebaut, vor allem Er-
satzinvestitionen werden vorgenom-
men. So planen nach Umfragen 70 Pro-
zent der Unternehmen Investitionen.
Viele Förderanträge liegen fertig bear-
beitet beim Landesförderinstitut und
warten auf die Auszahlung. Interessan-
te Gewerbegebiete mit guter Infra-
struktur halten ausreichend Flächen
vor. Die Wirtschaftsleistung wird stei-
gen, aber erneut geringer ausfallen als
im Bundesschnitt. Das Verarbeitende
Gewerbe wird dabei voranmarschieren
und Rückgänge in der Baubranche und
im öffentlichen Dienst auffangen. Über
das Jahr kann in Mecklenburg-Vorpom-
mern ein Plus von einem dreiviertel Pro-
zent erwartet werden. 
Der gut aufgestellten Ernährungswirt-
schaft im Land machen die hohen Ener-
gie- und Transportpreise zu schaffen.
Diese verhindern eine Steigerung des
Exportgeschäftes, welches aufgrund
der schwierigen Marktsituation in
Deutschland immer wichtiger wird. Die
Stimmung der Branchen ist durchweg
ausgewogen bis positiv. Nur noch einer
von 19 untersuchten Bereichen mag
sich diesem Trend nicht anschließen. 

Handlungsempfehlungen

Mehr für das Land kämpfen als für
die Landtagswahl 
Die bevorstehende Landtagswahl darf

nicht zu einem politischen Stillstand im
Land führen. Unrealisierbare Forderun-
gen im Wahlkampf sollten unterblei-
ben. 

Verwaltungsreform jetzt oder nie! 
Die Verwaltungsreform muss umge-
hend und weit reichend erfolgen. Takti-
sche Verzögerungen wären unverant-
wortlich. Alle Beteiligten müssen sich
dessen bewusst sein

Freiheit wagen: Kreativität bei De-
regulierung und Bürokratieabbau 
Deregulierung und Bürokratieabbau
sollten umfassender bedacht werden.
Mehr Freiheiten für Entscheidungsträ-
ger, mehr Vertrauen in die Vernunft der
Beteiligten sind gefordert. 

Personalreduzierung und Schulden-
abbau 
Die Zielgrößen des Landes bedürfen
stetiger Überprüfung. Weniger Ein-
wohner und weniger Einnahmen erfor-
dern noch weitergehende Maßnah-
men. 

Weiter Augenmaß in der Tarifpoli-
tik üben
Die zum Teil vorteilhafte Tarifstruktur
im Lande darf nicht verspielt werden.
Die kluge, verantwortungsvolle und
teilweise auch mutige Tarifpolitik ist
weiter zu führen.

Für bundespolitische Reformen
werben und diese unterstützen 
Schwere und unpopuläre bundespoliti-
sche Entscheidungen können vom Land
nur mitgetragen werden. Kein Wahl-
kampf auf Kosten des Vertrauens in die
Politik. 

Norddeutsch denken und handeln
Nur norddeutsch definiert kann sich der
Wirtschaftsstandort etablieren. Enge
Zusammenarbeit, Zusammenlegungen
von Aufgaben und Institutionen sowie
gemeinsames Handeln hilft allen. 

Den Standort veredeln - Unterneh-
mergeist pflegen 

Die weitere Förderung von Existenz-
gründungen, Verstärkung des Transfers
Hochschule- Wirtschaft, Verbesserung
der Bildung – ist Voraussetzung für
wirtschaftliche Entwicklung. 

Bestehende Unternehmen stabili-
sieren und neue ins Land holen
Gemeinsam sind Lösungen für spezielle
Fälle (z.B. Unternehmensnachfolge,
Konzernausgliederungen) zu finden.
Die Investorenwerbung ist auszubauen. 

Verkehrs-Infrastruktur ergänzen
und erhalten
Die zügige Fertigstellung der weiteren
Maßnahmen (A241, A14) und der quali-
tative Erhalt der Straßen und Brücken
ist Basisinfrastruktur. 

EU-Strukturfondsgelder als Saatgut
behandeln
Es gibt keine zukunftsgerechte Alterna-
tive für die Verbreiterung der wirt-
schaftlichen Basis. Fördermittel sind
vordringlich darauf zu konzentrieren. 

Keine weiteren Steuer- und Abga-
benerhöhungen 
Steuer- und Abgabensenkungen wären
dringend notwendig und sollten Ziel
der Politik sein. Eine Anhebung der Ge-
werbesteuer oder höhere Abgaben
wären ein fatales Signal und drohen die
positive Stimmung wieder zu kippen.
Sparen ist gerade auch bei allen Ebenen
des Staates angesagt. 

Staatswirtschaft bekämpfen 
Versuche, die wirtschaftliche Betäti-
gung der Kommunen auszuweiten,
sollten zurückgewiesen werden. Trans-
parenz ist nötig, die Aufweichung der
Kommunalverfassung nicht gut. 

Schwarzarbeit und Zahlungsunmo-
ral bekämpfen
Illegale Handlungen sowie unredliche
Geschäftsgebaren gehören gesamtge-
sellschaftlich angeprangert und be-
kämpft.

Reformen werden mitgetragen
70 Prozent der Unternehmen planen 2006 Investitionen 
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In der Scandlines-Arena der Hanse-
stadt Rostock wird das ganze Jahr über
um Punkte, Sieg und Platz gekämpft.
Am 1. März 2006 nimmt das Mekka der
Boxer, Ringer, Judoka oder Handballer
einen „Wirtschaftswettkampf“ auf,
bei dem zwar Sieger und Platzierte
nicht ermittelt werden, wohl aber geht
es auch  um „Punkte“: für die Wirt-
schaft unseres Bundeslandes, für den
Absatz und Bekanntheitsgrad von
Unternehmen, die für einen Tag in die
renommierte Sporthalle an der Tschai-
kowskistraße ziehen, für ein in Meck-
lenburg-Vorpommern schon traditio-
nelles Messeereignis und auch für
einen Verband des Mittelstandes.

Zum 5. Lieferantentag lädt am 1. März
2006 die Regionalgruppe Mecklen-
burg-Vorpommern des Bundesverban-
des für Materialwirtschaft, Einkauf
und Logistik (BME) ein, und steuert in
den letzten Wochen der Vorbereitun-
gen auf den „Markt der Möglichkei-
ten“  auch einen neuen Teilnehmerre-
kord an: „Wir möchten rund 80 Unter-
nehmen auf den rund 1200 Quadrat-
metern Präsentationsfläche als Aus-
steller für unsere Jubiläums-Exposition
zum 5. Lieferantentag Mecklenburg-
Vorpommerns gewinnen“, sagt Peter
Friedrichs, der im 15. Jahr die BME-Re-
gionalgruppe unseres Bundeslandes
seit ihrer Gründung als Vorsitzender
verdienstvoll leitet. Im Vorjahr waren

rund 70 Firmen dabei. Der Vorstand
des BME wertet es als „hilfreich und
erfreulich“, dass der Unternehmerver-
band Rostock und Umgebung e.V., die
Industrie-und Handelskammer Rostock
und die Handwerkskammer Rostock
sich gemeinsam mit einer Reihe von
Firmen in das Vorbereitungsgremium
zum 5. Lieferantentag tatkräftig ein-
bringen. Die Schirmherrschaft zur
Großveranstaltung hat erneut Dr. Otto
Ebnet, Wirtschaftsminister der Landes-
regierung, übernommen.

Inhalt, Anliegen und Bedeutung des
Lieferantentages sind durch Medien-
vertreter 2005 als „Das Schaufenster
des Mittelstandes“ unseres Bundeslan-
des bezeichnet worden. Dieses Podium
würdig zu füllen und zu gestalten, ist
das erklärte Ziel der BME-Regional-
gruppe auch für 2006. Die nun bevor-
stehende neue Präsentation in der
größten Stadt Mecklenburg-Vorpom-
merns sei eine „Kontaktbörse zwi-
schen den Unternehmen der Region
und den Einkäufern, Materialwirt-
schaftlern und Managern“, heißt es in
einer Mitteilung der Organisatoren.
Auch Einkäufer und Materialwirt-
schaftler von Firmen BME-Nachbar-Re-
gionen Berlin und Hamburg werden
aufmerksame Fachbesucher des 5. Lie-
ferantentages sein. Mecklenburg-Vor-
pommern zeigt in wesentlichen Aus-
schnitten beim 5. Lieferantentag, was

im Bundesland produziert und im
Spektrum vielfältigster Dienstleistun-
gen angeboten wird. 

