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Editorial 1

DIE THEMEN
Liebe Leser 

gerade in strukturschwachen Gebieten sind die Arbeitnehmer am Erhalt
des Arbeitsplatzes und damit am Erhalt der Firma mehr interessiert, als an
einer Ausweitung der Rechte im Sinne der Funktionäre. Insofern gehört
das Wort „Streik“ nicht ganz oben in die Schlagzeilen unseres Landes.
Bundesweit hingegen haben wir massive Straßenaufmärsche empörter
Beschäftigter mit ihren Trillerpfeifen vor Augen, aufgeputscht durch Ar-
beitnehmervertretungen. Ärzte, medizinisches Personal, öffentlicher Nah-
verkehr, Winterdienst, Müllabfuhr streiken ebenso wie Metaller, Bergleu-
te und der öffentliche Dienst. 
Generell finden wir die Durchsetzung von Forderungen und sozialen Ver-
besserungen in Ordnung. Wir verstehen die Ansinnen der Ärzte. Aber
auch hier muss eine Methodik gefunden werden, die im Vergleich und im
Verhältnis steht. Bei den Medizinern ist zu differenzieren und in der Hin-
sicht sind nicht nur die Klinikärzte betroffen.
Die bundesweiten Streiks betreffen stark den öffentlichen Dienst. Gott sei
Dank streiken wir im Mittelstand nicht, was uns sehr zufrieden stellt. Wir
brauchen eine Miteinander-Funktion: Wenn es der Firma gut geht, geht
es dem Einzelnen gut. Wir wissen auch, dass es Hasardeure gibt und wol-
len Einfluss nehmen, dass sie nicht zum Zuge kommen. 
Das derzeitige Wirtschaftswachstum unseres Bundeslandes ist keinesfalls
ein Grund zum Jubeln, zumal wir im Vergleich der alten sowie der neuen
Länder damit immer noch hinterherhinken. Dass die Löhne oft nicht den
Erwartungen entsprechen, ist nicht Schuld der Unternehmer, sondern dem
internationalen Konkurrenzdruck und den hohen Lohnnebenkosten an-
zulasten. Auch mit der jetzt verabschiedeten und vom Herkunftslands-
Prinzip befreiten Dienstleistungsrichtlinie bleibt ein Riesendruck, trotz der
Auskopplung einiger Branchen. All das muss im Zusammenhang betrach-
tet werden. Das Verständnis zueinander – zwischen Unternehmer mit sei-
ner Verantwortung für den Firmenbestand und Arbeitnehmer mit seinem
persönlichen Engagement – muss ausgebaut werden. 
Überholtes Besitzstandsdenken treibt manchen Betrieb in die Insolvenz.
Damit ist keinem geholfen. Wir verzeichnen zwar derzeit einen Rückgan
der Insolvenzen, aber die Auswirkungen sind dennoch sehr hoch. 
Auf einem öffentlichen Wirtschaftsforum mit den Spitzenkandidaten zur
Landtagswahl 2006 wollen wir am 8. Juni abfragen, welche Vorstellung
für eine positive Wirtschaftsentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern
bestehen und unsere Positionen einbringen.

Herzlichst

Ihr 

Dr. Ulrich Seidel

Geschäftsführer des
Unternehmerverbandes
Rostock und Umgebung e.V.
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Sicher in die Zukunft
Einigung für Universitätsstruktur in Rostock erforderlich

Der Dauerstreit zwischen Universität
Rostock und Schweriner Billdungsmini-
sterium verursacht mehr als nur Unbe-
hagen. Jetzt finden sich die Parteien
vor Gericht wieder. Wie die Sache dort
auch ausgehen mag, vor Gericht kla-
gen ist auf weite Sicht kein taugliches
Mittel. Es geht um die inneren Struktu-
ren der Universität, die für einen lan-
gen Zeitraum Bestand haben sollen,
und dafür muss Zusammenarbeit die
Grundlage sein. 
Dass bis heute eine Sicherung der
Struktur der Universität Rostock nicht
vollzogen worden ist und die Differen-
zen innerhalb der Universität sowie
zum Bildungsministerium bisher nicht
ausgeräumt wurden, ist absolut nicht
nachvollziehbar. Alle anderen Univer-
sitäten und Fachhochschulen des Lan-
des haben die verhärteten Fronten
durchbrochen und Klarheit für die
kommenden Jahre geschaffen. Ledig-
lich im wichtigsten Wirtschaftsstandort
des Landes kommt man nicht über die
Hürden. Das kann so nicht angehen, so
Dr. Ulrich Seidel, Geschäftsführer des
Rostocker Unternehmerverbandes. Die

übrigen Hochschuleinrichtungen und
ganz besonders die Fachhochschule
Wismar haben eigene, sehr sachdienli-
che Vorschläge vorgelegt und ihre Vor-
stellungen auf der Grundlage vernünf-
tiger Regelungen mit der Landesregie-
rung  zu guten Teilen durchgebracht.
Das muss auch in Rostock gelingen. 
Es gab manches auszuräumen. Die Di-
skussionen über Modelle waren viel-
fach erfolgt. Manche sind auch akzep-
tiert. Durchgesetzt werden muss, dass
die Bachelor-Studiengänge in Elektro-
nik und Maschinenbau an der Univer-
sität verbleiben. Die Betriebswirt-
schaftslehre muss auf einem angemes-
senen  universitären  Niveau  leistungs-  

fähig und nachhaltig erhalten werden,
in welcher Struktur auch immer. 
"Die Struktur innerhalb der Universität
wollen nicht wir entscheiden. Die Wahl
der Vorschläge für das Ministerium ist
Aufgabe der Universitätsleitung. Das
müssen die Verantwortlichen durchset-
zen. Wenn sie das nicht durchsetzen,
um damit Gesprächspartner zu sein,
dann versäumen sie etwas für die
Langfristigkeit. Hier ist etwas zu tun",
sagt Seidel. 
Das von Streit belastete Außenimage
wirkt sich negativ auf die Bewerbungs-
zahlen von Studenten aus und bringt
uns auch keine hervorragenden Lehr-
kräfte. 

Zu seiner neuen Aufgabe als Rektor der Universität Rostock
sprach Dr. Ulrich Seidel Prof. Strothotte (Foto) im Namen
des Vorstandes des Unternehmerverbandes Rostock und
Umgebung e.V Glückwünsche aus. „Zugleich heißen wir Sie
in unserer schönen Stadt herzlich willkommen“, hieß es in
dem Schreiben.

Altersteilzeit Teuerung E-Signatur

Verpflichtet sich ein Arbeitgeber in
einer Vereinbarung über Altersteilzeit,
dem jeweiligen Arbeitnehmer in der
Freistellungsphase einen bestimmten
Prozentsatz des bisherigen Arbeitsent-
gelts zu zahlen, so ist für diese Ver-
pflichtung bereits während der voran-
gehenden Beschäftigungsphase eine
ratierlich aufzubauende Rückstellung
zu bilden. Denn Verbindlichkeiten, die
nach Beendigung eines schwebenden
Geschäfts 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. 

Wie das Statistische Amt mitteilt, lag
die Jahresteuerung gegenüber dem
April bei 1,5 Prozent und blieb damit
unverändert gegenüber der Jahres-
teuerung im März. Der Verbraucher-
preisgesamtindex für Mecklenburg-
Vorpommern erreichte im April 2006
einen Stand von 107,4 (Basis 2000 =
100) und lag damit 0,2 Prozentpunkte
über dem Vormonatswert. Die auch im
April erfreulich geringe Teuerung
gegenüber dem Vorjahresmonat von
1,5 Prozent wurde durch eine Mi-
schung von Preisentwicklungen er-
reicht, die über das Jahr sehr moderat
verliefen (z. B. Nahrungsmittel und al-
koholfreie Getränke: + 0,9 Prozent)
oder aber auch die Verbraucher in
Mecklenburg-Vorpommern entlaste-
ten (z. B. Nachrichtenübermittlung: -
3,3 Prozent).

Rechnungen auf elektronischem Weg
zu schicken, wird immer mehr Praxis.
Dabei gibt es einiges zu beachten. 
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
Rechnungen per Computerfax nicht
signiert, 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 Rechtsanspruch auf eine ord-
nungsgemäße Rechnung verweigert
worden ist, solange lediglich den Net-
tobetrag zu überweisen.

Unternehmerverband: 
Viel Erfolg für schwere Aufgabe
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Den meisten, gerade den kleinen
Unternehmen fehlen Hilfen zu inter-
nationaler Kooperationen und damit
der Zugang zu entsprechenden Netz-
werken, um ihnen bessere Marktchan-
cen zu eröffnen.

