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Editorial 1

DIE THEMEN

Dr. Ulrich Seidel

Geschäftsführer des
Unternehmerverbandes
Rostock und Umgebung e.V.

Liebe Leser,

die Diskussionen in Deutschland reißen nicht ab: Rente ab 67 oder Min-
destlohn, Streben nach höherer Steuerquoten, Kapitalisten, die nur ihren
Profit sehen und die Interessen ihrer Arbeitnehmer diesem blanken Pro-
fitinteresse opfern - nicht zielführende wirtschafts- und sozialpolitische
Tagesthemen in Printmedien, Funk und Fernsehen scheinen unerschöpf-
lich. Dabei fallen allzu oft diejenigen vom Tellerrand, die mit aller Selbst-
verständlichkeit engagiert und dauerhaft Leistungen für die Gesellschaft
erbringen und dabei auch noch voll das persönliche Risiko tragen. Es sind
die eigentümergeführten oder von einer Gruppe von Gesellschafter ge-
tragen kleinen oder mittelständische Unternehmen, die gerade für unser
Land so charakteristisch sind. Für sie ist bei unternehmerischem Scheitern
kein soziales Netz gespannt und anders als in anderen Ländern macht
man ihnen in Deutschland der Wiederaufstieg schwer. Offenbarungseid
und ALG II winken, ohne dass sich Alternativen auftun. Es ist höchst ach-
tenswert, dass sich dennoch verantwortungsbewusste und leistungsorien-
tierte Menschen, die für so viele Arbeitsplätze in Mecklenburg-Vorpom-
mern stehen, nicht entmutigen lassen und sich unbeirrt Aufgaben stellen,
für die sie sich berufen fühlen. Da steht bei diesen Unternehmern gewiss
erst einmal nicht die persönliche Gewinnmaximierung im Vordergrund. 
Aber die Unternehmen benötigen Gewinn, wenn sie im Wettbewerb be-
stehen wollen. 
Damit ist ein Spannungsfeld zwischen sozialer Verantwortung und kauf-
männischer Notwendigkeit programmiert. Die Zeichen der Zeit erfordern,
dass diese Balance mit richtigem Augenmaß behandelt wird, gerade auch
von denen, die letztendlich aus den Unternehmenssteuern und persön-
lichen Steuern der Unternehmer bezahlt werden. 
Von der Politik erwarten wir Ehrlichkeit zum Zustand und der Perspektive
unserer Sozialsysteme und keine Augenwischerei, wie sie mit der Forde-
rung zur Rente ab 67 betrieben wird. Wir haben noch immer zu wenig Ar-
beitsplätze und darum kann man nicht das Problem „Rente“ zu Lasten des
nicht mehr aufnahmefähigen Arbeitsmarktes lösen. Schon lange fordern
wir Schritte hin zur eigenverantwortlichen kapitalgedeckten Altersvorsor-
ge ein. Nur die existenzielle Grundsicherung sollte im Umlageverfahren
belassen werden. Wenn solche Notwendigkeiten ehrlich benannt werden,
wird sie jeder verstehen. 
Im 6-Punkte-Programm der Interessengemeinschaft der Unternehmerver-
bände werden wir uns auch weiterhin bezüglich solcher Themen deutlich
artikulieren.

Herzlichst

Ihr
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Die Unternehmerverbände Rostock
und Umgebung e.V. und Norddeutsch-
land Mecklenburg-Schwerin e.V. ga-
ben etwa zur Hälfte der Laufzeit einen
Bewertungs- und Zwischenbericht
ihres  gemeinsam aus Mitteln des Ar-

beitsmarkt- und Strukturentwicklungs-
programms Mecklenburg-Vorpom-
merns geförderte Projektes zum Auf-
bau überregionaler Vertriebsstruktu-
ren für KMU in Mecklenburg-Vorpom-
mern. Sie konnten auf gute Ergebnisse
verweisen. Bei der Umsetzung werden
auch andere professionelle Leistungen
mit einbezogen. Mit dem Projekt, das
sich an alle Unternehmer wendet, wird
die Markterschließung aktiv begleitet,
werden vor Ort neue Vertriebsstruktu-
ren gesucht, Wege geebnet und Hilfe-
stellungen bis hin zum Rechtsbereich
oder zur Übersetzung aus dem Schwe-
dischen gegeben. 
Eine Vielzahl hochinnovativer Betriebe
in unserem Land verfügt über eine
sehr gute technische Grundausstat-
tung, hochqualifizierte Fachkräfte und
Kapazitäten, die auf Grund mangeln-
der Nachfrage ungenügend ausgelas-

tet sind. Den meisten, gerade den klei-
nen Unternehmen fehlt jedoch eine
kostenintensive und aufwendige Ver-
triebsstruktur. Hier haben die Verbän-
de die Unternehmen aktiv begleitet.
Bewirkt wurde mit dem Projekt auch

ein deutlicher  Ausbau von Koopera-
tionen und Netzwerken in unserem
Lande selbst. Die Verbände geben
unter Einbeziehung der Ministerien,
Auftragsberatungs-, Koordinierungs-
stellen, universitären, Forschungs- und
weiteren Einrichtungen die unter-
stützende Hilfe in allen Fragen. 
Alleine der Schweriner Verband kann
auf vermittelte Kontakte zur Herstel-
lung neuer Liefer- und Leistungsbezie-
hungen vor allem in Süddeutschland
mit einem Leistungsumfang von rund
1,7 Millionen € verweisen. Darüber
hinaus wurden Leistungen für über 1,3
Millionen € innerhalb der Region
selbst vermittelt. Rund 83 Prozent der
bisher angesprochenen 70 Unterneh-
men sind an einer Mitarbeit interes-
siert. Besonderer Bedarf besteht im Be-
reich Metall und Maschinenbau. 
Der Rostocker Verband wirkte an der

Realisierung von Aufträgen für das
Ausland – vor allem skandinavischer
Raum – für über mehrere Millionen €
mit. Die sich am Projekt beteiligenden
Firmen des Bereiches Rostock kommen
unter anderem aus den Bereichen Elek-
trotechnik/Elektronik, Metall/ Stahlbau,
Umwelttechnik, Gebäudeausrüstung,
Bausektor, aber auch sieben Projekt-
und Planungsfirmen sind darunter. 
Bezüglich der Ausrichtung auf den
skandinavischen Raum wurde eine Di-
plomarbeit mit der Hochschule Wismar
und daraus eine Studie zu den Rechts-
bedingungen in Schweden/Skandina-
vien realisiert. Es gibt eine unter-
stützende Kontaktanbahnungsstelle in
Schweden. Den Verband begleitend
sind außerdem viele tätig, die dort Pro-
jekte entwickeln. Mit mehreren Firmen
wurden Messebesuche in Schweden
durchgeführt, aus denen sich zum Teil
bereits feste Bindungen ergeben
haben. Sehr stark wurde die Methodik
der Ausschreibungen mit praktiziert.
Gerade das wurde von den Firmen
hoch akzeptiert. Die Ausschreibungs-
blätter werden ständig analysiert, den
Unternehmen zugeleitet und Informa-
tionen an die schwedischen Partner
gegeben. Über persönliche Kontakte
soll diese Form erweitert werden. Auch
in Schleswig-Holstein und Niedersach-
sen hat der Rostocker Unternehmer-
verband bei der Akquisition Unterstüt-
zung gegeben. Im norddeutschen
Raum wurden vor allem im Metall-
bau/Maschinenbau Kontakte vermit-
telt. Bei industrieller Lieferung und
Fertigung steht die Mitwirkung und
die Ergänzung in den Leistungspara-
metern für einen Leistungsumfang von
1,8 Millionen € zu Buche. Weiter aus-
gebaut werden sollen die Norwegen-
kontakte. 
Kapazitätserweiterungen, Verlagerun-
gen oder Outsourcing von Produkten
und Leistungen außerhalb von MV in

Praktische Lösungen für 
überregionale Beziehungen
Veranstaltung zum Aufbau überregionalen Strukturen mit hoher Akzeptanz 

Große Resonanz: 85 Teilnehmer informierten sich
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Deutschland und im skandinavischen
Raum bilden ein Potential, das deut-
lich sichtbar der Schaffung und Siche-
rung von Arbeitsplätzen und der Erhö-
hung der Wertschöpfung in unserem
Lande dient.
Die Aktivitäten und Erfahrungen beim
Aufbau überregionaler Vertriebsstruk-
turen in Klein- und mittelständischen
Unternehmen waren darum Gegen-
stand eines Informations- und Koope-
rationstages beider Unternehmerver-
bände im Kühlungsborner Hotel „MO-
RADA RESORT“. Klaus Sühl, Staatsse-
kretär im Ministerium für Arbeit, Bau
und Landesentwicklung Mecklenburg-
Vorpommern, nahm eine hohe Wer-
tung der Veranstaltung vor. Sehr stark
herausgestellt wurde die Gemeinsam-
keit der Verbände in der Projektumset-
zung und der Unterstützung der Un-
ternehmen. Acht Firmen bekundeten
während der Veranstaltung ihr Interes-
se, in das Auslandsgeschäft einzustei-
gen. Mit 85 Teilnehmern, darunter
zahlreiche Vertreter namhafter Firmen
und Einrichtungen des Landes, hatte
der  Informations- und Kooperations-
tag eine hohe Resonanz. Geführt wur-
den sehr offene Diskussionen, bei
denen Best-practise-Lösungen beim
Aufbau überregionaler Leistungs-, Ein-
kaufs- und Lieferbeziehungen ver-
mittelt wurden. 

So wurden Fragen behandelt zu

– öffentlichen Ausschreibungen in
Mecklenburg-Vorpommern und
Polen 

– Wirtschaftsaktivitäten im skandinavi-
schen Raum, Chancen, Risiken, An-
sprechpartner, Anforderungen und
Verfahren

– Erwartungen von Großunternehmen

beim Aufbau von Lieferantenbezie-
hungen

– Rechtssicherer Gestaltung von Liefer-
und Leistungsbeziehungen“

Dr. Ulrich Seidel machte darauf auf-
merksam, dass die Verbände die Lei-
stungsfähigkeit durch die gemeinsame
Datenbank zugänglich machen und
verwies auf die regelmäßige Auswer-
tung der Submissionsanzeiger und den
einheitlichen Fragebogen.
Hingewiesen wird mit dem Projekt
auch auf Mecklenburg-Vorpommern
als attraktiven Standort. Diese Kom-
munikation bildet die Grundlagen
dafür, dass Firmen hier im Lande von
einem allgemeinen Trend in der Wirt-
schaft profitieren können. Damit
greift das Projekt unmittelbar an die
Wurzeln der bestehenden Übel: feh-
lende Auslastung der vorhandenen
Kapazitäten, ruinöser Wettbewerb,
schlechte Zahlungsmoral, Schwarzar-
beit, Massenarbeitslosigkeit.
Unternehmerinnen und Unternehmer

Mecklenburg-Vorpommerns sind auf-
gerufen, offensiv diese Möglichkeiten
zu nutzen und ihr Interesse an einer
Mitwirkung zu signalisieren. 

Frieder Thunig wird im Rahmen
des Projektes „Überregionale Ver-
triebsstrukturen für kleine und
mittelständische Unternehmen
(KMU) in Mecklenburg Vorpom-
mern“ als Koordinator umfangrei-
che Recherchen und Gespräche mit
den Unternehmen vor Ort führen
und so ihr technisches und techno-
logisches Potential, ihre Produkte
und Dienstleistungen analysieren.
Die gesammelten Erkenntnisse
werden bei Messen und Vor-Ort-
Präsentationen, vorzugsweise in
den skandinavischen Ländern, vor-
gestellt.
Frieder Thunig ist von Haus aus
Wasserwirtschaftsingenieur, war
Technologe und Kalkulator in Ing.-
Büro für Umweltschutz und Was-
serwirtschaft, danach Leiter des
Technischen Büros der ARGE DSW
(Deutsch-sowjetischer Wohnungs-
bau) in Weißrussland. Nach seiner
Rückkehr zur NTU GmbH Rostock
arbeitete er als leitender Vermes-
ser im Technischen Büro. 
1998 bis 2001 war er als Verbands-
ingenieur im Wasser- und Boden-
verband Ribnitz tätig. Als ABM-
Projektleiter wirkte er maßgeblich
am Aufbau des Wasserarchives des
LUNG in Güstrow, bei der Digitali-
sierung von 40 Jahren Wasserbau
mit.

Frieder Thunig
Tel.: 0381/2425813
Mobil: 0160/8953886
E-Mail:
uv.info@unternehmerverband-ro-
stock.de

Die Wirtschaft erwartet im Ergebnis
der Landtagswahl am 17. September,
dass die Belange des Wirtschaftsrau-
mes Mittleres Mecklenburg einen
maßgeblichen Stellenwert und eine ar-
beitsplatzsichernde Wirkung haben.
Der Unternehmerverband wird darum
am 08. Juni im Festsaal des Rathauses
im Vorfeld der Landtagswahl die Spit-
zenkandidaten aller Parteien auf sei-
nem übernächsten Stammtisch nach

ihren Vorstellungen befragen: Wo soll
die Reise hingehen? Wir wollen vorin-
formieren und erwarten zu diesem
wichtigen Thema eine sehr hohe Betei-
lighung 
Die Veranstaltung von 18.00 bis 21.00
Uhr, für die von allen Spitzenkandida-
ten die Zusage vorliegt, ist öffentlich. 
Bitte reichen Sie Ihre Vorschläge, wo-
rüber wir diskutieren wollen, an die
UV-Geschäftsstelle.