Peter Friedrichs resümiert das so: Wir
müssen mehr voneinander wissen. Un-
sere Kenntnisse über Produktsortimen-
te und Serviceangebote sollen auch
durch den Lieferantentag erweitert
werden. Es ist immer noch zu beobach-
ten, dass ein Unternehmen in einem
Gewerbegebiet nicht weiß welches
Sortiments- und Dienstleistungsange-
bot eine andere Firma am selben
Standort produziert bzw. führt. Nach-
barschaft ist noch zu oft nicht identisch
mit Nähe zu verlässlichen und anre-
genden Informationen.
Der Lieferantentag will solche Lücken
schließen helfen. Unternehmer, Ein-
käufer und Materialwirtschaftler lob-
ten bei den bisherigen vier Lieferan-
tentagen „die Effektivität“ des Tref-
fens: Wo kann man sonst binnen weni-
ger Stunden und an einem Platz so
viele Firmenvertreter treffen und neue
Geschäftskontakte knüpfen?

Anmeldung als Aussteller:
Herrn Jürgen Ricken 
E-mail: JuergenRicken@aol.com

oder
Herrn Peter Friedrichs
Telefax: 0381 – 609 15 55
Telefon: 0381 – 609 15 50

Infos: www.lieferantentag-mv.de

Markt der Möglichkeiten 
Der 5. Lieferantentag für Mecklenburg-Vorpommern am 1. März 2006 in der 

Scandlines-Arena ist Kontaktbörse für Unternehmen der Region
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Mit der Thematik, Wirtschaftsethik als
einen Hauptbestandteil der Bestandssi-
cherung zu werten, hatte unser Unter-
nehmertag vom vergangenen Jahr mit
Ludwig Poullain, dem früheren Vor-
standsvorsitzenden der West LB und
einstigen Chef aller deutschen Sparkas-
sen, mit Edgar Most, dem ehemaligen
Direktor Deutsche Bank AG und vielen
weiteren Persönlichkeiten einen vollen
Erfolg. Aufbauend auf die Zielsetzung
zu wirtschaftsethischen Fragen soll nun
in Weiterführung eine gesellschaftspo-
litisch-volkswirtschaftliche Betrachtung
erfolgen. 

Überproportionale Regulierungen sind
schädlich für eine flexible Wirtschaft.
Der Mittelstand braucht aber auch ei-
nen effektiven Staat für eine gleichbe-
wertete Aufgabenverteilung der am
Wirtschaftsleben beteiligten Institutio-
nen. Ein starker Staat und eine florie-
rende Wirtschaft lassen sich vereinen. 

Strategien dafür will der Unternehmer-
tag des Rostocker Unternehmerverban-
des am 03. März zum Thema „Ord-
nungspolitik und Marktwirtschaft -
Widerspruch oder Basis für eine nach-
haltige Entwicklung“ finden und festi-
gen. Veranstaltungsort ist das Warne-
münder Hotel Neptun. 

Mit Sigrid Keler,
(links) Finanz-
ministerin des
Landes Meck-
lenburg -Vor -
pommern, sol-
len die wirt-
schaftlichen Ak-
tivitäten des
Landes behan-
delt werden. 

Ulrich Kasparick,
(Foto) Parlamen-
tarischer Staats-
sekretär im Bun-
desministerium
für Verkehr, Bau
und Stadtent-
wicklung, Auf-
bau Ost, geht auf
S u b v e n t i o n e n
und Förderungen

ein und Oberbürgermeister Roland
Methling entbietet die Grußworte der
Hansestadt.

Dr. Jürgen Kröger, Direktor der EU -
Kommission Wirtschaft und Finanzen,
Brüssel, spricht über Herausforderun-
gen der europäischen Wirtschaft. 
Die neue Ökonomie und ihre Auswir-
kungen für den Mittelstand wird von
Prof. Dr. Henning Klodt, Institut für
Weltwirtschaft Kiel, Direktor For-
schungsabteilung Wachstum, Struktur-
wandel und internationale Arbeitstei-
lung, behandelt. 

Die ökonomische und juristische Sicht
kommunaler Wirtschaftstätigkeit legt
Prof. Dr. Michael Schleicher, Hochschule
Wismar, Lehrstuhl für Volkswirtschafts-
lehre/Finanzwissenschaft, dar.
Den Bezug zu einer nachhaltigen Ent-
wicklung gibt Martin Rötz, Präsident
des Unternehmerverbandes. 

Auf einer Podiumsdiskussion unter Lei-
tung von Dr. Ulrich Seidel auf Basis von
Statements von Unternehmen wird den
praktischen Fragen breiter Raum gege-
ben. Das Thema des Unternehmertages
wurde gewählt, um die Rolle des Staa-
tes in bezug auf Ordnungspolitik und
wirtschaftlicher Bedeutung richtig ein-
zuordnen.

Viele Diskussionen wurden in der letz-
ten Zeit im Zusammenhang über kom-
munale wirtschaftliche Betätigungen
geführt und brachten zusätzliche Unsi-
cherheit in die volkswirtschaftliche Ge-
samtbewertung. Notwendige kommu-
nale Beschäftigung richtig zu bewerten
und auch als Chance für die Marktwirt-
schaft zu sehen, ist ein Diskussions-
punkt des Unternehmertages.

Überproportionale Regulierungen sind
schädlich für eine flexible Wirtschaft. Es
gilt aber auch, der Mittelstand braucht
einen effektiven Staat für eine gleich-
bewertete Aufgabenverteilung der am
Wirtschaftsleben beteiligten Institutio-
nen. Wir brauchen in Deutschland auch
einen starken Start, der Wohlstand
mehrt und sozialen Ausgleich schafft.
Ein starker Staat und eine florierende
Wirtschaft lassen sich vereinen. Ohne
Ordnungspolitik wäre der Mittelstand
gegenüber Konzernen benachteiligt.
Wirtschaftliche Tiefschläge hatte der
Mittelstand hinnehmen müssen, weil
seine Durchsetzungskraft gering ist.
"Wirtschaftskrisen haben einen Bezug
zum Niedergang der marktwirtschaft-
lichen Ordnung" formulierte auch der
Bundespräsident.
Aber auch eine ausufernde Bürokratie
ist Ursache für Wettbewerbsnachteile.
Das Gleichgewicht muss bestehen und
gelebt werden.

Der Unternehmertag 2006 ist eine offe-
ne Veranstaltung. Teilnahmewünsche
können an die Geschäftsstelle des Ver-
bandes, Tel. 0381 / 242580; Fax 0381 /
2425818 gerichtet werden. Nach der Ta-
gesveranstaltung von 10.00 bis 15.00
Uhr wird mit Einlass ab 19.00 Uhr zu
einem unterhaltsamen Abend beim
„Mecklenburger Büfett“ eingeladen.

Ordnungspolitik 
und Marktwirtschaft

Widerspruch oder Basis für eine nachhaltige Entwicklung

14. Unternehmertag des Rostocker Unternehmerverbandes am 3. März im Hotel Neptun
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Einladung zum Stammtisch
am 15.02.2006 um 19.00 Uhr

im Hotel „Stadt Güstrow“, 
Pferdemarkt 58
zum Thema:
„Nachwachsende Rohstoffe für
energetische Anlagen und weitere
Nutzung - Standortfaktoren für M-V
und Region Güstrow“

1. Realisierte und geplante Ener-
gieanlagen und weitere Nut-
zungsmöglichkeiten für nach-
wachsende Rohstoffe
Referent:
Herr Hans-Joachim Meier,
STAUN  Staatliches Amt für
Umwelt und Natur

2. - Geplante Biogasanlage für
die Region Güstrow

- Investitionsinhalte und Um-
fang – wirtschaftliche Auswir-
kungen für die Region 

Referent:
Herr Felix Hess, Vorstand
NAWARO Bioenergie AG

3. Konzeptionelle Nutzung für
nachwachsende Rohstoffe
Referentin:
Frau Dr. Regina Rinas, Amtslei-
terin Amt für Landwirtschaft
Bützow

Moderation: Herr Dr. Ulrich Seidel,
Geschäftsführer UV 
Ihre Teilnahmebestätigung richten
Sie bitte an die Geschäftsstelle des
Verbandes per Fax. 03843/ 236117

Nur noch Zinseinkünfte

bis zu einer Höhe von 750 Euro im
Jahr wollen Union und SPD vom 1.
Januar 2007 an steuerfrei lassen.
Für Verheiratete sinkt die Grenze
auf 1500 Euro. In der Steuererklä-
rung müssen dann trotz der Nie-
drigzinsphase schon Sparbücher ab
einem Anlagebetrag von 38000
Euro auftauchen. Steuerfallen dro-
hen bei Bundesschatzbriefen vom
Typ B und ähnlichen Anlagen: Weil
die Zinsen erst am Ende der Lauf-
zeit ausgezahlt werden, kassiert
der Fiskus künftig kräftig mit.

