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Fruchtbare Diskussion
Gute Resonanz und Außenwirkung auf dem Unternehmertag

„Ordnungspolitik und Marktwirtschaft
- Widerspruch oder Basis für eine
nachhaltige Entwicklung“ vom  3. März
im Hotel Neptun hatte eine gute Reso-
nanz und Außenwirkung. Mit Referen-
ten aus entscheidenden europäischen
und Landesgremien wurde das Thema
diskutiert.

Der Unternehmertag bestärkte die
Hoffnung, dass von der Großen Koali-
tion die Probleme des Mittelstandes

stärker wahrgenommen werden.  „Wir
können nicht nur nach absoluter Frei-
heit für den Mittelstand rufen, son-
dern wollen eine Denkweise dazu ver-
mitteln, dass wir gewisse Verordnun-
gen und Gesetze benötigen, die den
Handlungsspielraum der Großen wie
der Kleinen regeln“, so Dr. Ulrich Sei-
del, Geschäftsführer des Rostocker
Unternehmerverbandes. Dieses Zu-
sammenspiel wurde  in den Beiträgen
auf bundes-, landes- und kommunal-

politischer Ebene herausgearbeitet.
Die zentrale Frage besteht nicht darin,
wie viel Regulierung es gibt, sondern
wie effektiv sie ist, was sie für den Bür-
ger, für das Unternehmen, für den
Mittelstand zu schaffen vermag.

Ganz stark wurde herausgestellt, dass
auch wir alles tun müssen, damit der
deutsche Staat rasch an Leistungsstär-
ke gewinnt, um ihn wieder auf die
Reihe zu bringen.

Die zentrale Frage galt dem
Zusammenspiel von Staat und Wirtschaft

Fazit: Marktwirtschaftliche Ordnung muss für den Mittelstand erhalten bleiben

Die zentrale Frage auf dem diesjähri-
gen Unternehmertag galt dem Zu-
sammenspiel von Staat und Wirtschaft.
Ohne Ordnungspolitik ist der Mittel-
stand gegenüber Konzernen benach-
teiligt, hieß die These zum Tag. 
Wenn der Mittelstand florieren soll,
braucht er den Staat als Regulativ, der
andererseits seine Aktivitäten nicht
zum Korsett schnüren darf. 
Nach der Eröffnung durch Martin Rötz,
Präsident des Unternehmerverbandes
und einem Grußwort von Rostocks
Oberbürgermeister Roland Methling
setzten sich dazu u.a. Landesfinanzmi-
nisterin Sigrid Keler und Bundes-
staatsekretär Ulrich Kasparick in Ple-
narvorträgen auseinander. 
Die Herausforderungen stellte Dr. Jür-
gen Kröger, Direktor der EU - Kommis-
sion Wirtschaft und Finanzen, Brüssel,
in den Kontext der europäischen Wirt-
schaft.
Mittelstand ruft unter den gegebenen
bundespolitischen Veränderungen deut-
licher denn je nach Bürokratieabbau,

nach Freiheit. Der Mittelstand aber
wird von so vielen Dingen bestimmt,
die er nicht beeinflussen kann. 
Wenn keine Rahmenbedingungen be-
stehen, von der Politik keine gesetz-
lichen Verordnungen und Regelungen

geschaffen werden, gehen weitere
mittelständische Betriebe den Bach
herunter, so die einhellige Feststel-
lung. Der Mittelstand hat kaum Lobby,
sagte Dr. Ulrich Seidel, Geschäftsführer
des Unternehmerverbandes. 

Er braucht die Unterstützung der Poli-
tik, um agieren zu können, braucht
Wettbewerbsgleichheit. Wie das zu er-
reichen ist, darüber verständigte man
sich auf dem Unternehmertag mit vie-
len Experten und Unternehmern. Fazit:
Die marktwirtschaftliche Ordnung
muss für den Mittelstand aufrechter-
halten werden. 

Diskutiert wurden am 3. März keine
Tagesprobleme, dafür wurden Denk-
anstöße vermittelt. Die Frage, ob
Marktwirtschaft Ordnungspolitik braucht,
wurde vom Unternehmertag eindeutig
bejaht. Diskutiert wurde, wie viel und
vor allem wo. Auch dazu, wo und wie
der Staat betriebswirtschaftlich tätig
werden dürfe. Prof. Michael Schleicher
von der Hochschule Wismar tangierte
dieses Problem.

Die Unternehmer erfuhren aus erster
Hand, welche Linie für den weiteren
Ausbau Ost das Bundesbauministerium
unter seinem neuen Chef Wolfgang

Einigkeit: Marktwirtschaft braucht unbe-

dingt auch die Ordnungspolitik
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Tiefensee fahren wird. „Staat, gib uns
mehr Geld, aber schaffe die Subventio-
nen ab“ – auf diese Kurzformel brach-
te Ulrich Kasparick die ambivalente
Einstellung breiter Teile der deutschen
Wirtschaft. Aber der Staat kann sich

diesen Hebel von wirtschaftlicher Ord-
nungspolitik nicht mehr leisten. Trotz-
dem verwarf Ulrich Kasparick das
Mittel Wirtschaftsförderung nicht ge-
nerell. Angesichts der Zurückführung
der Solidarpaktmittel bis 2019, der
schrumpfenden Bevölkerung im Osten
und des wachsenden Fachkräfteman-
gels solle der Staat das Geld statt in
„Hardware“ in die „Software“, sprich
in die Industrieforschung stecken. Für
die zweite Phase des Aufbaus Ost sei
eine Neujustierung und Ausrichtung
der Mittel auf Forschung und Entwick-
lung nötig, verlangte er. 
Kasparick ließ die Unternehmer und

die Führung des Unternehmerverban-
des Rostock und Umgebung nicht im
Zweifel darüber, dass sie auf ihn bauen
können, wenn es um konstruktive
Ideen geht, wie der Osten wirtschaft-
lich voran gebracht werden kann. 
Ulrich Kasparick unterbreitete dem
Unternehmertag eine Initiative: Sein
Haus regt einen Wettbewerb um den
Dialog zwischen mittelständischer
Wirtschaft und Wissenschaft an, bei
denen beispielgebenden Kooperatio-
nen ermittelt und gewürdigt werden. 
„Wer nicht forscht, der produziert
auch bald nicht mehr“, rief Ulrich Ka-
sparick den Unternehmern zu. 

In welchen Spielräumen sich unser
Land bei der Umsetzung staatlicher
Wirtschaftspolitik bewegen kann,
schilderte Finanzministerin Sigrid
Keler. Wer behaupte, im Osten würden
Solidarpaktmittel vergeudet, habe das
Problem nicht verstanden. So seien er-
höhte Aufwendungen für die Förde-
rung von Arbeit, Familien, Kitas, Bil-
dung und Verkehr zu rechtfertigen,
um den „Gesamtstandort“ Mecklen-
burg-Vorpommern zu retten. 
Jeder Einwohner weniger bringe dem
Land 2.300 Euro Verlust. - - Sigrid Keler
versicherte, dass die harte Haushalts-
konsolidierung im Lande nicht einsei-
tig zu Lasten der Wirtschaft gehen
werde. 

Mit seinem engagierten Vortrag zum
Stichwort Bürokratie und zu aktuellen
arbeitsmarktpolitischen Diskussionen
und Instrumenten hatte Unternehmer-
verbandspräsident Martin Rötz in sei-
nem Statement eine der Grundlagen
für die Diskussion gelegt.
Martin Rötz: Die Zauberformel „staat-
liche Lohnzuschüsse plus Mindestlohn
gleich Arbeitsplätze für Un- und Ange-
lernte“ klinge zwar verlockend. „Ver-
suche man jedoch diesen Traum in die
Realität umzusetzen, gebe es schon
bald ein böses Erwachen mit noch
mehr Subventionen, noch mehr Regu-
lierung und Bürokratie und einer noch
höheren Staatsverschuldung.“ Lohn-
subventionen, wie sie sich mit den Be-
griffen „Kombilohn“ oder „Mindest-
lohn“ verbinden und die durch selekti-
ve Verringerung von Arbeitskosten
Unternehmer zu mehr Einstellungen
von Geringqualifizierten anregen sol-
len, seien ordnungspolitisch verwerf-
lich. 
Roland Methling legte mit optimisti-
scher Aussage dar, dass die Chancen
für ein „neues Wirtschaftswunder“
noch nie so hoch waren wie heute.
Diese Chancen zu ergreifen, ist ein Um-
denken erforderlich. 
Jürgen Kröger verwarf jedes Ansinnen
einer akademischen Ordnungspolitik-
Diskussion und verlangte statt dessen
praktisches Handeln. 

Finanzministerin Sigrid Keler berichtete über die Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung. 

Arbeitspräsidium des Unternehmertages
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Eingebunden in den diesjährigen
Unternehmertag war eine Tagung der
Interessengemeinschaft der Unterneh-
merverbände der neuen Bundesländer
im Rostocker Neptun-Hotel.

Die Interessengemeinschaft vertritt
seit 16 Jahren besonders die ostdeut-
schen Interessen im Bundeskanzleramt
und hat viele maßgebliche Änderun-
gen erarbeitet, u.a. bei der Förder- und
Steuerpolitik. Beim Rostocker Treffen

diskutierte sie mit Ulrich Kasparick,
Parlamentarischer Staatssekretär im
Bundesministerium für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung, Aufbau Ost, die
Aufgaben, die unter der veränderten
politischen Situation positive Impulse
für die Wirtschaft auszulösen vermögen. 
Die Präsidenten und Geschäftsführer
der Unternehmerverbände der neuen
Bundesländer nahmen über das Tref-
fen mit Staatssekretär Braune hinaus
am gesamten Unternehmertag teil.

Im Mittelpunkt stand das gemeinsam
erarbeitete Positionspapier.
Das Positionspapier stellt eine Listung
mittelstandspolitischer Schwerpunkte
dar. Unter Hinzufügung rahmenpoliti-
scher Bedingungen für die Wirtschaft
schlechthin, wird ein Gesamtbild wich-
tiger wirtschaftstragender Elemente
gezeigt. Es werden Vorschläge der
Unternehmerverbände Ostdeutsch-
lands und Berlins zur Erweiterung und
Fortschreibung dieser Aufgabenkata-

loge unterbreitet, die Eingang in die
Politik und am Ende über entsprechen-
de Regelungen in die Wirtschaft fin-
den müssen.
So sind einheitliche Regelungen bei
der IST-Besteuerung ebenso wichtig,
wie Veränderungen für Existenzgrün-
dungen. Andererseits sind arbeits-
marktpolitische Elemente auf den
Prüfstand zu stellen und derzeitige
Kombilohnmodelle zu verwerfen. 
Wichtig ist zunehmend auch die Har-

monisierung europäischer Vorgaben
bei der Marktöffnung durch Über-
gangsregelungen und Missbrauchsein-
dämmung. Die Schaffung von Arbeits-
plätzen muss durch konzentrierte An-
reizbildung für private industrielle In-
vestitionen nach regionalen Branchen-
Schwerpunkten erreicht und Vergün-
stigungen für die Eigenkapitalbildung
der ostdeutschen KMU’s sollen durch
Förder- und Beteiligungspolitik sowie
günstige Kreditbereitstellung für Inno-

vation und Investitionen entwickelt
werden.
Der Mittelstand braucht einen effekti-
ven Staat für eine gleichbewertete
Aufgabenverteilung der am Wirt-
schaftsleben beteiligten Institutionen.
Ein starker Staat und eine florierende
Wirtschaft lassen sich vereinen. Es darf
über dieses notwendige Maß Ord-
nungspolitik keine ausufernde Büro-
kratie zugelassen werden. Die Politik
muss sich mehr um den Mittelstand

Strategische Ziele definiert
Interessengemeinschaft der Unternehmerverbände der neuen Länder tagte

Einstimmige Meinung: Politik sollte sich mehr um den Mittelstand kümmern, sich nicht nur an den großen Konzernen ausrichten
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kümmern, darf nicht mehr vorder-
gründig auf die Konzerne ausgerichtet
sein. Ausschreibungen müssen den
Mittelstand unterstützen und nicht
nach Kapitalkraft orientiert sein.
Wir brauchen noch Förderungen und
Subventionen, aber sie müssen redu-
ziert werden. Es geht um mehr Eigen-
verantwortung und Wettbewerb. Re-
formen anzugeben heißt, Unterneh-
men Vertrauen in eine nachhaltige Po-
litik zu vermitteln.
Unsere wirtschaftpolitischen Probleme
sind gekennzeichnet davon, dass die
regionalen Wirtschaftskreisläufe nicht
mehr richtig funktionieren.
Es strömen mehr Waren in den regio-
nalen Markt ein, als aus ihm herausge-
hen. Die Binnenkonjunktur lahmt da-
durch. Alle Versuche hier eine Bele-
bung mit den bekannten üblichen Mit-
teln herbeizuführen, haben bisher ver-
sagt. Hier sind wirtschaftspolitisch in-
novative Köpfe gefragt, um auf Dauer
befriedigende entwicklungsfähige Lö-
sungen zu finden. 
Wir als Unternehmer  brauchen ver-
lässliche Rahmenbedingungen, dazu
zählt auch, dass man Ordnung in die
politischen Strukturen bringt. 
Im Besonderen konzentriert sich die
Arbeit der Interessengemeinschaft auf
folgende Themen:
- Wir treten für Tariffreiheit von KMU

bis 250 Beschäftigten ein und sind
gegen Mindestlöhne.

- Wir sind für eine schrittweise, langfri-
stige und bewertbare Herabsetzung
der Lohnnebenkosten und für den
zügigen Umbau der sozialen Siche-
rungssysteme.

- Wir sind für die Fortsetzung des Soli-
darpaktes und Neuordnung der För-
derpolitik.

- Wir sind für die stärkere Berücksichti-
gung und Durchsetzung nationaler
wirtschaftlicher Interessen in den EU-
Gesetzgebungsverfahren.

- Wir fordern die steuerliche Begünsti-
gung von Gewinnen, die in den
Unternehmen der KMU belassen wer-
den.

- Wir sind für die starke Vereinfachung
und Beschleunigung von Verwal-
tungsverfahren.

Als Schwerpunkte der Arbeit in Meck-
lenburg-Vorpommern steht der Ro-
stocker Unternehmerverband u.a. für:
- Entbürokratisierung

- Eigenkapitalbildung und Kreditwirt-
schaft

- Energiepolitik – mittelstandsfreundli-
che Gestaltung.

- Verbesserte Mittelstandsfinanzie-
rung: Erhalt der Förderung des ERP-
Sondervermögens, mittelstands-
freundliche Umsetzung von Basel II,
verstärkter Einsatz neuer Finanzie-
rungsinstrumente (Beteiligungs- und
Mezzaninekaptial). Stärkere Ausrich-
tung der KfW-Programme auf KMU.

- Fortführung der Investitionszulage,
Einhaltung der Mittelzusage für den
Solidarpakt II, Fortsetzung der GA
„Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur.

- Der Unternehmerverband begrüßt,
dass die I-Zulage über 2006 hinaus
verlängert werden soll. 

- Trotz notwendigem Sparkurs fordern
wir die Fortführung der Programme
zur Unterstützung von Innovation
und Produktentwicklung in mittel-
ständischen Unternehmen sowie für
die Erschließung und Durchdringung
neuer Märkte.

- Der Staat muss dahingehend Einfluss
nehmen, dass die wissenschaftlichen
Forschungsinstitute verstärkt im
Osten angesiedelt werden, um so ge-
zielt Ostförderung voranzubringen.

- Abschaffung der „Ich-AG“ zum
30.06.2006.

- Volle Ausschöpfung der 7jährigen
Übergangsfrist bei der Arbeitnehm-
erfreizügigkeit bei den neuen EU-
Mitgliedsstaaten.

- Schärfere Bekämpfung des Miss-
brauchs der Dienstleistungs- und
Niederlassungsfreiheit, von illegaler
Beschäftigung und Schwarzarbeit.