Vororientierung

Axel Erdmann, Rostocker UV-Präsidiums-

mitglied und schwedischer Honorarkonsul
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Der Mann hat schon viel durch. Die
Vielzahl der beruflichen Stationen, die
Christian Pfeil bis zur Wende durchlief,
sind selbst für gegenwärtige Verhält-
nisse enorm. Das Wirkungsfeld des ge-
bürtigen Thüringers, den die Armee-
zeit einst an die Küste verschlug, reich-
te vom FDGB-Ferienheim in Herings-
dorf über das Strandhotel Warnemün-
de und das Messemotel Schutow bis
hin zur Stadthalle Rostock, damals
alles Häuser der Handelsorganisation
(HO).
Als dann das von ihm geleitete kleine
Markgrafenheider Ferienhotel eines
hiesigen Großbetriebes geschlossen
wurde und auch die Küchen von Sode-
xo-Eiring im Überseehafen, in denen er
Verantwortung übernahm, immer

mehr Kapazitäten abbauten, ent-
schloss sich Christian Pfeil 1993 für die
wirtschaftliche Selbstständigkeit.
Der gelernte Koch, der seine Qualifika-
tion zum Küchenmeister und den Ab-
schluss in Betriebswirtschaft im Potsda-
mer Zentralinstitut für Ernährung und
der Hotelfachschule in Leipzig absol-
vierte, wurde Hotelier. Doch zunächst
ohne Hotel. „Der Weg vom Antrags-
verfahren bis hin zum Kauf des Grund-
stücks in der Warnemünder Straße in
Markgrafenheide zog sich extrem in
die Länge“, meint der 59-Jährige. Nur

soviel: Die Stadt Rostock bekleckerte
sich in dieser Phase seiner Meinung
nach nicht gerade mit Ruhm. Aber die
Banken zogen mit, so dass - letztlich
vom Bundesvermögensamt - das
Grundstück gekauft und ab August
1995 bebaut werden konnte. Fast
genau vor zehn Jahren - im April 1996
- öffnete das Hotel Godewind. 
„Der Name“, so Christian Pfeil, „soll
Programm sein.“ Sowohl für die zahl-
reichen Gäste aus aller Welt, die sich
noch lange an einen erfrischenden und
erholsamen Urlaub an der Ostseeküste
erinnern sollen, als auch für das Hotel
selbst, das auf dem hart umkämpften
Tourismus-Markt bestehen muss.
Der Godewind-Chef, der sich den Job
zu gleichen Teilen mit Frau, Tochter

und Schwiegersohn - sie sind in den
Bereichen Rezeption, Buchhaltung, Re-
staurant und Hauskeeping tätig - teilt,
berichtet nicht ohne Stolz, dass ihr
Hotel vom ersten Tag an gut ange-
nommen wurde. Ein Grund dafür ist si-
cherlich, dass in ihrem familiengeführ-
tem Privathotel der Gast keine Num-
mer ist. „Auch die Mitarbeiter“, betont
Christian Pfeil, „werden ständig ge-
schult und weitergebildet. Seit unse-
rem Bestehen sind wir Lehrbetrieb. Wir
fördern auch die Meisterausbildung
und sind immer wieder stolz darauf,

wenn junge Leute, die bei uns das
Handwerk gelernt haben, in guten
Häusern unterkommen.“ 
So schön wie die Gegend an der Küste
östlich des Breitlings auch ist, die land-
schaftlichen Reize allein reichen für
das erfolgreiche Betreiben eines Hotels
nicht aus. Eine ganze Reihe von saison-
verlängernden Angeboten sind mitt-
lerweile in das Konzept vom Gode-
wind integriert worden. Ein gemüt-
licher Wellnessbereich mit Finnischer
Sauna, Römischem Dampfbad,
Schwimmbad und Kneippbecken lädt
die Gäste zum Entspannen ein. Für die
Fitness bieten die Pfeils zum Beispiel
eine Original Schrothkur oder die
Vital-Trennkostwoche. 
Die Hotelfamilie bemängelt die auf

dem Gebiet der touristischen Infra-
strukturentwicklung in Markgrafen-
heide überaus mangelhaft ausgepräg-
te Unterstützung durch die Kommune.
„Das gesamte Umfeld in dieser Bezie-
hung“, ärgert sich Christian Pfeil,
„stimmte früher nicht und es stimmt
heute noch genauso wenig. Rostock
hört aber nicht an Hohe Düne auf!
Vielleicht denkt die Stadt, wir wären
Selbstläufer. Aber das Jahr hat zwölf
Monate und nicht nur die schöne Som-
merzeit, in der die Ostsee und ihr
Strand als Magneten wirken.“  dü

Name soll Programm sein
Das Hotel Godewind in Markgrafenheide verwöhnt seit zehn Jahren seine Gäste 

Das Hotel Godewind verfügt über 48 Hotelzimmer und elf Appartements, einen zertifizierten Wellnessbereich mit Sauna und Pool. Ein 20-

köpfige Team sorgt rund um die Uhr für das Wohl der Gäste. Rechts: Das Vier-Sterne-Restaurant mit 90 Plätzen Fotos: max 
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Prof. Dr. Michael Schleicher, Hochschu-
le Wismar

Die Ordnungspolitische Perspektive

Was sind  die Prinzipien, nach denen
der Staat die Ordnung der Wirtschaft
gestalten sollte? Die spezielle, markt-
wirtschaftliche Ordnungspolitik Eucke-
n’scher Prägung beinhaltet, dass die
Verfügungsgewalt über die Verwen-
dung sowohl der Produktionsmittel als
auch der erwirtschafteten Erträge in
privater Hand liegt. Dies bedingt nicht
nur die Gewährleistung von Eigen-
tumsrechten, von Vertrags-, Gewerbe-
und Konsumfreiheit – gute Ordnungs-
politik des Staates gewährleistet diese
Bedingungen und Freiheiten.

Dazu zählt auch – in unserem Zu-
sammenhang heute möchte ich be-
sonders darauf hinweisen – die Einheit
von Chance (auf unternehmerische Ge-
winne) und Risiko (des persönlichen
Vermögensverlustes aus unterneh-
merischer Tätigkeit) (Haftungsprinzip).
Grenzen finden die Verfügungsrechte,
wenn sie dem Ziel des Wettbewerbs
entgegenstehen und so eine optimale
Ressourcenallokation verhindern
(Marktmacht, Monopole). Folglich soll-
te der ordnungspolitisch handelnde
Staat das Entstehen marktbeherr-
schender Positionen unterbinden. Die
Planung wirtschaftlichen Handelns er-
folgt dezentral durch die einzelnen
Haushalte und Unternehmen, die Ko-
ordination dieser individuellen Pläne
durch den Marktmechanismus; relative
Knappheiten und deren Veränderun-
gen werden durch im Wettbewerb sich

bildende Marktpreise signalisiert, die
zugleich Leistungsanreize darstellen. 

Eucken postuliert den Primat der Ord-
nungspolitik gegenüber der Prozes-
spolitik. Unter Prozesspolitik versteht
er ein punktuelles oder sektorales Ein-
greifen des Staates. Solche Eingriffe
schädigen das Gemeinwohl, denn sie
führen zu Wettbewerbsverzerrungen
und ungerechtfertigten Verteilungs-
wirkungen. Elementarer Kern guter
staatlicher Ordnungspolitik ist es, Rah-
menbedingungen für eine störungs-
freie Marktpreisbildung zu schaffen
und zu sichern und so die Funktionsfä-
higkeit des Preismechanismus zu ge-
währleisten. Dies geschieht nicht nur
durch die Aufsicht über privates Wirt-

schaften (Fusionskontrolle, Kartellver-
bot usw.), sondern auch durch den Ver-
zicht auf Eingriffe (Preiskontrollen,
staatliche Güterbereitstellung), die die
Marktergebnisse verzerren. Unter sol-
chen wettbewerblichen Bedingungen
werden die Güterpreise tendenziell
auf die Herstellungskosten gedrückt,
was eine Versorgung breiter Schichten
mit Waren zu günstigen Preisen er-
möglicht; insoweit erfüllt gute Ord-
nungspolitik auch eine sozialpolitische
Funktion.

Rechtfertigung kommunaler Wirt-
schaftstätigkeit in einem marktwirt-

schaftlichen Ordnungsrahmen

Wenn Eucken „dem Staat“ eine ord-
nungspolitische Rolle (eine Wächter-

Saubere Abgrenzung
ist schwer möglich
Marktrelevantes Handeln des Staates findet an vielen Stellen statt

Xxx

Wir setzen unsere Berichterstattung vom Unternehmertag im März mit Auszügen aus den Vorträgen fort
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funktion) zuspricht, dann heißt das
konkret, dass alle für den Staat Han-
delnden diese Rolle wahrnehmen sol-
len. Die grundlegenden Rahmenbedin-
gungen (Eigentumsordnung usw.)
schafft vornehmlich der Bundesgesetz-
geber, aber marktrelevantes Handeln
des Staates findet an vielen Stellen und
auf vielen Ebenen statt. Auch kommu-
nale Wirtschaftstätigkeit ist nichts wei-
ter als ein Eingriff des Staates auf einer
speziellen föderalen Ebene in die prin-
zipiell marktlich verfasste wirtschaftli-
che Aktivität.

Eine verbreitete Argumentationslinie
zur Rechtfertigung solcher Eingriffe
stützt sich auf das Konzept der klassi-
schen Wohlfahrtsökonomik. Die These
lautet, dass der Markt in bestimmten
Fällen die Ressourcen nicht effizient
lenkt, sondern es zu Marktversagen
kommt. Staatliche Eingriffe können in
solches suboptimales Marktergebnis
möglicherweise verbessern und wären
gerechtfertigt. Die wichtigsten Fälle
des Marktversagens sind die Existenz
„Öffentlicher Güter“, das Auftreten
externer Effekte und die Produktion
mit stetig sinkenden Durchschnittsko-
sten („natürliche Monopole“). 

Dieses Konzept wird aus Sicht der Ord-
nungspolitik zum Teil heftig kritisiert;
für konkrete wirtschaftspolitische
Handlungsempfehlungen sei der An-
satz jedenfalls ungeeignet. Z.B. wür-
den externe Effekte mit praktisch
jedem Produktions- oder Konsump-
tionsprozess auftreten, so dass sich
folglich mit ihnen auch jedes Eingrei-
fen in beliebige Marktprozesse recht-
fertigen ließe. Zudem werden staat-
lichen Versuchen, externe Effekte aus-
zugleichen, ihrerseits unvermeidlich
neue externe Wirkungen zugeschrie-
ben: auf Marktversagen folge regel-
mäßig Staatsversagen. 

In der Tat erscheint diese Kritik durch
viele reale Beispiele gerechtfertigt.
Auf kommunaler Ebene geht es zu-
meist weniger darum, negative exter-
ne Effekte dem Verursacher anzula-
sten; vielmehr werden umgekehrt dem
wirtschaftlichen Handeln der Kommu-
ne häufig positive externe Effekte zu-
geschrieben, die den Markteingriff
rechtfertigen. Gestützt z.B. auf schwer
abgrenzbare behauptete Effekte der

„Steigerung der Standortattraktivität“
lassen sich dann kommunale Leistungs-
angebote wie Stadtrundfahrten, Thea-
ter, Wohnraum oder Marketing-dienst-
leistungen genauso rechtfertigen wie
die Erschließung von Gewerbegebie-

ten oder der Betrieb von Flugplätzen.
Eine sachliche saubere Abgrenzung
von weiteren denkbaren kommunalen
Leistungen, sei es der Betrieb von
Kinos, Bäckereien oder Autowerkstät-
ten, ist allerdings schwerlich möglich.
Das Konzept des Marktversagens zur
Rechtfertigung staatlicher Eingriffe
wird daher aus ordnungspolitischer
Sicht vielfach abgelehnt.

Lässt das ordnungspolitische Konzept
selbst überhaupt Raum für gerechtfer-
tigte staatliche Eingriffe?

Ausgangspunkt des Eucken’schen Ord-
nungsverständnisses ist das Paradigma
individueller Freiheit, was unter ande-
rem autonome Entscheidungen und
die Sicherung eines größtmöglichen
Handlungsspielraums des Individuums
beinhaltet. Wird die individuelle Frei-
heit durch den Staat beschnitten, so
bedarf dies der Rechtfertigung. Staatli-
che Interventionen sind (nur) dann an-
gezeigt, wenn Einzelne zu wesent-
lichen Dingen außerstande sind (Subsi-
diarität). In solchen Fällen darf der
Staat tätig werden, möglicherweise in
Form kommunaler Leistungserstellung.
Freilich bedarf der Konkretisierung,
was zu diesen „wesentlichen Dingen“
zählt.

Aus ordnungspolitischer Perspektive
sind auch grundsätzlich gerechtfertig-
ten Eingriffe stets auf ihre Marktkon-
formität zu prüfen. Angezeigt sind sol-
che Maßnahmen, die die freie Preisbil-
dung nicht stören und die wettbe-

werbliche Marktsteuerung nicht be-
hindern oder gar ausschalten. Das be-
deutet in vielen Fällen, dass der Staat
zwar ein bestimmtes Leistungsangebot
zwar sicherstellen sollte, dieses aller-
dings – anders als häufig in der Rea-
lität – deshalb keineswegs auch selber
erstellen oder betreiben muss. Die Er-
stellung solcher Leistungen durch kon-
kurrierende private Unternehmen
wird in aller Regel effizienter sein,
ohne dass der Staat seine verteilungs-
politischen Ziele aufgeben müsste. Er
kann diese durch Gestaltung und
Überwachung der Bedingungen für
die Leistungserstellung immer errei-
chen. 

Schlussfolgerungen

Wirtschaftspolitische Beratung durch
Hochschullehrer ist für die praktische
Politik oft unbefriedigend. Die Wirt-
schaftswissenschaft ist eine Sozialwis-
senschaft, ihre Ergebnisse haben nicht
den Charakter von Naturgesetzen,
sondern können allenfalls bedingte
Gültigkeit beanspruchen. Wer in kom-
munalpolitischer Verantwortung steht
wird nun womöglich sagen, alles schön
und gut, aber der Gesetzgeber schreibt
nun einmal bestimmte wirtschaftliche
Tätigkeiten vor, und darauf hat die
Kommunalpolitik kaum Einfluss. Das
ist natürlich richtig. Ande-rerseits ver-
bleibt immer noch eine Vielzahl von
Bereichen, die in der Verantwortung
der Kommunalpolitik liegen. Ob eine
Stadt ein kommunales Wohnungsbau-
unternehmen unterhält, und ob diese
über Mietwohnungen hinaus auch Fe-
rienunterkünfte im Angebot hat, oder
ob ein städtischer Betrieb Führer-
scheinausbildung, ein anderer Garten-
bau- und pflegeleistungen und ein
dritter EDV-Produkte am Markt anbie-
tet, das und vieles mehr liegt in der
Hand der verantwortlichen Kommu-
nalpolitiker. Wer im Rahmen seiner
Möglichkeiten als verantwortlicher
Kommunalpolitiker einen Beitrag zu
einem ordnungspolitisch konsistenten
Rahmen, zum bestmöglichen Funktio-
nieren der Marktpreisbildung leisten
will, dem empfehle ich: Stellen Sie sol-
che und manche andere wirtschaftli-
che Tätigkeit ein, denn sie verzerren
die marktmäßige Lenkung der knap-
pen Ressourcen und haben in einer
marktwirtschaftlichen Ordnung kei-
nerlei Rechtfertigung.