Mit Wirtschaftethik und Bestandssicherung befasste sich unser Untermehmertag vom ver-

gangenen Jahr

Pressekonferenz mit großer Resonanz

Rückschau vom Unternehmertag 2005

Kindergeld

Berufstätige Mütter und Väter die
nach der Geburt ihres Kindes zu Hause
bleiben, sollen bis zu einem Jahr lang
67 Prozent ihres letzten Nettolohns
vom Staat bekommen - maximal aber
1800 Euro im Monat. Geplant ist die
Regelung ab 2007.
Streit herrscht innerhalb der Koalition
noch über wichtige Punkte. So ent-
steht der Anspruch nach den Vorstel-
lungen der Familienministerin erst,
wenn neben der Mutter auch der
Vater mindestens zwei Monate auf sei-
nen Job verzichtet.

Spitzensteuersatz

Für Einkommen von mehr als 250 000
Euro (Verheiratete 500 000 Euro) im
Jahr erhöhen Union und SPD den Spit-
zensteuersatz zum 1. Januar 2007 wie-
der von 42 auf 45 Prozent (plus Solida-
ritätszuschlag).

Die Steuererhöhung soll gewerbliche
und vergleichbare Einkünfte ausneh-
men. Sie ist fest in Koalitionsvertrag
vereinbart. Einen entsprechenden Ge-
setzentwurf hat Bundesfinanzminister
Peer Steinbrück (SPD) aber noch nicht
vorgelegt.



Lautlos schiebt sich der Frachter durch das Fahrwasser in
Richtung offene See. Eine riesige Fähre, auf deren Passagier-
deck sich trotz des diesigen Wetters viele Fahrgäste befinden
und die Aussicht genießen, kommt ihm entgegen. Ein paar
Möwen, die vom Alten Strom herangleiten, schauen gelang-
weilt. Für sie gehört der Blick auf den schmucken Badeort, an
dem die Warnow in die Ostsee mündet, zum Alltag. Sie
haben schon unzählige Schiffe in die weite Welt begleitet
und viel gesehen. Trotzdem kommen sie immer wieder zu-
rück. Hier ist ihre Heimat.
Klaus-Dieter Blasche lacht: „Die wissen, was gut ist!“ Obwohl
sozusagen dienstlich involviert, kann sich der Geschäftsfüh-
rer der ‚Wohnpark Hohe Düne GmbH’ dem gewissen Etwas
dieser Gegend auch als Privatmann nicht entziehen. In punk-
to Wohnqualität hält er die Melange aus Weltläufigkeit und
Ruhe, Trubel und Zurückgezogenheit nirgendwo für so ge-
lungen, wie auf dem ca. 100.000 Quadratmeter großen Was-
sergrundstück in Hohe Düne. Hier werden derzeit 696 Eigen-
tumswohnungen gebaut. Blasche: „Mit der Hotelanlage
‚Yachthafenresidenz Hohe Düne’, ihrem Hafen, den Restau-
rants, Bars und dem ungewöhnlich breiten Wellness- und Be-
autybereich – alles nur wenige Minuten Fußweg vom Wohn-
park entfernt – haben die künftigen Einwohner des Parks ein
Angebot vor der Haustür, das seinesgleichen sucht.“ 
In der Tat kann das Stück Land gegenüber dem Warnemün-
der Passagierkai, das selbst der TÜV in einem Gutachten als
‚Perle der Ostsee’ bezeichnet, nicht günstiger liegen: Die Ab-
geschiedenheit der von Unterwarnow, Breitling und Ostsee

umgebenen Halbinsel kann man innerhalb weniger Minuten
verlassen. Über die Bäderstraße ist das Rostocker Stadtzen-
trum schnell mit dem Auto erreicht, der Dauerfährbetrieb
nach Warnemünde gewährleistet eine stabile Verbindung
zum S-Bahnnetz. Kultur, Geschäftstrubel, medizinische
Dienstleistungen und -versorgung – auf nichts muss verzich-
tet werden.
Das hört auch Dr. Klaus Peter Tasler, Geschäftsführer der für
den Verkauf zuständigen ‚Dr. Tasler & Partner Immobilien –
Projekt GmbH’, neben der guten baulichen Qualität der ins-
gesamt sechs 2- bis 4-geschossigen Gebäude des Parks immer
wieder als Hauptargument der potentiellen Wohnungskäu-
fer, gerade hier zu investieren. 
Innerhalb der letzten drei Monate wechselten ungewöhnlich
viele Wohnungen ihren Besitzer. Das Spektrum der Käufer ist
breit, ihre Motive für die Schaffung privaten Wohneigen-
tums ebenso. Da ist das Ehepaar vom Bodensee, das sich kei-
nen schöneren Ort als Altersruhesitz vorstellen kann oder die
Studentin, deren Onkel ihr eine Wohnung zur Verfügung
stellt. Geschäftsleute nutzen die Wohnungen als Kapitalan-
lage, denn ein Preisverfall in dieser Gegend mit seiner her-
vorragenden Infrastruktur ist nicht wahrscheinlich.
Die ersten Möbelwagen werden im August diesen Jahres an-
rollen, denn dann wird der erste Bauabschnitt mit 199 Woh-
nungen übergeben. Das gesamte Areal wird bis Ende 2007
bezugsfertig sein.     
Bald, sind sich Klaus-Dieter Blasche und Dr. Klaus Peter Tasler
sicher, werden in den von großzügigen Grünflächen und Bio-
topen umgebenen komfortablen Wohnungen des ‚Wohn-
parks Hohe Düne’ reiselustige und weltoffene Menschen
wohnen, die unbedingt hier ihren Lebensmittelpunkt haben
wollen.  

Kontakt:
Wohnpark Hohe Düne GmbH
Oberlotse-Voss-Weg 1, 18119 Rostock
Tel. 0381/6669880

Dr. Tasler & Partner Immobilien – Projekt GmbH
Goetheplatz 1, 18055 Rostock
Tel. 0381/499840

Unbedingt hier!

Wirtschaftsreport | Februar 2006 VOR ORT20

Klaus-Dieter Blasche freut sich auf die ersten Einwohner des Wohn-

parks. Im August kommen die ersten Möbelwagen.
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Beleg- und Buchnachweis bei innergemein-
schaftlichen Lieferungen

Bei Versendung per Bahn, Post oder Spedition, muss der lie-
fernde Unternehmer ein Rechnungsdoppel und einen Ver-
sendungsbeleg aufbewahren, aus dem hervorgeht, dass die
Ware tatsächlich in einen anderen EU-Mitgliedstaat gelangt

ist. Außerdem muss laufend und unmittelbar nach jedem
Umsatz ein Buchnachweis geführt werden. Aufzuzeichnen
sind Name und Anschrift, Gewerbezweig und USt-IdNr. des
Abnehmers, handelsübliche Bezeichnung und Menge des

Liefergegenstands, Tag der Lieferung, Entgelt sowie die Art
des Transports und der Bestimmungsort der Ware, soweit

diese Angaben nicht bereits aus der Rechnung hervorgehen.
Wird die Aufzeichnungspflicht erst nachträglich erfüllt, z. B.
bei der Außenprüfung, behandelt das Finanzamt die Liefe-
rungen als steuerpflichtig. Lediglich der Versendungsbeleg
kann nachgereicht werden. Das Finanzgericht Bremen hat
entschieden, ein internationaler CMR-Frachtbrief sei kein
ausreichender Versendungsbeleg. Ein Frachtbrief sei nur
eine Quittung, in der der Spediteur bestätigt, dass er die