- Teile des Arbeitsrechts und der Mit-
bestimmung müssen modernisiert,
das Arbeitsgesetzbuch und der Kün-
digungsschutz überarbeitet werden. 

- Die Finanzierung der Arbeitsaufnah-
me im 1. Arbeitsmarkt muss deut-
lichen Vorrang vor der Finanzierung
von Maßnahmen des 2. Arbeitsmark-
tes haben.

- Strukturveränderungen bei der
Agentur für Arbeit sind dringend
notwendig. 

- Die rechtlichen Rahmenbedingungen
sind so zu gestalten, dass sie die
mittelständische Wirtschaft beflügeln
und aktivieren und nicht lähmen;

- Ausbau der Begabtenförderung und
stärkerer Wettbewerb der Hochschulen.

Exclusive Ostseeimmobilien GmbH
Lizenzpartner der Engel & Völkers

Immobilien GmbH Hamburg
Lange Straße 3 · 18055 Rostock 

Telefon: 03 81 / 252 89 80
Telefax: 03 81 / 252 89 813

www.engelvoelkers.com
rostock@engelvoelkers.com
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Martin Rötz,
Präsident des Unternehmerverbandes
(Auszug der Rede)

Deutschland befindet sich derzeit in
einer kritischen Phase der Identitäts-
findung.
Was fehlt, sind klare Vorstellungen
über die Stärken und Schwächen unse-
res Gesellschaftssystems – über das,
was sich zu retten lohnt, und das, was
unweigerlich der Vergangenheit ange-
hört.
Die Politik der unruhigen Hand und
der gesetzgeberische Aktionismus
haben zum Verlust der Verlässlichkeit
und Berechenbarkeit geführt. 
Das erschwert eine langfristige Investi-
tionsplanung ebenso wie eine verant-
wortungsbewusste Lebensplanung.
Hinzu kamen schmerzliche Rügen aus
Brüssel für unsere einst so beneidens-
wert eiserne Finanzpolitik. Selbst in
der Bildungspolitik und der For-
schungspolitik, auf die wir immer so
stolz waren, wurden durch Pisa und
andere Studien erhebliche Defizite
aufgedeckt. Folgen für unsere natio-
nale Identität und unser Selbstvertrau-
en blieben da nicht aus.
Neben Italien, Griechenland und Polen
ist Deutschland heute das am höchsten
regulierte Land in Europa. Beim Ver-
gleich von 28 OECD-Staaten steht
Deutschland auf  dem 22. Platz.

Viele staatliche Leistungen belasten
die Unternehmen nicht nur über hohe
Steuern und Sozialabgaben, sondern
vornehmlich immer mehr über einen
erheblichen bürokratischen Aufwand.

Und Bürokratie ist teuer. So drückt ein
hoher Verwaltungsaufwand nicht nur
direkt auf das Unternehmensergebnis,
sondern auch auf das unternehmeri-
sche Gemüt. Beides zusammen berei-
tet der wirtschaftlichen Gesundung
unserer Gesellschaft mehr Probleme,
als sich mancher vorstellen kann.

Um zu zeigen dass es sich bei der häu-
figen Bürokratieschelte der Unterneh-
mer nicht nur um ein subjektives Hirn-
gespinst handelt, entwickelte kürzlich
das Institut für Mittelstandsforschung
ein Verfahren zur objektiven Messung
harter Verwaltungskosten. Damit
konnten erstmals die Kosten für 20 von
insgesamt 360 existierenden Meldever-
fahren, zu welchem die Unternehmen
verpflichtet sind, ermittelt werden.
Das Ergebnis von 2 Milliarden  Euro
Aufwand im Jahr schockiert. Da in der
Studie noch nicht einmal sechs Prozent
aller Meldeverfahren untersucht wur-
den, ist rein rechnerisch eine Gesamt-
belastung von 36 Milliarden Euro vor-
stellbar. Zum Vergleich: Das gesamte
Bruttoinlandsprodukt (BIP) unseres
Landes Mecklenburg-Vorpommern be-
trug im letzten Jahr ca. 30 Mrd. Euro.
Den größten Teil dieser Summe, näm-
lich 28 Milliarden Euro hat der Studie
zufolge der Mittelstand  zu tragen. Bei
den kleineren Unternehmen wirkt sich
der Bürokratieaufwand besonders ne-
gativ aus.

Und das die Politik immer noch nichts
dazugelernt hat, zeigt ein Ärgernis,
das noch am Ende der vergangenen
Legislaturperiode auf den Weg ge-

bracht wurde und seit Januar den
Unternehmen übel mitspielt. Um die
notwendigen strukturellen Reformen
der Sozialversicherungen noch einmal
hinauszuzögern, wurden die Unter-
nehmen zwangsverpflichtet, die Sozi-
alversicherungsbeiträge nicht mehr im
Nachhinein, sondern zeitgleich zu be-
zahlen. Für den Monat Januar 2006 be-
deutete das eine Doppelzahlung der
Beiträge. Den Versicherungsträgern
spülte das rd. 17 Milliarden Euro mehr
Liquidität in die Kassen, eine Liqui-
dität, die der Wirtschaft entzogen
wurde. Schlimm genug. Doch gleich
schlimm ist die damit verbundene dau-
erhafte Verdoppelung des Abrech-
nungsaufwandes. Deutschland braucht
weniger, aber bessere, in ihren Folge-
wirkungen durchdachte Gesetze.
Ordnungspolitisch zu hinterfragen ist
auch die aktuelle Arbeitsmarktpolitik.
Mit immer neuen Initiativen versuchen
die Politiker den Eindruck zu er-
wecken, sie würden etwas gegen die
Arbeitslosigkeit unternehmen. Für die
Auswirkungen dieser effekthascheri-
schen Initiativen hat sich bisher kaum
ein Verantwortlicher intensiv  interes-
siert. Dabei ist jedem klar, dass nur
eine verantwortliche Lohnpolitik die
Beschäftigungschancen am Arbeits-
markt verbessert.

Ordnungspolitisch verwerflich sind
Lohnsubventionen, wie sie sich mit
dem Begriff Kombi- oder Mindestlohn
verbinden und die durch selektive Ver-
ringerung von Arbeitskosten den
Unternehmer zu mehr Einstellungen
von Geringqualifizierten anregen sol-

Wir brauchen weniger
aber bessere Gesetze

Eröffnung des Unternehmertages von UV-Präsident Martin Rötz
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AGB-Kontrolle – einstufige
Ausschlussfrist

Bundesarbeitsgericht
Urteil vom 28. September
2005 – 5 AZR 52/05 –

Eine einzelvertragliche Aus-
schlussfrist, die die schriftliche
Geltendmachung aller Ansprü-
che  aus dem Arbeitsverhältnis
innerhalb einer Frist von weni-
ger als drei Monaten ab Fällig-
keit  verlangt, benachteiligt un-
angemessen entgegen den Ge-
boten von Treu und Glauben (§
307 Abs. 1 S.1 BGB). Sie ist mit
den Wesentlichen Grundgedan-
ken des gesetzlichen Verjäh-
rungsrechts  nicht vereinbar (307
Abs. 2 Nr. 1 BGB) und schränkt
wesentliche Rechte, die  sich aus
der Natur des Arbeitsvertrages
ergeben, so ein, dass die Errei-
chung des Vertragszwecks  ge-
fährdet ist (§ 307 Abs. 2 Nr. 2
BGB).  Die Ausschlussklausel ist
auf Grund der unangemessen
kurzen Frist insgesamt unwirk-
sam.
Sie fällt bei Aufrechterhaltung
des Arbeitsvertrags im Übrigen
ersatzlos weg (§ 306 Abs. 1
und 2 BGB). UV Rostock/Vereini-
gung der Unternehmensverbän-
de für M-V

Supertanks für
Rostocker Brauerei

Mitten in der Nacht rollten fünf
Edelstahl-Giganten auf riesigen
Spezialfahrzeugen durch die
Stadt. Die Rostocker Brauerei
hat ihre alten DDR-Tanks abge-
baut. in den neuen Kombi-Tanks
kann nicht nur Bier gebraut,
sondern auch gleich gelagert
werden. 4300 Hektoliter fasst
ein Behälter. 

len.
Stolz verkündete die Presse Ende letz-
ter Woche „Land steckt 18 Mio. Euro in
Technologieförderung.“ Der infor-
mierte Leser wird sich fragen, ob diese
Volumina attraktiv genug ist, unser
Land im volkswirtschaftlichen Innova-
tionswettbewerb zu stärken, weiterzu-
entwickeln und Unternehmen zu wei-
teren Forschungs- und Entwicklungs-
anstrengungen veranlasst? Beim Rück-
zug kleiner und mittlerer Firmen aus
der Forschung ist der Staat gefordert,
ordnungspolitisch zu helfen. Die bishe-
rigen Programme reichen bei weitem
nicht aus. Eine steuerliche Förderung
von FuE-Ausgaben könnte ein Ausweg
sein und sollte nicht länger als Tabu
gelten.

Konsolidierungsbemühungen bei den
Ausgaben und Subventionsabbau sind
nicht nur überlegenswert sondern
zwingend notwendig. Auch wenn in
beachtlichem Umfang feste Ausgaben-
posten von den Verantwortlichen in
Bund, Ländern und Gemeinden rekla-

miert werden, die für Einsparungen
angeblich kaum Manövriermasse zu-
lassen, kann dies nur für die kurzfristi-
ge Betrachtung gelten. Längerfristig
sind alle Ausgabenpositionen variabel
und müssen grundsätzlich zur Disposi-
tion stehen.

Die im Solidarpakt II  bestätigte Förde-
rung für den Aufbau Ost ist unabding-
bar, um die erarbeiteten Freiräume für
eine erfolgreiche unternehmerische,
wirtschaftliche Betätigung in den
neuen Bundesländer zu stabilisieren
und die Nachhaltigkeit zu gewährlei-
sten. Angesichts der immer argwöhni-
scher betrachteten Aufbaumittel für
die neuen Länder und der immer
knapper werdenden Ressourcen, ist
die Forderung legal, die Zweckbestim-
mung der Fördermittel neu zu definie-
ren.
Gelebte Solidarität einer Bürgergesell-
schaft, die weniger Geld, aber mehr
Zeit füreinander übrig hat, kann ent-
scheidende Hilfen zur Lösung unserer
Probleme liefern. Das kann zu einem
neuen Gemeinschaftsbewusstsein füh-
ren und zu einer großen Koalition der
Bevölkerung reifen. Von Politik und
Wirtschaft wollen die Bürger nicht
mehr nur hören, was gerade noch
geht, sondern sie erwarten klare Ansa-
gen und verlässliche Antworten auf
die Frage - wohin es geht. Sie haben
ein Recht auf eine vorausschauende
und kalkulierbare Politik, die in Zeit-
räumen von Generationen und nicht
nur von Legislaturperioden denkt.
Dieses neue Verständnis und der unver-
meidbare Wiedereinzug der Eigenver-
antwortung kann zu einem viel verspre-
chenden Hoffnungsszenario für die Zu-
kunft unseres Landes werden.

Vorträge in unserer nächsten Ausgabe

„Herausforderungen der europäischen
Wirtschaft: Bevölkerungsentwicklung
und weltwirtschaftliche Integration im
Lichte der Lissabonstrategie“ von Dr.
Jürgen Kröger, Direktor der EU - Kom-
mission Wirtschaft und Finanzen, Brüs-
sel
„Die neue Ökonomie – Erscheinungs-
form und Auswirkungen für den Mit-
telstand“ von Prof. Dr. Henning Klodt,

Institut für Weltwirtschaft Kiel, Direk-
tor Forschungsabteilung Wachstum,
Strukturwandel und internationale Ar-
beitsteilung

„Kommunale Wirtschaftstätigkeit aus
ordnungspolitischer Perspektive“ von
Prof. Dr. Michael Schleicher, Hochschu-
le Wismar, Lehrstuhl für Volkswirt-
schaftslehre/Finanzwissenschaft 



Ulrich Kasparick, 
Parlamentarischer Staatssekretär im
Bundesministerium für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung, Aufbau Ost
(Auszug aus dem Plenarvortrag)

Ostdeutschland durchlebt seit Jah-
ren einen tief greifenden Struktur-
wandel. Die Förderpolitik hat es sich
zum Ziel gesetzt, daran mitzuwir-
ken – genauer gesagt, den Struktur-
wandel in Richtung einer interna-
tional wettbewerbsfähigen, ge-
werblich-industriell geprägten Wirt-
schaftsstruktur zu beschleunigen.
Aus meiner Sicht ist dies alles in
allem bislang gelungen. 

1. Bilanz des Aufbau Ost

Seit 1990 haben wir einen gewalti-
gen Weg zurückgelegt. In nahezu
allen industriellen Zentren Ost-
deutschlands haben Bund, Länder
und Europäische Union gemeinsam
mit privaten Investoren wettbe-
werbsfähige Unternehmen aufge-
baut. Hinzu kam, dass das Umfeld
sich wandelte: Die Städte, die Ver-
kehrswege, die wirtschaftsnahe In-
frastruktur, das Kommunikations-
netz haben einen Modernisierungs-
schub erlebt, der einem Zeitsprung
gleicht. Ein Fehler, der häufig gemacht
wird, ist es jedoch, die Diagnose der
Schwächen zu verwechseln mit der Be-
wertung der Potenziale. Daraus
wächst dann Pessimismus, der gar
nicht gerechtfertigt ist. Die Potenziale,
die Entwicklungsfähigkeit und damit
die Zukunftschancen der ostdeutschen
Betriebe sind der entscheidende Fak-
tor. Nicht Größe entscheidet in einer
dynamischen Wirtschaft, sondern das
Potenzial zu wachsen.
Spürbar ist der Aufwuchs z. B. in der
ostdeutschen Automobilwirtschaft
und ihren Zulieferern, in der Luftfahrt-
technik, in der Mikroelektronik, der
Medizin- und Umwelttechnik, in der

Chemie und Pharmazie und anderen
Branchen, die den höchsten Leistungs-
standards gerecht werden. Es gibt eine
exzellente Feinmechanik und Elektro-
nik. Und nach 15 Jahren Praxis bei der

Sanierung von Altindustriestandorten
hat sich auch eine führende Energie-
und Umwelttechnik etabliert.
Das verarbeitende Gewerbe in den
neuen Ländern wuchs sehr robust mit
einer Wachstumsrate von durchschnitt-
lich ca. 5,5 % seit Mitte der 90er Jahre.
Dieses Wachstum geht einher mit einer
ebenfalls kontinuierlich zunehmenden
Außenhandelsverflechtung. Das sind
untrügliche Anzeichen für einen Kräf-
tegewinn aus den gesunden Kernen
heraus.
Leider muss man gleich hinzufügen,
dass diese Entwicklung bislang nicht
ausreichte, um den ostdeutschen Ar-
beitsmarkt ins Gleichgewicht zu brin-
gen. Die hohen Subventionen für die
Bauwirtschaft haben in der Anfangs-

phase des Aufbau Ost zu hohem ge-
samtwirtschaftlichen Wachstum beige-
tragen, aber leider auch zu Überkapa-
zitäten geführt. Wirtschaftspolitik
muss also aufpassen, nicht zu viel zu

subventionieren und das Marktge-
schehen aus den Augen zu verlie-
ren. 
Dass eine Förderung aber nach wie
vor notwendig ist, ist unbestritten.
Die ostdeutsche Wirtschaft hat
noch nicht die Stärke für einen
selbsttragenden Aufschwung er-
reicht. Es geht dabei nicht um die
Schaffung ungerechtfertigter Vor-
teile, sondern um den Ausgleich
bestehender Nachteile. 
Nicht das OB steht hier zur Debat-
te, sondern das WIE. 