Redebeitrag

Aufmerksame Zuhörer
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von Dr. Jürgen Kröger, Direktor der EU-
Kommission Wirtschaft und Finanzen
Brüssel
(sehr stark gekürzt)
Strategien zur Erhöhung von Wachs-
tum und Beschäftigung hat es viele ge-
geben. Der Erfolg wurde ex-post in der
Regel als mässig beurteilt, wenn über-
haupt Erfolge zu vermelden waren. Es
ist deshalb besonders wichtig, sich im
Klaren zu sein, welche Ziele man ver-
folgen will, was politisch durchsetzbar
ist und wo die Nebenbedingungen
eines schlüssigen Konzeptes liegen.
In meinen Ausführungen möchte ich
auf die folgenden Themenkomplexe
eingehen:

1. mittel- und langfristige Wachstums-
perspektiven im Lichte demografi-
scher Entwicklungen;

2. die Auswirkungen der Globalisie-
rung auf das Wachstum und den Ar-
beitsmarkt;

3. Makro-Politik und Strukturreformen
in der Währungsunion

1. Mittel und langfristige Wachstums-
perspektiven im Lichte demografi-
scher Entwicklungen.

Die Veralterung unserer Bevölkerun-
gen ist die am sichersten zu prognosti-
zierende Entwicklung für die nächsten
30 Jahre. Aber recht wenig wissen wir
über die wirtschaftlichen Konsequen-
zen. Vergleichsweise intensiv ist ledig-
lich über die fiskalischen Auswirkun-
gen nachgedacht worden. Die Frage-
stellungen konzentrierten sich auf Fra-
gen wie: welche Abgabenquote ist
notwendig, um das gegenwärtige Ren-
tenniveau zu halten oder umgekehrt:
welche Rentenkürzungen sind not-
wendig, um die Abgabenquote kon-
stant zu halten. Die Antworten sind in
der Regel höchst unbequem, entweder
werden wir mit ökonomisch unange-

bracht hohen Abgabenquoten leben
müssen, oder das Rentenniveau fällt
auf ein sozial nicht erträgliches Niveau. 
Als Schlussfolgerung wurde dann eine
zumindest teilweise private Ausgestal-
tung des Rentensystems in die Diskus-
sion eingebracht. In Deutschland be-
kannt als das Dreisäulenkonzept aus
staatlicher Grundversorgung ergänzt
durch betriebliche und zunehmend
auch private Altersversorgung. Ich
glaube allerdings nicht, dass dies die
entscheidende Frage ist. Auch ein pri-
vat finanziertes System führt nicht
daran vorbei, dass der Lebensstandard
der nicht erwerbstätigen Bevölkerung
aus dem national erzeugten National-
produkt bestritten werden muss. 
Die Verlagerung auf nicht staatliche Fi-
nanzierungsformen – betrieblich oder
privat - würde bilanztechnisch höhere
Passiva bei anderen Sektoren, und hier
vermutlich des Unternehmenssektors,
bedeuten. Das Risiko der Rentenfinan-
zierung wäre im Vergleich eines pay-
as-you-go Systems privatisiert. Konkur-
se oder hohe Inflationsraten würden
die Rentenansprüche verringern mit
entsprechenden Folgen für die Vertei-
lungsgerechtigkeit. 
Auch Vorstellungen, die Rentenproble-
matik durch Ansprüche gegenüber
dem Ausland zu entschärfen, sind
nicht realistisch. Bei einem realen Zins-
niveau von 3% würde ein Nettoaus-
landsguthaben von 100% des BIP le-
diglich einen realen Einkommenstrans-
fer von 3% des BIP bedeuten. Keine
bedeutende Wirtschaftsregion weist
gegenwärtig so hohe Überschüsse auf
und auch die anderen Wirtschaftregio-
nen sind vom Veralterungsprozess be-
troffen, incl. China, was häufig verges-
sen wird. Was einer Privatperson prin-
zipiell offen steht, nämlich über Ver-
mögensakkumulation ihr Rentenpro-
blem zu lösen, steht einer Volkswirt-
schaft nicht zur Verfügung.

Somit ist die Herausforderung der Ver-
alterung primär ein Problem der
Wachstumsförderung, und zwar durch
hohe Produktivitätsanstiege und vor
allem eine höhere Arbeitsbeteiligung
der Erwerbsbevölkerung. 

Die Abhängigkeitsrate wird deutlich
steigen. Während die Bevölkerung von
unter 15 Jahren und über 64 Jahren im
Vergleich zur Erwerbsbevölkerung bis
zum Jahre 2000 sogar noch leicht ge-
sunken war, wird sie von nun an deut-
lich steigen und zwar von 2:1, zwei Er-
werbstätige teilen sich einen nicht-er-
werbstätigen, auf ein Verhältnis von
nahezu 3:21/2. In Deutschland kom-
men derzeit auf 100 Personen im er-
werbsfähigen Alter etwas weniger als
30 Personen, die älter als 65 Jahre sind,
bis zum Jahr 2050 wird sich diese Zahl
mehr als verdoppeln.

Was sind die Auswirkungen auf das
Wachstum?

1. Altersbezogene öffentliche Ausga-
ben werden sich drastisch erhöhen;

2. sowohl fallende Geburtenraten als
auch die sich erhöhende Lebenser-
wartung werden sich auf das Spar-
verhalten auswirken. Die Literatur
geht davon aus, dass eine erhöhte
Abhängigkeitsrate eine sinkende
Sparquote impliziert (Lebenszyklus-
hypothese). 

3. Die geänderte Bevölkerungsstruktur
dürfte auch die Investitionen fallen
lassen. Infrastrukturausgaben wer-
den sich auf Instandhaltung konzen-
trieren. Im Verarbeitenden Gewerbe
dürfte der Kapitalstock weniger als
bisher wachsen, da insbesondere im
Bereich dauerhafter Konsumgüter
verstärkt Sättigungserscheinungen
auftreten können. Der Dienstlei-

Herausforderungen für die
EU und Deutschland

EU-Erweiterung ist keine Bedrohung für Wachstum und Beschäftigung
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stungssektor, wo vermutlich noch
eine steigende Nachfrage auftreten
dürfte, ist in der Regel weniger ka-
pitalintensiv. 

Die Auswirkungen auf die Produktivi-
tätsentwicklung sind schwer abzu-
schätzen. Einerseits könnte bei abneh-
mendem Arbeitskräftebestand die ge-
messene Kapitalintensität steigen, an-
dererseits könnte die Arbeitsprodukti-
vität bei einem immer älter werden-
den Arbeitskräftebestand sinken.
Die GD ECFIN hat ein entsprechendes
Szenario mit einem entsprechenden
Modell durchgerechnet. Hier in gro-
ben Zügen die Ergebnisse:
– Das Potenzialwachstum wird in der

EU15 auf 1.3% zurückgehen, und
dies bei relativ günstigen Annahme
bezüglich der Produktivitätsentwik-
klung.

– Ab dem Jahr 2010 wird die Bevölke-
rung im erwerbsfähigen Alter um 1/2
% pro Jahr abnehmen, der Beitrag
des Faktors Arbeit zum Potenzial-
wachstum wird also negativ werden.

– Die öffentlichen Ausgaben für die
veralternde Bevölkerung (Rente, Ge-
sundheit) steigen von gegenwärtig
17% auf 25% des BIP an.

– Der Anteil der EU am Welt-BIP wird
von gegenwärtig 18 auf nur noch 10%
schrumpfen. (In diesem Szenario ist die
Türkei nicht im Boot).
Insgesamt dürften sich aufgrund de-
mografischer Entwicklungen gravie-
rende Verteilungsprobleme ergeben
bis hin zur Abnahme des Lebensstan-
dards für bestimmte Bevölkerungs-
gruppen. 
Soweit die Fakten
Ein Lösungsansatz ist offensichtlich die
Erwerbsbeteiligung zu erhöhen. Hier
lassen sich 3 Zielgruppen identifizie-
ren:
– die niedrig qualifizierten Arbeitneh-

mer,
– die älteren Arbeitnehmer,
– und die Erhöhung der Erwerbsbetei-

ligung der Frauen.
Welche Massnahmen könnten helfen?
Das Problem der ersten Gruppe, der
wenig qualifizierten Arbeitnehmer,
liegt sicherlich in einem mismatch von
Produktivität und Lohnkosten. Einer
Erhöhung der Arbeitsproduktivität
außerhalb des Arbeitsprozesses steht
die Erfahrung gegenüber, dass Ausbil-
dungs- und Qualifizierungsprogram-
me nur bedingt erfolgreich waren. 

Von daher ist eine Absenkung der Ko-
sten notwendig, um die Beschäfti-
gungsmöglichkeiten der niedrig Quali-
fizierten zu verbessern. Niedrigere
Lohnnebenkosten bis hin zu negativen
Einkommensteuern könnten helfen,
die Lücke zwischen adäquaten Lohn-
kosten und angemessenen verfügba-
ren Einkommen zu schließen. Mitnah-
meeffekte sollten aber verhindert wer-
den, und zwar sowohl auf der Arbeit-
nehmerseite als auch bei den Unter-
nehmen. 
Allerdings ist die Beschäftigung wenig
qualifizierter Arbeitnehmer nicht nur
eine Frage der Lohnhöhe. Viele Jobs
sind dauerhaft wegrationalisiert wor-
den, z.B. in der Landwirtschaft, im Ver-
arbeitenden Gewerbe, im Handel aber
auch im öffentlichen Dienst. 
Eine Lohnabsenkung, die entsprechen-
de Beschäftigung wieder entstehen
lässt, kann problematisch sein, siehe
z.B. die Ein-euro-jobs im Gefolge der
Hartz IV Reform. Es geht eher darum,
neue Beschäftigungsmöglichkeiten zu
definieren, die z.B. im privaten Bereich
entstehen könnten, wenn die Frauen-
arbeitsbeteiligung zunähme. Im
Dienstleistungsbereich bestehen eben-
falls Möglichkeiten im Niedriglohnbe-
reich Arbeitsplätze zu schaffen, so z.B.
im Pflegebereich, Sicherheitsdienste,
Reinigungsbereich und Wohnungs-
wirtschaft. 

Auf der Nachfrageseite sind die incen-
tives zu stärken, einen Arbeitsplatz zu
suchen und anzunehmen. Soll das Ni-
veau der Arbeitslosenunterstützung
nicht beliebig gesenkt werden, sollten
Kombi-Lohnmodelle entwickelt wer-
den, die die Attraktivität einer Arbeits-
aufnahme verbessern würden. Dies
scheint die neue Regierung ja zu wol-
len.

lDeutschland schneidet in dieser Hin-
sicht überdurchschnittlich gut ab.
Zieht man dann noch zusätzlich in Be-
tracht, dass im Schnitt der letzten
Jahre deutlich weniger als 10% aller
ausländischen Direktinvestitionen der
EU-15 in die neuen Mitgliedstaaten
geflossen sind, dann wird wohl klar,
dass die Erweiterung keine Bedrohung
für Wachstum und Beschäftigung in
den „alten“ Mitgliedstaaten darstellt –
ganz im Gegenteil.

Büro Rostock
Lange Straße 3 · 18055 Rostock 

Telefon 03 81 - 252 89 80
Telefax 03 81 - 252 89 813

der Immobilienmakler mit dem
internationalen Netzwerk
www.engelvoelkers.com

Rostock@engelvoelkers.com

Wir geben Ihren Ferien
eine Zukunft!

Neben den schönsten Häusern und
Wohnungen zwischen Rostock und
München wollen wir Ihnen jetzt auch
die schönste Erholung bieten: Die ei-
genen vier Wände mit Dünen, Sand
und Strand davor. Zuhause an der Ost-
seeküste und in Ferienstimmung?
Grund genug uns anzurufen.

Oder wünschen Sie eine Einschätzung
Ihrer Immobilie? Um den Wert Ihrer
Immobilie zu erkennen, analysieren
wir nicht nur den Markt, sondern wir
blicken auch hinter die Fassade. Erst
dann sagen wir Ihnen, welches Poten-
tial in Ihrem Haus steckt. Wir wählen
für Sie nur die Interessenten aus, die
Ihr Haus genauso zu schätzen wissen
wie Sie. Grund genug, mal mit uns zu
rechnen.
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Prof. Dr. Henning Klodt, Institut für
Weltwirtschaft Kiel

Die „neue Ökonomie“ - 
eine Schimäre?

1. Die „neue Ökonomie“ ist weit
mehr als ein zerplatzter Börsen-
traum. Zwar sind viele Dot.coms
mittlerweile zu Dot.gones gewor-
den, doch der Wandel von der tra-
ditionellen Industriegesellschaft zur
modernen Wissensgesellschaft ist
ein kontinuierlicher und nachhalti-
ger Prozess. 

2.  Der Kern der „neuen Ökonomie“
liegt in dem Vordringen von Infor-
mationsgütern in praktisch alle Be-
reiche der Wirtschaft. Information
und Humankapital werden zu den
entscheidenden Produktionsfakto-
ren; Sachkapital und einfache Ar-
beit verlieren an Bedeutung. 

3. Triebkräfte der „neuen Ökonomie“
sind die modernen Informations-
technologien (Internet und mehr)
sowie die Biotechnologie. Sie ber-
gen durchaus das Potential, einen
lang anhaltenden Wachstumsschub
auszulösen, wobei in der Über-
gangsphase allerdings auch Wachs-
tumseinbrüche möglich sind. 

4. Der Strukturwandel von der
„alten“ zur „neuen Ökonomie“
zeigt sich am deutlichsten am zu-
nehmenden Anteil informations-
verarbeitender Berufe, der im
Dienstleistungssektor besonders
ausgeprägt ist, aber auch die Indu-
strie erfasst. 

5. Auch der sektorale Strukturwandel
von der Industrie zu den Dienstlei-
stungen zeigt, dass vor allem wis-
sens- und informationsintensive
Branchen an Gewicht gewinnen.
Wettbewerbsstrategien für die
„neue Ökonomie“ 

6. Märkte für Informationsgüter un-
terscheiden sich grundlegend von
anderen Märkten und erfordern
grundlegend andere Wettbewerbs-
strategien. 

7.  Informationsgüter sind „öffentliche

Güter“, bei denen die Produktions-
kosten fas ausschließlich als Fixko-
sten anfallen. Damit versagen her-
kömmliche Methoden der Preiskal-
kulation, während Strategien des
„versioning“ und „bundling“ an
Bedeutung gewinnen. 

8.  Informationsgüter sind „Netzwerk-
güter“, deren Nutzen für den Käu-
fer auch davon abhängt, wie viele
Personen das Produkt kaufen.
Damit wird es rentabel, Free Riders
anzulocken und Normen und Stan-
dards als Wettbewerbsparameter
einzusetzen. 

9.  Informationsgüter sind „Erfah-
rungsgüter“. Damit werden Kun-
denpflege und Reputation zu ent-
scheidenden Wettbewerbsparame-
tern. 

10. Das typische Organisationsmodell
der „alten Ökonomie“ ist die Hie-
rarchie, das der „neuen Ökono-
mie“ ist das Netzwerk. Dies eröff-
net auch und gerade der mittel-
ständischen Wirtschaft vielfältige
neue Möglichkeiten der Koopera-
tion, zwingt aber zugleich zur ver-
stärkten Spezialisierung. Konse-
quenzen für Arbeitsmarkt und
Ausbildung 

11. Die Qualifikationsanforderungen
in der „neuen Ökonomie“ sind
deutlich höher als in der „alten
Ökonomie“. Damit trägt der Struk-
turwandel zur weiteren Verschär-
fung des Problems der strukturel-
len Arbeitslosigkeit in Deutschland
bei. 

12. Während sich die deutschen Unter-
nehmen gut in der „neuen Ökono-
mie“ zurechtfinden, hinkt das
deutsche Bildungssystem hinterher,
da es im internationalen Vergleich
zu wenig Akademiker ausbildet, im
dualen System zu wenig auf Flexi-
bilität setzt und das lebenslange
Lernen vernachlässigt. Auch die
mittelständische Wirtschaft wird
ihr Engagement in der berufsbe-
gleitenden Fortbildung stärken
müssen. 

Die „neue Ökonomie“- Erscheinungsform
und Auswirkungen für den Mittelstand

12 Thesen von Henning Klodt

Xxx

Das Bundesministerium der Justiz hat
einen Referentenentwurf eines Geset-
zes zur Neuregelung des Mindestkapi-
tals im GmbH-Recht (MindestKapG)
vorgelegt.
Ziel des Referentenentwurfes ist es,
die deutsche GmbH im europäischen
Rahmen wehbewerbsfähiger zu ma-
chen. Zu diesem Zweck sollte das Min-
deststammkapital einer GmbH von
derzeit 25.000 Euro auf 10.000 Euro
gesenkt werden. Das ist noch nicht ge-
schehen. Im Gegenzug sollte künftig
eine erhöhte Transparenz dadurch ge-
schaffen werden, dass die Gesellschaft
die Höhe des gezeichneten Stammka-
pitals auf ihren Geschäftsbriefen an-
gibt.