Ware mit Ziel EU-Ausland übernommen hat. Dass die Ware
tatsächlich an das ursprünglich bestimmte Ziel gelangt ist,
werde nicht bestätigt, z. B. bei einer nachträglichen Ände-

rung des Bestimmungsorts durch den Lieferer. Deshalb sei es
erforderlich, dass der Spediteur mit einer "weißen Spedi-

teursbescheinigung" erkläre, dass die Ware zum Abnehmer
gebracht wurde. Anstelle einer solchen Spediteursbescheini-

gung, die im internationalen Güterverkehr unüblich ist,
könne auch eine Kopie der Empfangsbestätigung des Ab-

nehmers auf dem Frachtbrief zu den

Bestätigung der Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer

Lieferungen an Unternehmer in anderen Mitgliedstaaten
der Europäischen Union sind von der Umsatzsteuer befreit.
Die Lieferung ist jedoch steuerpflichtig, wenn der Abneh-
mer entgegen seinen Angaben nicht Unternehmer ist, die
Ware privat verwendet oder gar nicht in einen anderen Mit-
gliedstaat transportiert. Konnte der deutsche Lieferant die
falschen Angaben nicht erkennen, wird er in seinem Ver-
trauen geschützt, d. h. der Abnehmer schuldet die Umsatz-
steuer. Der Vertrauensschutz gilt jedoch nur, wenn der Lie-
ferant nachweisen kann, dass er die Angaben des Abneh-
mers sorgfältig geprüft hat. Dazu gehört die Überprüfung
der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Abnehmers
beim Bundesamt für Finanzen (BfF) in Saarlouis. Um den
Vertrauensschutz zu erhalten, muss eine qualifizierte Bestä-
tigung eingeholt werden, bei der im Gegensatz zur einfa-
chen Bestätigung nicht nur die Gültigkeit der Identifika-
tionsnummer, sondern auch Name und Anschrift des Ab-

nehmers bestätigt werden. Damit soll verhindert werden,
dass sich ein Privatmann mit der gültigen Identifikations-
nummer eines Unternehmers eine steuerfreie Lieferung er-
schleicht. Die Anfrage beim BfF kann schriftlich, telefonisch,
per Telefax oder eMail oder online per Internet erfolgen
(www.bff-online.de). Zur Dokumentation der Abfrage sollte
zusätzlich eine schriftliche Bestätigung verlangt werden.

Benzinrechnungen über 100 Euro

Wegen der gestiegenen Benzinpreise übersteigen Tankbele-
ge immer häufiger die 100 Euro-Grenze der Kleinbetrags-
rechnung. Bei einem Bruttobetrag von mehr als 100 Euro
genügt es nicht, wenn auf der Rechnung der Gesamtbetrag
und der Steuersatz angegeben sind. Die Rechnung muss den
Nettobetrag, den Steuersatz und die Umsatzsteuer offen
ausweisen. Außerdem müssen folgende Angaben enthalten
sein: Name und Anschrift des leistenden Unternehmers mit
Steuernummer oder Umsatzsteueridentifikationsnummer,
Rechnungsnummer, Art und Menge des gelieferten Benzins
sowie das Rechnungsdatum und der Zeitpunkt der Liefe-
rung, z. B. durch den Vermerk "Der Zeitpunkt der Lieferung
entspricht dem Rechnungsdatum". Die notwendigen Anga-
ben werden von vielen Tankstellen bereits standardmäßig
ausgedruckt. Zu beachten ist jedoch, dass jede Rechnung
über 100 Euro auch Name und Anschrift des Leistungsemp-
fängers enthalten muss. Der Tankwart kann diese Angabe
handschriftlich ergänzen. Fehlt eine notwendige Rech-
nungsangabe, entfällt der Vorsteuerabzug.

Frachtbrief ist kein Beleg
Steuertipps von Michael Gersdorf

Anzeige



Wirtschaftsreport | Februar 2006 Blickpunkt22

Beitragsbemessungsgrenzen 
2006 in der Sozialversicherung alte Länder neue Länder

jährlich € monatlich € jährlich € monatlich €

Gesetzliche Rentenversicherung 63.000,00 5.250,00 52.800,00 4.400,00

Arbeitslosenversicherung 63.000,00 5.250,00 52.800,00 4.400,00

Kranken- und Pflegeversicherung 42.750,00 3.562,50 42.750,00 3.562,50

Bezugsgrößen 29.400,00 2.450,00 24.780,00 2.065,00

Die Beitragssätze bleiben unverändert: Rentenversicherung 19,5 v. H., Arbeitslosenversicherung 6,5 v. H., Pflegeversicherung
1,7 v. H. zuzüglich 0,25 v. H. Arbeitnehmerzuschlag für Kinderlose. Die Beiträge zur Renten- und Arbeitslosenversicherung
tragen Arbeitgeber und Arbeitnehmer je zu Hälfte. Die Beitragssätze der Krankenkassen variieren. Den allgemeinen Bei-
trag tragen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ebenfalls je zur Hälfte. Die Arbeitnehmer schulden zusätzlich 0,9 v. H. allein. Die
Versicherungspflichtgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung steigt von 46.800 € (monatlich 3.900 €) auf 47.250 €
(monatlich 3.937,50 €). Arbeitnehmer, die am 31. Dezember 2002 privat krankenversichert waren, bleiben pflichtversiche-
rungsfrei, wenn ihr Jahresgehalt für 2005: 42.300 €, für 2006: 42.750 € überschreitet.

UV-Seminar in Güstrow gab Kompakte Übersicht
über Steuer- und Wirtschaftsrechtsänderungen

Im Seminar "Nettolohnoptimierung - Lohnfortzahlungsge-
setz" vom 26. Januar in Güstrow wurden die zahlreichen
Steuer- und Wirtschaftsrechtsänderungen für 2006, die von
der neuen Bundesregierung verabschiedet worden bzw. ge-
plant sind, dargestellt.
Es wurde eine kompakte Übersicht über die Änderungen
und geplanten Maßnahmen gegeben. Dies insbesondere
unter dem Aspekt der Änderungen für die Arbeitnehmer.
In einem zweiten Teil wurde die Notwendigkeit erörtert, für
Arbeitnehmer eine kapitalgedeckte Altersversorgung ein-
zurichten und aufzubauen. Möglichkeiten der Gegenfinan-
zierung der gewährten arbeitgeberfinanzierten Altersver-
sorgung durch Senkung der Arbeitgeberanteile am Sozial-
versicherungsaufwand wurden aufgezeigt.
Schwerpunkte waren die steuerlichen Gestaltungsmöglich-
keiten zur Senkung der Arbeitgeberanteile sowie die Kom-
bination von Nettolohnoptimierung und Betrieblicher Al-
tersversorgung.  Zu Themen wie: “Welche Lohnbestandtei-
le muss der AG im Krankheitsfalle fortzahlen?” oder “Bei-
tragsbemessungsgrenzen 2006 in der Sozialversicherung
und Erweiterung der Umlagepflicht” standen Dirk Oetting-
haus, Steuerberatungsgesellschaft  Discher & Partner  und
Matthias Zielasko, Syndikus des Unternehmerverbandes, zur
Verfügung. 

Elektronische Beitragsmeldung

Den Krankenkassen müssen ab 2006 Meldungen und Bei-
tragsnachweise elektronisch zugehen. Der Arbeitgeber
kann die Daten entweder durch ein von der Krankenkasse
geprüftes Programm per Internet übermitteln oder über
eine elektronische Ausfüllhilfe. Nach der elektronischen
Übermittlung übersendet die Krankenkasse ein Protokoll,
damit der Arbeitgeber die Vollständigkeit und Richtigkeit
der Datenübertragung kontrollieren kann. Nicht mehr zu-
lässig ist die Abgabe in Papierform und die Übersendung
von Datenträgern an die Krankenkassen.

Für Empfänger von Arbeitslosengeld II gelten seit Oktober
neue Zuverdienstgrenzen. Neben der Verbesserung der fi-
nanziellen Situation der Betroffenen ergeben sich auch für
Unternehmer, die geringfügig Mitarbeiter beschäftigen,
bessere Möglichkeiten.
Die Freibeträge werden ab sofort nicht mehr aus dem Net-
toeinkommen, sondern aus dem Brutto errechnet. Die er-
sten 100 Euro aus Erwerbseinkommen werden grundsätz-
lich nicht auf das Arbeitslosengeld II angerechnet (soge-
nannter Grundfreibetrag). Zu diesem Grundfreibetrag
kommen noch weitere Freibeträge.