Die Förderung von Unternehmen,
die ausschließlich auf lokalen
Märkten mit bestehenden Unter-
nehmen konkurrieren würden,
wäre sicherlich eher kontraproduk-
tiv. Förderung muss – wenn sie
wirksam sein soll – bestimmte Re-
geln beachten. Dazu gehört, dass
das Unternehmen überregional
tätig ist, oder dass neue Produkte

und Verfahren innoviert werden, oder
dass wettbewerbsfähige Wertschöp-
fungsketten entstehen. Die heutigen
Regeln insbesondere zur Investitions-
Zulage und zur GA-Förderung berük-
ksichtigen diese Aspekte.

2. Weichenstellung für den Aufbau Ost

Zum Beginn des letzten Jahres ist der
Solidarpakt II, der zwischen Bund und
Ländern 2001 vereinbart wurde, ge-
startet. Er schließt an den bis Ende
2004 befristeten Solidarpakt I an und
gibt den neuen Ländern bis 2019 eine
langfristige Perspektive. Die neuen
Länder erhalten 2005 bis 2019 Mittel-
zuweisungen von insgesamt 105 Mrd.
€, die sie in eigener Verantwortung
einsetzen. Der Ansatz im kommenden

„In vielen Regionen Ostdeutschlands
ist der Motor angesprungen“

Subventionen und Förderungen auf die Stärken der Länder konzentrieren
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Jahr knüpft bruchlos an die bisherigen
jährlichen Leistungen an und beläuft
sich auf 10, 5 Mrd. €. Zusätzlich hat
der Bund sich verpflichtet, als Zielgrö-
ße weitere 51 Mrd. € in Form überpro-
portionaler Mittel in den neuen Län-
dern einzusetzen.
Die Schwerpunkte unserer Strategie
liegen bei der Förderung von Investi-
tionen, Innovationen und bei der Ab-
arbeitung des verbleibenden vordring-
lichen Bedarfs bei der Infrastruktur. 

Jetzt geht es noch stärker darum, die
Kooperation der ansässigen Unterneh-
men, die Wertschöpfungsketten, die
Produktentwicklung, die Logistik und
die Vermarktung zu verbessern.

Innovationen sind entscheidend. For-
schung und Entwicklung, Technologie-
transfer von Hochschulen zu Unter-
nehmen, die Unterstützung der klein-
und mittelständischen Betriebe bei
strategischen Investitionen sind zen-
tral. Dabei greifen die erwiesenerma-
ßen wirkungsvollen Innovationspro-
gramme und die Mittelstandsoffensive
der Bundesregierung. Investitionen in
die Verkehrswege bleiben ein ganz
wesentliches Instrument der Standort-
stärkung. Im Bundesverkehrswegeplan
2003 werden die neuen Bundesländer
im Zeitraum bis 2015 überproportional
berücksichtigt.

3. Neujustierung der Förderpolitik

In vielen Regionen Ostdeutschlands ist
der Motor angesprungen. Die Stär-
kung solcher ökonomischen Schwer-
punkte, Branchenkonzentrationen
und Kompetenzfelder mit dem Ziel,
diese zu einem selbsttragenden öko-
nomischen Wachstum zu führen, ist in
den Mittelpunkt der Förderpolitik der
Bundesregierung gerückt. Man kann
durchaus von einer neuen Qualität der
Entwicklung sprechen, die einen
neuen Ansatz erfordert:
Es geht darum, die zur Verfügung ste-
henden Mittel auf die jeweiligen wirt-
schaftlichen Stärken der neuen Länder
zu konzentrieren.

Die Bundesregierung hat gemeinsam
mit den Ländern daher eine Neujustie-
rung der Förderpolitik umgesetzt. Der
zentrale Punkt ist, die Förderprogram-
me noch zielgenauer auf die differen-
zierte Wirtschaftsstruktur im Osten

auszurichten. Das heißt: Wirtschaftli-
che Zentren werden weiter gestärkt,
Netzwerke ausgebaut und infrastruk-
turelle Standortbedingungen verbes-
sert. Auf der anderen Seite gilt es, die
Potenziale ländlicher Räume zu erken-
nen und gezielt auszubauen. Diese lie-
gen durchaus auch außerhalb der
Landwirtschaft z. B. im Tourismus oder
im Bereich der regenerativen Ener-
gien.

Für die Kernbereiche der zukünftigen
Förderpolitik des Bundes bedeutet
dies: 

• Die Investitionsförderung soll insbe-
sondere auf die Stärkung von Bran-
chenkonzentrationen und Clustern
ausgerichtet sein.

• Die Forschungs- und Innovationsför-
derung ist  auf eine stärkere Vernet-
zung von Wissenschaft und Wirt-
schaft ausgerichtet. Dafür ist die
Stärkung wirtschaftlicher Schwer-
punkte und innovativer Kompeten-
zen erforderlich.

• Verkehrswege werden weiter ausge-
baut und Lücken geschlossen, um die
Erreichbarkeit aller Räume zu sichern
und die Verbindungen zwischen den
wirtschaftlichen Zentren und in die
Nachbarstaaten zu verbessern.

• Die Städtebauförderung unterstützt
durch den Aspekt städtebaulicher
Denkmalschutz (Sanierung histori-
scher Innenstädte) die Entwicklung
des Tourismus zu einem Wirtschafts-
faktor. Gleichzeitig muss mit dem
Stadtumbau Ost dem strukturellen
Wandel und der demografischen
Entwicklung Rechnung getragen
werden.

• Die ländliche Entwicklung muss auch
die Schaffung von Einkommens- und
Beschäftigungsmöglichkeiten außer-
halb der Landwirtschaft ins Blickfeld
nehmen. Nachwachsenden Rohstof-
fen und insbesondere der energeti-
schen Nutzung von Biomasse kommt
dabei eine besondere Bedeutung zu. 

Dabei sollen die genannten Förderbe-
reiche, die in der Verantwortlichkeit
verschiedener Ressorts liegen, im Rah-
men einer integrierten Standortpolitik
ineinander greifen.

Die Förderstrategie der Bundesregie-
rung lautet daher: Stärken stärken –
Profile schärfen. 

Rentenversicherungspflicht 
eines GmbH-Geschäftsführers
als arbeitnehmerähnlicher
Selbständiger

Urteil des Bundessozialgerichts
vom 24. November 2005 - B 12
RA 1/04 –

Ein Alleingeschäftsführer und
Gesellschafter einer GmbH, der
ausschließlich für diese GmbH
und ohne versicherungspflichti-
ge Arbeitnehmer tätig ist, ist als
arbeitnehmerähnlicher Selbstän-
diger
gemäß § 2 Satz 1 Nr. 9 SGB VI in
der Rentenversicherung versiche-
rungspflichtig.
Das zitierte Urteil liegt in der
UV-Geschäftsstelle vor. UV Ro-
stock/Vereinigung der Unterneh-
mensverbände für M-V

Versicherungssteuer -
geplante Anhebung 
des Steuersatzes von 16%
auf 19%

Die Bundesregierung beabsich-
tigt im Rahmen des Haushaltsbe-
gleitgesetzes 2006, den allge-
meinen Steuersatz der Versiche-
rungssteuer von 16% auf 19%
zum 1. Januar 2007 anzuheben.
Als Bemessungsgrundlage für
die Steuer dienen die Prämien-
oder Beitragszahlungen für in
Deutschland gelegene Betriebs-
stätten. Um die wirtschaftliche
Belastung der mittelständischen
Unternehmen durch die geplan-
te Erhöhung der Versicherungs-
steuer analysieren und unser
weiteres Vorgehen koordinieren
zu können, bittet der BDI den
bei der VUMV vorliegenden Fra-
gebogen zu beantworten. UV
Rostock/Vereinigung der Unter-
nehmensverbände für M-V

Redebeitrag 9
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Sigrid Keler, Finanzministerin MV
(Auszug aus dem Referat)

Ich habe bei vielen Gelegenheiten
schon darauf hingewiesen, dass unser
Land gegenwärtig etwa ein Drittel
mehr an Geld zur Verfügung hat als
vergleichbare westdeutsche Flächen-
länder. Das ist eine Riesensumme:
Unser Haushaltsvolumen beläuft
sich auf 7 Mrd. € – wir haben also
rund 2,1 Mrd. € mehr als diese Ver-
gleichsländer.

Woher kommt das zusätzliche
Geld? 

1,1 Mrd. € kommen aus dem Soli-
darpakt II, Korb 1
0,5 Mrd. € aus dem Solidarpakt II,
Korb 2
0,4 Mrd. € kommen aus den EU-
Strukturfonds und leider:
0,1 Mrd. € stammen aus höherer
Kreditaufnahme.

Sie wissen alle, dass uns dieses Geld
nicht auf Dauer zusätzlich zur Ver-
fügung stehen wird. Die Kreditauf-
nahme verbietet sich von allein,
denn die Zinsen sind eine Dauerlast,
die wir unseren Kindern nicht auf-
bürden sollten. Unsere Zinsausga-
ben sind jetzt schon größer als unsere
gesamten Ausgaben für den Hoch-
schulbereich.
Dass die Solidarpakt-Mittel endlich
und ab 2008 degressiv ausgestaltet
sind, hat sich inzwischen herumgespro-
chen. Der jährliche Rückgang von 80
Mio. € wird Auswirkungen sowohl auf
unsere Investitions-Ausgaben haben
als auch auf die Finanzierung unserer
Kommunen. Einen Solidarpakt III wird
es ab 2020 nicht geben.
Ähnlich verhält es sich mit den EU-
Strukturfonds. Mit der neuen Förder-
periode ab 2007 müssen wir uns auf
Kürzungen von 10 bis 25 Prozent

gegenüber dem derzeitigen Stand ein-
stellen. Und ab 2014 halte ich eine Ziel-
1-Förderung für unwahrscheinlich und
auch nicht für wünschenswert. Wir
sollten dann endlich mit unserem Brut-
toinlandsprodukt über 75 Prozent des
EU-Durchschnitts liegen. 
Welche Konsequenzen das hat, was ich

Ihnen soeben dargestellt habe? Ab
Ende dieses Jahrzehnts werden unsere
Mehreinnahmen kontinuierlich zu-
rückgehen. Und im Jahre 2020 werden
wir mit unseren Einnahmen nicht mehr
über dem Durchschnitt der westlichen
Flächenländer liegen, sondern leicht
darunter. Wir sind dann ein ganz nor-
males Bundesland und haben keine fi-
nanziellen Sonderrechte mehr.
Das Ganze wird noch verschärft durch
die Tatsache, dass durch den Rück-
gang der Bevölkerung die Einnahmen
aus dem Länderfinanzausgleich relativ
zurückgehen. Wir verlieren jetzt schon
rund 30 Mio. € pro Jahr. Von 1995 bis

2004 sind das bereits 1,4 Mrd. €. Von
2005 bis 2020 – dann haben wir nur
noch 1,5 Mio. Einwohner – werden es
weitere 4,6 Mrd. € sein.
Wer dieses Hintergrundwissen hat, für
den ist es gar nicht verwunderlich, dass
in den letzten Jahren von westdeut-
scher Seite verstärkt und auf unter-

schiedlichste Weise gegen die so
genannte „Bevorzugung“ der ost-
deutschen Länder argumentiert
wird.

Denn: Wofür geben wir diese zu-
sätzlichen Gelder aus?

- 800 Mio. € mehr für Investitionen
– das Zweieinhalbfache der west-
deutschen Länder

- 450 Mio. € mehr für die Kommu-
nen – wegen deren unterpropor-
tionaler Steuerkraft

- 300 Mio. € mehr für Personal – da
müssen wir schnellstens runter

- 265 Mio. € für sonstige teilungs-
bedingte Sonderlasten (Zusatzver-
sorgung zu DDR-Renten, kommu-
nale Altschulden, Finanzierung
des LAROV – Altlasten, die wir so
schnell leider nicht los werden)

Wer mitgerechnet hat: Es bleiben
noch rund 200 Mio. € offen, die wir

mehr ausgeben für Kindertagesstät-
ten, Kultur und Verkehr – politisch
heiß diskutierte Themen. Von diesen
Mehrausgaben werden wir uns im
Laufe der nächsten 10 bis 15 Jahre
trennen müssen. Denn, wie gesagt, die
dazu gehörenden Einnahmen fallen
weg.
Mit meinen Kabinettskollegen bin ich
mir in den Prioritäten für unser Land
einig: Arbeit – Bildung – Familie, das
sind die Schwerpunkte unserer Politik.
Hier wollen wir unsere Finanzmittel
gezielt einsetzen. Entgegen einer oft
vertretenen Auffassung schließen sich
Haushaltskonsolidierung und Wirt-

„Möglichkeiten der Wirtschaftsförderung
in Zeiten der Haushaltskonsolidierung“

Moderne und bessere Verwaltungsstrukturen sollen geschaffen werden



BDA zur Erhöhung der Pau-
schalabgaben für Minijobs von
25 auf 30 Prozent

Im Rahmen des Haushaltsbegleit-
gesetzes 2006 sollen die Pauschal-
abgaben für Minijobs von 12 auf
15 Prozent in der Rentenversiche-
rung bzw. 11 auf 13 Prozent in der
Krankenversicherung und damit
insgesamt von 25 auf 30 Prozent
erhöht werden, und der Bundes-
zuschuss zur gesetzlichen Renten-
versicherung sowie die Beiträge
des Bundes zur gesetzlichen Kran-
kenversicherung für Bezieher von
Arbeitslosengeld II um die daraus
für die Renten- und Krankenversi-
cherung resultierenden Mehrein-
nahmen gesenkt werden. Die Stel-
lungnahme der BDA finden Sie in
der Verbändedatenbank. UV Ro-
stock/Vereinigung der Unterneh-
mensverbände für M-V

Für Existenzgründerbeirat be-
nannt

In den Existenzgründerbeirat ist
neu benannt worden:
Herr Wolfgang Wunder (Bauge-
werbeverband).
Weiterhin über die VUMV benannt
sind Dr. Ulrich Seidel (UV Rostock),
Dr. Hans Brandt
(AUV Neubrandenburg) und Herr
Holtmann (OSV).

Modellregion südliche Ostsee

Die südliche Ostseeregion sollte
nach Ansicht von deutschen und
polnischen Parlamentariern als
Modellregion in das geplante EU-
Papier zur Integrierten Meerespo-
litik aufgenommen werden. Die
Parlamentarier entwarfen auf
einer Tagung in Rostock einen Bei-
trag für das Grünbuch, in dem die
Problemfelder und Chancen der
europäischen Meerespolitik ge-
nannt werden.
Daraus sollen Maßnahmen abge-
leitet werden, die 2007 in einem
Weißbuch zusammengefasst wer-
den.
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schaftsförderung aber nicht aus. Viel-
mehr hängen beide in vielfältiger
Weise zusammen: Konsolidierung ge-
lingt auf Dauer nur bei positiver wirt-
schaftlicher Entwicklung, umgekehrt
erstickt ein hohes Staatsdefizit jede
Möglichkeit, positive Impulse für die
Wirtschaft auszulösen. 

Sollen nun mit dem Ziel der Konsoli-
dierung die Ausgaben im Landeshaus-
halt gleichmäßig abgesenkt werden? –
Wir haben uns auch bei der Ausgaben-
kürzung für Prioritäten entscheiden:
Zuerst sparen wir bei den Verwal-
tungsausgaben, auch wenn das auf
den ersten Blick so nicht wahrgenom-
men wird. Aber mit unserem Personal-
konzept, das vorsieht, bis Ende 2009
insgesamt 10 000 Stellen abzubauen –
also etwa ein Viertel des gesamten Be-
standes –, sind wir auf dem richtigen
Weg. Absolut haben wir in 2005
gegenüber 2004 rund 70 Mio. € allein
bei den Personalausgaben eingespart.
Das soll sich in den nächsten Jahren
fortsetzen.

Unsere Verwaltungsreform ist die Ant-
wort auf die Gesamtproblematik: Wir
wollen moderne und bessere Verwal-
tungs-Strukturen schaffen, und zwar
unter Beachtung der Kriterien von De-
regulierung und Entbürokratisierung.
Der Rückgang der Einwohnerzahlen
und der Rückgang der finanziellen
Ressourcen ist dabei im Auge zu be-
halten. Für mich ist das Verwaltungs-
modernisierungsgesetz mit der Funk-
tional- und der Kreisgebietsreform al-
ternativlos. Und ich weiß, wir haben
Sie dabei an unserer Seite.