Der Außenhandel unseres Landes ist
nur wenig ausgeprägt. Gerade die Ko-
operationsfähigkeit hat jedoch eine
enorme Bedeutung für unsere Wirt-
schaftregion und internationale Zu-
sammenarbeit ist die Chance zur Siche-
rung unserer Zukunft. Darum will der
Verband Projekte im Ausland, in Skan-
dinavien und Osteuropa verwirklichen.
Um diese Thematik mit den Unterneh-
men zu diskutieren, wurde die Regio-
nalkonferenz am 14. Juni in Güstrow
als ein Bestandteil des EU-Projektes
Baltic Balance vorbereitet. Aus dem
Projekt Baltic Balance ist bereits eine
Reihe von Beziehungen und Koopera-
tionen entstanden, die hohe Synergi-
eeffekte bewirkten. Der Rostocker
Unternehmerverband gibt unterstüt-
zende Hilfe in allen Fragen. 
Kooperationen, Stärkung des Außen-

handels, Kapazitätserweiterungen
außerhalb von MV bilden ein Potenti-
al, das deutlich sichtbar der Schaffung
und Sicherung von Arbeitsplätzen und
der Erhöhung der Wertschöpfung in
unserem Lande dient.
Auf dem Treffen mit Wirtschaftsexper-
ten und Politikern wird auch das Pro-
jekt SEBCO besonders behandelt, das
mit Blick nach Polen, Lettland, Litauen
und Kaliningrad Ost-Außenwirtschaft
und –Handel verstärken will. Anliegen
des Unternehmerverbandes ist es, kon-
kret unsere Firmen auf diesen Märkten
zu etablieren und dafür Modelle zu
schaffen. 
Unter dem Titel der Regionalkonfe-
renz gilt es, starke Impulse zu setzen.
Behandelt werden u.a. 
- Nutzungsmöglichkeiten von EU-Pro-

grammen für Unternehmen und
praktische Erfahrungen

- Grundsätze des Europäischen Wett-
bewerbs- und Vertragsrechts

- Notwendiges Marketing im interna-
tionalen Geschäft

- Finanzierungen und Kreditgeschäfte
im Ausland und ihre Abwicklung

Mit 
- Prof. Dr. Dr. h.c. (mult) Horst Klink-

mann, Vorstandsvorsitzender BioCon
Valley e. V., 

- Wolf Born, stellv. Leiter derVertre-
tung M-V in Brüssel, 

- Angela Schultz-Zehden, Coordinator
SEBCO Tacis Berlin, 

- Prof. Dr. Klaus Tonner, Universität Ro-
stock, Lehrstuhl Deutsches u. Europä-
isches Recht,

- Michael Berger, General Manager,
Marketing Sales Cargo, Scandlines
Gruppe

- Matthias Bernich, Vertriebsbeauf-
tragter Euler-Hermes AG Berlin ste-
hen hervorragende Referenten zur
Verfügung. 

Ein besonderes Ereignis der Regional-
konferenz wird die Taufe von drei
Bären im Rahmen des Baltic-Balance-
Projektes sein, die von Stockholmer
Zoo kommen und im NUP ihr künftiges
Zuhause haben werden. Die Taufe
nehmen der schwedische Honorarkon-
sul Axel Erdmann und Gattin vor.

Starke Impulse setzen
Regionalkonferenz im Zeichen des EU-Projektes Baltic Balance 
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Andreas Dornburg hatte schon immer
mit Kraftfahrzeugen zu tun. Nachdem
der gebürtige Bochumer die mittlere
Reife absolviert hatte, begann er eine
Lehre als Kfz-Schlosser bei VW/Audi. Er
holte sein Abi nach und ging 15 Monate
zur Bundeswehr. 
Von 1987 bis 1991 studierte er an der
Fachhochschule Dortmund am Fachbe-
reich Maschinenbau. Kraft- und Ar-
beitsmaschinen, also Triebwerke, Mo-
toren, Turbinen bestimmten zu großen
Teill sein Studentenleben. Die politi-
sche Wende in Deutschland verfolgte
der junge Mann jedoch in den Vereini-

gten Staa-
ten von
Amerika. .
„Während
m e i n e s
P r a x i s s e -
mesters an
der Univer-
sität in Mi-
chigan fiel

die Mauer“,
e r i n n e r t

sich der heute 40Jährige. „Für mich
war das damals nicht zu fassen.“ 
Als Andreas Dornburg 1991 auf der
Hannover-Messe für seine Diplomar-
beit recherchierte, kam es auch zu
einem ungezwungenen Gespräch am
Stand von Mercedes. Im Ergebnis des-
sen bekam er einen Vorstellungstermin
bei dem Unternehmen. Von da an ging
alles sehr schnell. Dornburg: „Mich be-
eindruckte von Anfang an die Präzi-
sion und die Schnelligkeit von Ent-
scheidungen bei Mercedes. Noch am
Tag meiner Vorstellung hat man mir
zum Beispiel ein Angebot gemacht.
Wenn die jemanden wollen, dann
kümmern sie sich auch.“ Andreas
Dornburg hatte seinen Job gefunden.
Hier ist für ihn die Symbiose aus sehr
guter Ausbildung und unglaublicher
persönlicher Perspektive optimal.
Er kam nach Lübeck. Die dortige Mer-
cedes-Niederlassung, in der er bis 1995
Assistent der Geschäftsleitung war, tat

sehr viel für Mecklenburg-Vorpom-
mern, wickelte zum Beispiel nach der
Wende fast das gesamte Ersatzteilge-
schäft für den östlichen Nachbarn ab.
Fünf weitere Jahre als Leiter des Servi-
ce-Hauptbetriebes Hamburg folgten,
bevor er als Leiter der Schweriner
Niederlassung eingesetzt wurde. 
„Hier“, so Dornburg, „galt es, Aufbau-
arbeit zu leisten.“ Im September 2003
wurde das Lackier- und Karrosserie-
zentrum Ostsee in Uphal eröffnet. Aus
dem gesamten Norden können nun
Fahrzeuge - auch die Marken Crysler,
Dodge und Jeep - mit schweren Kar-
rosserieschäden wiederhergestellt
werden. 
Und dann sind da die Menschen. Gera-
de im Osten Deutschlands war es lange
Zeit schwer, die Kraftfahrer mental an
die Marke Mercedes heranzuführen
und Schwellenängste abzubauen. Das
gelingt Andreas Dornburg, der auch
privat seinen Familienwohnsitz an die
mecklenburgische Ostseeküste verlegt
hat, mit einem engagierten Team je-
doch in immer stärkerem Maße. 
Seit zwei Jahren leitet der Manager
mittlerweile die Niederlassung in der
Hansestadt Rostock, in der sich 207
Mitarbeiter in hochmodernen Werk-
stätten und Präsentationsräumen um
alle Belange rund ums Auto kümmern.

Hier werden der Smart, sämtliche Mer-
cedes-Benz Pkw, Transporter und Lkw
verkauft, gewartet und repariert. 
Obwohl das Kerngeschäft der Nieder-
lassung - die Betreuung und Beliefe-
rung der mittelständischen Wirtschaft
der Region - immer noch dominiert,
gibt es auf dem Pkw-Sektor einen stark
steigenden Anteil an Privatkunden.
„Derzeit“, freut sich Dornburg, „läuft
die B-Klasse sensationell.“ Die GL-Klas-
se ist, obwohl erst im Hochsommer auf
dem Markt, bereits so gut wie ausver-
kauft. Auch dem Verkauf der modifi-
zierten E-Klasse (seit Anfang Juni zu
haben) und der neuen CL-Klasse (Früh-
winter) wird entspannt entgegen ge-
sehen.
Fragt man nach dem Verkaufserfolg in
der Rostocker Niederlassung, führt der
sympatische „Mercedes-Mann“ be-
sonders zwei Gründe ins Feld: „Wir
verkaufen nicht nur ein Produkt, son-
dern bieten einen umfassenden Servi-
ce wie Finanzierung, Leasing, Versiche-
rungen, Wartung und Ersatzfahrzeug
bis hin zur Leistung „Charterway“ (ein
Fahrer wird gestellt, d.R.) um das Auto
herum an. In erster Linie jedoch sind
wir als Dienstleister für die Kunden
tätig. Und da geht schon aus dem Wort
hervor: Wir dienen und leisten.“   
dü

„Wir dienen und leisten“
Andreas Dornburg leitet seit zwei Jahren ein engagiertes Team in der 

Rostocker Mercedes-Benz Niederlassung

Andreas Dornburg

Team-Meister Karsten Richert (re.) im Gespräch mit Andreas Dornburg 
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Der Unternehmerverband bereitet zur
Zeit gemeinsam mit seinen Koopera-
tionspartnern den 13. Hanseatenball
vor. Wieder werden sich Gäste aus un-
serem Land und weit darüber hinaus
nach hanseatischer Tradition in gelö-
ster Ballatmosphäre treffen, diesmal in
einer Stadthalle, die sich im neuen
Outfit präsentieren wird.