Bis zu einem Brutto von 800 Euro sind 20 Prozent des den
Grundfreibetrag übersteigenden Einkommens anrech-
nungsfrei. Das bedeutet, dass 80 Prozent des Einkommens
zwischen 100 und 800 Euro mit dem Arbeitslosengeld II
verrechnet werden.
Für Bruttoeinkommen über 800 Euro sind zusätzlich weite-
re 10 Prozent anrechnungsfrei. Hierbei liegt die Obergren-
ze für Hilfebedürftige ohne minderjähriges Kind bei einem
Bruttoeinkommen von 1.200 Euro, für Betroffene mit min-
derjährigem Kind bei einem Bruttoeinkommen  von 1.500
Euro. 

Beträgt das monatliche Bruttoeinkommen mehr als 400
Euro, können anstelle des Grundfreibetrages individuelle
Abzüge (angemessene Werbungskosten, geförderte Alters-
vorsorgebeiträge und Beiträge in angemessener Höhe zu
öffentlichen oder privaten Versicherungen) berücksichtigt
werden, wenn diese den pauschalen Grundfreibetrag von
100 Euro übersteigen. Die tatsächlichen Aufwendungen
müssen nachgewiesen werden.
Eine Neuberechnung der Freibeträge erfolgt jedoch erst
bei Weiterbewilligungsanträgen. Bei denjenigen, die ab
1.10. erstmals Alg II bezogen oder bei Leistungsempfän-
gern, die nach dem 30. September eine neue Erwerbstätig-
keit aufnehmen, gilt die neue Regelung sofort.

Der Unternehmerverband informiert
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Der Bundesrat hat am 21.12.2005 dem
Gesetz über den Ausgleich von Arbeit-
geberaufwendungen und zur Ände-
rung weiterer Gesetze (Aufwendungs-
ausgleichsgesetz - AAG) zugestimmt.
Das Gesetz trat somit zum 1. Januar
2006 mit folgendem wesentlichen In-
halt in Kraft: 

- Einbeziehung aller Arbeitgeber in
das Umlageverfahren U 2 

- Einbeziehung der Angestellten in das
Umlageverfahren U 1 

- Festlegung einer einheitlichen Be-
triebsgröße von 30 Arbeitnehmern
für das Umlageverfahren U 1 

- Einbeziehung der Ersatz- und Be-
triebskrankenkassen in beide Umla-
geverfahren 

Das Umlageverfahren führt die gesetz-
liche Krankenkasse durch, bei der der
Arbeitnehmer versichert ist. Umlage-
beiträge sind mit dem Gesamtsozial-
versicherungsbeitrag in Höhe des je-
weils für die Kasse geltenden Umlage-
satzes an die zuständige Einzugsstelle
abzuführen. 
Umlagebeiträge waren erstmalig zum
27. Januar 2006 zu überweisen. Alle
zum 1. Januar 2006 in das Umlagever-
fahren einbezogenen Arbeitgeber
haben einen Anspruch auf Erstattung
der Aufwendungen für Entgeltfort-
zahlung und Mutterschaftsleistungen
ab 1. Januar 2006. Dies gilt auch für
laufende Erstattungsfälle, die vor dem
1. Januar 2006 begonnen haben. Die
Erstattung erfolgt auf Antrag. Entspre-
chende Formulare stellen die jeweili-
gen Krankenkassen zur Verfügung. 

Über die Durchführung und den Ab-
lauf des Verfahrens, die unterschied-
lichen Umlagesätze im U 2- Verfahren
sowie die unterschiedlichen Umlage-
und Erstattungssätze im U 1-Verfahren
geben die gesetzlichen Krankenkassen
nach wie vor Auskunft. 

Erweiterung der Umlagepflicht
Ausgenommen aus beiden Umlagever-
fahren sind die landwirtschaftlichen
Krankenkassen.

U 1 Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall

Die Unterscheidung zwischen Arbei-
tern (U 1-umlagepflichtig) und Ange-
stellten (U 1-umlagefrei) fällt. Künftig
sind alle Arbeitnehmer in die Umlage-
pflicht einbezogen, wenn der Betrieb
oder die Praxis nicht mehr als 30 Be-
schäftigte hat. Schwerbehinderte und
Auszubildende werden nicht mitge-
rechnet, Teilzeitbeschäftigte sind bis
10 Stunden wöchentlich mit 0,25, bis
20 Stunden wöchentlich mit 0,5, bis 30
Stunden wöchentlich mit 0,75 und
über 30 Stunden wöchentlich voll an-
zurechnen.

U 2 Aufwendungen für 
Mutterschaftsleistungen

Bisher galt auch für Mutterschaftsauf-
wendungen eine Beschäftigtengrenze
von 20 bzw. 30 Arbeitnehmern. Künf-
tig nehmen alle Arbeitgeber unabhän-
gig von der Zahl ihrer Beschäftigten
am Umlageverfahren für Mutter-
schaftsleistungen teil.

Kassenzuständigkeit

Während bisher nur bestimmte Kran-
kenkassen für die Umlageverfahren
zuständig waren, sollen ab 2006 alle
Krankenkassen, ausgenommen die
landwirtschaftlichen Krankenkassen,
beteiligt sein. Die Umlagebeiträge und
die Erstattungen werden dann bei der
Krankenkasse des Arbeitnehmers ab-
gewickelt. Für geringfügig Beschäftig-
te ist die Knappschaft-Bahn-See zu-
ständig. Privat Versicherte werden bei
der Krankenkasse erfasst, der sie vor
Eintritt in die private Versicherung an-
gehörten. Hat keine gesetzliche Kran-
kenversicherung bestanden, kann der
Arbeitgeber wählen.

Das Aufwendungsaus-
gleichsgesetz (AAG)

Gemeinsame Arbeitsgruppe 
prüft Wiedereröffnung des
Hauses August-Bebel-Str. 1

Prof. Dr.-Ing. Franz Spychala, Vor-
standsvorsitzender des Förderkrei-
ses für das Schiffbau und Schiff-
fahrts- Museum Rostock e.V. und Dr.
Ulrich Seidel, Geschäftsführer des
Unternehmerverbandes, engagier-
ten sich gemeinsam für die Lösung
eines Rostocker Problems. 

Nunmehr teilte Prof. Spychala mit:
Nach Abstimmungen mit dem Ober-
bürgermeister haben sich auf Einla-
dung unseres Förderkreises 18 Ro-
stocker maritime und Traditionsver-
eine getroffen und die Bildung
einer „Gemeinsamen Arbeits-Grup-
pe“ (GAG) vereinbart. Die GAG mit
über 20 Mitwirkenden ist inzwi-
schen tätig und untersucht in drei
Teilgruppen verschiedene Aspekte
des Konzepts, darunter die Wieder-
eröffnung des Hauses August-
Bebel-Str. 1 mit den “Sammlungen
Schifffahrt”. Dabei waren die Ver-
anstaltungen zur "Langen Nacht
der Museen" von großer Zustim-
mung begleitet und bewiesen, dass
der eingeschlagene Weg richtig ist.

Als Zeitvorstellung für die Vorlage
eines Konzeptes mit kurzfristigen,
mittelfristigen und langfristigen
Maßnahmen ist der März 2006 ins
Auge gefasst worden.
Es zeichnet sich jedoch schon heute
ab, dass für die Umsetzung derarti-
ger Konzepte vor dem Hintergrund
der finanziellen Situation der Han-
sestadt auch bei hohem Engage-
ment der Vereine die Unterstützung
der Industrie benötigt wird.