Gerade hier in Rostock wurde das
Thema Hochschulreform besonders
heftig diskutiert. Bei den Hochschulen
– ich betone das hier noch einmal –
„sparen“ wir keineswegs, sondern wir
legen Jahr für Jahr 1,5 Prozent oben
drauf. Das wird allerdings nicht ausrei-
chen, um die gegenwärtigen Struktu-
ren dauerhaft zu finanzieren. Denn –
ich wiederhole mich – unsere Einnah-
men gehen zurück.

Welche Auswirkungen hat nun die
Haushaltskonsolidierung auf die Wirt-
schaftsförderung?
Wird der Begriff der Wirtschaftsförde-
rung im weiteren Sinne verstanden, so

habe ich mit meinen Ausführungen
bereits wichtige Kernelemente der
Möglichkeiten der Wirtschaftsförde-
rung in Zeiten der Haushaltskonsoli-
dierung genannt. Durch Schuldenab-
bau, Deregulierung und Entbürokrati-
sierung wird der Gestaltungsspielraum
der Unternehmen ganz erheblich er-
weitert. Davon werden insbesondere
Sie als mittelständische Unternehmen
profitieren. Denn anders als ein indu-
strieller Großbetrieb kann ein mittel-
ständisches Unternehmen eben nicht
das Personal vorhalten, das notwendig
ist, um dem Regulierungsdschungel zu
entkommen. 
Natürlich – das habe ich Ihnen be-
schrieben – gibt es im Zusammenhang
mit der Konsolidierung des Haushalts
nicht nur frohe Botschaften zu verkün-
den. So kann ich Ihnen als Finanzmini-
sterin heute auch keine Aufstockung
der Mittel zur Wirtschaftförderung in
Aussicht stellen. Ich glaube allerdings
auch nicht, dass irgendjemand hier im
Raum eine solche Zusage von mir er-
wartet hat. Das Land ist in der Vergan-
genheit mit seinen Aktivitäten in der
Wirtschaftsförderung an die Grenze
seiner Leistungsfähigkeit gegangen.
Wir können uns in Zukunft finanziell
nicht noch stärker engagieren. Dass
die Landesregierung der Wirtschafts-
förderung aber weiterhin höchste
Priorität einräumt, lässt sich an den
Haushaltsansätzen für das Jahr 2006
gut ablesen. Für die unmittelbare För-
derung der Wirtschaft sind im Jahr
2006 rund 290 Millionen € eingeplant.
Das sind 168 € pro Einwohner. Zum
Vergleich: Der Freistaat Sachsen hat in
diesem Jahr 100 Euro pro Einwohner
für die Wirtschaftsförderung vorgese-
hen.

Die Investitionszulage wird nach der
derzeitigen Planung um weitere drei
Jahre bis zum 31.12.2009 verlängert.
Die Fördersätze bleiben unverändert
bis zu einer Höhe von 27,5 Prozent be-
stehen. Der Vorteil der Investitionszu-
lage besteht aus Sicht des Unterneh-
mers vor allem darin, dass sie zum
einen steuerfrei ausgezahlt wird und
dass zum anderen ein Rechtsanspruch
auf Förderung besteht. Anders als bei
der Förderung über die Gemein-
schaftsaufgabe spielt also die Kassen-
lage der öffentlichen Hand keine
Rolle.
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Auch in diesem Jahr
klang der Unternehmertag mit einem
Abend im  glanzvollen Ambiente aus.
Ging es am Vormittag noch intensiv
um existenzielle Fragen, genossen die
Gäste  am Abend Büfett und Tanzmu-
sik im Bersteinsaal des Hotel Neptun.
Moderator Andre Kuchenbecker und
"Papermoon", die NDR-Showband,
sorgten dafür, dass sich die Tanzfläche
schnell füllte. Und so rückte auch man-
che  Kritik an das, was Politik noch
nicht mittelstandsfreundlich in den
Griff bekommen hat, in den Hinter-
grund. 
Die Stimmung waren durchweg posi-
tiv.
Hans-Joachim Meier, Staatliches
Amt für Umwelt und Natur STAUN
Rostock: Der Abend war wieder sehr
gut vorbereitet, bot wunderbar Gele-

genheit Gespräche zu führen. Als

Leiter einer Umweltbe-
hörde hat man sehr viele Berührungs-
punkte. Das ist ein Anliegen, weshalb
ich gern zu dieser Veranstaltung gehe.
Im direkten Gespräch ist vieles schnel-
ler und einfacher lösbar und man
weiß, wer einem gegenübersitzt.
Dörthe Anderson, OCA office consul-
ting Anderson Sievershagen: Das war
wieder ein Abend in einer sehr anspre-
chenden Atmosphäre. Man müsste mit
noch mehr Leuten ins Gespräch kom-
men. Ganz ausgezeichnet fand ich das
Programm.
Reiner Dallmann, Schatzmeister
UV, MG-KONZEPT Steuerberatungs-
gesellschaft mbH: Man konnte ver-
nünftig tanzen und war ausreichend
mit seinen Gästen zusammen. Sehr gut
gefallen hat auch die Moderation
durch André Kuchenbecker, NDR 1
Radio MV. Ein gelungener Abend. 
Die rund 270 Ballgäste kamen aus
den gesamten neuen und auch
aus den alten Bundesländern.
Schöne Kleider, eine immer gut
gefüllte Tanzfläche und ein sehr
ansprechendes Büfett, der Klang
der aneinander stoßenden Sektglä-
ser - die Teilnehmer des Abends
waren rundum gut gestimmt. Viele
von ihnen sieht man schon fast jedes
Jahr  auf der Gala der Wirtschaft zum
Unternehmertag.

Sie alle ließen sich sehr schnell von
der harmonischen Stimmung anstek-
ken: Zum Gespräch zeigte man sich
immer bereit, solange nicht gerade die
Tanzfläche lockte. In der ungezwunge-
nen Atmosphäre wurde auch manch
neue Geschäftsidee besprochen. 
Bis in die Morgenstunden hielten die
meisten durch, begleitet und in
Schwung gehalten von einem Mix be-
kannter Melodien. 
Man genoss einen festlichen Abend,
der immer  auch ein Dankeschön für
die geleistete Arbeit der Unternehmen
in Rostock und Umgebung ist.
Dem Neptun-Hotel gilt besonderer
Dank für die hervorragende Beglei-
tung der Veranstaltung. Es glänzte
wieder durch eine Ausgestaltung
mit bestem Niveau.

Super Stimmung im
Neptun-Hotel
Unternehmerball mit 270 begeisterten Gästen



Zur Umsetzung eines Projektanteils
des EU-Projektes „Baltic Balance“ weil-
ten

- Prof. Dr. Wolfgang Riedel, Dekan
Agrar- und Umweltwissenschaftliche
Fakultät Rostock,

- Hans-Joachim Meier Amtsleiter
STAUN,  Staatliches Amt für Umwelt
und Natur Rostock,

- Reiner Dallmann, Schatzmeister
Unternehmerverband Rostock, MG
KONZEPT

- Dr. Ulrich Seidel, Geschäftsführer und
Projektleiter des Unternehmerver-
bandes, mit Studenten vom 05. - 07.
März in Kalmar. Partner in Schweden
war die Universität Kalmar, Agrarwis-
senschaftliche Fakultät, Landschafts-
planung.

Zu den schwedischen Teilnehmern ge-
hörten
- Barbro Molinder, Kalmar County Ad-

ministrative Board
- Robert Kirkebalk, Kalmar County Ad-

ministrative Board
- Rolf Arnemo, Kalmar County Admini-

strative Board
- Görgen Göransson, Department of

Animal Ecology, University of Lund
- Johnny Karlsson, Department of Ani-

mal Ecology, University of Lund.

Mit dem Treffen wurde das Rostocker
Konsultationsmeeting vom November

vergangenen Jahres fortgesetzt. 
Ziel der Gespräche in Schweden war
die Vermittlung von wissenschaft-
lichen Kooperationen und Austausch
bezüglich
• Landschaftsplanung
• Wasserrahmenrichtlinie
• Neue Dorfstrukturen
• Stadt-Umland- Beziehungen
• sozial-ökonomische Bedingungen

Zur wissenschaftlich-technischen Lei-
stungsfähigkeit beider Universitäten
wurden Absprachen geführt und Be-
richte gegeben:
- die Universität Kalmar arbeitet sehr

stark in der Grundlagenforschung
- die Universität Rostock legt die

Schwerpunkte auf Anlagenforschung

Vereinbart wurde
- regelmäßig werden Informationen

zu den laufenden Forschungsarbei-
ten ausgetauscht

- es erfolgt ein Studentenaustausch
von 3-4 Studenten in der Zeit von
Mai-Juli 2006

- die Unterbringung erfolgt durch den
UV Rostock

- Prüfung auf weitere Themenstellun-
gen für Beleg- und Diplomarbeiten

- Fortführung der Kooperation zwi-
schen den Fakultäten „Landschaftspla-
nung“ nach dem Projektablauf „Baltic
Balance“ mit der Zielstellung, ein Er-
weiterungsprojekt zu realisieren

Vermittlung von
Wissenschaftskooperation
Treffen der Partner des EU-Projektes „Baltic Balance“

Förderpreis angeregt

In Deutschland fehlt es immer
noch an Eigeninitiative und Risik-
obereitschaft. Grund dafür ist,
dass Fehler oder das Scheitern
einer Idee häufig stigmatisiert
werden. Dabei wird verkannt,
dass Fehler oft die Grundlage von
Innovationen sein können und
viele Erfindungen zunächst auf
missglückte Versuche zurückzu-
führen sind. "In Deutschland wer-
den 50 Prozent aller Ideen schon
in der Umsetzungsphase aus
Angst vor dem Scheitern wieder
aufgegeben. Im Gegensatz zum
deutschen Perfektionismus gibt es
beispielsweise in den USA die Kul-
tur der 2. Chance", so Projektlei-
terin Sabine Ohse. Positive Bei-
spiele eines kreativen Umgangs
mit Fehlern seien aus der interna-
tionalen Wirtschaft bekannt. Be-
rühmtestes Beispiel sei das Po-
tenzmittel Viagra.
Im Rahmen der Ideenkonferenz
"Klüge Köpfe für MV- Ideen zum
Hierbleiben und Wiederkom-
men", die die Agentur mv4you im
letzten Herbst durchgeführt hat,
ist seitens der Teilnehmer das Pro-
blem der fehlenden Eigeninitiati-
ve eingebracht worden. Aus dem
Kreis der Konferenzteilnehmer
kam der Vorschlag, zur Förderung
der Eigeninitiative einen Förder-
preis "kreativer Fehler in der Ar-
beitswelt" auszuschreiben. Diese
Idee setzt die Agentur mv4you
jetzt gemeinsam mit Partnern
und Sponsoren  um. In dem inter-
essante Beipiele in Mecklenburg-
Vorpommern aufgezeigt werden,
soll die Entwicklung einer funk-
tionierenden Fehlerkultur eta-
bliert werden. Der Förderpreis be-
steht in der Verleihung eines
Wanderpokals, der jährlich neu
vergeben wird und kann im Jahr
2006 mit einer Geldprämie von
600 € sowie interessanten Sach-
preisen dotiert werden.  Prämiert
werden Einzelpersonen oder
Gruppen. Dabei können sich Ar-
beitsnehmer, Selbstständige oder
ehrenamtlich tätige Menschen be-
werben. Einsendeschluss ist der
31. Juli. Nähere Informationen:
www.klugekoepfe4mv.de
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Gespräche mit guten Ergebnissen: (v.l.)Barbro

Molinder, Dr. Ulrich Seidel, Joachim Meier,

Prof. Dr. Wolfgang Riedel, Rolf Arnemo

Das Rathaus von Kalmar im winterlichen

Sonnenlicht
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sensibel

Der Kommunalobmann der SPD-Fraktion hat der VUMV be-
stätigt, dass die ursprünglich noch für die erste Jahreshälfte
geplante Änderung des Kommunalverfassungsgesetzes ver-
schoben wird. Das Gesetz sollte auch die wirtschaftliche Be-
tätigung der Kommunen neu regeln.
Insbesondere nach der Initiative der Wirtschaftsorganisatio-
nen und des "Bündnisses gegen Schwarzarbeit" war die Dis-
kussion auch zwischen Landesregierung und Parlament
nicht mehr konfliktfrei. Damit hat sich der Innenminister Dr.
Timm durchgesetzt, der bereits sehr früh die Linie vertrat,
das Kommunalverfassungsgesetz erst im neuen Parlament
zu ändern.
Das Gesetz soll möglichst einvernehmlich "von allen drei
Fraktionen" entwickelt werden. Geplant ist dazu auch, noch
im Frühjahr auch mit den Vertretern der Wirtschaft insbe-
sondere den sensiblen Bereich der wirtschaftlichen Betäti-
gung von Kommunen zu diskutieren. 

Die BDA hat zu den nach dem Koalitionsvertrag vorgesehe-
nen Änderungen im Kündigungsschutz und Befristungs-
recht ein Positionspapier erarbeitet, das für Sie in unserer
Verbändedatenbank hinterlegt ist. Der rigide Arbeitsplatz-
schutz in Deutschland ist ein zentrales Hemmnis für mehr
Beschäftigung. Die von der Koalition vorgesehene Option,
die Wartezeit im Kündigungsschutz auf 24 Monate auszu-
dehnen, kann ein Schritt zu einer Vereinfachung des Kündi-
gungsschutzes und damit zum Abbau der bestehenden Ar-
beitsmarktrigidität sein. 

Die Umsetzung der Koalitionsvereinbarung darf im Ergeb-
nis nicht zu einem Rückschritt gegenüber der geltenden
Rechtslage führen. Diesen Anforderungen wird eine dem
Sinn des Koalitionsvertrages entsprechende Umsetzung ge-
recht, nach der die Vertragsparteien zwei Optionen erhal-
ten: die Verlängerung der Wartezeit oder die Vereinbarung
einer sachgrundlosen Befristung. Laut Auskunft des BMAS
sollte ein Referentenentwurf zur Umsetzung der im Koali-
tionsvertrag vorgesehenen Änderungen im Arbeitsrecht
voraussichtlich im März vorliegen. Mit dem Abschluss eines
Gesetzgebungsverfahrens ist nach dem gegenwärtigen
Stand Mitte diesen Jahres oder gegebenenfalls später zu
rechnen. 

Kündigungsschutz und
Befristungsrecht

Positionspapier

Parlament verschiebt
Änderung des Kommunal-

verfassungsgesetzes 

gering

MV bleibt das Bundesland mit den geringsten Durch-
schnittsbruttolöhnen und -gehältern. Mit 20477 Euro lag
der Verdienst 2005 sogar 26 Euro niedriger als im Jahr
davor. Das Land erreichte 77,5 Prozent des Bundesschnitts
von 26 425 Euro, wie das Statistische Amt mitteilte. 2004 lag
der Wert bei 77,9 Prozent. Im Durchschnitt der neuen Län-
der wurden 21226 Euro je Arbeitnehmer gezahlt, im West-
en 27304 Euro. Hamburg war mit 30 380 Euro Spitzenreiter. 

Anzeige

Statistik: In M-V sinken
die Löhne und Gehälter



Das Generationenhaus
Stadtdruckerei Weidner profiliert sich als familiengeführter Betrieb am Markt

Unter einem (Druckerei-)Dach: Barbara, Andrea, Tom und Kurt Weidner (v.r.n.l.)