Insolvenzstatistik

Die Zahl der Insolvenzen in der Region
ist ein zuverlässiger Indikator für den
Zustand der Wirtschaft. Der Unterneh-
merverband Rostock und Umgebung
e.V. beobachtet daher ständig die Ent-
wicklung im Lande und speziell den
Verlauf im Großraum Rostock. Ab-
strakt gesehen kann diesbezüglich für
unsere Region entspannter auf die
Unternehmensinsolvenzen gesehen
werden. Die absoluten Zahlen sind
hier im Vergleich zum Vorjahr zurük-
kgegangen.

Entwicklung der absoluten Zahlen

Im ersten Quartal 2006 stellten 174
Unternehmen einen Antrag auf Insol-
venz. Das ist zum Vergleichszeitraum
des Vorjahres, in dem 230 Firmen In-
solvenzanträge stellten, ein Rückgang
von  25 %. Diese Zahl macht Hoffnung
auf die allgemeine Entwicklung, es
muss jedoch bei genauerer Betrach-
tung festgestellt werden, dass hier die
Verbraucher- und Kleininsolvenzen
nicht erfasst sind. Diese haben eine
enorme Zuwachsrate von ca.    15 % im
Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Be-
troffen sind nicht nur Privatpersonen,
auch Insolvenzen kleinerer Firmen mit
bis zu 20 Gläubigern fallen darunter.
Von im Vergleichszeitraum Januar bis
April 2005 beantragten 203 Verbrau-
cher- und Kleininsolvenzen stieg die
Zahl in diesem Jahr im gleichen Zei-
traum auf 230.
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Zu seinem 77. Geburtstag übermittelten die Vorstände des
Vereins „Rostocker Sieben“ und des Unternehmerverbandes
Walter Kempowski die allerherzlichsten Glückwünsche.
In den Glückwunschschreiben heißt es: 
„Wiederholt durften wir die Bestätigung erfahren, welche
Bedeutung der Begegnung mit Ihnen als engagiertem Eh-
renbürger unserer Stadt beigemessen wird. Wir haben uns
auch auf den Veranstaltungen unseres Verbandes kennen-
gelernt, zu denen wir Sie als Ehrengast begrüßen durften.“
Der Vorstand  erinnerte an den 9. Hanseatenball im Jahre
2002, mit dem der Aufbau und die Ausstattung des Kem-
powski-Archivs in den sogenannten Professorenhäusern an
der Universität begleitet und auf dem Ihre Büste in Anwe-

senheit vieler Persönlichkeiten übergeben wurde. Gerade
auch das Kempowski-Archiv hat eine nachhaltige Wirkung
für das geistig-kulturelle Klima in unserer Stadt. Der Vor-
stand „Rostocker Sieben e.V.“ hat Walter Kempowski in
Würdigung seines Wirkens für Rostock die Ehrenmitglied-
schaft im Verein „Rostocker Sieben e.V.“ antragen. Kem-
powski zählt seit langem zu den bedeutendsten und pro-
duktivsten Autoren der deutschen Gegenwartsliteratur –
weltweit gewürdigt und geehrt für eine Leistung von eben-
so zeitgeschichtlicher wie literarischer Bedeutung - und die
Stadt ist stolz, seinen Namen in der Reihe bedeutender Per-
sönlichkeiten zu wissen, die in Rostock wirkten und Rostock
eng verbunden blieben.  

Der Verein „Rostocker Sieben e.V.“ richtete seine erste re-
guläre Mitgliederversammlung aus. 
Am 17. Februar diesen Jahres gegründet, hat es sich der
Verein „Rostocker Sieben e.V. i.G.“ zum Anliegen gemacht,
das Leben in der Hansestadt Rostock attraktiver zu machen.
Gefördert werden sollen verschiedene Aspekte des gesell-
schaftlichen Lebens, so die  nachhaltige Entwicklung von:

Bildung und Erziehung · Sport, Jugend- und Altenhilfe
Völkerverständigung · Wissenschaft und Forschung

Kultur und Kunst · Förderung de demokratischen Staats-
wesens · Umwelt-, Natur-, Landschafts- und Denkmals-

schutz

Dem Vorstand gehören an:
Vorsitzender: Roland Methling
Stellv. Vorsitzender: Martin Rötz 
Geschäftsführer: Dr. Ulrich Seidel
Schriftführer: Matthias Siemssen
Schatzmeister: Reiner Dallmann

Die Leitsätze des „Rostocker Sieben e. V.“ sind

„Mit Herz für Rostock“
„Rostocker für Rostock“

Für das gemeinnützige Ziel  hat sich eine Gruppe von Bür-
gern zusammengeschlossen, die zum Wohle der Stadt und
ihrer Entwicklung tätig werden wollen. Neben dem Ober-
bürgermeister Roland Methling sind namhafte Vertreter der
Stadt an der Gründung beteiligt. Dr. Ulrich Seidel vom
Unternehmerverband Rostock und Umgebund e.V. bringt
aufgrund seiner bisherigen Arbeit als Geschäftsführer des

Unternehmerverbandes viel Erfahrung und ein übergreifen-
des Netzwerk ein. Mit der beschlossenen Satzung und dem
eher symbolischen Mitgliedsbeitrag sollen möglichst viele
Bürger angsprochen werden, sich im Verein für die Hanse-
stadt zu engagieren. Zunächst sind die Sammlung von Ideen
und Potenzialen für eine effektive Förderung aller Gebiete
des öffentlichen Zusammenlebens von Interesse. 
Interessierte Bürger sind zum Mitmachen aufgerufen. Bitte
melden bei.
Rostocker Sieben e.V.
c/o
Geschäftsstelle Unternehmerverband
Rostock und Umgebung e.V.
Wilhelm-Külz-Platz 4 · 18055 Rostock
Tel.: (0381) 2 42 58 - 0 · Fax: (0381) 2 42 58 - 18
eMail: uv.info@unternehmerverband-rostock.de 

„Rostocker Sieben“ wirkt
zum Wohle der Stadt

Ideen und Potentiale sollen gebündelt werden

„Rostocker Sieben“ und Unternehmerverband gratulierten Walter Kempowski zum „77.“

Während der ersten Mitgliederversammlung des Vereins i.G.

Redebeitrag
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Schwarz-Brot-Gold
Gespräch mit Nordback-Geschäftsführerin Uta Woll über eine Erfolgsgeschichte

Wirtschaftsreport: Frau Woll, den
Namen Nordback glaubt man schon ein
Leben lang zu kennen ...
Uta Woll: Der Name Nordback ist ei-
gentlich erst nach der Wende entstan-
den, als die ehemalige Konsumbäcke-
rei, wie viele andere Betriebe in GmbH
umgewandelt wurden.  Zur Namensfin-
dung gab es damals eine Ausschrei-
bung unter den Bäckern des Unterneh-
mens. Aus dieser Zeit stammt auch das
Logo mit den beiden Brezeln die ein
Sahnehäubchen krönt.
Aber die Bäckerei als solche gibt es
wirklich schon sehr lange. Die Konsum-
bäckerei, aus der wir hervorgingen,

wurde 1909 als Vereinsbäckerei in Ro-
stock gegründet, überstand all die
Jahre und hatte ihre Hauptproduktion
in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt in der
Budapester Straße.
Und das viele Leute glauben, uns gibt
es schon ewig, könnte daran liegen,
dass auch die Konsumbäckerei ein Bre-
zel als Logo hatte. Die war allerdings
schwarz. Dazu gibt es die schöne Episo-
de von unserer Reise kurz nach der
Wende zur Internorga nach Hamburg:
Wir waren mit unserem grauen Dienst-
Barkas unterwegs und mussten oft
nach dem Weg fragen. Die Leute am
Straßenrand haben sich totgelacht und

fragten uns immer, ob es im Osten nur
solche schwarzen, verbrannten Brezel
gibt, wie sie auf unserem Auto zu sehen
waren. An solche Sachen haben wir frü-
her gar nicht gedacht. Natürlich woll-
ten wir goldene Brezel. 

Wirtschaftsreport: Seit 1992 sind Sie
Geschäftsführerin des Unternehmens.
Was war die schwierigste Phase bei der
stürmischen Expansion der Firma?
Woll: Schwierig war schon, die Firma
überhaupt zu gründen. Da ging es um
Zahlen, die wir gar nicht richtig einzu-
ordnen wussten. Eröffnungsbilanzen,
Abschlüsse, Zahlen von der Treuhand -
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es dauerte drei Jahre bis wir auf dem
Papier wussten, was wir da eigentlich
gekauft hatten. Dann erst merkten wir
auch, dass wir ein Jahr zuvor schon ein-
mal im Konkurs waren. Diese Situatio-
nen waren einfach aus dem Zahlenwerk
nicht ersichtlich. Das war schon span-
nend.
Und wie bei vielen Firmen, die sich kurz
nach der Wende auf dem Markt be-
haupten mussten, war die Frage der
vermarktung unserer Produkte natür-
lich ein zentrales Problem. Während
früher die HO oder der Konsum die
Backwaren  verkauft hat, mussten wir
nun von Handelskette zu Handelskette
laufen, um uns listen zu lassen. Die hat-
ten natürlich die großen, europaweit
agierenden Firmen wie Harry oder
Wendeln unter Vertrag und wir liefer-
ten nur rund um den Kirchturm ...
Gott sei Dank schrieben sich die Han-
delsketten in dieser Zeit auf die Fahnen,
auch immer mal einen Ortsansässigen
einzulisten. Da sind wir dann mit zum
Zuge gekommen, mussten uns aber
trotzdem noch gegen mehrere Groß-
bäckereien durchsetzen. Heute sind wir
recht gut etabliert. 
Das war aber nur die eine Schiene. Zeit-
gleich haben wir immer am Auf- und
Ausbau eigener Filialen gearbeitet. Das
Gute bei eigenen Verkaufsstellen ist das
direkte Handling. Da hat man abends
das Geld in der Tasche. Bei belieferten
Großhändlern dauert das schon mal 30
Tage oder mehr. 

Wirtschaftsreport: Sie wurden vor
kurzem als Unternehmerin des Jahres
ausgezeichnet, unter anderem für Ihr
Engagement bei der Lehrlingsausbil-
dung. Was machen Sie anders als ande-
re?
Woll: In der Ausbildung selbst unter-
scheiden wir uns wohl nicht von ande-
ren Betrieben. Wir haben natürlich im
Jahr vergleichsweise viele Lehrlinge.
Diesen September werden wir noch-
mals aufstocken und so werden dann
insgesamt 100 junge Leute bei uns zu
Bäckern oder Fachverkäufern ausgebil-
det. Hier werden Lehrlinge wirklich mit
einbezogen und sind nicht nur zum
Saubermachen oder Kaffee kochen da.
Wir möchten ihnen den Spaß vermit-
teln, den es macht, wenn man mit Bak-
kwaren arbeitet. Zum Beispiel hat man
während der Arbeit immer einen guten
Duft in der Nase, nie so richtig schmut-

zige Hände und in punkto Arbeitszeit
ist es nicht so, dass ein Bäcker bei uns
nur in der Nacht oder am frühen Mor-
gen arbeitet.
Wir sind füreinander da und jeder, der
einmal bei uns gelernt hat, kann bestä-
tigen, dass unser Haus fast eine Art Fa-
milienbetrieb ist. Bei uns herrscht die
richtige Einstellung zu den Azubis. Sie
werden nicht als billige Arbeitskraft an-
gesehen. Was wir nicht können, ist, dass
wir alle Lehrlinge übernehmen können.

Wirtschaftsreport: Sind die Berufsan-
fänger von heute mit denen von vor
zehn oder fünfzehn Jahren zu verglei-
chen?
Woll: Diejenigen, die sich mit ihrem
Erstwunsch bei uns bewerben, sind
nicht anders als ihre Vorgänger in allen
Jahren. Sie bringen die richtige Einstel-
lung mit, kommen mit strahlendem Ge-
sicht und sind aufgeschlossen für den
Beruf. Das ist zum Beispiel für die Ver-
käuferinnen enorm wichtig.
Aber die, die eigentlich Kfz-Schlosser
oder Friseur werden wollten und bei

uns landen, bereiten uns oft Sorgen.
Viele von ihnen haben sich überhaupt
nicht oder nicht ausreichend mit ihrem

künftigen Beruf beschäftigt. Die Abbre-
cherquote ist dementsprechend. Für
mich ist das unverständlich.

Wirtschaftsreport: Können Sie selbst
noch Brot, Brötchen oder Kuchen
sehen?
Woll: Sehen ja - selbst backen wird
schon schwieriger. Ich bin ja kein ge-
lernter Bäcker. Aber privat gelingt mir
schon die eine oder andere Torte. Man-
che Idee von mir wurde sogar schon in
unserer Konditorei umgesetzt.
Generell liebe ich Backwaren. Zwar
nicht so sehr die hellen - beim Brot be-
vorzuge ich die dunkleren Körnerpro-
dukte - aber das Frühstücksbrötchen am
Sonntag ist für mich nach wie vor weiß.

Wirtschaftsreport: Wagen Sie eine
Prognose: Wie sieht Ihr Unternehmen
in zehn Jahren aus?
Woll: Es wird sich - ganz sicher ohne
mich an der Spitze - gut behaupten. Die
Bäckerei Nordback kann ich mir künftig
sehr gut mit einem Verkaufsnetz von
ungefähr 200 Filialen vorstellen. Wir

werden auch künftig immer neue Ideen
haben, um die Kunden für unsere Pro-
dukte zu interessieren.

Die moderne Nordback-Filiale im Südstadtcenter in Rostock. In einem anspruchsvollem Am-

biente werden die Kunden hier fachgerecht und mit backwarmer Ware bedient. Nordback

verfügt über ein Netz von 63 Verkaufsstellen von Lübeck bis Ahlbeck Fotos: max
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Messen und Ausstellungen in Deutschland

DÜSSELDORF
GTM
13.05 - 16.05.2006
Germany Travel Mart 2006
Ansprechpartner:
Tourismusverband MV

HAMBURG
WINDENERGY
16.05 - 19.05.2006
Internationale Messe für Windenergie und
Windkraftindustrie
Ansprechpartner:
Rostock Business

HAMBURG 
SMM
26.09. - 29.09.2006
Shipbuilding, Machinery & Marine Technology
International Trade Fair Hamburg
Ansprechpartner:
Wirtschaftsministerium MV

DÜSSELDORF
INTERMEAT · INTERCOOL · INTERMOPRO
03.10. - 06.10.2006
Int. Fachmesse für Fleisch/Wurst, für Tiefkühlkost,
für Speiseeis, Kältetechnik, Molkereiprodukte
Ansprechpartner:
Agrarmarketing MV

MÜNSCHEN
EXPO REAL
23.10. - 25.10.2006
Internationale Fachmesse für Gewerbe-Immobilien
Ansprechpartner:
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung MV

LEIPZIG
TOURISTIK & CARAVANING
22.11. - 26.11. 2006
Internationale Ausstellung für Tourismus & Caravaning
Ansprechpartner:
Tourismusverband MV

Messen und Ausstellungen in MV

ROSTOCK
ROBAU 16. Landesbauausstellung MV
Bauen, Modernisieren, Einrichtengesellschaft
speziell für den privaten Bauherrn
01.09. - 03.09.2006
HanseMesse Rostock
Ansprechpartner:
Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft

WOHNIDEEN & LIFESTYLE 7. Ausstellung
für die schönen Dinge im Leben
14.09. - 17.09.2006
HanseMesse Rostock
Ansprechpartner:
NEUE MESSE

Messebeteiligungen des Landes
MV Mai bis Dezember 2006



Rostock als Zentrum 
für die Luft- und Raumfahrt

Das Werftdreieck soll der Cam-
pus für die Firmen werden.
Mit dem Idee, eines Campus für
"Denkende Dienstleister" am
Werftdreieck verfolgt die TLG
Immobilien ein ehrgeiziges Pro-
jekt. Hier bietet sich die einmali-
ge Chance, die technologische
Kern-Kompetenz Rostocks am
richtigen Standort auf den Punkt
zu bringen. Das Wirtschaftsmini-
sterium unterstützt die Verhand-
lungen.