Schönheitsreparaturen 

wie Malerarbeiten können bisher zu
20 Prozent von der eigenen Steuer-
schuld abgezogen werden. Diese
Regelung will die Koalition auswei-
ten. Auch andere Handwerks- und
Dienstleistungen in den eigenen
vier Wände n können Eigentümer
wie Mieter anrechnen.
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Für ein Stadtbahn-Projekt im Groß-
raum Rostock müssen Kostendek-
kungsgrad und Rentabilität sehr
genau überprüft werden, so der Ge-
schäftsführer des Rostocker Unterneh-
merverbandes, Dr. Ulrich Seidel. Die
Rendite für ein solches Vorhaben ist an
den Zahlen für einen langen Zeitraum
zu überprüfen und sie ist auch, wie
neue Vorgaben zeigen, von der
Bundespolitik abhängig. 
Die Verantwortlichen sollten das Erfur-
ter Stadtbahn-Modell als Vergleich
nutzen und sich nicht unbedingt an
Karlsruhe orientieren. Der Ausbau des
Erfurter Nahverkehrsnetzes und die er-
reichten Rationalisierungseffekte gel-
ten bundesweit als Vorzeigebeispiel
und Erfurt ist eine Stadt etwa in der
gleichen Größenordnung wie Rostock.
Das Konzept läuft hier bereits langfri-
stig.
Aber auch die Erfurter Verkehrsbetrie-
be müssen sich heute Sorgen machen,
das Fahrgastaufkommen zu halten,
können sich von der Finanzierungsdi-
skussion angesichts steigender Ausga-
ben für Energie oder Instandhaltungs-
material nicht freimachen. 
Geplant ist außerdem, dass die
Bundesregierung in der laufenden Le-
gislaturperiode rund 3,1 Milliarden
Euro bei den Regionalisierungsmitteln
für den öffentlichen Personennahver-
kehr einsparen will. Bereits auf der

Grundlage des „Koch-Steinbrück-Pa-
piers“ sind die Ausgleichszahlungen
für die rabattierte Schülerbeförderung
erheblich gesenkt worden. Rund 90
Millionen Euro Erstattungen wurden
jährlich für die kostenlose Beförde-
rung von Schwerbehinderten gestri-
chen. Die Verkehrsunternehmen sind
gezwungen, mehr und mehr ihr ge-
samtes Angebot auf den Prüfstand zu
stellen. 
Dass Rostocks Oberbürgermeister Ro-
land Methling für unser Projekt von
einem „deutlich zweistelligen Risiko“
spricht, ist begründet.
Das Projekt hat visionären Charakter
und viele Reize. Es erschließt einen
Raum und bindet die Gemeinden an
und damit wird Rostock ein Oberzen-
trum als Raum. Deshalb müssen die
Landkreise ihre aktive Mitwirkung bei
dem Projekt erkennen lassen, so Sei-
del. Wenn ein gemeinsames Netz ge-
schaffen wird, sollten wir uns auch
über die Gebietsreform und die damit
zusammenhängenden Probleme, wie
z.B. Eingliederungen in die Stadt, ver-
ständigen. Die Partizipierung der
Landkreise an einer Stadtbahn im Ro-
stocker Großraum wäre in höchstem
Maße gegeben. Sie sollten sich also
auch direkt an der finanztechnischen
Seite beteiligen. Trotz allem, die Aus-
wirkungen eines solchen Großprojek-
tes sind auf mindestens 15 Jahre zu

kalkulieren, sagt Seidel. Darum bedarf
es exakter Wirtschaftlichkeitsberech-
nung. Das Projekt kann nicht ohne
Fördermittel auskommen. Für die Ver-
gabe von Fördermitteln sind Prioritä-
tenlisten aufzustellen, weil die Förder-
mittel nicht unbegrenzt zur Verfügung
stehen. Trotz Fördermittel ist eine Prio-
ritätenfindung und eine ganz beson-
dere Prüfung auf betriebswirtschaft-
licher Seite notwendig. Wir können
bereits heute über ein gut funktionie-
rendes Netz des Öffentlichen Perso-
nennahverkehrs verfügen. Man muss
sich deshalb angesichts knapper wer-
dender Fördermittel fragen: Muss
Gutes noch besser gemacht werden,
oder können wir andere Abläufe opti-
mieren?
Die Landkreise erwarten von Unter-
nehmen, bei denen sie Gesellschafter
sind, Anteile für ihre Haushalte. Das
steht Rostock vom Grundsatz her auch
zu. Deshalb geht es nicht nur um die
direkte Belastung des Rostocker Ver-
mögenshaushaltes, sondern – wie bei
den Landkreisen - um die Beachtung
aller Punkte. 
Der Vorstand des Unternehmerverban-
des hat zum Projekt und den Infra-
strukturfragen mit unterschiedlichen
Meinungen sehr intensiv diskutiert.
Der Tenor war, dass dieses Vorhaben
nicht ganz vorne in der Prioritätenliste
stehen muss. 

Exakte Berechnungen nötig
Rostocker Stadtbahnkonzept auch abhängig von bundespolitischen Entscheidungen 



Erfolgreiche Software-Umstellungen bei Versorgern

Die SIV.AG hat ihre Softwarelösung
kVASy4 erfolgreich bei der Stadtwerke
Güstrow GmbH, der Licht- und Kraft-
werke Sonneberg GmbH und der Ge-
sellschaft für kommunale Umweltdien-
ste mbH Ostmecklenburg-Vorpom-
mern implementiert. Die drei Versor-
gungsunternehmen haben damit ihre
Geschäftsprozesse in der Verbrauchsa-
brechnung, Finanzbuchhaltung sowie
die Kundenbeziehungen neu gestaltet
und sind auf die bevorstehenden
Marktveränderungen vorbereitet.
Innerhalb eines Jahres realisierten die
SIV.AG und die Stadtwerke Güstrow
GmbH gemeinsam die gesamte Um-

stellung der IT-Architektur des mek-
klenburgischen Querverbundunter-
nehmens. Die Stadtwerke, die 22.000
Kunden in der Region Güstrow mit
Strom, Gas, Fernwärme und Wasser
versorgen, führten das gesamte kVA-
Sye -Produktportfolio ein- Edgar Föni-
ger, Technischer Geschäftsführer der
Stadtwerke Güstrow GmbH: „Wäh-
rend der Umstellung auf die neue Soft-
ware hatten die Mitarbeiter der SIV.AG
immer ein offenes Ohr für unsere An-
regungen und Wünsche. Auf die ge-
troffenen Festlegungen im Lenkungs-
ausschuss konnten wir uns zu jeder
Zeit verlassen." 

SIV.AG schloss Projekte in Güstrow, Altentreptow und

Sonneberg termin- und kostengerecht ab

Dialog 25

Hilfe für St. Marien in Rostock

UV unterstützt Förderung der
Sanierung der Kirchenfenster

Das Ortskuratorium Rostock der
Deutschen Stiftung Denkmalschutz
ist mit der Bitte an unseren Ver-
band herangetreten, bei der Ret-
tung der Fenster von St. Marien
durch gezielte Aufrufe Hilfe zu lei-
sten.
Wir unterstützen diese Aktion und
möchten verhindern, dass ein be-
deutendes Zeugnis der Backstein-
gotik gefährdet ist.
Schon vor zehn Jahren hatte unser
Verband mit einer Gemeinschafts-
aktion zugunsten St. Marien sicht-
bare Zeichen des Gemeinsinns von
Bürgern und Unternehmen der
Stadt gesetzt. Für jedermann au-
genfällig wurden Bauleistungen
innerhalb und außerhalb des Sa-
kralbaus vollzogen. Hochmotiviert
eingebunden hatten sich vor allem
auch Firmen unseres Verbandes.
Jetzt sind die Fenster als ein krö-
nende Stimmung schaffender Teil
der Architektur des Sakralbaus im
Fokus, auch, weil eine für andere
Arbeiten benötigte Rüstung mit-
genutzt werden kann. Seit 1880 ist
niemand mehr zur fachmänni-
schen Betrachtung so dicht heran-
gekommen. 13 der 79 wertvollen
Fenster müssen dringend saniert
werden. "Was für die Dresdner die
Frauenkirche ist, muss für die Ro-
stocker die Marienkirche sein",
wandte sich der Rostocker Archi-
tekt Michael Bräuer als Vorsitzen-
der des Ortskuratoriums Rostock
beim vergangenen Stammtisch mit
der Bitte um Unterstützung an die
Unternehmer der Stadt. 
Die Namen der Spender werden in
der Marienkirche der Öffentlich-
keit bekannt gegeben.
Das Konto für Glasfenster der Ma-
rienkirche: Deutsche Stiftung
Denkmalschutz, Konto-Nr.: 26 366
700 4, Dresdner Bank Köln, BLZ:
370 800 40, Verwendungszweck:
Glasfenster Marienkirche

Zusammenarbeit Wirtschaft / Wissenschaft

Zwischen der Fachhochschule Stralsund
und der SIV.AG werden seit längerer
Zeit unterschiedliche Formen der Zu-
sammenarbeit gepflegt. Nun wurde
diese Kooperation durch die Schaffung
eines gemeinsamen Metriklabors auf
ein neues Niveau gehoben. 