“Wir wären jetzt im Ruhestand und
könnten unser Leben genießen”,
meint Kurt Weidner und schaut seine
Frau an. Aber beide sind sich einig: So,
wie es jetzt ist, ist es schon besser.
Seit sie sich für die unternehmerische
Selbständigkeit entschlossen, sind Bar-
bara und Kurt Weidner nicht nur privat
ein Paar. Zwar arbeiteten sie schon fast
30 Jahre gemeinsam im Rostocker Ost-
see-Druck - er zuletzt als Produktions-
und Verkaufsleiter, sie in der Auftrags-
bearbeitung. Doch beide wollten es
noch einmal wissen. Seit 1993 arbeiten
sie im eigenen Betrieb. 
Die ersten Jahre in Eigenverantwor-
tung für sich und fünf Mitarbeiter
waren höchst turbulent. Bevor das
Unternehmen mit der Produktion be-
ginnen konnte, musste erst der
“Firmensitz” hergerichtet werden. So
funktionierten die Weidners die Sani-
tärbaracke des einstigen Marmeladen-
herstellers ROKOMA in eine kleine
Druckerei um. Barbara Weidner
schmunzelt: “Wir haben damals wirk-
lich mit Hammer und Meißel Wände
eingerissen, Duschen und Waschbek-
ken abgetragen und im ehemaligen
Frauenruheraum der Baracke unser
Büro eingerichtet.” Unmittelbar dar-
auf begann das Geschäft zu “sum-

men”. “Es kamen sofort tolle Aufträ-
ge”, erinnert sich Kurt Weidner, “und
wir hatten rund um die Uhr zu tun.
Dabei hatten wir noch nicht einmal
Werbung am Tor und die Kontakte zu
den Kunden mussten wir mit einem C-
Netz-Telefon bewältigen.”
Die Stadtdruckerei Weidner sprach sich
schnell als gute Adresse herum, wurde
weiterempfohlen. 1995 installierte der
Familienbetrieb seine erste Vierfarb-
maschine. Immer größere Aufträge
kamen ins Haus. Das wurde bald zu
klein, ein weiteres Gebäude musste an-
gemietet werden. Als auch das nicht
mehr ausreichte, beschloss der Fami-
lienrat die Errichtung eines neuen Ge-
bäudes, das genügend Kapazität
haben sollte, um allen künftigen Her-
ausforderungen gerecht zu werden.
Man fand ein in der Nähe liegendes
Grundstück in der Carl-Hopp-Straße.
1998 wurde mit dem Bau begonnen,
im Frühjahr des darauffolgenden Jah-
res der neue Firmensitz mit modern-
sten Arbeitsplätzen und Produktions-
bedingungen für über 15 Mitarbeiter
eingeweiht.
Seit 2000 verstärken zwei weitere Fa-
milienmitglieder das Unternehmen.
Tochter Andrea übernahm Aufgaben
in der Auftragsbearbeitung und berei-

tete sich in den vergangenen zwei Jah-
ren an der Heidelberger Print Media
Akademie auf ihre künftigen Füh-
rungsaufgaben vor. Enkel Tom absol-
vierte seine Druckerlehre und an einer
5-Farb-Maschine. 
Mittlerweile arbeiten 30 Angestellte in
der Stadtdruckerei Weidner. “Wir
haben schon eine tolle Mannschaft
beisammen”, freut sich Geschäftsfüh-
rer Kurt Weidner, “wenn es darauf an-
kommt, ziehen alle mit.”
Die Symbiose von modernster Compu-
tertechnik in der Druckvorstufe, Hei-
delberg CtP (Computer to Plate)-Sy-
stem und vier Mehrfarbdruckmaschi-
nen ermöglicht es, pro Stunde 40.000
Bögen zu drucken. Die Qualität ist ex-
zellent. Die Kunden - Künstler wie Ja-
stram, Büttner und Bauer, Institutio-
nen wie das Volkstheater oder Unter-
nehmen wie der Hinstorff-Verlag und
Scandlines - sind beeindruckt. 
Die Auftraggeber - die zunehmend
auch aus Hamburg, Niedersachsen und
Berlin kommen - schätzen die faire, ja
beinahe familiäre Art, mit der sie in
der Stadtdruckerei Weidner behandelt
werden. Und das spricht sich immer
weiter herum. “Für alle Fälle”, resü-
miert Kurt Weidner, “haben wir gera-
de wieder ausgebaut ...”           fd 
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Der Umgang miteinander
Akurate Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Öffentlichkeit und Kommunen ist wichtig 

Ein großer deutscher Energieversorger,
der Lokalpolitikern Vergnügungsrei-
sen organisierte, explodierende Spe-
senkonten bei einem Autohersteller,
weil dessen Manager und Betriebsräte
sich angeblich im Rotlichmilieu ver-
gnügten oder finanzielle Nachhilfen
an Entscheidungsträger im Ausland,
als es um Lastwagenlieferungen an das
irakische Saddam-Regime ging. Staats-
anwälte ermitteln, Medien berichten.
Seit geraumer Zeit wollen die Meldun-
gen über Verführer und Verführte
nicht verstummen.  

In Zeiten knapper öffentlicher Kassen
werden immer häufiger um fast jeden
Preis Aufträge akquiriert und Begehr-
lichkeiten geweckt. Der Bereich, in
dem Unternehmen, Verwaltungen und
Medien in unserer Gesellschaft aufein-
ander treffen, droht zur Grauzone zu
werden. Dabei gibt es klare gesetzliche
Grenzen, die den Umgang miteinan-
der regeln. 

Wirtschaftsreport holte drei State-
ments zum Thema ein.

Alle Entscheidungen
der Verwaltungen

transparent gestalten

Es gibt in Mecklenburg-Vorpommern
zahlreiche Beispiele, wie öffentliche
Verwaltungen versuchen, den Ansprü-
chen der Wirtschaft gerecht zu wer-
den. Vornehmlich Kommunalverwal-
tungen bemühen sich in den letzten
Jahren vermehrt um ein wirtschafts-
freundliches Klima, weil Wirtschafts-
freundlichkeit ein hoch einzuschätzen-
der Standortfaktor ist. Eine reibungslo-
se Zusammenarbeit zwischen Verwal-
tung und örtlicher Wirtschaft ist gera-
de für kleine und mittlere Unterneh-
men sowie Existenzgründer überaus
wichtig. 
Für eine moderne Kommunalverwal-

tung sollte es daher selbstverständlich
sein, dass sie sich als ein konsequenter
Dienstleister für Unternehmen und

Bürger versteht. Wichtig ist, dass
Unternehmer und Investoren bei ihren
Gesprächen von Seiten der Kommunal-
verwaltung stets kompetente und ver-
bindliche Ansprechpartner vorfinden. 
Landräte und Bürgermeister als Ver-
waltungsspitze sollten es als ihre Auf-
gabe verste-hen, regelmäßig Ge-
sprächsrunden mit den örtlichen Hand-
werkern, Gewerbetreibenden und Ge-
schäftsführern zu organisieren, um In-
formationen über geplante Investitio-
nen der Kommune sowie bedeutende
Vorhaben, die für Bürger und Wirt-
schaft von Relevanz sind, weiterzuge-
ben.
Zu einer wirtschaftsfreundlichen Kom-
munalverwaltung gehören u.a.:
- eine vernünftige Zusammenarbeit

der Kommunalverwaltung mit der
örtlichen Wirtschaft sowie ein trans-
parenter Informationsfluss zwischen
Verwaltung und Wirtschaft,

- effiziente und schnelle Genehmi-
gungsverfahren,

- Unterstützung bei der Beschaffung
von Grundstücken für Unterneh-
mensgrün-dungen oder Unterneh-
menserweiterungen,

- kurzfristige Durchführung von Bera-
tungen und Kontaktherstellungen zu
zustän-digen Landesbehörden,

- Koordinierung von Gesprächen zwi-
schen den ortsansässigen Betrieben
zur Lösung von Problemen.

Bemerkenswert ist, dass sich immer
mehr Kommunen des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern ihrer Verantwor-
tung für eine wirtschaftsfreundliche
Verwaltung bewusst werden. In den
meisten Kommunen gibt es heute eine
zentrale Anlaufstelle für Unter-neh-
mer oder Investoren, die mit ihren An-
liegen kompetente Gesprächspartner
finden. Sie sind bemüht, alle Fragen zu
klären und entsprechende Hilfestellun-
gen zu geben; man spricht hier vom
sogenannten „Kümmerer“. Die Be-
zeichnung – Kümmerer, Berater oder
Lotse - ist dabei weniger wichtig, viel-
mehr ist von Relevanz, dass es sich um
eine Stabsstelle für kommunale Wirt-
schaftsförderung handelt, die direkt
dem jeweiligen Bürgermeister oder
Landrat zugeordnet ist. Deshalb muss
in jeder Hinsicht Wirtschaftsförderung
zur „Chefsache“ gemacht werden. 

Die enge Zusammenarbeit von Mitar-
beitern der öffentlichen Verwaltung
mit der Wirtschaft  macht es insbeson-
dere erforderlich, dass alle Entschei-
dungen und Arbeitsabläufe transpa-
rent sind.  Bei der Vergabe von Auträ-
gen hat die Verwaltung die einschlägi-
gen Vorschriften des Haushaltsrechts
und des Vergaberechts zu beachten.
Genauso wichtig ist es, die Beschäftig-
ten in korruptionsgefährdeten Berei-
chen durch Beratung und Aufklärung
zu sensibilisieren. Während der Aus-
und Fortbildung sollen die Mitarbeiter
mit Erscheinungsformen von Korrup-
tion und die damit verbundenen Ge-
fahrensituationen sowie  straf-, dienst-
und arbeits-rechtlichen Konsequenzen
in Korruptionsfällen bekannt gemacht
werden.  Dabei steht außer Frage, dass

Dr. Gottfried Timm
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der überwiegende Teil der Beschäftig-
ten im öffentlichen Dienst seine Pflich-
ten gegenüber dem Staat loyal erfüllt
und seine Aufgaben zum Wohl der All-
gemeinheit wahrnimmt. 

Das Wirtschaftsministerium, das Innen-
ministerium, die Vereinigung der
Unternehmer-verbände, die Industrie-
und Handelskammern, die Handwerks-
kammern und die kom-munalen Lan-
desverbände Mecklenburg-Vorpom-
merns führen jährlich einen Wettbe-
werb durch, in dem die Auszeichnung
„Wirtschaftsfreundlichste Kommune
des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern“ vergeben wird. Die o.a. Krite-
rien spielen bei der Vergabe der Aus-
zeichnung eine nicht unerhebliche
Rolle. Der Wettbewerb wird in diesem
Jahr zum dritten Mal durchgeführt.
Die große Bewerberzahl zeigt,  dass
die Kommunen in Mecklenburg-Vor-
pommern die Bedeutung einer wirt-
schaftsfreundlichen Verwaltung ver-
standen haben.“

Dr. Gottfried Timm
Innenminister des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern

Keinerlei Vorteils- oder
Parteinahme verdächtig

machen

In unserer Mediengesellschaft sind
Journalisten als Kommunikatoren heiß
umworben.
Es liegt nahe, dass gesellschaftliche
Gruppen und Institutionen versuchen,

Journalisten für ihre Zwecke zu instru-
mentalisieren.
Jüngstes Beispiel sind die bekannt ge-
wordenen Fälle von Schleichwerbung
im Fernsehen.
Die Glaubwürdigkeit der Medien steht
auf dem Spiel, wenn das Publikum
Werbung nicht mehr als solche er-
kennt.
Mit dem Pressekodex (Ziffer 7) hat der
Deutsche Presserat insbesondere den
Printmedien ein Instrument an die
Hand gegeben, mit dem eine klare
Trennung zwischen redaktionellem
Text und Werbung und besondere
Sorgfalt beim Umgang mit PR-Material
gefordert wird.
Der Zentralausschuss der Werbewirt-
schaft (ZAW) weist darüber hinaus dar-
auf hin, dass es Aufgabe des Journali-
sten sei, „aus der Berichterstattung
alles auszusondern, was über den Rah-
men einer sachlichen Unterrichtung
hinaus geht. Zugeständnisse, die in
Form günstiger Beurteilung privatwirt-
schaftlicher Unternehmen, ihrer Er-
zeugnisse, Leistungen oder Veranstal-
tungen im Textteil eines Druckwerkes
eine zusätzliche Leistung des Verlages
darstellen, sind geeignet, die Sauber-
keit der Werbung, die Unabhängigkeit
der Presse und die Freiheit der Mei-
nungsäußerung zu gefährden...“.
Journalisten sollten – wenn sie ihre öf-
fentliche Aufgabe verantwortungsbe-
wusst erfüllen wollen, diese Grundsät-
ze berücksichtigen und sich keinerlei
Vorteils- oder Parteinahme verdächtig
machen. 

Sibylle Ekat
Geschäftsführerin des Deutschen Jour-
nalistenverbandes Mecklenburg-Vor-
pommern

Ungeschriebene Geset-
ze für Unternehmer:
Die Handelsbräuche

Einen rechtlich verbindlichen Ehrenko-
dex für Unternehmer gibt es in der
Praxis nicht. Durchaus üblich und
rechtsverbindlich ist jedoch der soge-
nannte Handelsbrauch. Hierbei han-
delt es sich um Verkehrssitten, die
durch Kaufleute im Handelsverkehr
entwickelt wurden. Handelsbräuche
sind meist auf bestimmte Geschäfts-
zweige begrenzt, so dass je nach Bran-

che durchaus unterschiedliche Han-
delsbräuche bestehen können. Voraus-
setzung für einen Handelsbrauch ist
ein einheitliches, freiwilliges und län-
ger andauerndes Verhalten, das durch-
aus Rechtsfolgen haben kann.
Gesetzlich ist der Handelsbrauch in §
346 des Handelsgesetzbuches gere-

gelt.
Dort heißt es, dass unter Kaufleuten in
Ansehung der Bedeutung und Wir-
kung von Handlungen und Unterlas-
sung, die im Geschäftsverkehr gelten-
den Gewohnheiten und Gebräuche zu
beachten sind.
Ein wichtiges Beispiel für den Handels-
brauch ist das sogenannte kaufmänni-
sche Bestätigungsschreiben. Wird eine
tatsächliche oder vermeindliche ver-
tragliche Vereinbarung im kaufmänni-
schen Verkehr bestätigt, so kommt ein
wirksamer Vertrag zu Stande, wenn
dem Bestätigungsschreiben nicht un-
verzüglich widersprochen wird. Dies ist
Ergebnis von jahrzehntelangen üb-
lichen Verhaltensweisen unter Kauf-
leuten und wird als bekannt vorausge-
setzt. Wichtig ist, dass Handelsbräuche
auch dann rechtswirksam sind, wenn
sie den Vertragspartner gar nicht be-
kannt waren. Die Rechtsprechung wird
im Einzelfall, gegebenenfalls unter
Einholung eines Gutachtens, feststel-
len lassen, ob in Zweifelsfällen tatsäch-
lich ein Handelsbrauch besteht. Dies ist
bspw. in Fragen geschehen, in denen
nicht klar war, ob ein genannter Preis
die Mehrwertsteuer bereits beinhaltet
oder nicht.