Man begegnet auf den Hanseatenbäl-
len stets vielen Persönlichkeiten aus
Politik, Wirtschaft und Wissenschaft,
Kunst, Sport und Kultur. Über 700
Gäste aus Wirtschaft, Politik und Kul-

tur werden erwartet. Unter Schirm-
herrschaft von Wirtschaftsminister
Otto Ebnet steigt der Wirtschaftsball
des Landes Mecklenburg-Vorpommern
mit einem munteren Programm.

Durch den Abend begleiten uns: 
die Show- & Partyband aus dem Nor-
den "Sunny Sound Orchester" sowie
die Band "Skyline". Wir möchten mit
dem Stargast "Graham Bonnie", mit
Artistik & Jonglerie sowie weiteren
Showeinlagen die Gala 2006 zu einem
besonderen Erlebnis werden zu lassen.
Die Moderation haben Hans Jörg Gold-
hofer und & DJ: Olaf Niemann
Mit dem Ziel, den Erlös für die Stär-
kung sozialer und kultureller Zwecke
in Rostock zu nutzen, werden wir wie-
der eine Aktion durchführen. Machen
Sie mit. Es ist für einen guten Zweck!

Für viele regional ansässige Unterneh-
mer ist der Wirtschaftsball des Landes
schon zu einer Traditionsveranstaltung
geworden, die man nicht verpassen
darf. Aber auch aus anderen Bundes-

ländern und dem Ausland liegen heute
schon wieder etliche Tischbestellungen
vor.
Bälle in Rostock haben Geschichte und
einen Klang, der bis weit in den Ost-
seeraum und andere Regionen trägt.
Bälle als Gesellschaftsereignis – sie
kamen erst langsam wieder in Mode. 
Lang schon  ist die Balllandschaft der
Hansestadt wieder vielschichtiger.
Sehen und Gesehenwerden, sich im be-
sten Outfit  präsentieren, ein Tisch-
platz in Prominentennähe – das zählt. 
Wer Glanzpunkte erleben will, der fin-
det sie. Der findet sie vor allem auch
bei einem Ball, der zu den ersten nach
der Wende gehörte und das Ballklima
in der Hansestadt Rostock maßgeblich
belebt hat, dem Hanseatenball. Diese
Gala überrascht jährlich neu durch fri-
sche Arrangements und stets neue
künstlerische Akzente. Das Vergnügen
pur ist ganz auf Seiten der Unterneh-
mer und vieler anderer, die sich um die
Hansestadt und die Region verdient
machen. Und erfahrungsgemäß ist der
neue Tag schon lange munter, bevor es
sich dem Ende zu neigt. Das spricht für
die Qualität des Hanseatenballs.

Lassen Sie sich überraschen von zahl-
reichen Höhepunkten und Stars und
warten Sie nicht zu lange mit Ihrem
Kartenwunsch, den Sie direkt an uns
oder die GOLIATH Show & Promotion
GmbH richten können.

Unternehmerverband Rostock:
Tel. 0381 – 2 42 58 0
Fax 0381 – 2 42 58 18
GOLIATH Show & Promotion GmbH:
Tel. 0381 – 6 09 35 0
Fax 0381 – 6 09 35 99

Die Eintrittskarten gelten persönlich
und sind nicht übertragbar. Wir senden
sie Ihnen nach Ihrer schriftlichen Zusa-
ge. Sie werden selbstverständlich plat-
ziert.

Alter Schwede
Der 13. Hanseatenball am 30. September 2006 um 20 Uhr in der Rostocker 

Stadthalle steht unter dem Motto der Partnerschaft zwischen Schweden und M-V

Wer Glanzpunkte erleben will, der findet sie garantiert auf dem Unternehmer-
ball. Jedes Jahr überrascht er durch frische Arrangements und Klasse Tanzmusik.
Dieses Jahr spielen das „Sunny Sound Orchester“ und die Band „Skyline“ auf.
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Die Argumentation in einem "Offenen
Brief" zum Einsatz von Dr. Henning
Schleiff als Geschäftsführer des Ver-
eins "Societät Rostock maritim" kann
vom Rostocker Unternehmerverband
nicht akzeptiert werden. Der Vorstand
des Unternehmerverbandes sieht eine
Tätigkeit, die nicht politisch, sondern
sachorientiert ist, nicht im Wider-
spruch zu demokratischen Regel. Da
sie ausschließlich sachbegründet ist,
kann dies erst recht nicht dem jetzigen
Oberbürgermeister Roland Methling
angelastet werden. 

Nicht hinzunehmen ist, dass die Stel-
lung des jetzigen Oberbürgermeisters
in der Öffentlichkeit untergraben
wird. Für den Unternehmerverband ist
nicht nachvollziehbar, warum eine Di-
skussion bezüglich der ehrenamtlichen
Wirkung von Hennig Schleiff für das
Schifffahrtsmuseum entfacht wird. Der
Vorstand des Unternehmerverbandes
hat kein Verständnis für die herbe Kri-
tik daran, dass Dr. Schleiff zum Ge-
schäftsführer in einem neugegründe-
ten Verein, der einzig eine sachliche

und keine politische Aufgabe hat, be-
stimmt wurde. 

Dr. Schleiff ordnet sich in eine fachli-
che, aber nicht in eine politische Ebene
ein. Dies als eine Form der Missachtung
von Gerechtigkeit zu charakterisieren
bezüglich notwendiger politischer Ab-
stinenz, hält der Unternehmerverband
für falsch. Wenn jemand sich für eine
für Rostock so wichtige Aufgabe ein-
setzt, ist das aus Sicht des UV-Vorstan-
des mehr als in Ordnung. Schleiff hat
sich beispielsweise auch mit namhaf-
ten Persönlichkeiten unserer Stadt um
die Rettung der Marienfenster geküm-
mert. Der Unternehmerverband  er-
achtet die sachkundige Arbeit als eine
wichtige Aufgabe und ist gegen jede
Ausgrenzung. 

Wir brauchen viele, die sich für Rostock
engagieren. Eine Ausgrenzung nach
dem einen oder anderen Prinzip hat
nichts mit Demokratie zu tun. Das ist
eine Diffamierung. Sie mit dem jetzi-
gen OB zu verknüpfen, sieht fast aus,
als ob eine Kampagne gestartet wer-

den soll. Das darf so nicht sein. Das
schadet auch der Außenwirkung der
Stadt. 
Ähnlich verhält es sich mit einigen Ent-
scheidungen in der Stadtverwaltung,
die Oberbürgermeister Roland Meth-
ling angelastet wurden, so der Ent-
scheidung das Liegenschaftsamt aus
dem Bauamt wieder herauszunehmen.
Das Liegenschaftsamt war stets bei
Wirtschaft und Finanzen angesiedelt
und nur durch die Entscheidung vom
ehemaligen OB Arno Pöker dem Bau-
amt zugeschlagen worden. Es gilt das
alte Prinzip, dass Ausführende und
Kontrollierende auf getrennten Ver-
antwortungsebene agieren müssen.
Diese Entscheidung muss die Verwal-
tung treffen und kann nicht Gegen-
stand einer öffentlichen Diffamie-
rungskampagne sein. 
Der Unternehmerverband wird einen
Brief an die Unterzeichner des öffent-
lichen Schreibens richten und sie zu
einer Gesprächsrunde bitten. Eine
solche Form, wie die beschriebene,
kann nicht einfach stehengelassen
werden.

Regeln beachten
Unternehmerverband fordert: Stellung des Rostocker Oberbürgermeisters 

in der Öffentlichkeit soll nicht untergraben werden

Rathaus-Foto
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Sicherheit im Netz
2. Fachveranstaltung der Sicherheitspartnerschaft Mecklenburg-Vorpommern

Deutschland hat mit 30 Prozent aller in
Westeuropa über das Internet gehan-
delten Waren und Dienstleistungen
eine Spitzenposition beim elektroni-
schen Handel.