„Nordnorge“ eröffnete Kreuz-
fahrtsaison in Warnemünder

Das 124 Meter lange Kreuzfahrt-
schiff „Nordnorge“ eröffnete die
diesjährige Kreuzfahrtsaison in
Warnemünde. Das traditionelle
Schiff der norwegischen Post-
dampferlinie „Hurtigruten“
machte mit rund 700 Passagie-
ren. Bis zum Herbst dieses Jahres
wird ein neuer Rekord mit 139
Ankünften von 36 Kreuzlinern
mit insgesamt etwa 150 000 Pas-
sagieren erwartet.

Sieben wollen
Senator werden

Von 40 Bewerbungen für den
Posten des Finanzsenators sind
sieben Kandidaten in die engere
Wahl gekommen. Darauf einig-
ten sich die Fraktionen mit Ober-
bürgermeister Roland Methling.
Stadtmitte. Spätestens zum 1.
August soll Rostock wieder
einen Finanzsenator haben. Der
Stuhl ist seit 6. Februar 2006 ver-
waist. Sebastian Schröder agiert
inzwischen als Staatssekretär im
Schweriner Wirtschaftsministe-
rium.
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biocon valley® Kongressmesse
für Biosysteme
Biotechnologien und Bioengineering
20.09. - 22.09.2006
HanseMesse Rostock
Ansprechpartner:
NEUE MESSE

Bautage Hanse Center Bentwisch
Ausstellung für Bauen und Wohnen
05.10. - 07.10.2006
Hanse Center Bentwisch
Ansprechpartner:
MAZ Messe-und Ausstellungszentrum
Mühlengeez

3. Intern. Rassehundeausstellung
Rassehunde von Ausstellern aus meh-
reren Ländern
07.10. - 08.10.2006
HanseMesse Rostock
Ansprechpartner:
Rostocker Messe- und Stadthallenge-
sellschaft

GASTRO
17. Fach- und Erlebnisausstellung für
das Hotel/Gaststättengewerbe, Ernäh-
rungswirtschaft, Tourismuswirtschaft
und den Einzelhandel
29.10. - 01.11.2006
HanseMesse Rostock
Ansprechpartner:
Rostocker Messe- und Stadthallenge-
sellschaft

vita-akti-med Landesausstellung
für Medizin
Pflege & Prävention
01.12. - 03.12.2006
HanseMesse Rostock
Ansprechpartner:
Rostocker Messe- und Stadthallenge-
sellschaft

SCHWERIN
EIGENHEIM „Bauen & Sanieren
im Norden“
7. Fachausstellung für Massiv- und
Fertigbau, Sanierung, Immobilien und
Finanzierung
25.08. - 27.08.2006
Halle am Fernsehturm
Ansprechpartner:
NEUE MESSE

14. Mecklenburger Handwerksmesse
Mehrbranchen-, Verbrauchs- und In-
formationsveranstaltung – Gesund-
heit, Freizeit, Rund ums Haus, Energie

& Umwelt
23.09. - 24.09.2006
Sport- und Kongresshalle
Ansprechpartner:
Werbeunion Schwerin

GÜSTROW
Mela Landwirtschaft und Ernährung
Fischwirtschaft, Forst, Jagd und Gar-
tenbau  2006
14.09. - 17.09.2006
Mühlengeez / Güstrow
Ansprechpartner:
MAZ Messe- und Ausstellungszentrum
Mühlengeez

Messen und Ausstellungen
im Ausland

VR CHINA / SHANGHAI
Marina Port China
19.09. - 22.09.2006
Internationale Fachmesse für Hafen-
und Wasserwegebau, Schiffbauindu-
strie und Transport
Ansprechpartner:
Wirtschaftsministerium MV

VEREINTE ARABISCHE EMIRATE /
DUBAI
The Big Five Show
05.11.2006 - 09.11.2006
Internationale Ausstellung für Bauwe-
sen, Bautechnik und Umwelttechnik
Ansprechpartner:
Wirtschaftsministerium MV

Auszeichnung

Bei den Gründer- und Unternehmerta-
gen 2006 in Berlin ist der Rostocker
Unternehmer Udo Horn mit dem Titel
„GründerChampion 2006“ für das
Land Mecklenburg-Vorpommern aus-
gezeichnet worden.

Die Firma Horn Medienwerk produ-
ziert und vertreibt mehrsprachige
Mini-DVD zu verschiedenen Wirt-
schaftsthemen, darunter in der mariti-
men und Tourismuswirtschaft. Im ver-
gangenen Jahr hatte es das junge Ro-
stocker Unternehmen in die Runde der
letzten zwölf Bewerber um den OZ-
Existenzgründerpreis geschafft.
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16. Landesbauausstellung Mecklenburg-Vorpommern
1.- 3. September 2006, HanseMesse Rostock

Das konkrete Thema „Modernisieren im Bestand“ wird im
Mittelpunkt der diesjährigen Leitmesse der Branche –
ROBAU 2006 – im Landesmessezentrum  HanseMesse vom 1.
bis 3. September stehen. Der Fachbeirat für diese 16. Lan-
desfachausstellung entschied sich für die tragenden Messe-
säulen „Innenausbau –Trockenbau“, „Erneuerbare Energien
–Neue Heiztechniken“ sowie die Sonderschau „Hausbau &
Immobilien“. Ihre Kompetenz sowie Leistungsstärke in
punkto Sanieren - Modernisieren werden auf der ROBAU z.
B. verschiedene Innungen und Fachbetriebe der Kreishand-
werkerschaft sowie des Baugewerbeverbandes zeigen. 
Erstmals auf der ROBAU wird ein großer Show-Truck des
Bau- und Systemspezialisten Knauf zur Baufachmesse auf
Parkposition gehen. Die rollende Ausstellung kommt unter
dem Motto „Modernisierung On Tour“ nach Rostock. An Bord gibt es zahlreiche Informationen sowie Fachvorträge

zur Thematik, auch für interessierte Heimwerker und zu-
künftige Bauherren. 
Vorgesehen zur Landesbaumesse im September 2006 ist
weiterhin eine hochinteressante Auftaktveranstaltung „Vi-
sionen am Bau“ sowie eine Sonderpräsentation des Landes-
beirat Holz mit dem Holzabsatzfonds. 
Das Ausstellungsspektrum verspricht Vielfalt: Neben dem
Fertig- und Massivhausbau werden insbesondere die The-
men Innenausbau und Modernisieren, Heizung-Klima-Sani-
tär sowie Erneuerbare Energien und Sicherheitstechniken
im Mittelpunkt des Interesses stehen. Vorgestellt werden
des weiteren Spitzenerzeugnisse und Technologien aus den
Bereichen Baustoffe und Bauchemie, Bauelemente, Bauten-
schutz, Kommunaltechnik, Werkzeuge sowie Baudienstlei-
stungen, wie Planung und Finanzierung. 
Langjährige Aussteller, wie die Rostocker Wohnungsgesell-
schaft WIRO, werden sich in diese Vielfalt mit neuen Ange-
boten auch 2006 einbringen. So legt dieses Wohnungs-
unternehmen u. a. seinen Schwerpunkt auf Immobilien, auf
die Erschließung neuer Baugrundstücke in Gehlsdorf, dem
Kalverrad in Lichtenhagen und am Kringelgraben in Bie-
stow sowie schlüsselfertige Reihenhäuser nach dem Kon-
zept des Multifunktionshauses in Schmarl und anderen
Standorten in Rostock.
Ein vielfältiges Kongressprogramm mit Vorträgen und Sym-
posien wird das Messethema  vertiefen, speziell zu neuen
Heiztechniken, Trockenbau, Fertig- und Massivhausbau
sowie zu Holz im Außenbereich. 
Hinweis: Erstmals wird parallel zur ROBAU die Messe
„Wohnideen & Lifestyle“, eine Ausstellung für schönes
Wohnen und Einrichten, in der HanseMesse durchgeführt!
Die ROBAU ist täglich von 10-18 Uhr geöffnet. Nähere ak-
tuelle Informationen und Auskünfte erhalten Aussteller und
Besucher direkt bei der HanseMesse unter 0381/44 00 609
oder im Internet unter: www.robau-rostock.de

Modernisierung On Tour
16. Landesbauausstellung will Branche mit ankurbeln

Der KNAUF-Showtruck, einer der zahlreichen Höhepunkte auf der

ROBAU 2006. Foto: KNAUF Promotion
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Wie bereits in den letzten Jahren wird
auch in diesem Jahr wieder der Deut-
sche Arbeitgeberpreis  für Bildung in
den Kategorien Schule, Hochschule,
Berufsschule und Betrieb verliehen.
Zusätzlich wird in diesem Jahr ein
Sonderpreis für vorschulische Einrich-
tungen  vergeben.
Mit dem Sonderpreis soll die Bedeu-
tung der frühkindlichen Bildung inner-
halb des  Bildungssystems hervorgeho-
ben werden. Ausgezeichnet wird in
jeder Kategorie das beste  Konzept zur
nachhaltigen interkulturellen Kompe-
tenzentwicklung. Für jede ausgezeich-

nete  Initiative wird ein Preisgeld von
10.000 € ausgelobt.  Einsendeschluss
ist der 2. Juni 2006 (Poststempel).

Ausschreibungstext und Bewerbungs-
unterlagen  können von der Homepa-
ge der BDA heruntergeladen werden
(www.bda-online.de).  Die Würdigung
der Preisträger und die Preisverleihung
sind für den 7. November 2006 im
Rahmen des Deutschen Arbeitgeberta-
ges in Berlin vorgesehen.

UV Rostock/Vereinigung der Unter-
nehmensverbände für M-V  

In Zeiten, in denen der Kindergarten
oder der Hort nicht für die Betreuung
der Kinder sorgen können, ist die En-
gelchen & Bengelchen Familienagen-
tur Ansprechpartner. Die Kinder wer-
den in Ihrer vertrauten häuslichen Um-
gebung betreut.

Die Engelchen & Bengelchen Familie-
nagentur ist ein großes Team von Mit-
arbeiterinnen in allen Altersstufen. Sie
verfügen alle über einen großen Er-
fahrungsschatz in Bezug auf den Um-
gang mit Kindern. Die Agentur kann
mit der Betreuung behinderter Kinder
beauftragt werden, denn auch für
diese speziellen Anforderungen gibt
es ausgebildetes Personal.

Die Eltern wählen unsere Tel.-Nr.
038202 44565 oder 0162 8896127 und
vereinbaren einen Vorstellungstermin
mit der künftigen Betreuerin. Wäh-
rend diesem Gespräch werden alle fa-
miliären Gepflogenheiten, Besonder-
heiten und individuelle Wünsche be-
sprochen. Der Einsatz der Betreuerin

kann kurzfristig organisiert werden.
Für Notfälle steht die Agenturinhabe-
rin - Jana Stelzig - rund um die Uhr zur
Verfügung! 
Zum Service. der Engelchen & Bengel-
chen Familienagentur gehört außer-
dem die Veranstaltung eines Sommer-
lagers in der Nähe von Rostock. Mit
von der Partie können alle Kinder ab
dem 4. Lebensjahr sein. Die Termine
sind: 17.07. - 21.07. und 07.08. -
11.08.2006.

Kinderanimation im großen und klei-
nen Stil sind ebenfalls im Repertoire!
Ob auf Hochzeiten oder Firmenfeiern -
die Mitarbeiterinnen beschäftigen die
Kinder z. B. mit einer Schatzsuche oder
mit kleinen Spielen. Überdies war die
Engelchen & Bengelchen Familiena-
gentur bereits für etliche Wochen Fe-
riengestaltung im Best Western Hanse
Hotel Warnemünde verantwortlich.
Gebucht werden Mitarbeiterinnen der
Agentur ebenfalls für Großveranstal-
tungen, wie zum Beispiel Messen und
Kongresse. 

Engelchen & Bengelchen
Neue UV-Mitgliedsfirma vorgestellt

Auszeichnung

Deutscher Arbeitgeberpreis
für Bildung 2006

Minister regt
Bündnisse für Energie an

Umweltminister Wolfgang Meth-
ling hat zur Bildung lokaler
Bündnisse für erneuerbare Ener-
gien aufgerufen. Handwerk,
Verbände und Kommunen kön-
nen durch gute Beratungstätig-
keit die Entwicklung in ihrer Re-
gion voranbringen, sagte er an-
lässlich einer Aktion für Solar-
energie. Laut Veranstalter ist das
Interesse an Photovoitaik-Anla-
gen angesichts hoher Energie-
preise stark gestiegen.

Spatenstich für
Groß-Druckerei

Nahe dem Flughafen Rostock-
Laage baut die süddeutsche
ADAM GmbH eine moderne
Druckerei. Nach dem ersten Spa-
tenstich startet noch 2006 die
Produktion. Die Druckerei zählt
zu den modernsten Europas. In
einer 12 000 Quadratmeter gro-
ßen Halle werden mit zwei Rota-
tionsmaschinen künftig dreimal
so viel Druckerzeugnisse ausge-
stoßen wie am Firmenstammsitz
in Bruchsal (Baden-Württem-
berg). Mit dem ersten Bauab-
schnitt entstehen 100 neue Ar-
beitsplätze.

Kürzung bei Kilometer–
geld wird geprüft

Nach Widerstand aus den Koali-
tionsfraktionen will die Bundes-
regierung ihre Pläne zur deut-
lichen Senkung der Pendlerpau-
schale wieder auf den Prüfstand
stellen. Trotzdem müssen sich
Arbeitnehmer laut „Focus“ auf
Einschnitte einstellen. Geprüft
würden im Haus von Finanzmini-
ster Peer Steinbrück eine Halbie-
rung des Arbeitnehmerpausch-
betrages
(920 Euro) und eine Absenkung
des Kilometergeldes von 30 auf
20 oder sogar 15 Cent.