Johannes Richard
Rechtsanwalt

Sibylle Ekat

Johannes Richard

Statements
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Die schärfere Bekämfpung von
Schwarzarbeit und illegaler Beschäfti-
gung bedarf wirksamer Maßnahmen
zur Umsetzung, denn Aufträge für zig
Milliarden gehen jährlich an der Wirt-
schaft durch Schwarzarbeit vorbei. Es
gibt heute praktisch keine Tätigkeit,
die nicht auch „schwarz" ausgeübt
wird. Praktisch sind alle Bereiche des
produzierenden Gewerbes und des
Dienstleistungsbereichs betroffen.
Der Unternehmerverband fordert Poli-
tik und Administration auf, den
Schwarzen Markt für Arbeit vorrangig
durch Wiederbelebung der Marktkräf-
te und Wiederherstellung der Konkur-
renzfähigkeit der legalen Arbeit zu be-
kämpfen und das Vorgehen gegen
Schwarzarbeit und damit verbundene
Steuerhinterziehung zu intensivieren.
Das Thema ist hoch aktuell und auch
hinsichtlich der rechtlichen Einord-
nung für Unternehmen wichtig. Da-
rum veranstaltete der Unternehmer-
verband das Seminar „Schwarzarbeits-
bekämpfung, Prüfpflichten und Sank-
tionen“. 
Mit Frank Hoffmann, Hauptzollamt
Stralsund, Zollamt Rostock, und Andre-
as Bechmann, Gewerbeamt Rostock,
hatte der Unternehmerverband Exper-
ten eingeladen.
Und die machten klar: Noch mehr und
feiner gesponnene Vorschriften nut-
zen nichts, wenn nicht die Möglichkeit
ihrer Kontrolle und Anwendung be-
steht. Es hat auch wenig Zweck neue
Straftatbestände zu schaffen. Eine
maßgebliche Ursache für Schwarzar-
beit ist die hohe Arbeitslosigkeit, die
ihrerseits wieder eine Folge des wach-
senden Rationalisierungszwangs ist.
Unternehmen ersetzen wegen der zu
hohen Arbeitskosten, wo immer mög-
lich, menschliche Arbeit durch Ressour-

ceneinsatz. Die Änderung der Rah-
menbedingungen hat also absolute
Priorität. Berührt ist auch der Ausbil-
dungsmarkt, denn Schwarzbetriebe
und Unternehmen mit illegalen Be-
schäftigten bilden durchweg keine
Lehrlinge aus!
Fazit: Die Konkurrenzfähigkeit legaler
Arbeit muss wieder hergestellt wer-

den. Alle Bürger müssen gleicherma-
ßen und gerecht an der Finanzierung
von Staat und Sozialversicherungsträ-
gern vorzuhaltenden und zu erbrin-
genden Leistungen beteiligt werden.
Durch Schwarzarbeit und illegale Be-
schäftigung und Leistungsmissbrauch
werden nicht nur bestehende legale
Arbeitsplätze, sondern auch die Schaf-
fung neuer Arbeits- und Ausbildungs-
plätze gefährdet und verhindert.
Zur Bekämpfung von Schwarzarbeit
sind die Kommunen im besonderen
Maße gefordert. In der Praxis sind hier
aber kaum Besserungen eingetreten. 
- Rostock beispielsweise hat es im

Kampf gegen die Schattenwirtschaft
schwerer denn je. Die Chancen gegen
Schwarzarbeit sind nicht zuletzt

durch eine Gesetzesänderung blok-
kiert. Wurden 2004 noch 700 000
Euro Bußgelder gegen schwarze
Schafe verhängt, waren das im ver-
gangenen Jahr weniger als 60 000
Euro und heutzutage kann am Ende
oft nur eine Ermahnung herauskom-
men. 

- Das "Gesetz zur Intensivierung der
Bekämpfung der Schwarzarbeit und
damit zusammenhängender Steuer-
hinterziehung" vom August 2004
wirkt kontraproduktiv, denn danach
muss der Vorsatz und ein erheblicher
Umfang nachgewiesen werden. Erst
bei mehrmaligem Vergehen kann
Schwarzarbeit mit einer Geldstrafe
belegt werden. 

- Die vom Unternehmerverband oft
kritisierten Ich-AG’s leisten nicht sel-
ten Schwarzarbeit Vorschub. Im ver-
gangenen Jahr wurden laut Bech-
mann drei von vier Mahnungen
gegen sie ausgesprochen. Sie sind ein
Riesenproblem bei der Bekämpfung
von Schwarzarbeit, so Bechmann. 

-  Verstöße gegen die Gewerbeord-
nung können mit bis zu 50 000 Euro
geahndet werden. Auch diejenigen,
die Schwarzarbeit ermöglichen, kön-
nen zur Kasse gebeten werden.
Außerdem kann ein Eintrag ins Ge-
werbezentralregister erfolgen, was
künftiger Auftragsakquise  nicht gut
tut. 

- Die Novelle des Handwerksrechts
vom 1. Januar 2004 begünstigt Schat-
tenwirtschaft ebenfalls. Darauf, dass
im vergangenen Jahr den Soziallei-
stungsträgern, Renten- und Kranken-
kassen im Großraum Rostock Schaden
von 4,6 Millionen Euro durch
Schwarzarbeit entstanden ist – mit
weiter steigender Tendenz – verwies
Frank Hoffmann. 

Schwarzarbeit ist
kein Kavaliersdelikt

Die Konkurrenzfähigkeit legaler Arbeit muss wiederhergestellt werden

Andreas Bechmann vom Gewerbeamt Ro-

stock (l.) und Frank Hoffmann, Hauptzoll-

amt Stralsund



Abschluss des Fahrradpoliti-
kaudit-Prozesses BYPAD in
Rostock

Mit der Fertigstellung des
Schlussberichtes und des "Pro-
gramms zur Förderung des Rad-
verkehrs in Rostock" wurde der
Prozess zum Fahrradpolitikaudit
BYPAD erfolgreich zu Ende ge-
führt.
Ein wesentliches Ergebnis des
Prozesses ist, dass die verschiede-
nen Akteure aus Verwaltung,
Politik und Verbänden zusam-
men über die kommunale Rad-
verkehrspolitik diskutiert und
gemeinsame Ziele und Strate-
gien zur Radverkehrsförderung
formuliert haben. Dabei konnte
man einander kennenlernen und
Verständnis für die jeweiligen
Positionen entwickeln.
Der Schlussbericht liegt in der
UV-Geschäftsstelle vor.

Ein Drittel weniger Kinder in
MV als 1991

In Mecklenburg-Vorpommern
leben heute ein Drittel weniger
Kinder und Jugendliche als im
Jahr 1991. Laut Statistischem
Amt ist ihre Zahl von 642 000-im
April 1991 auf 425 300 im März
2004 gesunken. Die Anzahl der
Familien ist im gleichen Zei-
traum von 386700 auf 285 700
zurückgegangen. Nach Angaben
des Amtes stabilisierte sich 2004
zwar die Zahl der Familien
gegenüber dem Vorjahr, die Zahl
der Kinder und Jugendlichen
ging jedoch weiter zurück.
Im April 1991 waren es durch-
schnittlich 1,66 Kinder je Familie,
im März 2004 nur noch 1,49.
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13. Hanseatenball
in der Stadthalle der Hansestadt Rostock

am 30. September 2006
um 20.00 Uhr

Der Unternehmerverband Rostock und Umgebung e. V. führt gemeinsam mit
seinen Kooperationspartnern den bereits 13. Hanseatenball durch. Repräsentan-
ten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft werden sich nach hanseatischer Tra-
dition in gelöster Ballatmosphäre zu einem regen Gedankenaustausch treffen.

Unter Schirmherrschaft des MINISTERS FÜR WIRTSCHAFT der Landesregierung
Mecklenburg-Vorpommern wird dieser anspruchsvolle Abend zum

Wirtschaftsball 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Das Motto des Abends lautet 

„Partnerschaft Schweden – Mecklenburg-Vorpommern“.

Die Stadthalle Rostock wird sich in einem neuen Outfit präsentieren.
Durch den Abend begleiten uns das 

NDR-Showorchester “PAPERMOON”
Stargäste und weitere Show- und Tanzeinlagen

In diesem Jahr werden wir wieder eine Aktion durchführen, mit dem Ziel, den
Erlös für sozial Benachteiligte zu nutzen.

Unsere damalige Mitgliederinformation war gerade ein halbes Jahr alt, da
stand es in der Ausgabe 05/94 auf der Seite 6: GREIFEN SIE ZU STIFT UND TER-

MINKALENDER! DIESEN TERMIN MÜSSEN SIE SICH NOTIEREN. UNBEDINGT.
Mitte September stieg in der Stadthalle Rostock der 1. HANSEATEN-BALL. Insze-

niert wurde  mit diesem Ball der Unternehmer eine Top-Show mit Tropical-
Nacht und viel Prominenz und der Hanse-Historie. Mancher kann sich noch

daran erinnern, denn er ist von der ersten Gala an dabei und hat viele herausra-
gende Ballnächte erlebt.

„Kaufleute bei Sekt und Hummer / Mehr als 600 Gäste tanzten auf dem Hanse-
atenball mit “Störti” und Bernd Clüver“ (1997), „Beim Unternehmerball blieb
kein Platz leer“ (1998), „Wirtschaft sponsert Tombola für Wissenschaftsnach-
wuchs“ (1999) – Schlagzeilen für die Medien gab es von Anfang an. So soll es

auch in diesem Jahr sein. Es wird wieder viele Ball-Bonbons geben, wieder eine
rauschende Rostocker Nacht mit Sonderdarbietungen und Showeffekten.

Um Ihren Wunsch bezüglich Tischordnung berücksichtigen zu können, teilen Sie
uns Ihre Kartenwünsche bitte rechtzeitig mit.
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Stammtisch
des Unternehmerverbandes Rostock und der Ostsee-Zeitung „Marktplatz-Runde“

am 12. April um 19.00 Uhr

im AFZ (Aus-und Fortbildungszentrum Schifffahrt/Hafen) · Alter Hafen Süd 334 (Marienehe) · 18069 Rostock

mit Herrn Prof. Dr. Rolf Eggert
(Präsident der Hauptverwaltung Hamburg der Deutschen Bundesbank)

zum Thema
„Strukturveränderungen in der Kreditwirtschaft und Problemstellungen für den Mittelstand“

Schwerpunkte
• Kreditwirtschaft für den Mittelstand • Bankenverhalten • Alternative Finanzierungen

Moderation
Stefan Sprunk                                          Dr. Ulrich Seidel

Verlagsleiter der Ostsee-Zeitung           Geschäftsführer Unternehmerverband

Der Unternehmerverband im April

Termin Veranstaltung Ort/Zeit

12.04.2006 Fachbeiratstagung Flughafen Rostock-Laage Flughafenterminal, Teil. Dr. Seidel

12.04.2006 Gemeinsamer Stammtisch der  Ostsee-Zeitung und des Unter- Aus- und Fortbildungszentrum
nehmerverbandes „Marktplatz-Runde“ mit Prof. Dr. Rolf Eggert Schifffahrt Hafen
Präsident der Hauptverwaltung Hamburg der Deutschen Alter Hafen Süd 334 
Bundesbank „Strukturveränderungen in der Kreditwirtschaft (Rostock-Marienehe), 19.00 Uhr
und Problemstellungen für den Mittelstand“

20.04.2006 Seminar für Führungskräfte Produkthaftung, Dr.- Herold AG, Rostock,
Europäisches Gesellschaftsrecht mit Herrn Langhoff, Rechtsanwalt Wismarsche Straße 43-45, 16.00 Uhr

27.04.2006 Seminar für Führungskräfte „Firmensicherung mit Blick auf das Existenzgründerzentrum Güstrow
Familienrecht“ mit Frau Michaelis, Rechtsanwältin Am Augraben 2, 16.00 Uhr
Herrn Leonhard, Steuerberater

28.04.2006 Tagesseminar „Stil und Etikette im Geschäftsalltag“ „Gasthaus zum Rittmeister“, Biestow
10.00 – 18.00 Uhr

Wir brauchen in Mecklenburg-Vor-
pommern eine kreditorientierte Finan-
zierung, brauchen die Banken, denn
über Privatfinanzierungen und analo-
ge Formen wie Leasing, können nur
verhältnismäßig geringe Anteile ge-
fahren werden. In der Hinsicht ist das
Bankenverhalten selbst zu bewerten
und zu beachten. Die wirtschaftliche
Situation in Mecklenburg-Vorpom-
mern ist weiter schwierig und Banken
und Mittelstand sind umso mehr auf-
einander angewiesen. Bei wirtschaft-
lich schlechter Lage ist es schwerer als

in prosperierenden Zeiten, einen Kon-
sens zu finden. Darum muss in Zeiten
der Krise die Transparenz erhöht wer-
den, um das konfliktträchtige Potenti-
al herauszunehmen. Für ein struktur-
schwaches Land wie M-V muss das Ver-
tauen in die Kreditwirtschaft bei dem
nur gering vorhandenen Eigenkapital
eine Basis sein. Wenn das Vertrauen
weiter schwindet, geht die Motivation
noch mehr zurück. In der Diskussion ist
eine breite Themenpalette, darunter
auch die der  Bürgschaftsbanken/Betei-
ligungsgesellschaften  und möglicher

Bündelungen, die zum Erfolg führen
können, denn Bürgschaften und Betei-
ligungen werden angesichts der beste-
henden Wirtschaftslage nur schlep-
pend abgerufen. Der Mangel an Be-
triebsmittelkrediten ist in vielen Ge-
sprächen benannt und ebenso der Ein-
druck, dass gerade im Betriebsmittel-
bereich von allen Instituten ziemlich
gemauert wird. Zu wünschen ist, dass
die Banken wieder einen anderen Stel-
lenwert erhalten. Dann kann neue Mo-
tivation erzeugt und die Wirtschaft an-
geregt werden.



Enquete-Kommission
Bildung gefordert

CDU-Landeschef Jürgen Seidel
hat die Einsetzung einer Enque-
te-Kommission gefordert. Das
Gremium soll endlich eine mög-
lichst dauerhafte Lösung für das
nunmehr 15jährige Chaos in der
Bildungspolitik Mecklenburg-
Vorpommerns finden.
Eine Enquete-Kommission ist ein
parteiübergreifendes Gremium,
das Mängel in der Schulpolitik
aufzeigen und Vorschläge zur
Abhilfe machen könnte.

Die 100 größten Unterneh-
men in Mecklenburg-Vor-
pommern

Die NORD/LB hat ihre Broschüre
„Die größten Unternehmen in
Mecklenburg-Vorpommern“ ak-
tualisiert und veröffentlicht. Da-
nach sind die Deutsche Bahn, die
Deutsche Post und die Deutsche
Telekom die nach Beschäftigten
größten Unternehmen im Land.
Ausgehend vom Umsatz (2004)
liegt NETTO vor Scandlines und
der Humana Milchunion.

AGB-Kontrolle – Dynamische
Verweisung auf Tarifvertrag

Bundesarbeitsgericht
Urteil vom 9. November 2005 – 5
AZR 128/05 –
Ist die Tragweite der Verweisung
auf Tarifnormen in einem For-
mulararbeitsvertrag zweifelhaft,
geht das nach § 305c Abs. 2 BGB
zu Lasten des Arbeitgebers.
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In seinen unterschiedlichsten Funktio-
nen trat Professor Dr. Rolf Eggert
wiederholt auf den Veranstaltungen
unseres Verbandes auf, stets einer sehr
interessierten Zuhörerschaft gewiss.
Prof. Eggert versteht die Probleme un-
serer Mitglieder, ist offen für die per-
sönliche Ansprache. Seit Jahren be-
steht ein guter Kontakt zwischen dem
heutigen Präsidenten der Hauptver-
waltung Hamburg der Deutschen
Bundesbank und dem Vorstand des
Unternehmerverbandes.
Wir kennen Prof. Eggert als Wirt-
schaftsminister, der sich auf dem
Unternehmertag des Unternehmerver-
bandes mit „Gewerblichen und indu-
striellen Kooperationen und Entwick-

lungen in M-V auseinandersetzte. 
UV-Geschäftsführer Dr. Ulrich Seidel
führte mit  ihm grundlegende Gesprä-
che zur Wirtschaftspolitik. Immer ging
es um die  Bereitschaft, die Prozesse
aktiv mitzugestalten und Prof. Dr. Rolf
Eggert ließ stets eine deutlich positiv
mittelstandsorientierte Positionierung
erkennen. Dabei spannte sich der
Bogen oft weit. So wurden auf Unter-
nehmerreisen unter maßgeblicher Be-
teiligung unseres Verbandes gemein-
sam die Möglichkeiten von Wirt-
schaftskooperationen ausgelotet.
Aber auch beim Hanseatenball sah
man Prof. Eggert, der in seinem Gruß-
wort den Anlass zum Feiern vor dem
Hintergrund unternehmerischer Lei-
stungen im Lande bekräftigte und den
Grund, bei der Lösung künftiger wirt-
schaftlicher Probleme noch enger zu-
sammenzurücken.
”Europäische Währungsunion und be-
stehende Finanzierungsfragen des
Klein- und Mittelstandes” oder „Ra-
ting für den Mittelstand“ – immer
standen auch Fragen zum Umgang mit
Banken und Finanzierungen im Mittel-
punkt. 