Insgesamt wurden im Jahr 2005 Waren
und Dienstleistungen im Wert von 32
Milliarden Euro per Internet verkauft.
Das entspricht einem Plus von 43 Pro-
zent im Vergleich zum Vorjahr. Der
Großteil des Online-Handels entfällt
mit 90 Prozent auf Transaktionen zwi-
schen Unternehmen (Business-to-Busi-
ness). Einer Studie des Marktfor-
schungsinstitutes European Informa-
tion Technologie Observatory (EITO)
zu Folge, wird bis zum Jahre 2009 der
E-Commerce-Umsatz in Deutschland
auf rund 694 Milliarden Euro steigen.
E-Commerce birgt aber auch Risiken
und Gefahren in sich. Deshalb ist Inter-
netsicherheit zu einem wichtigen Fak-
tor in der IT-Sicherheit geworden. 
Das Thema Sicherheit ist nicht mehr
nur Sache von Spezialisten, sondern
eine Anforderung an jeden Mitarbei-
ter und damit ausschlaggebend für die
Wettbewerbsfähigkeit des Unterneh-
mens.   

Die Sicherheitspartnerschaft Mecklen-
burg-Vorpommern, eine Vereinigung
aus  Behörden, Institutionen und im Si-
cherheitsbereich tätigen Unterneh-
men, darunter das Landeskriminalamt
Mecklenburg-Vorpommern,  hatte es
sich bereits im Januar 2006 zur Aufga-
be gemacht, über diese und andere
Kriminalitätsformen im Internet zu in-
formieren. 
Auf Grund des Erfolgs der ersten Ver-
anstaltung und der weiterhin beste-
henden Nachfrage, findet nunmehr
das 2. Fachsymposium zum Thema  „Si-
cherheit im Netz“ am 31. August 2006
ab 14.00 Uhr im Gebäude der Indu-
strie- und Handelskammer in Rostock
statt. 
Das Vortrags- und Diskussionsforum
richtet sich vor allem an kleine und
mittelständische Unternehmen aus 

Mecklenburg-Vorpommern, aber auch
an Ermittlungsbeamte und alle ande-
ren Interessierten.  
Fachreferenten aus Wirtschaft, Behör-
den und sonstigen Institutionen wer-
den in ca. 30-minütigen Statements
ihre Erfahrungen darlegen und für Fra-
gen zur Verfügung stehen. Im Einzel-
nen sind folgende Beiträge vorgese-
hen:

Polizeiliche Lagebeschreibung Mek-
klenburg-Vorpommern
Ingmar Weitemeier, Direktor des Lan-
deskriminalamtes Mecklenburg-Vor-
pommern

Sicherheit beim Online-Banking /– Bro-
kerage 
Mark Hessler, Norddeutsche Landes-
bank – Girozentrale, Vertriebssteue-
rung Direct-Banking 

Authentifizierungsverfahren, insbe-
sondere biometrische Verfahren
Lars Hansen, Geschäftsführer iSM Insti-
tut für System-Management GmbH,
Rostock

Präventions- und Datenschutzmaß-
nahmen
Birger Bösel, Planet internet commerce
GmbH, Raben Steinfeld, IT-Initiative
Mecklenburg-Vorpommern

Produkt- und Markenpiraterie
Robert Eck, Geschäftsführer der r.o.l.a.
business solutions GmbH Berlin 

Gefahren beim Umgang mit Online-
Auktionen
Norbert Knispel, Sachgebietsleiter
Consulting in der DVZ M-V GmbH, und
Frederik Humpert, Inhaber Humpert &
Partner

Interessierte, die an der Veranstaltung
teilnehmen wollen, melden Sie sich
bitte bei der 

Geschäftsstelle der 
Sicherheitspartnerschaft 
Mecklenburg-Vorpommern
KHK R. Gehrke
Retgendorfer Straße 09
19067 Rampe

telefonisch unter der Nr.: 03866/64-
6110 bzw. per Fax: 03866/64-6102 oder
per E-Mail: praevention@lka-mv.de bis
zum 26.08.2006 an.

Weitere Information zur Sicherheits-
partnerschaft Mecklenburg-Vorpom-
mern erhalten Sie auch unter www.si-
cherheitspartnerschaft-mv.de.

Landeskriminalamt 
Mecklenburg-Vorpommern
Retgendorfer Straße 09, 
19067 Rampe
E-Mail: presse@lka-mv.de
Telefon: (03866) 64- 8702
Telefax: (03866) 64-8002

Referiert zum Thema „Gefahren
beim Umgang mit Online-Auktio-
nen“: Norbert Knispel, Sachge-
bietsleiter Consulting in der DVZ
M-V GmbH. Der IT-Sicherheitsbe-
auftragte ist in seinem Unterneh-
men für IT-Consulting, IT-Sicher-
heit und Projektmanagement zu-
ständig.
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Wirtschaftsreport: Herr Weitemeier,
nach Medienberichten über den Rot-
lichtprozess in der Hansestadt Rostock
scheint das Thema Schutzgelderpres-
sung auch im Bundesland Mecklen-
burg-Vorpommern ein Thema zu sein.
Prof. Ingmar Weitemeier: Die Ermittler
des Landeskriminalamtes Mecklen-
burg-Vorpommern gehen davon aus,
dass mehr als 200 Schutzgelderpres-
sungen im Rostocker Bereich von den
Tätern verübt wurden. Im Zuge der Er-
mittlungen konnten mehr als 20 Tat-
verdächtige festgenommen werden.
Damit sind Schutzgelderpressungen
auch in unserem Bundesland ein
Thema geworden, das besonders Ge-
schäftsleute und Gewerbetreibende
betrifft.

Wirtschaftsreport: Was versteht man
unter Schutzgelderpressungen?
Prof. Weitemeier: Die Schutzgelder-
pressung als solche ist kein Straftatbe-
stand im Sinne des StGB (Strafgesetz-
buch), da es sich dabei vielmehr um
komplexe kriminelle Delikte, die in
unterschiedlichen Begehungsweisen
verschiedene Straftatbestände bein-
halten, handelt.
Das Phänomen "Schutzgelderpres-
sung" umfasst u.a. die Straftatbestän-
de der Erpressung und der Räuberi-
schen Erpressung (§§ 253 und 255
StGB).

Das Wesen der Schutzgelderpressung
besteht in der Nötigung, durch die das
Opfer zugunsten des Täters in der
Regel Geldleistungen erbringt, um
persönliche gesellschaftliche und/oder
körperliche Nachteile für sich oder ihm
nahestehende Personen abzuwenden.
Die Mittel der Nötigung sind vielfältig.
Sie reichen von der Einschüchterung
mit Worten in manchmal sehr zwei-
deutigen Formen über psychische Ge-
waltanwendungen bis hin zu massiven

Angriffen gegen die persönliche Frei-
heit, die körperliche Unversehrtheit
sowie das Eigentum.
Solche Erscheinungsformen sind u.a.:
- Hausfriedensbruch
- Sachbeschädigung (Zerstechen von 

Reifen am PKW des Opfers, Zer-
störung der Geschäftseinrichtung)

- Drohung mittels Gewalt gegen das 
Opfer bzw. deren Angehörige in

Form von Körperverletzungen, in
Ausnah- mefällen bis hin zu
Tötungsdelikten
- Brandstiftung
- Raubstraftaten zum Nachteil der 
Opfer (z.B. Laden-, Gaststättenbesitzer,
Gäste)

Einmalige oder regelmäßige Geldfor-
derungen der Täter, verbunden mit
der Androhung von anderen Nachtei-
len oder Gewalt, sind typisch. Die Täter
lassen sich einen sogenannten Schutz
bezahlen oder drohen bei Nichtzah-
lung, das Opfer nicht zu "schützen",
sondern ihm selbst oder Familien- und
Betriebsangehörigen schwere körperli-
che und materielle Schäden zuzufügen
oder nicht zu verhindern. Ziel ist dabei,
die Opfer massiv einzuschüchtern und

sie so einem enormen psychischen
Druck auszusetzen.

Ein weiteres Ziel kann sein, Zwang auf
das Opfer auszuüben und es zur Inan-
spruchnahme bestimmter Dienstlei-
stungen oder zum Einkauf von über-
teuerten oder minderwertigen Waren
bei bestimmten Händlern zu nötigen.
Es gibt auch Fälle, wo Selbständige
mittels massiver Bedrohung gezwun-
gen werden, gegen ihren Willen zu-
sätzliches Personal zu beschäftigen
und branchenunangemessen zu be-
zahlen. Es werden Scheinarbeitsverträ-
ge erstellt und für nicht existierendes
Personal bezahlt.