Vom 1. Juli bis zum 21. Oktober 2005
stand er in Rostocks Innenstadt und
versprach Glück in jeder Hinsicht: der
Container der Stadttombola Rostock.
Die vom Verein „BürgerInnen für Ro-
stock e.V.“ initiierte Tombola hat zum
Ziel, gemeinnützige Projekte in der
Hansestadt zu unterstützen. Zahlrei-
che Förderanträge gingen ein. Nach in-
tensiver Prüfung durch die Vereinsmit-
glieder wurde Ende letzen Jahres an 17
Rostocker Vereine die finanziellen Zu-
wendungen übergeben. Jetzt infor-
mierten sich Mitglieder von „BürgerIn-
nen für Rostock e.V.“ vor Ort über den
Stand der geförderten Projekte. Fazit:
Die Fördergelder sind durchweg gut
angelegt. Startschuss für die Stadttom-
bola 2006 ist am 4. Mai auf dem Uni-
platz.

Es war eine schwierige Aufgabe: Insge-
samt 26 Anträge auf finanzielle Unter-
stützung gingen beim Verein ein und
es war schnell klar, dass nicht jeder be-
rücksichtigt werden konnte.  „Wir re-
gistrieren in unserer Stadt immer mehr
Projekte, die sich für die sozialen Be-
lange und Bedürfnisse der Menschen
in Rostock einsetzen“, sagt Sozialsena-
tor Dr. Wolfgang Nitzsche, auch Vorsit-

zender des Vereins BürgerInnen für
Rostock e. V.. „Trotz des großen ehren-
amtlichen Engagements fehlt es aber
oftmals an finanziellen Mitteln, um
kleinere aber dringend benötigte An-
schaffungen zu machen.“ 

Mehr als 12.000 Euro konnten letztlich
aus Erlösen der Stadtombola 2005 aus-
geschüttet werden. „Mein großer
Dank noch einmal an alle Rostockerin-
nen und Rostocker, die durch ihren
Loskauf dieses tolle Ergebnis erst mög-
lich gemacht haben“, so Dr. Nitzsche.
Dass die Spendengelder aus der Stadt-
tombola an die richtigen Empfänger
gegangen sind, davon überzeugten
sich die Vereinsmitglieder jetzt persön-
lich. Während vom Verein Frauen hel-
fen Frauen e. V. Stühle für den Semi-
nar- und Gruppenraum angeschafft
wurden, freuten sich die Rostocker
Fraueninitiativen e. V. auf Tische für
den Frauentreff. „Wir hatten hier bis-
her nur alte, gesammelte Möbel“, sagt
Projektleiterin Erika Decker. „Dank der
Förderung durch den Verein Bürgerin-
nen für Rostock konnten wir jetzt mul-
tifunktionale Tische anschaffen, die
auch durch die Frauen leicht auf- und
abzubauen sind.“ Der Verein Charisma

konnte durch die Stadttombola Fahr-
räder für eine Frauengemeinschaft
kaufen können; und die Straßenzei-
tung „Strohhalm“ wird, dank eines
neuen Bildschirms und neuer Soft-
ware, künftig noch interessanter und
besser erscheinen.

Die Notwendigkeit zur finanziellen
Unterstützung sozialer Projekte, so das
Fazit der Vereinsmitglieder, ist also da.
Deshalb ist die Stadttombola in diesem
Jahr beschlossene Sache. Vom 4. Mai
bis 30. August wird der Glückscontai-
ner auf dem Uniplatz stehen. Hauptge-
winn ist ein nagelneues Auto. „Ich bin
mir sicher, dass die Rostockerinnen und
Rostocker wieder zahlreiche Lose kau-
fen werden, um die Unterstützung vie-
ler Projekte auch in 2006 zu gewährlei-
sten“, sagt Vereinsmitglied Dr. Ulrich
Seidel.  „Und ganz nebenbei locken,
neben dem Auto, ja auch jede Menge
weiterer attraktiver Preise. In 2005 fan-
den insgesamt 12.375 Klein- und 84
Hauptpreise glückliche Gewinner.
Jedes vierte Los gewann garantiert
und die Freude war groß über Wasch-
maschinen, Fernseher, Klappfahrräder,
MP3-Player.
Christian Becker

Tombolaerlöse gut angelegt
BürgerInnen für Rostock informierte sich vor Ort über geförderte Projekte
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Auch dem Ohne Barrieren e.V. konnte geholfen werden



Kurz 19

Land steckt 50 Millionen 
Euro in Lehrstellenförderung

Agenturen finanzieren 7200
Ausbildungsplätze
MV will in diesem Jahr mit 50
Millionen Euro die Schaffung
von LehrsIellen unterstützen.
Das Land habe Vorsorge getrof-
fen und werde das Ausbildungs-
programm fortsetzen, sagte
Wirtschaftsminister Otto Ebnet.
Betriebe, die erstmals ausbilden,
sollen 1500 Euro je Stelle erhal-
ten. Gefördert werde auch die
Verbundausbildung und die
überbetriebliche Lehrunterwei-
sung.

Ab Dezember ICE auf Strecke
Rostock - Berlin Rostock 

Zum Fahrplanwechsel im Dezem-
ber 2006 wird der ICE-Verkehr
zwischen Berlin und Rostock auf-
genommen. Die Fahrzeit ohne
Zwischenaufenthalt soll dann
nur noch zwei Stunden und elf
Minuten betragen. Derzeit sind
die Züge noch drei Stunden
unterwegs. 

Dänen finanzieren Gesund-
heit mit Einkommenssteuer

Dänen staunen ungläubig, wenn
sie etwas über den undurch-
dringlich wirkenden Finanz-
Dschungel im deutschen Gesund-
heitswesen hören. Alle Bürger
im Königreich zahlen über ihre
extrem hohe Einkommenssteuer
von maximal 64 Prozent auto-
matisch auch in die staatliche
Krankenversicherung ein. Das
Gesundheitswesen ist fast aus-
schließlich staatlich organisiert
und wird zu 80 Prozent direkt
aus öffentlichen Kassen finan-
ziert. Den Rest tragen die 5,5
Millionen Bürger durch Eigenbe-
teiligung bei.

Aufgrund der neuen Leitlinien für
staatliche Beihilfen mit regionaler Ziel-
setzung müssen Beihilfen (Zuschüsse,
Darlehen, ggf. Bürgschaften) bei der
zuständigen Behörde beantragt wer-
den. Die Behörde muss vor Beginn der
Arbeiten schriftlich bestätigen, dass
das Vorhaben vorbehaltlich einer de-
taillierten Überprüfung die Förderwür-
digkeitsbedingungen grundsätzlich er-
füllt.
Werden die Arbeiten begonnen, bevor
eine Genehmigung der Behörde vor-
liegt, kann das Vorhaben keine Beihil-
fe erhalten. Unter dem 'Beginn der Ar-
beiten' ist entweder die Aufnahme der
Bauarbeiten oder die erste verbindli-
che Verpflichtung zur Bestellung von
Anlagen zu verstehen, wobei Durch-
führbarkeitsstudien ausgeschlossen
sind. Damit ist das bisherige Verfahren
- Beginn des Vorhabens nach Antrags-
eingang - nicht mehr möglich. Es ist ab
sofort ein Antrag auf Genehmigung
des Beginns des Vorhabens vor Erhalt
einer verbindlichen Förderzusage zu

stellen, den Sie bei den Antragsformu-
laren finden. Die Genehmigung der
Bewilligungsbehörde ist abzuwarten. 
Gleichzeitig werden die Obergrenzen
für die Regionalbeihilfe-Intensität wie
folgt festgelegt: 
• 30% für Beihilfen zugunsten großer

Unternehmen (> 250 Mitarbeiter,
über 50 Mio. EUR Jahresumsatz oder
über 43 Mio. EUR Jahresbilanzsum-
me) 

• 40% für Beihilfen zugunsten mittle-
rer Unternehmen (< 250 Mitarbeiter
und höchstens 50 Mio. EUR Jahres-
umsatz oder höchstens 43 Mio. EUR
Jahresbilanzsumme) 

• 50% für Beihilfen zugunsten kleiner
Unternehmen (< 50 Mitarbeiter und
< 10 Mio. EUR Jahresumsatz oder
< 10 Mio. EUR Jahresbilanzsumme

Weitere Informationen finden Sie
unter www.lfi-mv. 

UV Rostock/Vereinigung der Unter-
nehmensverbände für M-V

Neue Leitlinien

Beihilfen vorher beantragen

Blockmodell

Bundesfinanzhof Urteil vom 30. No-
vember 2005 – IR 110/04 – Verpflichtet
sich ein Arbeitgeber in einer Vereinba-
rung über Altersteilzeit, dem jeweili-
gen Arbeitnehmer in der Freistellungs-
phase einen bestimmten Prozentsatz
des bisherigen Arbeitsentgelts zu zah-
len, so ist für diese Verpflichtung be-
reits während der vorangehenden Be-
schäftigungsphase eine ratierlich auf-
zubauende Rückstellung zu bilden.
Denn Verbindlichkeiten, die nach Be-
endigung eines schwebenden Ge-
schäfts zu erfüllen sind, sind bereits
während dessen Laufzeit zu passivie-
ren. Verpflichtungen zu Geldleistun-
gen sind (auch vor der Geltung des §
14 Abs. 1 Nr. 3a Buchst. e EStG 1997
i.d.F. des StEntlG 1999/2000/2002)
grundsätzlich abzuzinsen; dies gilt
nicht, wenn sie tatsächlich keinen Zins-
anteil enthalten. 

EU-Dienstleistungen

Die Europäische Kommission hat
zwischenzeitlich ihren ursprünglichen
Richtlinienvorschlag überarbeitet und
am 04. April 2006 einen geänderten
Richtlinienvorschlag über Dienstlei-
stungen im Binnenmarkt vorgelegt.
Die Kommission hat dabei die Ände-
rungsvorschläge des Europäischen Par-
laments weitgehend übernommen.
Eine Zusammenfassung der aus BDA-
Sicht wichtigsten Aspekte des geän-
derten Richtlinienvorschlags ist in der
Verbändedatenbank abgelegt.
Die vorläufige Fassung des geänderten
Richtlinienvorschlags, die zur Zeit nur
in englischer Sprache zur Verfügung
steht, kann im Internet abgerufen
werden unter:
http://europa.eu.int/comm/internal_m
arket/services/docs/servicesdir/
guides/amended_prop_en.pdf
UV Rostock/Vereinigung der Unter-
nehmensverbände für M-V
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Welche Strategie hat die Finanzierung
für die Zukunft? Das war die zentrale
Fragestellung des April-Stammtisches
mit Prof. Dr. Rolf Eggert, Präsident der
Hauptverwaltung Hamburg der Deut-
schen Bundesbank und der OZ. Welche
Bereiche haben wir, welche Struktur-
veränderungen in der Kreditwirtschaft

und wie sind Problemstellungen für
den Mittelstand? Mittelständische
Unternehmen haben eine gewisse
Scheu vor neuen Methoden. Brauchen
wir eine neue Orientierung angesichts
neuer Methoden und Strukturverän-
derungen? Wie sieht sie aus? Mitte
vergangenen Jahres war die Gewähr-
trägerhaftung für die Sparkassen ent-
fallen und das hatte große Erwar-
tungshaltung ausgelöst. Was kommt
jetzt konkret auf uns zu? Mit dem
Stammtisch vom vergangenen Monat
sollte herausgearbeitet werden, ob die
Scheu der Unternehmen noch gerecht-

fertigt ist, oder ob sie bezüglich Finan-
zierung und Kreditwirtschaft optimis-
tischer sein können, wie Dr. Ulrich Sei-
del, Geschäftsführer des Unternehmer-
verbandes, das Ziel des Abend umriss:
– Die Zahl der kleinen Geldinstitute

hat sich seit 1998 etwa halbiert. Es
verbleiben nur wenige, wie die

Volks- und Raiffeisenbanken und
Sparkassen, die vor Ort aktiv sind.
Mit ihnen muss der Umgang ge-
pflegt werden, so Seidel.. 

– Die Direktberatung vor Ort ist redu-
ziert, die Konzentration auf die
Bank-Zentralen erhöht. 

– Auch der Rückgriff auf privates Kapi-
tal ist zu beachten. 

Das ist der Zustand, der die Ansatz-
punkte für unseren Stammtisch gab,
um zu wissen, wo geht die Reise hin.
Mit dem Stammstisch sollten nicht un-
bedingt die Einzelaktivitäten geför-
dert werden. Es ging um die Strategie. 

Mit Prof. Eggert war ein hoch kompe-
tenter Referent und Dialogpartner ge-
wonnen worden, der die strategischen
Linien benannte und die Säulen der Fi-
nanzierung darstellte.
Es gab eine umfangreiche inhaltliche
Diskussion.

Eggert ging auf die Konsolidierung im
Bankensektor ein und gab einen Über-
blick über die tiefen Veränderungen in
der Finanzwirtschaft:
– Die Banken wollen heute mehr vom

Unternehmen wissen als früher.
– Die Arbeitsteilung im Bankenwesen

gewinnt an Bedeutung.
– Ursachen der Strukturveränderun-

gen im Bankensektor sind z.B. die
Entwicklungen der Informations-
und Kommunikationstechnologie
und die daran geknüpften erheb-
lichen Einsparpotentiale. 

– Die Finanzmärkte sind weltweit or-
ganisiert mit zunehmender Integra-
tion der Kapitalmärkte.

– Die damit verbundenen internatio-
nalen Regelungen treffen auch die
Bedingungen für die kleinen Unter-
nehmen. 

– Internationale Vereinbarungen be-
stimmen das Rating.

Bei einigen Banken liegt die Quote der
Problemkredite bei 40 Prozent. Aus
allem ergibt sich auch die Pflicht für
die Banken zu besonderer Sorgfalt in
der Krediteinschätzung. 
– Der Eigenkapitalanteil steigt mit der

Größe der Unternehmen. Mit großen
Unternehmen ist MV aber kaum aus-
gestattet. 

– Die kleineren Unternehmen verfü-
gen bundesdurchschnittlich nur über
8.8 Prozent Eigenkapital. 

– Für schwierige Zeiten ist es wichtig,
eine größere Quote vorzuhalten.

Banken wollen heute
mehr wissen

Stammtisch des Unternehmerverbandes mit Prof. Dr. Rolf Eggert

Xxx
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– Das Instrument des Ratings wird
auch künftig der Gradmesser der
Kreditentscheidung sein. 

– Damit  werden die Eigenkapitalstruk-
tur und das Vorhandensein der not-
wendigen Kompetenz zunehmend
wichtig. 

– 84 Prozent der Unternehmen in MV
arbeiten seit der Wende mit ihrer
Hausbank zusammen. 