Vita
Prof. Dr. Rolf Eggert

28.12.1944 Studium an der Ingenieurschule für Seefahrt in Wustrow
1966 - 1969 Fernstudium an der Universität Rostock, Fachrichtung Infor-

mationselektronik
1969 – 1976 Ingenieurtätigkeit
1980 - 1986 Forschungsingenieur an der Ingenieurhochschule Warne-

münde
1984 Promotion
1986 - 1992 Forschungsingenieur und wissenschaftlicher Oberassistent

an der Technischen Hochschule Wismar
1992 Berufung zum Professor für Steuerungstechnik an der Hoch-

schule Wismar
1990 Mitglied der Bürgerschaft und Stadtpräsident in Wismar
1990 - 2001 Mitglied des Landtages
1990 - 1994 Vizepräsident des Landtages, Rechtspolitischer Sprecher der

SPD-Fraktion, Stellv. Vorsitzender der Verfassungskommis-
sion

1994 - 1998 Justizminister und Minister für Angelegenheiten der Euro-
päischen Union des Landes Mecklenburg-Vorpommern

1998 - 2001 Wirtschaftsminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern
01.05. 2001 Präsident der Landeszentralbank in der Freien und Hanse-

stadt Hamburg, in Mecklenburg-Vorpommern und Schles-
wig-Holstein und Mitglied des Zentralbankrats der Deut-
schen Bundesbank

seit 01.05.2002 Präsident der Hauptverwaltung Hamburg der Deutschen
Bundesbank (ehemals Landeszentralbank)



Immer eine Lösung
Tischlermeister Uwe Grimm hat sich mit seiner Firma einen Namen gemacht 

Diese Hände. Die sind an harte Ar-
beit gewöhnt, können kräftig zu-
packen. Diese Hände können ein
Stück Holz in die gewünschte Form
bringen aber ebenso filigran über
eine Tastatur huschen, um die Bü-
roarbeit zu erledigen.
Uwe Grimm ist vielseitig. Er gewann
mit seinem Entwurf, seinen Ideen, den
Künstlerwettbewerb um die Gestal-
tung des Eingangsbereiches der Ge-
denkstätte Fünfeichen. 
Sein Unternehmen in Groß Wokern bei
Teterow - es beschäftigt mittlerweile
18 Mitarbeiter - fertigt und installiert
unter anderem Spielplätze, baut und
restauriert Fußböden, Möbel und kom-
plizierte Dachstühle in Kirchen und
Fachwerkhäusern. “Selbst Kirchenalta-
re und -bänke sind für uns kein Pro-
blem”, meint Grimm, der in diesem
Jahr gleich drei Jubiläen - 30 Jahre be-
steht seine Firma, 25 Jahre hat er sei-
nen Meisterbrief und sein 50. Geburts-
tag steht vor der Tür - feiern kann. Und

Treppen. „Wir haben noch keine zwei
gleichen Treppen gebaut.“ 
Die Auftraggeber schätzen die Quali-
tätsarbeit und Zuverlässigkeit des Mei-
sters. Für jedes Problem findet er eine
Lösung und bleibt somit - im positiven
Sinn - anders als viele Wettbewerber,
die bei Problemen schon so manches
Mal die Segel streichen mussten.
Grimm hat Leute, die ihr Handwerk
verstehen, die Sonderanfertigungen
von Möbeln oder Treppen in bester
Qualität und Optik, mit bestem Mate-
rial umsetzen können. 
Mit zuverlässigen Partnern aus allen
Gewerken ist Grimm auch in der Lage,
ganze Häuser zu bauen und ingenieur-
technisch durchzuplanen. „Wir wol-
len“, unterstreicht der Firmenchef, „im
modernen Holzbau Fuß fassen.“
Die Auflistung der Grimmschen Bau-
stellen liest sich wie das Who is Who
der Kirchen, Schlösser und Fachwer-
khäuser des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern. Der Dom in Schwerin, Kir-

chen in Bad Sülze, Kröpelin, Rostock,
Fürstenberg, das Jagdschloss Granitz
oder das Schloss Wiligrad gehören ge-
nauso dazu wie das Waschhaus in Neu-
strelitz oder das Gutshaus in Wietow. 
Sein jüngstes „Kind“ ist ein altes Guts-
haus in Bartelshagen, das er aufwän-
dig - auch als Referenzobjekt - saniert
hat. Interessierten Familien, die in
ländlicher Idylle aber gut an die gro-
ßen Städte angebunden und zudem
preiswert leben wollen, werden hier
große und exklusive Wohnungen vor-
finden. Frank Düsterhöft

Holzgestaltung Uwe Grimm
Dorfstraße 122, 17166 Groß Wokern
Telefon: 03 99 78 - 5 14 83
Telefax: 03 99 78 - 5 14 40
www.holzgestaltung-grimm.de
Treppen-Grimm@t-online.de

Uwe Grimm in der Werkhalle. Rechts: Das ehemalige Gutshaus in Bartelshagen. Aufwändig restauriert und inmitten eines
Parks, bietet es großzügig geschnittene Wohnungen. Der Mietpreis liegt bei unter fünf Euro pro Quadratmeter.  
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Ausländisches Arbeits- und
Sozialversicherungsrecht

Die BDA hat eine aktualisierte
Fassung der Fundstellenliste zu
deutsch- und englischsprachigen
Darstellungen des Arbeits- und
Sozialversicherungsrechts in den
für Deutschland hinsichtlich Han-
del und Investition wichtigsten
Staaten zur Verfügung gestellt.
Die in der Liste wiedergegebenen
Internetadressen sind hyperver-
linkt, so dass Sie durch Anklicken
eines Link direkt auf die entspre-
chende Website gelangen. UV
Rostock/Vereinigung der Unter-
nehmensverbände für M-V

Vorbeugender personeller
Sabotageschutz im
nichtöffentlichen Bereich

Die zuständigen Bundesministe-
rien haben zum vorbeugenden
personellen Sabotageschutz im
nichtöffentlichen Bereich einen
aktuellen Leitfaden herausgege-
ben. In Reaktion auf die Anschlä-
ge vom 11. September 2001 war
der vorbeugende personelle Sa-
botageschutz im Sicherheitsüber-
prüfungsgesetz (SÜG) eingeführt
worden. Danach müssen auch Be-
schäftigte an sicherheitsempfind-
lichen Stellen im nichtöffent-
lichen Bereich überprüft werden.
Was lebenswichtige Einrichtun-
gen sind, ist in der Sicherheits-
überprüfungsfeststellungsverord-
nung (SÜFV) festgelegt. Der Leit-
faden erläutert die Regelungen
im gesamten nichtöffentlichen
Bereich. Er befasst sich mit der
Frage, welche Unternehmen le-
bens- oder verteidigungswichtige
Einrichtungen mit sicherheits-
empfindlichen Stellen sind und
wie diese Stellen zu identifizieren
sind. Anschließend wird das Ver-
fahren der Sicherheitsüberprü-
fung und die Funktion des Sabo-
tagebeauftragten erläutert. Ab-
schließend enthält der Leitfaden
kurze arbeitsrechtliche und ande-
re praktische Hinweise. UV Ro-
stock/Vereinigung der Unterneh-
mensverbände für M-V
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NAÖT Neptun Autogas
Öko und  Tank GbR
Herrn Dipl.-Ing. Karl-Heinz Krüger
Zum Kühlhaus 1
18069 Rostock

Autohaus Neptun
Geschäftsführer Herrn Udo Wende
Zum Kühlhaus 1
18069 Rostock

Kröger Anlagenbau GmbH
Geschäftsführer Herrn Wulfram Kröger
Wismarsche Straße 56
18233 Neubuckow

Prescher Anlagenbau GmbH
Geschäftsführer Herrn Steffen Prescher
Parkstr.5
18211 Nienhagen

Allianz Private 
Krankenversicherung
Herrn Uwe Muck
Werderstr. 74
19055 Schwerin

Stadtdruckerei Weidner
Geschäftsführer Herrn Kurt Weidner
Carl-Hopp-Str. 15
18069 Rostock

Hartmann Consulting
Beratender Betriebswirt
Herrn Gunnar Hartmann
Lindenanger 17
18069 Lambrechtshagen

KONNEXX - Unternehmensbera-
tung GmbH
Herrn Michael Henkenjohann
Bredentiner Weg 4 a
18273 Güstrow

MTB - GmbH
Geschäftsführer Herrn Norbert Irrgang
18292 Charlottenthal

Kommunalservice Schramm GmbH
Geschäftsführer Herrn Ingo Schramm
Dierkower Damm 29
18146 Rostock

RPL Personaldienstleister GmbH
Herrn Ralph Hesse

Herderstraße 1518055 Rostock
Herrn Ralph Hesse
Herderstraße 15
18055 Rostock

FinanzHaus GmbH
Geschäftsführer Herrn Jürgen Seipel
Kröpeliner Str. 86
18055 Rostock

BTS Bürotechnikservice
Geschäftsführer Herrn Frank Lehmann
Hornissenweg 10
18069 Rostock

ECH Entwicklungs-Compagnie
Heiligendamm GmbH & Co.KG
Herrn Heiner Zimmermann
Kühlungsborner Str. 16
18209 Heiligendamm

Engelchen & Bengelchen Familie-
nagentur
Frau Jana Stelzig
Dorfstraße 20
18184 Klein Kussewitz

Information Beratung
Projektentwicklung GmbH
Herrn Prof. Dr. Günther Krause
Conrad-Zuse-Straße 1
18184 Roggentin

Schnabel Immobilien 
GmbH & Co.KG
Herrn Richard Schnabel
Rosa-Luxemburg-Str. 28
18055 Rostock

Autoradio Priebe
Geschäftsführer Herrn Klaus Priebe
Lindbruch 6
18273 Güstrow

LEMCKE & STRÜBING MET OHG
Herrn Karsten Maik
Primerburg
18273 Güstrow

Deko- u. Gardinen-Raumausstat-
tung
Inhaber Frau Ilona Rupke
Barkenweg 2
18182 Mönchhagen

Wir begrüßen herzlich unsere neuen Mitglieder



Gleich mehrere Anliegen verfolgten
die OstseeSparkasse Rostock (OSPA)
und die Beratungsfirma ECOVIS Grie-
ger Mallison, als sie Vertreter von zahl-
reicher kleinen und mittelständischen
Unternehmen der Region am Diens-
tag, dem 14. März, zum 1. Unterneh-
merforum in das OSPA Zentrum am
Rostocker Vögenteich einluden.  Zum
einen ging es beiden Gastgebern um
die Vermittlung von Informationen,
darunter zu aktuellen Änderungen im
Steuer- und Wirtschaftsrecht und zu
interessanten Trends und Marktent-
wicklungen. Nicht zuletzt aber wollten
sie auch die Unternehmer der Region
zusammenführen und Gespräche und
den Erfahrungsaustausch untereinan-
der befördern.
“Der Region, in der wir leben und wir-
ken, werden von Statistikern deutliche
bis verhaltene Wachstumspotenziale
und Entwicklungschancen einge-
räumt”, erläuterte Frank Berg, OSPA-
Vorstandsvorsitzender. Und er ver-
sprach: “In diesem Prozess wird die

OSPA ein verlässlicher Partner sein. Wir
sind bereit, unsere Verantwortung für
die Menschen und die Entwicklung der
Region wahrzunehmen.”  An Firmen
ausgereichte Kredite in einer Höhe von
mehr als eine Milliarde Euro sind der
beste Beweis, dass es hier nicht um Lip-
penbekenntnisse, sondern um Taten
geht. “Weil ohne Investitionen keine
Entwicklung vonstatten gehen kann”,
weiß Berg. “Durch unser wirtschaftli-
ches Engagement helfen wir Unter-
nehmen und Selbstständigen nicht zu-
letzt bei der Erhaltung und Schaffung
von Arbeitsplätzen.”  
Entscheidend für den Erfolg eines
Unternehmens sind auch das Know-
how und die Managementqualitäten
der Führung. Genau hier setzt ECOVIS
Grieger Mallison als Beratungsunter-
nehmen an. Highlight des 1. OSPA-
Unternehmerforums war der Vortrag
der Trendforscherin Jeanette Huber
vom “Zukunftsinstitut” Kelkheim. Sie
legte die Auswirkungen der wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen

Wandlungsprozesse dar, zeigte Trends,
neue Märkte und Geschäftsmodelle
auf. Zwingend beachtenswert für die
Ausrichtung der Firmen hier vor Ort
war ihre Einschätzung, dass der Tou-
rismus-Markt der Zukunft geprägt sein
werde von der Hyper-Mobilität der
Reisenden. “Tourismus-Anbieter müs-
sen sich der durch das Internet ge-
schaffenen Transparenz von Preisen
und Leistungen stellen”, schätzte die
Expertin ein. “Der moderne Kunde will
mehr Leistung zum knallharten Preis.”
Als deutlich abschätzbar sieht sie auch
die Spaltung des bestehenden Well-
ness-Marktes. “Anbieter bewegen sich
zwischen ‚Wellnepp‘, einem hochprei-
sigen Etikettenschwindel, und ‚Self-
ness”, der bewussten und aktiven Er-
schließung neuer Gesundheitspotenzi-
ale.” Letzteres werde sich über alle Al-
tersgruppen hinweg entwickeln und
stellt somit durchaus einen Trend dar,
von dem ansässige oder potenzielle
Unternehmen profitieren könnten. 

Karin Schönmeier  

Zukunftschancen erkennen und nutzen
1. OSPA-Unternehmerforum mit Impulsen für regionale Firmen
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Frank Berg, OSPA-Vorstandschef, begrüßte zahlreiche Mittelständler aus der Region zum 1. Unternehmerforum
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Das "Zweite Gesetz zur Änderung des
Landeshochschulgesetzes" wurde am
25.01.2006 von den Regierungspar-
teien im Landtag von Mecklenburg-
Vorpommern verabschiedet. Damit ist
die Autonomie der Hochschulen in
Mecklenburg-Vorpommern per Gesetz
grundsätzlich eingeschränkt worden.
Es ist jedoch gelungen, einige zentrali-
stisch anmutende Passagen des Geset-
zes zu entschärfen und demokratische-
re Entscheidungspositionen einzufü-
gen. Der Geschäftsführer des Unter-
nehmerverbandes, Dr. Ulrich Seidel
hatte den von Dekanin Prof. Dr. rer.
nat. habil. Ursula van Rienen vertrete-
nen Standpunkt der Universität Ro-
stock unterstützt.