Wirtschaftsreport: Wie ist die Bege-
hungsweise der Täter?
Prof. Weitemeier: Die Arten der
Schutzgelderpressung und Vorgehens-
weisen der Täter sind sehr vielschich-
tig. Zu Beginn sind es meist verbale
oder schriftliche Einschüchterungen
und Drohungen gegenüber den Op-
fern und ihren Angehörigen. Am An-
fang steht zunächst die psychische Ge-
walt, um den schon erwähnten Forde-
rungen Nachdruck zu verleihen. Bleibt
die gewünschte Reaktion der Opfer
aus, kann diese Situation jedoch eska-
lieren, bis hin zu massiven physischen
Angriffen.
Geschäftsschädigungen im Gaststät-
ten- und Restaurantgewerbe durch
lautes und unverhältnismäßiges Rekla-
mieren angeblich schlechter Speisen,
Besetzen von Tischen über einen län-
geren Zeitraum ohne eine Bestellung
aufzugeben oder auch grundlose Belä-
stigungen anderer Gäste sind der An-
fang.
In der Folge kommt es dann zu massi-
ven Androhungen von Körperverlet-
zungen oder Sachbeschädigungen.
Auch die Veröffentlichung fingierter
Todesanzeigen mit Namen potentieller

Interview mit Professor Ingmar Weitemeier, Direktor des 

LKA Mecklenburg-Vorpommern, zum Thema Schutzgelderpressung

Wer schweigt, verliert 

Prof. Ingmar Weitemeier, Direktor des
LKA Mecklenburg-Vorpommern
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Opfer oder die der Angehörigen hat es
schon gegeben.
Wirtschaftsreport: Herr Weitemeier,
Schutzgelderpressung und der Begriff
Dunkelfeld stehen im engen Zu-
sammenhang. Worin sehen Sie die Ur-
sachen der hohen Dunkelzifferzahlen?
Prof. Weitemeier: Mit dem Begriff
Dunkelfeld bezeichnet man die
Summe derjenigen Delikte, die den
Strafverfolgungsbehörden nicht be-
kannt werden und die deshalb in der
Kriminalstatistik nicht erscheinen.
Das Dunkelfeld ist in erster Linie vom
Anzeigeverhalten der Bevölkerung ab-
hängig. Nach den bisherigen Erfahrun-
gen ist das geringe Anzeigeverhalten
bei Schutzgelderpressung zu einem er-
heblichen Anteil dem Faktor Angst zu-
zuschreiben. Dieser dürfte das Anzei-
geverhalten so nachhaltig beeinflus-
sen, dass von einer sehr hohen Dunkel-
ziffer auszugehen ist.
Durch die Einschüchterung gelingt es
den Tätern massiven psychischen
Druck auf die Opfer auszuüben. Diese
Angstsituation ist Teil des eigentlichen
Erpressungsverlaufs und es entsteht
beim Opfer der Eindruck einer über-
mächtigen Position und Unbesiegbar-
keit des Erpressers, die vom Täter ge-
zielt herbeigeführt wird.
Daraus resultiert schließlich das sehr
geringe Anzeigeverhalten bei dem De-

likt Schutzgelderpressung und somit
beginnt der Teufelskreis für das Opfer,
denn wer schweigt, verliert!
Schutzgelderpressungen beginnen von
der Belastung her eher "sanft". Das
ändert sich stätig, die Versklavung der
Opfer nimmt zu. Sich herauszulösen
aus einer andauernden  Erpressungssi-
tuation ist schwieriger als ein definiti-
ves Nein von Beginn an. Wer einmal
zahlt, zahlt immer!
Es ist eine irrige Annahme vieler Opfer,
die Angelegenheit durch eine Einmal-
zahlung dauerhaft aus der Welt schaf-
fen zu können. Schon nach der ersten
Zahlung befinden sich die Opfer in
einer andauernden Erpressungssitua-
tion, aus der sie sich ohne professio-
nelle Hilfe nur schwer herauslösen
können.
Leider überwiegt oft die Angst der
Opfer und somit wird die Hilfe nicht
gesucht und nicht angenommen.
Dafür könnte ursächlich sein, dass bei
den Opfern ein mangelndes Vertrauen
in der Arbeit der Strafverfolgungsbe-
hörden besteht.
Aus Einzelerfahrungen ist bekannt,
dass Schutzmaßnahmen (Aufnahme
des Opfers in ein Zeugenschutzpro-
gramm) für den Erpressten von diesem
oft als unzureichend angesehen wer-
den. Die Gefahr, dass den Familienan-
gehörigen des Opfers etwas zustoßen

könnte, wird als zu groß angesehen
und mag einen realen Hintergrund
haben.

Wirtschaftsreport: Wie kann dem
Opfer geholfen werden, was kann es
tun?
Prof. Weitemeier: Opfer, die das
Thema Schutzgelderpressung ignorie-
ren oder allein damit fertig werden
wollen, machen sich besonders verletz-
lich und bringen sich und ihre Fami-
lienangehörigen in Gefahr. Wer hinge-
gen mit Kollegen oder anderen Ver-
trauenspersonen dieses Thema an-
spricht, hat die erste Hemmschwelle
schon überwunden.
In der Folge sollte sich das Opfer dann
an die Polizei oder Staatsanwaltschaft
wenden. Die Polizei ist im Zusammen-
wirken mit den anderen Strafverfol-
gungsbehörden nicht machtlos.
Die Spezialisierung im kriminalpolizei-
lichen Bereich und die Sensibilisierung
für Anzeichen auf Schutzgelderpres-
sung in der Polizei insgesamt bieten
wirksame Hilfsangebote. Auf diese
Hilfe sollten die Betroffenen im eige-
nen Interesse nie verzichten!
Zuvor hatte ich erwähnt, dass die Sen-
sibilisierung der Polizeivollzugsbeam-
ten für die Erkennung und Bekämp-
fung von Schutzugelderpressung eine
wichtige Voraussetzung ist. Die richti-
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ge Bewertung und Erkennung, ob es
sich tatsächlich um das Deliktsfeld
Schutzgelderpressung handelt, führt
dazu, das die zuständigen OK-Dienst-
stellen frühzeitig einbezogen werden
bzw. für die Übernahme des Verfah-
rens verantwortlich zeichnen. Die poli-
zeiliche Tätigkeit ist darauf gerichtet,
aktive Verdachtsmomente zu ermit-
teln. 
Solche polizeilichen Maßnahmen zur
Verdachtsermittlung können sein:
- Regelmäßiger persönlicher Kontakt

seitens der Polizei mit potentiellen
Opfern (Gastwirte, Gewerbetreiben-
de)

- Regelmäßige Kontaktaufnahme mit
Ordnungsämtern und Ausländerbe-
hörden zur Sensibilisierung dortiger
Bediensteter und Erlangung z.B. von
Erkenntnissen im Zusammenhang mit
Genehmigungsverfahren (Gaststät-
tenkonzessionen)

- Verbindungsaufnahme zum örtlichen
Gaststättenverband, zu Brauereien,
Lebensmittelgroßhändlern und Auto-
matenaufstellern

- Kontaktaufnahme zu örtlichen Sozi-
aldiensten für ausländische Staatsan-
gehörige (z.B. Wohlfahrtsverbände,
Kirchen, Kulturzentren)

Wirtschaftsreport: Setzen sich die Be-
troffenen nicht zusätzlichen Gefahren
aus, wenn sie sich Hilfe holen?
Prof. Weitemeier: Die Erfahrungen der
Polizei sprechen nicht dafür. In der
Regel versuchen die Täter ihre illega-
len Forderungen mit möglichst gerin-
gem Risiko durchzusetzen. Stellen sie
fest, dass ihre Opfer Widerstand ent-
gegen setzen und die Polizei einschal-
ten, lassen sie häufig von ihrem Vorha-
ben ab.
Den Tätergruppen wird die Basis für
ihr Handeln genommen, wenn Betrof-
fene nicht allein dastehen, sondern
sich mit anderen Opfern verbünden. In
der Gemeinsamkeit schwindet die
Angst bei den Betroffenen.

Wirtschaftsreport: Welche Präven-
tionsmaßnahmen kann die Polizei
durchführen?
Prof. Weitemeier: Die erfolgverspre-
chendsten Präventionsmaßnahmen lie-
gen in der gezielten Öffentlichkeitsar-
beit. Zielgruppen dieser Öffentlich-
keitsarbeit sind die potentiellen Opfer
von Schutzgelderpressungen. Ziel muss

es sein, das Vertrauen in die Arbeit der
Polizei und Staatsanwaltschaft zu stär-
ken. Dabei kann die gezielte Informa-
tion über aufgeklärte Fälle und erfolg-
reiche Handlungen der Polizei in den
Medien genutzt werden. Denkbar sind
dafür auch mehrsprachige Informatio-
nen, wie Plakataktionen, Anzeigen in
Zeitungen und Zeitschriften oder
Handzettel.