Die Fachhochschule Stralsund möchte
damit eine noch praxisnähere Ausbil-
dung im Bereich Software Engineering
und Softwareprojektmanagement an-
bieten, die den Studenten einen leich-
teren Berufseinstieg ermöglichen soll.
Von Seiten der SIV.AG erwartet man
Verbesserungen im Einbringen neue-
ster wissenschaftlicher Erkenntnisse in
Entwicklungsprozesse.
In diesem Labor sollen zukünftig Pro-
jekte bearbeitet werden, die in beider-
seitigem Interesse liegen. Das Themen-
feld umfasst dabei die Gebiete Pro-
zessgestaltung, Prozessbewertung und
Produktbewertung mittels Metriken.
Die Projekte werden in das Ausbil-
dungsprogramm der Fachhochschule
Stralsund in den Master-Studiengän-
gen Informatik und Business Informa-
tics einbezogen. Die theoretische Vor-
bereitung auf die Projekte erfolgt im

Rahmen einer Lehrveranstaltung an
der Fachhochschule. Praktische
Übungsteile werden dann in den La-
borräumen der SIV.AG durchgeführt.
Dabei werden die Softwareentwik-
klungsprozesse der SIV.AG analysiert
und hinsichtlich des Einsatzes agiler
Methoden bewertet.
Weitere Schwerpunkte der Arbeit in
dem Labor bilden Themen der Auf-
wandsschätzung und der Erhöhung
der Kundenzufriedenheit durch den
Einsatz von Fehlermetriken. An der Be-
treuung der Studenten sind mehrere
Mitarbeiter der SIV.AG beteiligt. In die-
sem Semester arbeiten 17 Masterstu-
denten an 4 Projekten im Labor. Initia-
toren dieses Labors sind Prof. Dr. Axel
Buhl von Seiten der Fachhochschule
Stralsund und Thomas Donath von der
SIV.AG Roggentin. Beide leiten dieses
Labor gemeinsam.
Am 9. Dezember 2005 wurde die
Gründungsveranstaltung des Metrikla-
bors im Informatik Center Roggentin
(ICR) zum Anlass genommen, eine Ko-
operationsvereinbarung über die wei-
tere Zusammenarbeit zwischen der
SIV.AG Roggentin und der Fachhoch-
schule Stralsund zu unterzeichnen. 

Gemeinsames Metriklabor der Fachhochschule
Stralsund und der SIV.AG
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Ein prüfender Blick. Ein bestimmtes und freundliches Guten
Tag. „Hartinger, Richard Hartinger“ , sagt der große, voll-
bärtige Mann mit Handwerkerhänden, die das Leben of-
fensichtlich im Griff behalten. Eigentlich kommt er aus Rin-
teln an der Weser. Doch vor sechs Jahren verließ er seine
Heimatstadt, um in Mecklenburg, auf dem Gut Schwechow,
sesshaft zu werden.

Als Sohn eines Glasbläsers lernte Richard Hartinger das
Leben eines Handwerkers kennen. Der schweißtreibende
Beruf des Glasbläsers in ständiger Hitze hatte es in sich.
Den eigenen Durst zu stillen war dabei wichtig. Also baute
der Vater eine einfache Handpresse und begann mit den
reichlich vorhandenen Äpfeln Saft herzustellen. Das war
der Anfang des Erfolges. Schon 1934 gründeten die Hartin-
gers eine kleine Mosterei mit Obstpresse an der Weser. Der
Grundstein für eines der größten Fruchtsaftbetriebe Euro-
pas war gelegt. 

Nach kaufmännischer Lehre und Besuch der Mosterschule
entschloss sich auch Sohn Richard in den Mostereibetrieb
einzusteigen. Zusammen mit seiner Mutter kämpfte er in
den Nachkriegsjahren um den Erfolg. Die höhere Handels-
schule blieb ihm dabei verwehrt, weil das Geld für die Schul-
bücher einfach nicht reichte. Doch so wie Richard Hartinger
noch heute in Erscheinung tritt, nahm er die Herausforde-
rung auch damals für sich an. „Unternehmer ist man mit
Leib und Seele. Man muss etwas unternehmen, um erfolg-
reich zu sein oder man lässt es bleiben“, sagt der heute 76-
jährige. 
1956 entstand das erste Firmengebäude in Rinteln. 14 Jahre
später nahm der nun schon als „riha“ benannte Fruchtsaft-
betrieb auch kohlensäurehältige Getränke ins Angebot. Der
Betrieb wuchs. Die Marke WeserGold im Westen erlebte

den gleichen Bekanntheitsgrad wie Fruchtquell im Osten.
Denn Hartinger lieferte und produzierte bereits vor der
Wende in großen Mengen Saft für die DDR. Damals schon
in enger Zusammenarbeit mit dem Betrieb in Dodow. Als
1991 der DDR-Betrieb zum Verkauf steht, bietet er seine
Hilfe an. „Die Stärke dieses Betriebes waren und sind die
Menschen, die hier leben. Sie sind fleißig und anständig.
Das habe ich in diesem Land zu schätzen gelernt“, erinnert
sich Hartinger. Alle 70 Mitarbeiter können bleiben. Der Ge-
schäftsführer, Jupp Küngler, sein langjähriger Geschäfts-
partner und Freund über die Grenzen hinweg, führte den
Fruchtsaftbetrieb weiter. 500 Mitarbeiter arbeiten heute in
Dodow. Die riha-Gruppe ist gewachsen mit Werken in Rin-
teln, Ohringen und Dodow in Deutschland sowie in der
Schweiz, Spanien, Polen und Handesgesellschaften in Frank-
reich, Holland und Costa Rica.
Auf den Plantagen in Schwechow kontrolliert Richard Har-
tinger noch selbst die Qualität des Obstes. „Die Reife ist
wichtig, um Qualität zu liefern“, sagt er nachdenklich.
„Denn nur darauf kommt es an.“ Mit dieser Philosophie im
Kopf flammt eine alte Idee aus den 50er Jahren wieder auf.
Statt im Rentenalter in die Sonne zu fliegen, sitzt er 2002
mit seinem Freund Jupp am Tisch und erarbeitet ein Kon-
zept für eine eigene Brennerei. Im alten Taubenhaus auf
dem Gut, einem aufwändig sanierten unter Denkmalschutz
stehenden Backsteinbau, wird die Destille eingerichtet.
Der erste Tropfen Schwechower Obstbrand wird hier verko-
stet. Ein Obstbrand aus dem Norden? Und einer der
schmeckt. Ein reiner Geist ohne Zuckerzusatz. So rein wie
die Natur im Land. Als Hubert Getzin, ein alter Brauerei-
Hase aus Mecklenburg zu dem Duo stößt, wird aus der
Schnapsidee endgültig eine Geschäftsidee. In den nächsten
Jahren muss sie sich beweisen. Eine Herausforderung, die
Richard Hartinger für sich längst angenommen hat. 

Reife ist wichtig für die Qualität
Richard Hartinger - Inhaber einer der größten Fruchtsaftbetriebe in Europa
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Wir gratulieren herzlich zum Geburtstag im Februar 

Frau Martina Fregin, HKT GmbH Bützow (H/L/S), Bützow
Frau Marina Schmitz, Jugendcafé
Frau Ingrid Krefta, screen TALK
Herrn Wilfried Bösler, Nordische Tiefkühlkost GmbH, Groß Schwaß
Herrn Dr. Ing. Ulrich Seidel, Geschäftsführer Unternehmerverband Rostock

und Umgebung e.V., Ingenieurbüro für Auto-
matisierung und Regeltechnik

Herrn Wolf-E. Grossefeste, Offset Druck Rostock
Herrn Dr. Harro Kucharzewski, MarineSoft GmbH
Herrn Rüdiger Kopplin, LEKO Metallhandel und Technik GmbH, Rog-

gentin
Herrn Wilfried Hahn, Forstbaumschule Güstrow  & Co. KG, Klueß/Dev-

winkel
Herrn Waldemar Sperber, Baltic Finanz GbR
Herrn Burckhard Tscherpel, S.I.G. - Dr. Ing. Steffen GmbH in Mecklenburg-