Der ehemalige Landeswirtschaftsmini-
ster regte an, über Alternativen zum
klassischen Bankkredit nachzudenken,
so: 
– Leasing
– Factoring
– Mezzaninendes Kapital

Ein oft schwieriger Weg und für den
kleinen Mittelstand meist nur schwer
zu händeln. 
Außerdem dauert der Zeitraum der
Kreditgewährung zu lange und verhin-
dert so manches Vorhaben. 
Eggert ging auf verschiedene Finanzie-
rungsformen ein und riet bei alternati-
ven Finanzierungen Risiko und Wir-
kung genau abzuschätzen. 
– Vielen KMU werden jedoch alternati-

ve Formen kaum angeboten.
– Diesbezüglich sind Erwartungen an

die Politik zu richten. 
Es sei damit zu rechnen, sagte Prof. Eg-
gert, dass einige derzeit noch seltener
genutzten Finanzierungsalternativen
künftig im Mittelstand eine größere
Rolle spielen werden. Man muss sich
mit dem Thema auseinandersetzen,
forderte der frühere Wirtschaftsmini-
ster, und dafür Lösungen entwickeln,

um handfeste Investitionshemmnisse
auszuräumen, welche Wirtschaft-
wachstum und die wirtschaftliche Ent-
wicklung eines Landes hemmen. So
lange für die Unternehmen keine ge-

eigneten Lösungen da sind, müssen
diesbezüglich die Erwartungen an die
Politik formuliert werden. In den
neuen Möglichkeiten der Institute lie-

gen auch Chancen, schon wegen des
intensiven Wettbewerbs. Der Kredit
wird eine wichtige Rolle bei der Finan-
zierung behalten. Die Mittelstandsfi-
nanzierung für die Zukunft wird vor-
aussichtlich Eigenkapital näher als
heute. Eine grundlegende Verschlech-
terung der Finanzierung sei nicht zu
erwarten. 

Für ein strukturschwaches Land wie M-
V muss das Vertauen in die Kreditwirt-
schaft bei dem nur gering vorhande-
nen Eigenkapital eine Basis sein. Zu
hoher Aufwand behinderte beispiels-
weise die Vergabe der Mikrodarlehen.
Wenn das Vertrauen insgesamt aber
weiter schwindet, geht die Motivation
noch mehr zurück. Vor diesem Hinter-
grund fragte Dr. Ulrich Seidel bezüg-
lich des Austritts des Landes aus der
Landeszentralbank nach der Verant-
wortung der Politik und forderte die
Beratungseffekte der Hausbanken
durch sachkompetente Berater zu op-
timieren. Unter dem Realisierungs-
druck muss die Zusammenarbeit Haus-
bank/Unternehmen enger werden. Ist
der Einfluss der Politik eigentlich wirk-
lich mittelstandsorientiert gegeben,
oder verlieren wir – mindestens bezo-
gen auf unser Land – den Einfluss an
manchen Stellen, wollte Seidel wissen.

Prof. Eggert legte dar, dass er den
Austritt für einen Fehler hält und dies
Finanzministerin Keler auch mitgeteilt
habe. Ein Fehler vor allem auch, weil

keine Alternativen angeboten wur-
den. Sein Vorschlag:
– Gegründet werden sollte eine

Gemeinsame Investitionsbank für
Mecklenburg-Vorpommern, Schles-
wig-Holstein und Hamburg.

In der Diskussion war eine breite The-
menpalette, darunter die der Bürg-
schaftsbanken/Beteiligungsgesell-
schaften  und möglicher Bündelungen,
die zum Erfolg führen können, die Ent-
koppelung von Wirtschafts- und Fi-
nanzpolitik, Destrukturierung durch
Kreditaufkäufe oder das Einzelbeispiel
restriktiven Bankenverhaltens. Fazit:
Über Alternativen muss verstärkt nach-
gedacht werden und sie müssen so mo-
difiziert werden, dass sie von den klei-
nen Unternehmen genutzt werden
können. 
Stefan Sprunk, Verlagsleiter der Ost-
see-Zeitung Rostock/ Bad Doberan und
Dr. Ulrich Seidel, Geschäftsführer
Unternehmerverband Rostock, mode-
rierten den Stammtisch. 
Sprunk rief die Unternehmen dazu
auf, die „OZ“ mit Erfolgsgeschichten,
Sorgen und Nöten zu füttern. die Zei-
tung und der „Marktplatz“ böten
dafür allen Raum. Zugleich betonte er,
dass sich die „OZ“ regelmäßig aus die-
ser Runde informieren will. 

Xxx

Xxx
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Ziel unseres nächsten Stammtisches ist,
Information zur schwierigen Haus-
haltssituation in Rostock zu geben und
zum weiteren abgestimmten, gemein-
samen Handeln für eine Haushaltskon-
solidierung zu motivieren. Der Landes-
rechnungshof hat gearbeitet und lässt
interessante Informationen zu einem
hochaktuellen Thema erwarten. Der
Unternehmerverband lädt dazu ein,
mit Dr. Norbert Hempel, Direktor Lan-
desrechnungshof Mecklenburg-Vor-
pommern, über die finanzielle Lei-
stungsfähigkeit der Hansestadt Ro-
stock zu sprechen. Das Haushaltskon-
solidierungskonzept wird dabei be-
handelt. 
Alle Vorschläge und Beiträge, z.B. wel-
che  Ausgabenposten auf den Prüf-

stand gestellt werden oder welche
Aufgaben auf Notwendigkeit und Ef-
fektivität der Ausführung überprüft
werden müssen, sind willkommen.
Sachkompetent gibt Dr. Hempel auch
den Überblick über die Arbeit und die
Kontrollaufgaben des Landesrech-
nungshofes. Der Stammtisch beginnt
am 24. Mai um 19.00 Uhr im AFZ (Aus-
und Fortbildungszentrum Schiff-
fahrt/Hafen), Alter Hafen Süd 334
(Rostock-Marienehe).
Die Moderation haben Martin Rötz
und Reiner Dallmann, Präsident und
Schatzmeister des Unternehmerver-
bandes Rostock.
Um Teilnahmebestätigung an die Ge-
schäftsstelle des Verbandes per Fax
0381/2425818 wird gebeten.

Gemeinsam handeln
Stammtisch informiert und diskutiert finanzielle Leistungsfähigkeit Rostocks

Bericht des Landesrechnungs-

hofes zur Finanzsituation

Der Präsident des Landesrech-
nungshofes hat einen Bericht zur
finanzwirtschaftlichen Performan-
ce im Ländervergleich vorgelegt,
der Mecklenburg-Vorpommern ei-
nige Aufgaben für die nächsten
Jahre aufzeigt. Besonders die Aus-
gabenseite der Kommunen, aber
auch die hohe Verschuldung des
Landes und die zurückgehenden
Einnahmen durch Bundeszuwei-
sungen stehen im Mittelpunkt.

Einladung zum Stammtisch
am 17. Mai um 19.00 Uhr, Hotel und Restaurant "Kurhaus am Inselsee", Heidberg 1:

Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen aus M-V unter
wachsenden Nebenkosten

Die Unternehmen leiden unter dem Druck stetig wachsender Nebenkosten.
Damit wir Standortfaktoren im Lande vergleichen können, hat sich der
Unternehmerverband umfassend mit der Thematik auseinandergesetzt. Die
Betriebe müssen über Positionen informiert sein, die ihre Wettbewerbsfähig-
keit maßgeblich mitentscheiden und nicht zuletzt soll auch Investoren ein
gutes Gewissen mit auf den Weg gegeben werden, ihre Standortentschei-
dung nicht dort getroffen zu haben, wo sie im Nachhinein durch außerge-
wöhnliche Kosten belastet sind.
Vorgestellt werden deshalb die Kostenentwicklung bei der Lieferung von
Energie und Entsorgung von Abwässern im Vergleich zu anderen Regionen
und Städten in M-V. Das Interesse an einem solchen Vergleich in der Region
ist groß und ein wesentlicher wirtschaftlicher Faktor, zumal sich auf den bei-
den zu behandelndenn Gebieten in den vergangenen Monaten gravierende
Entwicklungen vollzogen haben. Oft vorhandener mangelnder Transparenz
zu begegnen, veranstaltet der Unternehmerverband diesen Stammtisch. Be-
reits vor drei Jahren hatte der Verband umfangreiche Untersuchungen zu
Müllgebühren vorgenommen, um mit dem Umweltministerium und der Uni-
versität Rostock, zu einer Vergleichbarkeit zu gelangen. 
Edgar Föniger, Geschäftsführer Stadtwerke Güstrow und Klaus Reinders, Ge-
schäftsführer Stadtwerke Teterow geben kompetent Auskunft und beant-
worten Fragen. 

Elektronische Rechnung

Der Unternehmerverband empfiehlt,
bei elektronischem Rechnungseingang
zu beachten: 

Eine Rechnungen auf elektronischem
Weg zu schicken, wird immer mehr
Praxis. Dabei gibt es einiges zu beach-
ten. 
Vorsteuerabzugsberechtigt sind Emp-
fänger solcher Rechnungen nur, wenn
die Echtheit der Herkunft und die Un-
versehrtheit des Inhalts gewährleistet
sind. 
Sind E-Mail Rechnungen oder Rech-
nungen per Computerfax nicht sig-
niert, so berechtigen sie auch nicht
zum Vorsteuerabzug. Per Telefax über-
mittelte Rechnungen ohne elektroni-
sche Signatur werden zum Vorsteuer-
abzug nur anerkannt, wenn der Ab-
sender und der Empfänger ein Stan-
dardfaxgerät nutzen. 
Empfohlen wird, falls der Rechtsan-
spruch auf eine ordnungsgemäße
Rechnung verweigert worden ist, so-
lange lediglich den Nettobetrag zu
überweisen.
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Seit September 2005 haben Jugendli-
che an der Hanse Produktionsschule
Rostock an den beiden Standorten in
Kowalz und in der Neubrandenburger
Straße (Rostock) die Möglichkeit, ihre
Chancen auf einen Berufseinstieg zu
verbessern.

Die Produktionsschule ist in Europa zu
einem wichtigen Typus arbeitsbezoge-
ner Bildungseinrichtungen geworden.
Mit ihrem Grundgedanken, über Ar-
beits- und Lernprozesse in Werkstätten
Menschen zu fördern und sie zugleich
in marktbezogene Produktionsprozes-
se einzubinden, hat sie arbeitsmarkt-
sowie sozialpolitische Dimension und
Relevanz gewonnen. 
Produktionsschulen sind Einrichtungen
der arbeitsorientierten und beruf-
lichen Bildung, in denen Arbeiten und
Lernen kombiniert werden. Die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer einer
Produktionsschule erwerben (auf
unterschiedlichem Niveau) berufliche
Qualifikation sowie die für die Berufs-
tätigkeit ebenso wichtigen fachlichen
und sozialen Kompetenzen (Stabilisie-
rung und Entwicklung der Persönlich-
keit, Teamfähigkeit, Schlüsselqualifika-
tionen). Die Produktionsschule dient
der sozialen und beruflichen Integra-
tion benachteiligter junger Menschen
im Alter bis zu 25 Jahren und versteht
sich als Aktivierungs- und Orientie-
rungsangebot für diese Zielgruppe. 
Das Zentrum der Produktionsschule
bilden die Werkstätten, die ein Ange-
bot verschiedener Berufs-, Arbeits-
oder Tätigkeitsfelder realisieren. Die
Lernprozesse finden dabei praxisnah
und praxisorientiert direkt in der Pro-
duktion statt. Lern- und Arbeitsort sind
in den Produktionsschulen ausdrük-
klich nicht getrennt. Eine Produktions-
schule orientiert sich am freien Markt,
produziert für den Verkauf und bietet
Dienstleistungen für den freien Markt. 
Diese Orientierung an realitätsnahen
Betriebs- und Arbeitsweltstrukturen
und am realen Produkt führt bei den
Produktionsschülern und -schülerinnen

dazu, dass sie den Wert der eigener Ar-
beit erkennen können.
Das Ministerium für Arbeit, Bau und
Landesentwicklung des Landes Mek-
klenburg-Vorpommern errichtet der-
zeit fünf „Produktionsschulen nach dä-
nischem Vorbild“ die landesweit auf
die künftigen Großkreise verteilt sind.
Diese fünf Produktionsschulen in Par-
chim, Barth, Rothenklempenow, Waren
und Rostock werden mit einer langjäh-

rigen Finanzierungssicherheit ausge-
stattet. Die Mittel werden zu je einem
Drittel vom Land Mecklenburg-Vor-
pommern, aus dem Europäischen Sozi-
alfonds sowie aus örtlicher bzw. kom-
munaler Finanzierung aufgebracht.
Die Produktionsschulen in Mecklen-
burg-Vorpommern unterbreiten Hilfe-
angebote, die zur Integration in die
Berufsbildung bzw. in den ersten Ar-
beitsmarkt oder teilweise bei der Rük-
kführung in den Regelschulbereich
hilfreich sein können. Sie richten sich
an junge Menschen zwischen 15 und
20 Jahren (schulmüde Jugendliche;
Schulabbrecher; junge Menschen ohne
Ausbildungsplatz; Ausbildungsabbre-
cher; arbeitslose junge Menschen und
Jugendliche aus Einrichtungen der Ju-

gendhilfe mit besonderem individuel-
lem sozialpädagogischem Hilfebedarf). 
Das Landesprogramm in Mecklenburg-
Vorpommern wird durch die Univer-
sität Hannover, Institut für Berufspäda-
gogik (Dr. Cortina Gentner; Prof. Dr.
Arnulf Bojanowski), wissenschaftlich
begleitet.
In den Werkstätten der Hanse Produk-
tionsschule Rostock arbeiten, lernen
und produzieren aktuell 58 Jugendli-

che in den Produktionsrichtungen
Gärtnerei, Tierhaltung, Hauswirt-
schaft, kreative Küche, Tischlerei,
Metallbau und Bauservice. Die Produk-
te bzw. Dienstleistungen der Produk-
tionsschule sollen - in Abstimmung mit
der örtlichen Wirtschaft und mit Blick
auf die regionalen Gegebenheiten -
weitgehend wettbewerbsneutral als
Subunternehmungen angeboten oder
im Markt eigenständig verkauft wer-
den. Die Erlöse sollen die jährlichen
Gesamtausgaben der Produktionsschu-
le mindern. 

Dr. Cortina Gentner
Universität Hannover
Dr. Barbara Hülsmeyer
Hanse Produktionsschule Rostock

Chance auf Berufseinstieg 
Produktionsschule kombiniert Arbeiten und Lernen

Fünf Produktionsschulen nach dänischem Vorbild werden auf in M-V verteilt
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Doreen Jacobsen hilft. Vor der Wende
kümmerte sich die gelernte Kinder-
krankenschwester um kleine Patien-
ten. Mittlerweile steht die 44-Jährige
als Unternehmensberaterin Kunden
zur Seite, die eine Firma aufbauen
oder konsolidieren wollen. Der Hinter-
grund für diesen ungewöhnlichen
Wechsel - sie selbst kann nie Mutter
werden - macht die Entscheidung für
das neue Metier nachvollziehbar.
Von 1990 an arbeitete sie in einer Ro-
stocker Beratungsgesellschaft und
schloss 1996 erfolgreich ihr Studium
zur Staatlich geprüften Betriebswirtin
ab. 
Drei Jahre später dann  der Schritt in
die eigene berufliche Selbstständig-
keit. Doreen Jacobsen bietet seitdem
sowohl die klassischen Beratungslei-
stungen als auch Seminare in Unter-
nehmen an. Mit Erfolg: Die Liste der
Dankschreiben von zufriedenen Kun-

den ist lang. Und das, obwohl die An-
sprüche an eine qualifizierte Beratung
gestiegen sind. „Heute reicht es nicht
mehr“, so die Unternehmensberaterin,
„ein Konzept vorzulegen und den

Kunden zur
Bank zu

schicken. Man muss mit einem  Ruck-
sack voller Beziehungen und dem
Hintergrundwissen um die Netzwerke
in der Wirtschaft immer an seiner Seite
sein.“
Das interessante an ihrer Arbeit?  Jedes
Mal arbeitet sie mit anderen Men-
schen, die auch eine andere Risikober-
eitschaft oder andere Ideen haben. 