In Aus- und Fortbildungsveranstaltun-
gen innerhalb der Polizei hat das
Thema Schutzgelderpressung einen
festen Platz, damit die Beamtinnen
und Beamten in die Lage versetzt wer-
den, dieses Delikt zu erkennen, en-
sprechende Maßnahmen einzuleiten
und die richtigen Verhaltensweisen
gegenüber dem Opfer,
Zeuginnen/Zeugen anzuwenden.
Ohne das Erstatten von Anzeigen
durch Opfer von Schutzgelderpressun-
gen kann dieses Kriminalitätsphäno-
men nur erfolgreich zurückgedrängt
werden, wenn jeder Polizeibeamte/Po-
lizeibeamtin aber auch die Mitarbeiter
anderer Behörden aus vorhandenen
Sachverhalten die Möglichkeit einer
Schutzgelderpressung erkennen.
Zusammenfassend ist festzustellen,
dass eine generelle Sensibilisierung
der Polizei sowie die Schaffung von
speziellen Ansprechpartnerinnen/An-
sprechpartnern und die Aufklärung
über Hilfsmöglichkeiten zur Vertrau-
ensbildung beiträgt und damit langfri-
stig zu Erfolgen bei der Bekämpfung
der Schutzgelderpressung führen
kann.

Wirtschaftsreport: An wen kann man
sich wenden, wenn man Hilfe benö-
tigt?
Prof. Weitemeier: Man kann sich an: 
- jede Polizeidienststelle über Notruf

110 
- das Landeskriminalamt Mecklenburg-

Vorpommern Tel.: 03866-640 oder 
- die Fachdienststellen der Kriminalpo-

lizeiinspektionen wenden. 

Desweiteren hat das LKA M-V hat ein
Merkblatt zum Thema "Schutzgelder-
presssung für Betroffene" erarbeitet.
Darin finden sie neben allen wichtigen
Informationen auch die Erreichbarkei-
ten der zuständigen Fachdienststellen
der Kriminalpolizeiinspektionen.

Genehmigung 
kurzfristig ermöglicht

Auch in Stuttgart werden wir
gelesen! So schrieben uns die
Geschäftsführer der dortigen
DEKRA Testing & Inspection
GmbH Werner Bollmann und
Walter Pelka: 
Das DEKRA Unternehmerforum
2006 mit Ulrich Wickert und
Manfred Maus war ein Ereignis
der Superlative. Begeisterte Be-
sucher und zahlreiche Pro-
gramm-Höhepunkte prägten das
Bild, darunter natürlich die Ver-
leihung des DEKRA Award und
des DEKRA Ethik Award. 
Die beiden Geschäftsführer leg-
ten die DEKRA-Fachinformartion
AUDITORIUM bei, in der alles
über die Preisträger und Rekor-
de des Abends zu lesen ist. 
Für Industriebetriebe ist jede
größere Veränderung der Pro-
duktionsanlagen mit oft lang-
wierigen Genehmigungsverfah-
ren verbunden. Die Meiko Eisen-
gießerei in Ettenheim erhielt die
immissionsschutzrechtliche Ge-
nehmigung für ihre Produktions-
erweiterung innerhalb weniger
Wochen - unterstützt durch ein
eingespieltes Team von DEKRA
Umwelt. Rekordverdächtig ist
auch die Geschwindigkeit, mit
der Sachverständige von DEKRA
Testing & Inspection noch Ende
letzten Jahres die gesetzlich ge-
forderten Explosionsschutzdoku-
mente für das größte Pipeline-
Netz in Süddeutschland erstellen
konnten.

Veränderungen im 
Wirtschaftsministerium

Das Wirtschaftsministerium
Mecklenburg-Vorpommern hat
sich umstrukturiert. Seit
01.05.2006 gilt der neue Organi-
sationsplan. Dieser wurde in der
Verbändedatenbank hinterlegt.
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Große Erwartungen
Die Zukunft von Scandlines tangiert Mecklenburg-Vorpommern nachhaltig

Der Abkopplung Mecklenburg-Vorpommerns von den inter-
nationalen Verkehrswegen darf mit einem Verkauf deut-
scher Scandlines-Anteile nicht Vorschub geleistet werden.
Zur infrastrukturellen Ausgewogenheit der internationalen
Verkehrswege muss der Einfluss Mecklenburg-Vorpom-
merns erhalten bleiben. Alles andere wäre ein schwerer
Schlag für unsere Region und letztlich auch den Wirt-
schaftsstandort Deutschland.

Dr. Ulrich Seidel, Geschäftsführer des Unternehmerverban-
des, verweist mit Nachdruck auf die Notwendigkeit des Er-
halts der Standorte Rostock / Stralsund sowie der hiesigen
Arbeitsplätze. Mit über 1200 Arbeitsplätzen in Mecklen-
burg-Vorpommern gehört Scandlines zu den wichtigsten Ar-
beitgebern im Lande. Ein solcher Verkauf dürfe nicht preis-
orientiert nach rein finanziellen Gesichtpunkten, sondern
müsse strategisch strukturorientiert erfolgen. Der politische
Einfluss der Landesregierung ist gefordert. 

Der geplante Verkauf von Scandlines Deutschland wird vor-
aussichtlich die Kasse von Deutsche Bahn-Chef Hartmut
Mehdorn weniger als erhofft füllen. Denn Europas größte

Fährreederei droht die langjährige Monopolstellung beim
Hafen Puttgarden zu verlieren. Ein norwegischer Konkur-
rent fordert zum Beispiel, dass Scandlines die land- und see-
seitige Nutzung des Hafens für Wettbewerber öffnet und
hat deshalb eine entsprechende Beschwerde beim Bundes-
kartellamt eingereicht. Damit könnten Umsatzeinbußen in
dreistelliger Millionenhöhe drohen. 

An Putbus zeigt es sich, wenn die Strukturen und die struk-
turellen Bedingungen nicht berücksichtigt sind, stellen sich
die Probleme ein. Eigentlich ist der Verkauf Scandlines in
der kompletten Form für die Struktur sträflich, so Seidel. 
Dass der Scandlines-Standort Rostock für unsere Wirt-
schaftsregion erhalten bleibt, dafür besteht weiterhin alle
Hoffnung. Die DSR hat ihre Offerte abgegeben und wir kön-
nen davon ausgehen, dass sie strukturorientiert arbeiten
wird. Unternehmerisch macht die Offerte Sinn. Die DSR
könnte die eigene Stärke im Tourismus gut mit dem Fährge-
schäft kombinieren und käme einem nicht zu hohen Risiko
stärker ins Frachtgeschäft. Die Reederei soll zu einem euro-
päischen und im Ostseeraum führenden Schifffahrts- und
Touristikkonzern ausgebaut werden. 

Die Kontakte, die der Geschäftsführer
des Rostocker Unternehmerverbandes,
Dr. Ulrich Seidel, erst vor einigen Mo-
naten in Bulgarien geschlossen hat,
sollen auf einer weiteren Unterneh-
merreise ausgeweitet werden. Koope-
rationen mit Bulgarien, einem Land,
das spätestens 2008 Mitglied der EU
sein wird, sind zu empfehlen. Die Wirt-
schaft Bulgariens ist auf etlichen Ge-
bieten leistungsstark..

Der Unternehmerverband beabsich-
tigt, während dieser Reise direkte Kon-
takte in Varna zu:

- Schiffbauzulieferindustrie 
- Interessierte aus anderen Branchen
- universitäre Einrichtungen Unter-

nehmen der Automatisierungstech-
nik

- Planungsunternehmen 
- städtische Unternehmen und admi-

nistrative Institutionen

aufzunehmen und Gespräche zu Ko-
operationen und Auftragsabwicklung
zu führen. Firmen, die Interesse an
einer Teilnahme haben, sollten sich in
der UV-Geschäftsstelle melden. 

Die Unternehmerreise wird vom 16. -
19. September nach Varna bzw. in Ver-
längerung vom 19. - 23. September
nach Veliko Tarnovo führen. Sie wird in
Zusammenarbeit von Technologiezen-
trum Warnemünde und Unternehmer-
verband geplant. Das vorläufiges Pro-
qramm liegt ausführlich in der UV-Ge-
schäftsstelle vor.

IuK-Tage

Mit der Ausrichtung der luK-Tage wur-
den in den vergangenen Jahren in Ro-
stock Erfahrungen gesammelt. Aus
Sicht des Unternehmerverbandes wa-
ren sie oft stark auf die IT-Firmen selbst
orientiert und zu wenig auf den durch-
schnittlichen Nutzer ausgerichtet,
wenngleich Angebote für Heimanwen-
der nicht fehlten. Regionale IuK-Tage
sollten wieder veranstaltet und so aus-
gerichtet sein, dass auch der noch rela-
tiv unbedarfte Mittelständler zur Nut-
zung der Möglichkeiten motiviert
wird. Eine stärker anwenderorientierte
Ausrichtung ist erforderlich. Der Unter-
nehmerverband bietet seine Mitwir-
kung an und würde gern zur Verfü-
gung stehen. Diesbezüglich wandte
sich Dr. Ulrich Seidel, Geschäftsführer
des Unternehmerverbandes, an Lothar
Brozio, Referat Technologie im Wirt-
schaftsministerium M-V. Etliche Mit-
glieder unseres Verbandes, wie die SIV
AG, können gute Erfahrungen einbrin-
gen.