In einem „Offenen Brief“ hat sich Sei-
del in Sorge um mögliche Änderungen
der Bachelor-Studiengänge in Elektro-
nik und Maschinenbau sowie später
auch in der Informatik sowie um die
Schließung des Hauptstudiengangs
Rechtswissenschaften und die Gefähr-
dung der Bereiche Betriebswirtschafts-
lehre, Mathematik, Maschinenbau und
Elektrotechnik an Bildungsminister
Prof. Dr. Dr. med. Hans-Robert Metel-
mann gewandt. 
Unser Land verzeichnet wachsende
Defizite an qualitativ hoch ausgebilde-
ten und am Bedarf der Wirtschaft aus-
gerichteten Fachnachwuchs gerade
auch im ingenieurwissenschaftlichen
Bereich, hieß es darin. Die in unserem
Lande gegebenen Standortnachteile
der Wirtschaft können nur über hoch-
wertige und den besten Stand in
Deutschland mitbestimmende Bildung
gemindert werden. 
Nach der öffentlichen Anhörung im
Landtag am 6.12.2005 wurde erreicht,
dass qualitative und quantitative Ek-
kwerte in das Gesetz eingearbeitet

wurden. Der Minister ist gemäß des
jetzt beschlossenen Gesetzestextes
nicht mehr in der Lage, alleinig über
Zielvorgaben, Zielvereinbarungen, Stu-
diengänge u. ä. zu entscheiden. Ziel-
vereinbarungen müssen im Konsens
mit den Hochschulen ausgehandelt
und festgelegt werden. Sollte es dazu
bis zu festgelegten Terminen nicht
kommen, darf der Minister Zielvorga-

ben erlassen, die jetzt jedoch der Zu-
stimmung des Parlaments bedürfen.
Ebenso ist terminlich festgelegt, bis
wann diese Zielvorgaben Bestand
haben können. Auch die Aufhebung
von Studiengängen liegt nicht mehr in
der Entscheidung des Ministers, son-
dern in der der Hochschulen; der Mini-
ster kann jetzt sein Veto dazu einle-
gen. Nicht gelungen ist es hingegen,
die Diskussion um das sogenannte Y -
Modell in den Ingenieurwissenschaf-
ten (Bachelor und Master an den Fach-
hochschulen, Universität Rostock nur
noch Master) zu beenden. Es beginnt
jedoch auf Grund des massiven Prote-
stes von Verbänden, darunter sehr
stark der Unternehmerverband und In-
stitutionen ein Nachdenken über den
bisherigen Standpunkt des Landes. Der
Unternehmerverband hofft, dass hier
sehr bald Änderungen erreicht wer-
den.

Im Konsens mit
den Hochschulen

UV unterstützte erfolgreich Standpunkt der Universität
zum Landeshochschulgesetz 

Das Universitätshauptgebäude in der
Rostocker Innenstadt

Aus unserer Post:

Sehr geehrter Herr Dr. Seidel,
wir haben es geschafft! Die
Faustballerinnen des VfL Grün-
Gold Güstrow konnten als Neu-
aufsteiger den Klassenerhalt in
der 1. Bundesliga sichern. Für die
Mannschaft, den Verein und die
gesamte Region ist das ein her-
ausragender sportlicher Erfolg.
Diese Leistung war nur möglich,
weil sich im Verein, in der Kom-
mune und darüber hinaus viele
alte und vor allem neue Freunde
des Faustballs gemeinsam dieser
Aufgabe gestellt haben. Neben
der sportlichen und organisatori-
schen Herausforderung war
diese Erstligasaison für uns auch
eine große finanzielle Hürde.
Wir konnten sie dank der Unter-
stützung vieler Sportfreunde
meistern.
Von ganz besonderer Bedeutung
dabei war die Aktion des Unter-
nehmerverbandes. Die vielen
kleineren und größeren Spenden
auf dem Unternehmerball im
Oktober 2005 haben wesentlich
dazu beigetragen, dass wir am
Ende auch in finanzieller Hin-
sicht unsere Aufgaben bewälti-
gen konnten. Dafür möchte ich
mich im Namen der Mannschaft
und des Vereines noch einmal
ganz herzlich bei Ihnen persön-
lich und auch bei Ihren Mitstrei-
tern bedanken.
Bitte geben Sie dieses Danke-
schön bei nächster Gelegenheit
an die an der Spendenaktion be-
teiligten Unternehmer weiter.
Ihre Zuwendungen waren uns
wirklich eine große Hilfe. Sie
waren für uns natürlich auch
Verpflichtung, die wir glük-
klicher Weise erfüllen konnten.
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Wolfgang Rosenow
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Neu gegründete Firmen
mit mehr Geld im 1. Jahr

Unternehmen sparen durch verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten

Der Bundestag hat in seiner Sitzung
am 17. März 2006 das „Gesetz zur
steuerlichen Förderung von Wachstum
und Beschäftigung“ verabschiedet.
Wirtschaftsreport sprach hierzu mit
dem Bundestagsabgeordneten Ek-
khardt Rehberg für den Wahlkreis Ro-
stock und Berichterstatter der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Wirt-
schaftsausschuss des Deutschen Bun-
destages.

Wirtschaftsreport: Herr Rehberg,
welche Auswirkungen hat das Gesetz
auf die Wirtschaft?
Eckhardt Rehberg: Mit dem Gesetz
zur Förderung von Wachstum und Be-
schäftigung stärkt die Große Koalition
die Wachstumskräfte in Deutschland.
So wird die Wirtschaft etwa durch die
verbesserte Abschreibung von Wirt-
schaftsgütern und die Anhebung der
Umsatzgrenzen um 9,4 Milliarden Euro
entlastet.  

Wirtschaftsreport: Was genau wurde
beschlossen?
Rehberg: Unternehmen können Wirt-
schaftsgüter, z.B. einen PC, künftig
besser von der Steuer absetzen. In den
Jahren 2006 bis 2007 wird die so ge-
nannte degressive Abschreibung von
derzeit 20 auf 30 Prozent angehoben.
Damit haben insbesondere neu ge-
gründete Unternehmen in ihrem er-
sten Jahr mehr Mittel zur Verfügung. 
Darüber hinaus wird zur Förderung
kleiner und mittlerer Unternehmen die
Umsatzgrenze bei der Umsatzbesteue-
rung nach vereinnahmten Entgelten
(Ist-Besteuerung) in den alten Bundes-
ländern von 125.000 Euro auf 250.000
Euro angehoben. 
Das bedeutet, dass Unternehmen mit
einem Gesamtumsatz bis zu 250.000
Euro im Jahr erst ihre Umsatzsteuer ab-
führen müssen, wenn ihre Kunden ge-

zahlt haben. Unternehmen mit mehr
als 250.000 Euro Gesamtumsatz müs-
sen die Umsatzsteuer bereits bei Rech-
nungslegung zahlen. Für die Neuen
Bundesländer bestand bereits eine
günstigere Regelung. Hier liegt die
Umsatzgrenze bei 500.000 Euro. Diese
Regelung wird bis 2009 verlängert.

Wirtschaftsreport: Mit dem Gesetz
soll die steuerliche Anerkennung haus-
haltsnaher Dienstleistungen verbessert
werden. Diese sind doch aber bereits
nach der alten Gesetzeslage steuerlich
absetzbar. Worin bestehen die Ände-
rungen?
Rehberg: Neu ist, dass ab dem Jahr
2006 auch die Kosten für handwerkli-
che Leistungen von der Steuerschuld
abgezogen werden. Das gilt für alle
Arbeitskosten bei Renovierungs- und
Erhaltungsmaßnahmen, z.B. das Strei-
chen und Tapezieren von Innenwän-
den, die Modernisierung eines Bade-
zimmers oder der Austausch von Fen-
stern. Hierunter fallen auch Aufwen-

dungen für Renovierungs-, Erhaltungs-
und Modernisierungsarbeiten auf dem
Grundstück, z. B. Gartenarbeiten. Bis
zu einem Betrag von 3.000 Euro kön-
nen jeweils 20 Prozent, das heißt 600
Euro, geltend gemacht werden. Vor-
aussetzung ist, dass der Steuerpflichti-
ge die Aufwendungen durch Vorlage
einer Rechnung und die Zahlung durch
eine Kontoüberweisung belegt. Wenn
also Handwerker und Dienstleister,
eingeschlossen  sind auch von Umzugs-
speditionen durchgeführte Umzüge
für Privatpersonen, in Anspruch ge-
nommen werden, gibt es künftig vom
Finanzamt bis zu 1.200 Euro im Jahr
zurück. 

Neu ist auch, dass bei Dienstleistungen
zur Betreuung einer pflegebedürfti-
gen Person im Privathaushalt der ab-
setzbare Betrag von vorher 600 auf
nunmehr 1.200 Euro angehoben wird. 
Dies wird eine deutliche Steigerung
der Nachfrage bei Handwerkern und
Dienstleistern hervorrufen. 
In diesem Zusammenhang soll auch die
Förderung der energetischen Sanie-
rung von Gebäuden im Rahmen des
Sofortprogramms der Bundesregie-
rung für Wachstum, Beschäftigung
und Familienförderung in Höhe von
5,6 Mrd. Euro im Zeitraum von 2006-
2008 nicht unerwähnt bleiben. Hier-
durch sollen Investitionen in Höhe von
rd. 28 Mrd. Euro bewirkt werden.   

Wirtschaftsreport: Gibt es weitere
Änderungen?
Rehberg: Ja, alle Familien, die Kinder-
betreuungskosten haben, können
künftig grundsätzlich und deutlich
mehr Geld von der Steuer absetzen.
Durch diese Neuregelung wird ein
wichtiger Beitrag zur Vereinbarkeit
von Familie und Beruf und gegen
Schwarzarbeit geleistet. 

Eckhardt Rehberg
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Die Firmen Nordstar, Vindex und BM
Event vertrauen Sven Behm. Sämtliche
Real-Warenmärkte in Mecklenburg-
Vorpommern werden von ihm betreut.
Selbst die französische Elektrogroß-
handelskette Planéte Saturn hat ihn
geordert. 
Der 35-jährige Rostocker leitet seit fast
zehn Jahren das Sicherheitsunterneh-
men VIP Care, das sich unter anderem

auf Veranstaltungsschutz, Objekt-
schutz, Arbeitnehmerüberwachung
oder Werttransporte spezialisiert hat.
“Generell aber”, meint Sven Behm,
“zeigen wir Sicherheitslücken in Unter-
nehmen auf und schulen deren Mitar-
beiter und externe Security-Firmen vor
Ort.” 
Das Projekt im Frühjahr vergangenen
Jahres, in der ca. 280 km südwestlich
von Paris gelegenen Stadt Angers eine
Planéte Saturn-Filiale drei Monate si-
cherheitstechnisch bis zur Eröffnung
zu begleiten, zeigt, dass selbst die
immer sehr auf Eigenständigkeit be-
dachten Franzosen auf die exzellente
fachliche Beratung von VIP Care nicht
verzichten wollten.
Die Sicherheitsfachleute waren von

der Rohbauphase an auf der Baustelle,
schauten den Bauleuten und Monteu-
ren über die Schulter und achteten
zum Beispiel auch mit auf die Einhal-
tung von Arbeits- und Brandschutz. 
Wenn dann endlich die ersten Waren
kommen, ist erfahrungsgemäß eine
noch höhere Aufmerksamkeit an den
Tag zu legen. Sven Behm: “Dadurch,
dass die Leute fast alle vom Arbeitsamt

geschickt sind, keiner den anderen
kennt und alle Abläufe noch nicht
hundertprozentig sitzen, kann es zu
verschuldeten oder unverschuldeten
Fehlern kommen, die auch ein großen
Unternehmen spürbar schädigen kann.
Zum Beispiel wird Ware nicht vollstän-
dig geliefert und keiner bemerkt es.
Oder Bauarbeiter nutzen die Gunst der
Stunde und versuchen, in der allgemei-
nen Hektik an so manches gute Stück
zu kommen.”
Sven Behms Leute haben schon die
tollsten Sachen erlebt. Da gab es den
Maler, der Videokameras luftdicht ver-
packte und sie in Eimern voller Farbe
vom Gelände schmuggeln wollte. Auch
ein Schlosser zeigte sich kreativ: Er
schweißte gleich mehrere Handys in

ein großes Rohr ein und wollte auf
diese Art versuchen, sein Taschengeld
zu Hause aufzubessern.
Erst kurz vor der Eröffnung so einer
Technik-Filiale, weiß Behm zu berich-
ten, kommen die hochwertigen Wa-
ren. Dann muss eigentlich alles “ste-
hen”. Waren, die ausliegen, müssen
per Leinensicherung elektronisch vor
Diebstahl geschützt, Überwachungska-
meras an den richtigen Stellen instal-
liert und das Personal geschult und
eingewiesen sein.
“Zwar ist bei so großen Unternehmen
wie Planéte Saturn vom ersten Platen-
stich an alles gut durchgeplant, da sind
echte Fachleute am Werk”, konstatiert
Sven Behm, “trotzdem können wir
immer noch ein paar Sachen aufzei-
gen, die die jeweiligen Projektleiter
dankbar zur Kenntnis nehmen.”
Und VIP Care weiterempfehlen. So
konnte Sven Behm mit seinen Leuten
bereits ab Oktober 2005 ein weiteres
Projekt in Frankreich - dieses Mal in
Paris - unter seine Fittiche nehmen ...
Diese Aufträge bringen Selbstbestäti-
gung und - das gibt Behm unumwun-
den zu - Prestige. Aber wo bleiben die
spektakulären Fälle, die der Außenste-
hende bei einer Sicherheitsfirma ver-
mutet? Sven Behm lacht: “Die gibt es
natürlich auch: Stolz sind wir darauf,
dass wir einmal innerhalb von nur drei
Tagen eine vermisste Person in Rumä-
nien gefunden haben. Oder auf die
Klärung der Umstände, als sich eine Se-
kretärin eines großen Unternehmens
mit allen wichtigen Dokumenten an
die Konkurrenz gewandt hatte.” 
Mehr möchte er nicht erzählen, denn
er ist vom Fach. Frank Düsterhöft

Die Kamera im Farbtopf
Die Rostocker Sicherheitsfirma VIP Care hilft Unternehmen, sicher, 

effizient und ohne Verluste zu arbeiten - und bleibt diskret im Hintergrund

Sicherheits-Chef Sven Behm (Mitte) hat im Trubel alle Fäden in der Hand 

VIP Care
Blockweg 19b
18147 Rostock

www.vipcare.de
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Wir gratulieren herzlich zum Geburtstag im April

Frau Bärbel Reichstein Umweltberaterin
Frau Marlies Aschenbrenner kunst  -  café
Herrn  Frank Kadzban FHV KADZBAN GbR Objekteinrichter,

Neu Thulendorf
Herrn Prof. Dr. Bodo Urban Fraunhofer Institut für Graphische Datenverar-

beitung, Institutsteil Rostock
Herrn Dr. Uwe Heinze Airpark Rostock-Laage

Entwicklungsgesellschaft, Laage
Herrn Dr. Joachim Michel F&C Forschungstechnik und Computersysteme

GmbH, Gülzow
Herrn Rolf Herbrich Hanse Menü Service GmbH
Herrn Eberhard Kellermann GKM Güstrower Kies + Mörtel GmbH, Krakow

am See
Herrn Detlef Ellermann Nehlsen Service Center Nord-Ost GmbH & Co.

KG, Bad Doberan
Herrn Thomas Scholz LIKO Technik GmbH, Niederlassung Rostock
Herrn  Burghardt Kolb Sto Aktiengesellschaft,

Niederlassung Rostock, Stäbelow / b. Rostock
Herrn Bernd Dikau Lohmener Immobilienverwaltung,

Illig & Dikau GbR, Lohmen
Herrn Herbert Martens MSD Bau- Bausanierung GmbH
Herrn Stephan Gappa TRW Airbag Systems GmbH, Werk Laage,

Laage  2 - Kronskamp
Herrn Holger Herrmann maxpress management GmbH
Herrn Laslo Drozlik Deutsche Telekom AG, Niederlassung Rostock
Herrn Aldo Piacentini GMK Gesellschaft für Motoren und Kraftanla-

gen mbH, Bargeshagen
Herrn Stephan Gustke Spedition Heinrich Gustke GmbH & Co.KG
Herrn Detlef Dechant Meckenheim
Herrn Jens Sinnhoffer SATURN Electro Rostock
Herrn Wolfgang Müller GEK Schwäbisch Gmünder Ersatzkasse,

GEK – Betreuungsstelle Rostock
Herrn Stefan Linke Treppen Linke GmbH, Rostock/Elmenhorst
Herrn Axel Kadolph MQ Engineering GmbH
Herrn Sven Wellach Rechtsanwälte Wellach & Partner
Herrn Rainer Pahl EuSiB gGmbH
Herrn M. Hackmann hkc Hackmann+Kollath

Ingenieur-Consult GmbH
Herrn Horst Latzusch Rolith Bau GmbH. Rostock-Elmenhorst