Rucksack voller Beziehungen
Vorgestellt: Unternehmensberaterin Doreen Jacobsen aus Poppendorf

Doreen Jacobsen weist Praktikantin Julia Schuhmacher (li.)  ein Foto: dü 



Unternehmerverband
bietet bundesweite
Hotelsonderkonditionen

Vorzugskonditionen für Ver-
bandsmitglieder, Mitarbeiter,
Partner, Geschäftsfreunde und
Kunden. Wenden Sie sich bitte
an die Geschäftsstelle des Unter-
nehmerverbandes. 

Bei den aufgeführten Hotel-Ket-
ten können bis Jahresende
Sonderkonditionen in einer Viel-
zahl deutscher Städte in An-
spruch genommen werden. Die
detaillierte Liste liegt in der UV-
Geschäftstelle vor. Fall Sie Inter-
esse an Hotelleistungen in die-
sen Städten haben und buchen
wollen, melden Sie sich bitte
beim Unternehmerverband.

Die Übernachtungspreise liegen
unter den normalen Konditio-
nen, gelten jedoch grundsätzlich
nicht zu Messezeiten und nicht
zur Fußball-WM.
Bei Reservierungen in den Ver-
tragshotels bitten wir dringend
darauf zu achten, die entspre-
chenden Buchungscodes (lt. Ho-
telliste) anzugeben. Diese sind
beim Unternehmerverband vor-
handen.

Zu den Hotelketten gehören:

Best Western 
Dorint 
Excelsior 
Grand Hotel
Hilton 
Intercity
Kempinski 
Maritim 
Mercure 
NH-Hotel Leipzig Messe
Radison SAS 
Ritz Carlton 
Steigenberger 
Yachthafenresidenz Hohe Düne

Wir gratulieren herzlich zum Geburtstag im Mai

Frau Petra Preis DB AG Trainingszentrum, Güstrow

Frau Birgit Michaelis Rechtsanwältin in Koop. mit Krämer, Quel u.

Partner GbR

Frau Marion Matthes Arbeitsvermittlung Matthes

Herrn Horst Dreyer RWE Umwelt Mecklenburg-Vorpommern

GmbH, Betriebsstätte Kavelstorf

Herrn Jörg Aude DVO Deutsche Vermögensoptimierung AG

Herrn Jens Dohse Rechtsanwaltskanzlei Dohse

Herrn Gert-Reiner Matrisch AGRAR FRISCH GmbH. Kartoffel- u. Gemüse-

bearbeitung, Wendelstorf

Herrn Norbert Bollmeyer Bollmeyer Kälte-Klima-Gaststätteneinrichtun-

gen

Herrn Thomas Duve Modehaus DUVE, Güstrow

Herrn Holger Barz Elmenhorster Fruchthof GmbH

Herrn H.-Peter Jäger Jäger Isolierglas GmbH, Bölkow

Herrn Stefan Ahaus Ahaus Consultants Unternehmensberatung,

Daskow

Herrn Gerry Wehrle Ingenieurbüro Gerry Wehrle, Güstrow

Herrn Reinhard Werner AQG Allgemeine Dienstleistungs- und Qualifi-

zierungsgesellschaft mbH

Herrn Ronald Krauel phoenix Wärmetechnik

Herrn Wolfram Jeske TelComm Jeske & Co. OHG, Marlow

Herrn Wolf-Christian Volkmann Stadtentsorgung Rostock GmbH

Herrn Dr. Olaf Schätzchen Rossow & Partner, Büro Rostock

Herrn Andreas Foth Holz- und Bautenschutz Foth

Herrn Torsten Haase Hauptvertretung Allianz, Sanitz

Herrn Bernd Mächtig info, Büro-Organisation GmbH, Bentwisch 

Herrn Ralph Knitter der Elektronik Rostock GmbH

Herrn Rainer Pastoors Aral Tankstelle 

Herrn Heiko-Rene Karmoll Bezirksschornsteinfeger, Güstrow

Herrn Mathias Wilk NAR GmbH, Rostock-Sievershagen

Wir begrüßen herzlich unsere neuen Mitglieder

M-AG Maschinen- und Anlagenbau AG
Herrn Dr. Bernd Pickert
Hansestraße 21, Haus 2
18182 Bentwisch/Rostock

Hauptvertretung Allianz
Herrn Torsten Haase
Sülzer Straße 4
18190 Sanitz

EAST Wirtschaftsberatungs Limited
Herr Uwe Kobert
Wilhelm-Külz-Platz 4
18055 Rostock

Freiberuflicher selbständiger Berater
Herrn Walter Heyne
Faule Straße 01
18055 Rostock

Rechtsanwälte Schnabel & Schulz
Herrn Sebastian Schnabel
Rosa-Luxemburg-Str.28
18055 Rostock

Betonfertigteilwerk Rostock GmbH
Herrn Christian Wacker
Herrn Peter Jacobs
Marieneher Str. 10
18069 Rostock
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Einladung zum Seminar für Führungskräfte zum Thema

„Chefsache IT - Sicherheit für das Unternehmen“
Die Bedeutung des Internets in der Kommunikationsinfrastruktur von Unternehmen und Behörden ist enorm gewachsen.
Zunehmende Internationalisierung, sich ausweitende Netzwerke  und viele andere Faktoren stellen neue Anforderungen
an die Sicherheit der Informationstechnologie. Dieser Bereich wird von Firmen jedoch oft nachrangig behandelt, obwohl
gerade hier immense Schäden entstehen können. Die Schadensabwendung aber ist absolut Chefsache.
Damit auch die klein und mittelständischen Unternehmen die Vorteile des Internets sicher nutzen können, sollen mit einem
Seminar wichtige Maßnahmen zur IT-Sicherheit im Unternehmen vorgestellt werden. Dr.-Ing. habil Bernd Göde Universität
Rostock, Fakultät für Information und Elektrotechnik Institut für Automatisierungstechnik, geht auf die aktuellen Fragen
der IT-Sicherheit in Unternehmen ein, wie:

– Aktuelle Herausforderungen durch mobiles Arbeiten und geschäftliche Telekooperation 

– Praxisbeispiele einer guten daten- und Funktionssicherung 

– Informationshinweise zu Leitfäden und Know-How

Erreicht werden soll mehr Aufgeschlossenheit, dass sich die Unternehmen zu leistungsstarken Partnern zur Verbesserung
der IT-Sicherheit in MV entwickeln, die Problemfelder kennen und komplexe Sicherheitslösungen beherrschen. 
Das Führungskräfteseminar beginnt am 11. Mai um 16.00 Uhr im Existenzgründerzentrum Güstrow, Am Augraben 2. Um
Teilnahmebestätigung an die Güstrower Geschäftsstelle des Verbandes unter Tel.: (03843) 236 112; Fax: (03843) 236 117 wird
gebeten.

Führungskräfteseminar zum Thema

„Personalentwicklung - bezogen auf die
Unternehmenspräsentation (Corporate Identity)“

Kundenorientierte Umgangsformen sind ein Weg zu mehr Erfolg im Unternehmen. In dieser Hinsicht ist ständig zu hinter-
fragen: 

• Was läuft bei uns gut?

• Was könnte besser laufen?

• Welche Vorschläge und Ideen haben die Mitarbeiter zur Verbesserung?

Damit das Team das Unternehmen ins beste Licht rücken kann, sollen auf einem Führungskräfteseminar zum Thema  „Per-
sonalentwicklung - bezogen auf die Unternehmenspräsentation (Corporate Identity)“ Hinweise aus dem Unternehmerver-
band gegeben werden. Umgangsformen, die optimal auf den Kunden zugeschnitten sind, zu etablieren, setzt entspre-
chende Führungsqualitäten voraus. So kommt der sozialen und methodischen Kompetenz insbesondere im Zusammenspiel
mit den Mitarbeitern und den Kunden, eine besondere Rolle zu.
Informiert und diskutiert wird über Fragen wie:

• Was ist Identity für mein Unternehmen?

• Was ist alles Unternehmenspräsentation?

• Womit „wirken“ die Mitarbeiter für das Unternehmen?

Es geht u.a. auch um Korrespondenz, Kommunikation, Umgangsformen, Auftreten und Outfit im Geschäftsleben.
Mitarbeiter zielorientiert zu führen und motivierend auf sie einzuwirken, das ein „Wir“-Gefühl entsteht, bedeutet zeit-
lichen und psychischen Aufwand, der jedoch für denn Erfolg des Unternehmens unabdingbar ist. . 
Referent und Gesprächspartner ist Dörthe Anderson, OCA Office Consulting Anderson.
Das Seminar beginnt am 11. Mai um 16.00 Uhr in der Rostocker Dr. Herold AG, Wismarsche Straße 43-45. Um Voranmel-
dung in der Rostocker UV-Geschäftsstelle wird gebeten: Tel.: (0381) 24 25 8 - 0, Fax: (0381) 24 25 8 – 18.
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Gesundheit und Wohlbefinden herzu-
stellen, zu erhalten und nachhaltig zu
fördern ist oberstes Ziel der HELIOS Pri-
vatklinik in Schwerin. Höchste medizi-
nische Qualität und modernste Unter-

suchungsmethoden bilden dabei die
Basis für messbar gute Ergebnisse. Eine
komfortable Umgebung sowie ein auf-
merksamer und individueller Service
tragen zu einem angenehmen Aufent-
halt bei.
Die Privatklinik ist Teil der HELIOS Kli-
niken GmbH, die zu den großen priva-
ten Trägern in Deutschland zählt. Sie
verfügt über Kompetenz in allen medi-
zinischen Bereichen und genießt inter-
nationale Anerkennung für ihre über-
zeugenden Leistungen. HELIOS steht
für erstklassige Betreuung und
schonendste Methoden. Die konse-
quent fachübergreifende Arbeitsweise
erfahrener Ärzte- und Pflegeteams ge-
währleistet eine optimale Versorgung

der Patienten. Zum Spektrum der Pri-
vatklinik gehören u.a. Uro- und Der-
matologie, Hals-, Nasen- und Ohren-
heilkunde, Augen- und Frauenheilkun-
de, Mund-, Kiefer- und Gesichtschi-
rurgie, Innere Medizin und Chirurgie,
Neurologie und Neurochirurgie, Or-
thopädie und Unfallchirurgie, Anäs-
thesie und Intensivtherapie sowie die
Ästhetische Chirurgie. Das Interieur
der Klinik folgt einem speziell entwik-
kelten Einrichtungskonzept , das mit
warmen Farben, edlen Materialien
und integrierter Mediatechnik für ein
Ambiente zum Wohlfühlen sorgt.
Jedes Zimmer bietet neben Telefon
und Fernseher mit Premiere-Anschluss
auch CD/DVD-Player und Internetzu-
gang. In den großzügig angelegten
Bädern setzt sich der Komfort fort:
Handtücher, Bademantel und Haart-
rockner sowie eine Auswahl an Kosme-
tikartikeln liegen hier bereit. In der Mi-
nibar gibt es eine Auswahl alkoholfrei-
er Getränke und kleiner Leckereien.
Täglich frisches Obst, Kaffee, Tee und
Kuchen zum Nachmittag sowie eine
zusätzliche Menü-Auswahl sorgen für
kulinarische Abwechslung. Weitere
Services sind der eigene Safe für Wert-
gegenstände, Tages- und Fernsehzei-
tungen sowie persönliche Weck-, Rei-
nigungs und Botendienste. Zusätzlich
steht ein kostenfreier Transfer inner-
halb von 50 Kilometern zur Verfügung.
In der Regel hat jeder Privatvollver-

sicherte, Beihilfeberechtigte oder
Selbstzahler die Möglichkeit, sich für
einen stationären Aufenthalt in der
HELIOS Privatklinik zu entscheiden. Je
nach Tarif besteht die Möglichkeit, me-
dizinische Behandlung durch den je-
weiligen Chefarzt oder dessen Stellver-
treter bzw. die Unterbringung im Ein-
zelzimmer in Anspruch zu nehmen.
Alle Fragen von der Aufnahme bis zur
Abrechnung beantwortet die persönli-
che Ansprechpartnerin Brigitte Ha-
mann vom Privatpatientenservice tele-
fonisch unter 0385/3430018 oder per E-
Mail: privatklinik@schwerin.helios-kli-
niken.de.

Medizin in Schwerin
Kompetenz und Service der HELIOS Privatklinik
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50 gemeinnützige Einrichtungen aus Rostock und Umgebung sowie den Landkreisen
Güstrow und Bad Doberan erhielten kürzlich finanzielle Zuwendungen in einer Ge-
samthöhe von 38.900 Euro aus dem PS-Zweckertrag der OstseeSparkasse Ros-tock
(OSPA). OSPA-Vorstandsmitglied Jürgen Reichl, die erste Stellvertreterin der Präsi-
dentin der Bürgerschaft der Hansestadt Rostock, Dr. Ingrid Bacher, sowie die Land-
räte Lutz da Cunha und Thomas-Jörg Leuchert überreichten den Vertretern der
Spendenempfänger auf verschiedenen Veanstaltungen Schecks zwischen 400 und
2.000 Euro.
Die Empfänger – verschiedene Schul- und Sportvereine, Jugend- und soziale Projek-
te, Fördervereine und viele andere – mussten als einzige Voraussetzung für die Zu-
wendung einen Antrag mit der Nennung eines gemeinnützigen Verwendungs-
zwecks stellen. 
Diese Spenden können in jedem Jahr nur ausgeschüttet werden, weil die OSPA seit
vielen Jahren für jeden, der Lotterie spielen möchte und gleichzeitig auch Spaß am
Sparen hat, das „PS-Lotterie-Sparen“ anbietet. Der PS-Sparer kann seiner Sparkasse
dabei einen Dauerauftrag erteilen, aufgrund dessen der Loseinsatz automatisch vom
Konto abgebucht wird. Jeder Besitzer eines solchen Loses kann zwischen 2,50 und
5.000 Euro monatlich gewinnen und in einer der Zusatzauslosungen gezogen wer-
den. Etwa 100.000 Kunden der OSPA sind Besitzer eines oder mehrerer PS-Lose. Mit
zunehmender Anzahl der Teilnehmer am PS-Lotterie-Sparen stehen auch immer
mehr Mittel für einen guten Zweck zur Verfügung. Und das funktioniert so: Aus dem
Auslosungsbetrag des Lotteriebetrages wird ein PS-Gewinnfonds gebildet und nach
Abzug eines Zweckertrages an die PS-Sparer ausgeschüttet. Dieser Zweckertrag setzt
sich zusammen aus dem örtlichen und dem überörtlichen Zweckertrag. Der örtliche
Zweckertrag wird bis zum Jahresende zentral gesammelt und dann dem Losabsatz
entsprechend an die Sparkassen ausgezahlt. Das ist das Geld, was dann für soziale,
karitative, ökologische und kulturelle Zwecke zur Verfügung gestellt werden kann.

OSPA

PS-Zweckerträge
übergeben

Gemeinnützige Einrichtungen freuten sich über  Hilfe