Rückmeldungen an UV-Geschäftsstelle

Unternehmerreise nach Bulgarien
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Schwerin. Mit einem Taubheitsgefühl
in der Lippe fing alles an. Hinzu kam
eine mysteriöse Schwellung im Be-
reich der rechten Wange. Weihnachten
2003 dann die schockierende Nach-
richt: In Silke Lambrechts (35) rechtem
Unterkiefer wütet ein aggressives
Osteosarkom. Heute ist der bösartige
Tumor besiegt, das Wadenbein ersetzt
den Kieferknochen. Was fehlt, ist das
neue Gelenk.

Während sie erzählt, liegt die Hand
der jungen Frau in der ihres Mannes
Maik (39). Seine Liebe, Töchterchen
Laura (11) und das Team um Prof. Dr.
Dr. Reinhard Bschorer, Chefarzt der
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
am HELIOS Klinikum Schwerin, kämpf-
ten gemeinsam mit der 35-Jährigen
gegen den Krebs. Mit Erfolg! In zwei
Operationen wurde der Tumor, der na-
hezu den gesamten Unterkiefer sowie
das rechte Kiefergelenk und große
Teile der Wange einnahm, entfernt.
Schritt für Schritt folgte die Rekon-
struktion des Gesichts. Zunächst trans-
plantierte Prof. Bschorer Haut- und
Muskelgewebe vom Rücken, später

das Wadenbein der Patientin als Ersatz
für den fehlenden Unterkiefer. Der
umfunktionierte Knochen trägt mitt-
lerweile acht Zahnimplantate. Auf-
grund des nicht vorhandenen Gelenks
waren Kieferbewegungen jedoch fast
unmöglich, Kauen und Sprechen so
gut wie ausgeschlossen. Also wurde
anhand eines dreidimensionalen Kopf-
modells aus Wachs ein individueller Er-

satz aus Titan geplant und gefertigt.
Anfang April war es soweit: Prof.
Bschorer implantierte das in den USA
hergestellte, künstliche Kiefergelenk.
Glück im Unglück für Silke Lambrecht:
Die Kosten (20.000 Dollar) übernimmt
das HELIOS Klinikum.
Ein Grund mehr, wieder lächeln zu
können. 
Anne Pilgrim

Welterfolg für HELIOS in Schwerin
Erste Implantation eines künstlichen Kiefergelenks nach Tumorbefall geglückt

Prof. Dr. Dr. Reinhard Bschorer bespricht mit Patientin Silke Lambrecht die Im-
plantation des Kiefergelenks. Rechts: Anhand eines dreidimensionalen Wachs-
modells vom Kopf der Patientin wurde in den USA das künstliche Gelenk aus
Titan gefertigt  Fotos: max

Dank der Operation im Klinikum wird die tapfere Patientin wieder richtig sprechen und kauen können.



Wirtschaftsreport | Juni 2006 Stammtisch14

Der Rostocker Unternehmerverband
steht zur Gebietsreform mit ihren
funktionalen und territorialen Auswir-
kungen auf die Stärkung der Region.
Geeignete, in sich selbst tragende
Amtsstrukturen zu schaffen, ist dabei
absolut notwendig. 

Berechenbare Struktur

Wegen der Rahmenbedingungen muss
die Modernisierung als Gesamtkon-
zept verfolgt und auf der Analyse der
Situation in unserer Region vorgenom-
men werden, um in eine berechenbare
Struktur hineinzukommen. Erst dann
lässt sich Wirtschaftsaktivität richtig
ordnen. Vor diesem Hintergrund sind
wir mit dem beschlossenen Schritt zur
Gebietsneuordnung unseres Landes,
dem eine Funktionalreform - eine Ka-
binettsreform mit Abbau von Bürokra-
tie und Regulierung - vorangehen
muss, sehr einverstanden.
Wir sind als Bundesland Mecklenburg-
Vorpommern das Land mit der dünn-
sten Besiedlungsdichte in Deutschland.
Vergleichbar sind wir in diesem Zu-
sammenhang nicht mit einer anderen
deutschen Region, sondern eher mit
Skandinavien. 

Über die Ostsee schauen

Deswegen lohnt es sich auch beim
Thema ‚Verwaltungsentwicklung’,
über die Ostsee zu schauen. 
Geklärt werden muss beispielsweise,
wie der Ausgleich zwischen den Altver-
bindlichkeiten unter den neuen Struk-
turen – auch personalverträglich - so
funktioniert, dass sich niemand be-
nachteiligt fühlt. 
Gerade diese Diskussionen um Perso-
nal, Einflussnahme und Aufgabenver-
teilung bestimmen zur Zeit den Pro-
zess der Neustrukturierung und bedür-
fen vernünftiger Lösungen für die ad-

ministrativen Einrichtungen. Wenn
dementsprechend die Funktionalre-
form vorangestellt ist, sollte es keine
logischen Gründe mehr gegen die
Neuordnung unseres Landes geben -
eine solche Chance darf einfach nicht
zerredet werden. Der demokratische
Verlauf von kommunalen Entscheidun-
gen und Abwägungen von Prozessen
ist dabei grundsätzlich zu berücksichti-
gen, auch wenn, wie beschlossen, eine
Verwaltung und Zusammenführung
von größeren Gebieten vollzogen
wird. Die fachkompetenten staatlichen
Ämter dürfen nicht einfach zerschla-
gen oder einseitig zusammengebracht
werden, sondern ihre Fachkompetenz
muss im Zuge einer Funktionalreform
erhalten bleiben.

Dünne Finanzstruktur

MV ist ein Bundesland und eine Wirt-
schaftsregion mit einer äußerst schwa-
chen Wirtschaftstruktur und demzu-
folge dünnen Finanzstruktur. Als ein
solches Bundesland müssen wir poli-
tisch handlungsfähig bleiben. Auch
mit unseren Verwaltungsstrukturen.
Diese sind Entwicklungen, wie der an-
haltenden Abwanderung oder dem
zunehmenden Altersdurchschnitt der
Bevölkerung anzupassen. Angesichts
der weiteren demographischen Aus-
sichten sind Reduzierungen von Ver-
waltungskosten und der Abbau von
Bürokratie absolut notwendig. 
Wir sind zur Zeit mittendrin in der vor
allem von der Politik geführten Diskus-
sion um eine umfassende und tiefgrei-
fende Verwaltungsstrukturreform, die
in allen Bereichen den tatsächlichen
Verhältnissen des Bundeslandes Mek-
klenburg-Vorpommern anzupassen ist.
Dabei sollten wir nicht aus den Augen
verlieren: Es geht zuallererst um weni-
ger Bürokratie und mehr Demokratie,
weniger Kosten und mehr Leistung. 

Eben darum sind in der Region die Re-
gionalstruktur, die Verwaltungsstruk-
tur, die Planungsstruktur und die kon-
trollierende Ebene, d. h. die Selbstver-
waltungsvertretungskörperschaft,
sprich Kreistage, zusammenzufassen. 

Mittel frei setzen

Die Landesregierung hat dabei eine
Vielzahl von staatlichen Aufgaben zu
regionalisieren. Zur Bestimmung die-
ses  Weges brauchen wir eine Bewe-
gung, die alle im Land zu neuen Ideen
motiviert. Denn wir wollen mit den Re-
formen Mittel freisetzen für Schulen,
Hochschulen, Wissenschaft und For-
schung, für ein bürgerfreundliches E-
Government oder auch die Rechtspre-
chung. 
An der Stärkung der kommunalen
Strukturen und der Verbesserung de-
mokratischer Mitbestimmungsstruktu-
ren sowie an einer wirksamen Deregu-
lierung und Standortentwicklung wird
unser Land gemessen und nicht an der
Zahl der Behörden. Politproporz darf
sich dagegen nicht stellen, auch wenn
es manchmal schwer fällt, von eigenen
Pfründen zu lassen. M-V braucht seine
Gebietsreform, die die wirtschaftlichen
Zentren stärkt und neue Entwicklungs-
impulse erwarten lässt. 