Vorpommern, Lühburg
Herrn Sven Albrecht, ENEX Finanzpartner und Beteiligungsgesell-

schaft mbH
Herrn Günter Strüwing, Strüwing Bau- und Immobilien GmbH, Güstrow
Herrn Jörg Meile, HPI Germany Hotelbesitz GmbH c/o Courtyard

by Marriot Rostock
Herrn RA Norbert Kelling, Anwaltskanzlei Kelling & Kerls
Herrn Dr. Matthias Markert, Marine- und Automatisierungstechnik GmbH
Herrn Ralf Becker, NORDUM - GmbH & Co. KG Institut für Umwelt

und Analytik, Kessin / Rostock
Herrn Jochen Hornung, Marktbäckerei Hornung GmbH, Krakow
Herrn Rainer Haase, Haase & Partner Ing. Gesellschaft mbH, Güstrow
Herrn Uwe Roland Lietz, TÜV Industrie Service GmbH
Herrn Ulrich Krämer, Personaltraining - Coaching – Unternehmensbe-

ratung, Hoppenrade
Herrn Günter Eilers, Ostseestaal GmbH, Stralsund

und nachträglich zum Geburtstag im Januar

Frau Gabriela Lorenz, Steuerberatung, Güstrow
Herr Tino Sperke, OSTSEEWELLE - Privatradio Landeswelle Mek-

klenburg-Vorpommern GmbH & Co. Studiobe-
triebs KG

Herrn Jörg Sinnig, SIV. AG, Rostock-Roggentin
Herrn Klaus Biemann, Energiespartechnik, Groß Bölkow
Herrn Dr. Reinhart Kny, IMG Ingenieurtechnik und Maschinenbau GmbH
Herrn Klaus Baumgartner, Baumgartner Fliesenverlegung - Innensanierung
Herrn Georg Golatowski, Transport-, Bau- und Fördergeräte GmbH, Gü-

strow
Herrn Reiner Dallmann, Schatzmeister Unternehmerverband Rostock

und Umgebung e.V., MG-KONZEPT Steuerbera-
tungsgesellschaft mbH

Herrn Rolf Kroeger, Spedition Kroeger
Herrn Detlef Greve, Greve & Greve GmbH Rostock
Herrn Martin Beyer, BEYER + PARTNER architekten
Herrn Klaus Bertermann, R&M SIA Rostock GmbH Schiffsisolierung und -

ausbau
Herrn Dietmar Karl, Hotel Hübner GmbH
Herrn Andreas Heyder, Wohnungsverwaltung Dr. Tasler & Partner Ver-

waltungsgesellschaft mbH
Herrn Dr. Achim Stirl, STIRL Anlagentechnik GmbH, Krakow
Herrn Dr. Stephan Thiel, DATEN + DIENSTE GmbH Rostock
Herrn Remo Kammler, Allianzversicherung, Güstrow
Herrn Dieter Schörken, HWBR GmbH

Unternehmer

sollen bewegliche Investitionsgü-
ter in den ersten Jahren schneller
abschreiben können. Diese degres-
sive Abschreibung will die große
Koalition allerdings auf die Steuer-
jahre 2006 und 2007 begrenzen.
Das Gesetz würde unter Umstän-
den auch rückwirkend gelten. Die
vorübergehenden Abschreibungs-
erleichterungen, die bis 2001 Stan-
dard waren, sind zwischen Union
und SPD unumstritten.

Beitrag zur Arbeitslosenver-si-
cherung

soll zum 1. Januar 2007 um zwei
Prozentpunkte sinken. Das will die
Koalition sowohl durch Einsparun-
gen als auch durch Steuermittel
erreichen.

Einen Teil

der Einnahmen aus der Erhöhung
der Mehrwertsteuer möchte
Schwarz-Rot dazu verwenden, die
bisherigen Ausgaben der Arbeits-
losenversicherung abzudecken.
Welche das sind, ist bislang noch
nicht bekannt.

Freiberufler und
Selbstständige

können einen Firmenwagen nur
noch dann pauschal mit einem
Prozent des Listenpreises im
Monat versteuern, wenn sie das
Fahrzeug mindestens zu 50 Pro-
zent beruflich nutzen. Zum Nach-
weis verlangen die Finanzämter in
der Regel ein Fahrtenbuch. Das
entsprechende Gesetz muss im
Bundestag noch beraten und be-
schlossen werden. Bislang soll die
vom Kabinett vorgelegte Rege-
lung Arbeitnehmer nicht betref-
fen.
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Für unaufgefordert eingesandte 

Manuskripte übernehmen wir 

keine Gewähr. 

Der nächste Wirtschaftsreport 

erscheint im März 2006.
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In Zeiten sinkender gesetzlicher Rente ge-
winnt die eigene Aktivität für die Alters-
versorgung zunehmend an Bedeutung. Die
gesetzliche Rente verliert an Bedeutung
und auf weitere Belastungen darf man
warten. Die Frage der Alterssicherung ist
zu einem der wichtigsten Probleme aller
geworden. Künftig sollen die Altersbezüge
etwa zu 2/3 aus gesetzlicher Rente und 1/3
aus privater Ergänzung bestehen.

Rürup-Rente
Privatrente mit Steuerbonus

Seit gut einem Jahr ist das Modell der
Rürup-Rente auf dem Markt. Sie soll als
geförderte Basisversicherung private Al-
tersvorsorge attraktiver machen. Am 1. Ja-
nuar 2005 fiel der Startschuss und mit die-
sem Zeitpunkt wurde zugleich das Alters-
einkünftegesetz gülltig. 

Bei der sogenannten „Rürup-Rente“ han-
delt es sich um eine private Leibrentenver-
sicherung, deren Bedingungen mit denen
der gesetzlichen Rentenversicherung ver-
gleichbar sind. 

Beiträge zu Gunsten einer solchen priva-
ten Leibrentenversicherung (Rürup-Rente)
können ab dem Jahr 2005 wie Beiträge zur
gesetzlichen Rentenversicherung in be-
grenztem Umfang als Sonderausgaben
(Altersvorsorgeaufwendungen) abgezo-
gen werden, wenn die Versicherung die
Zahlung einer monatlichen, auf das Leben
des Steuerpflichtigen bezogenen lebens-
langen Leibrente vorsieht. Eben das ist der
Clou des neuen Produkts  - der Steuerbo-
nus. Damit sollen vor allem auch Selbst-
ständige zur Alterssicherung motiviert
werden, ist dies für sie doch der einzige
staatlich geförderte Weg. Allerdings muss
auch darauf hingewiesen werden, dass der
Fiskus dafür später bei Auszahlungen die
Hand aufhält. 

An das neue Produkt hat der Gesetzgeber
strenge Anforderungen gestellt: Es muss
lebenslange Rentenzahlungen bringen,
beginnend nicht vor dem 60. Lebensjahr.
Die Police darf zudem weder vererblich
noch übertragbar, beleihbar, veräußerbar
oder kapitalisierbar sein. 

Gerade aber in diesen Einschränkungen
liegt die Unsicherheit, ob der Rürup-Rente
tatsächlich der volle Erfolg beschieden
sein wird. Der Namenspatron, der Regie-
rungsberater, Ökonomieprofessor und
Wirtschaftsweise Bert Rürup, sieht deutli-
che Vorzüge: „Ein richtiges und überaus
gelungenes Gesetz. Damit ist flächendek-
kende Ausbau der kapitalgedeckten Er-
gänzungsversorgung eingeleitet und
recht generös gefördert", so Rürup.
Bei der Auswahl des richtigen Vorsorge-
produktes sind aber neben der Rendite
vor allem die individuellen Bedürfnisse des
Kunden zu sehen. Vor diesem Hintergrund
muss sich zeigen, ob die Rürup-Rente hal-
ten kann, was Rürup verspricht.

Wir stehen zur Beratung
zur Verfügung

Rückfragen auch an unseren Versiche-
rungsfachmann 

Rainer Saß, Generalvertreter für die 
Allianzgesellschaften, 18109 Rostock
unter Tel. 0381/1200648; 
Fax. 0381/1201420, 
A.-Tischbein-Straße 46 (Klenow Tor);
in 18211 Ostseebad Nienhagen unter
Tel. 038203/84472; Fax. 038203/84473,
Am Rondell 3

bzw. an Ihren General- oder Hauptver-
treter für die Allianzgesellschaften
oder an den Unternehmerverband Ro-
stock und Umgebung e.V., Geschäfts-
führer Dr. Seidel, Tel. 0381/242580. 

Privatrente?
Verantwortung übernehmen für die Altersversorgung