Konsequent bleiben

Es müssen damit Strukturen geschaf-
fen werden, die verwaltungstechnisch
handhabbar sind, eine relativ gesicher-
te Eigenständigkeit erlauben und poli-
tisch steuerbar sind. Die Regionalre-
form ist in diesem Sinne konsequent
durchzuführen mit der Funktionalre-
form als Voraussetzung. 
Wir wollen unser Land modern verwal-
ten, es gibt jedoch nicht mehr Zeit, um
ewig zu diskutieren oder politisch zu
streiten.

Keine politische 
Zerstrittenheit zulassen

Gebietsreform: Bundesland muss handlungsfähig bleiben
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Mit Sorge beobachten wir das sich ver-
schlechternde Zahlungsverhalten in
Deutschland. Es scheint so, als ob dem
Schutz der Schuldner Vorrang gegenü-
ber den Berechtigtenansprüchen der
Gläubiger auf Bezahlung ihrer Forde-
rungen eingeräumt wird. Dabei ziehen
sich Vergünstigungen für Schuldner
wie ein roter Faden durch viele Berei-
che und geben den jeweiligen Schuld-

nern eine Vielzahl von Möglichkeiten,
sich der Bezahlung ihrer Schulden ent-
ziehen zu können.
Wenn der Gläubiger in einem langen
und für ihn kostenaufwändigen Ge-
richtsverfahren endlich einen voll-
streckbaren Titel erstritten hat, stellt er
häufig fest, dass auf Grund der gelten-
den Pfändungsfreigrenzen von minde-
stens knapp 1.000,00 _ netto Voll-
streckungsversuche ins Leere gehen.
Wegen der unzureichenden Möglich-
keiten, die ein Gerichtsvollzieher für
den Zugriff auf das schuldnerische –
oftmals verheimlichte – Vermögen hat
fruchten diese Versuche kaum.
Zudem wird den Schuldnern der Weg
in die Insolvenz mit anschließender
Restschuldbefreiung- wie ich finde -
unangemessen erleichtert. Bei nicht
geringen Teil der Privatinsolvenzen
handelt es sich um Schulden aus Han-
dyverträgen, Katalogbestellungen und
ähnlichen Leistungen, die aus einem
Konsummissverhalten heraus entstan-

den sind, das die betroffenen Schuld-
ner grob fahrlässig an den Tag gelegt
haben. Auf Grund des geltenden Voll-
streckungsschutzes sowie der Möglich-
keit der Restschuldbefreiung ist den
Schuldner die Möglichkeit gegeben,
davon auszugehen, für die von ihnen
gemachten Schulden nicht einstehen
zu müssen. So verwundert es nicht,
wenn die Zahlungsmoral in Deutsch-
land immer weiter absinkt.
Wem sogar die in Deutschland gege-
bene Möglichkeit der Restschuldbe-
freiung innerhalb der 7-jährigen Wohl-
verhaltensperiode nicht ausreicht, der
kann auf die im Rahmen der europäi-
schen Rechtsangleichung geschaffene
Möglichkeit zur Durchführung eines
Insolvenzverfahrens im europäischen
Ausland - ohne eine entsprechend
lange Wohlverhaltensperiode wie in
Deutschland - zurückgreifen. So be-
steht beispielsweise in einigen grenz-
nahen Bereichen Frankreichs die Mög-
lichkeit, ein Insolvenzverfahren mit an-
schließender Restschuldbefreiung in
einem Zeitraum von 6 Monaten bis 1 _
Jahren durchzuführen. Dies läuft dem
effektiven Gläubigerschutz zuwider.
Es ergeht die Aufforderung an die
Bundesregierung, hier gegen aufzu-
treten.
Ich fordere ein Absenken der Pfän-
dungsfreigrenzen sowie die effektive-
re Durchführung von Zwangsvoll-
streckung zum Beispiel durch geeigne-
te Maßnahmen. 
Bezüglich der gegenwärtigen Situa-
tion des Gläubigerschutzes werde ich
mich demnächst an Justizminister
Erwin Sellering wenden, damit hier
Änderungen erzielt werden. Wir er-
warten von Minister Sellering, dass er
Vorschläge in die Bundesgesetzge-
bung einbringt, um den Gläubiger-
schutz zu stärken.
Die Stichworte zum Gläubigerschutz
sind von uns in Anlehnung an die Fern-
sehausstrahlung auf 3 SAT vom 06.
März 2006 nochmals zusammengetra-
gen und werden dem Minister überge-
ben.        Dr. Ulrich Seidel

Gläubigerschutz darf
nicht Stiefkind sein

Wir suchen 
Praktikumsbetriebe 
in Rostock

Vermehrt bewerben sich Schü-
lern der Klassenstufe 9 um Prak-
tikumsplätze. So sucht eine Re-
gionalschule in Rostock ab Sep-
tember 2006 Praktikumsbetrie-
be, die die Schüler an einem Tag
in der Woche (7h) über 6 Mona-
te beschäftigen. Das Praktikum
soll auf das künftige Berufsleben
vorbereiten. Der Versicherungs-
schutz ist über die Schule gege-
ben.
Betriebe, die gern einen Prakti-
kanten aufnehmen würden, mel-
den sich bitte beim Unterneh-
merverband, Tel. 0381-242580
bzw. bei Frau Weise, Tel. 0381-
25200519.

Keine Kündigung

Die Durchführung eines "be-
trieblichen Eingliederungsma-
nagements" i.S.d. § 84 Abs. 2
SGB IX ist nicht formelle Wirk-
samkeitsvoraussetzung für eine
krankheitsbedingte Kündigung.
Das entschied das LAG Berlin mit
o.g. Urteil. Mit den Maßgaben
des § 84 Abs. 2 SGB IX wird nach
Ansicht des LAG Berlin im Fall
der krankheitsbedingten Kündi-
gung allein das dem Kündi-
gungsrecht innewohnende ulti-
ma-ratio-Prinzip verstärkend
konkretisiert.

Rauchmelderpflicht

Im Gesetzes- und Verordnungs-
blatt vom 26. April 2006 ist das
Gesetz zur Neugestaltung der
Landesbauordnung veröffent-
licht, welches am 1. September
2006 in Kraft treten wird. Darin
enthalten ist auch die Rauch-
melderpflicht verankert, die für
Schlafzimmer und Kinderzimmer
gilt. Bestehende Wohnungen
sind bis zum 31.12.2009 durch
den Besitzer nachzurüsten. 
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Personaleinstellung und -führung ge-
hört zu den wichtigsten langfristig zu
behandelnden, aber oft nicht ausrei-
chend beachteten Aufgaben im Unter-
nehmen. Es ist ein anspruchsvolles
Thema.
Der Unternehmerverband setzt sich
stark dafür ein, dass das Gewicht auf
Personalentwicklung und nicht auf
Personalwechsel gelegt wird. Aus die-
sem Grunde rät Dr. Ulrich Seidel, Ge-
schäftsführer des Unternehmerver-
bandes, den Firmen, nicht im Allein-
gang zu agieren, sondern mit kompe-
tenter Unterstützung zu arbeiten.
Wirtschaftsreport führte ein Gespräch
mit einer professionell arbeitenden
privaten Arbeitsvermittlung, der Firma
Personalcoaching Günter Orlowski aus
Rerik und Herrn Dr. Walter Gericke,
Geschäftsführer der Firma ARTOSS
GmbH. Die Firma ARTOSS entwickelt,
produziert und vermarktet nanostruk-
turierte Biomaterialien.

Wirtschaftsreport: Warum soll ein
Unternehmen eine private Arbeitsver-
mittlung wie die Firma Personalcoa-
ching nutzen?
Günter Orlowski: Personalakquise ist
für Unternehmen ein sehr weites Feld.
Der Unternehmer möchte möglichst
schnell mit geringem Kosten- und Zeit-
aufwand die richtigen Mitarbeiter fin-
den und dabei auch die staatlichen
Fördermittel nutzen. Die Erfahrungen

zeigen, dass dies in der Realität durch
den Unternehmer oft nicht zufrieden-
stellend umzusetzen ist. Aus meiner
Sicht möchte ich folgende Gründe nen-
nen: 
- fehlende ausreichende interne Kom-

petenz, da andere Unternehmensauf-
gaben im Vordergrund stehen.

- fehlende Kapazität für den Prozeß
"Personalakquise"

- fehlende Kenntnisse über den Ar-
beitsmarkt, d. h. verfügbare Arbeits-
kräfte sind für viele nicht überschau-
bar.

- zu hoher Aufwand an Zeit und damit
auch Kosten.

- begrenztes Wissen um staatliche För-
dermittel und deren Zugang.

Nicht zufrieden stellendes Ergebnis be-
deutet, dass bei der Auswahl der
neuen Mitarbeiter Kompromisse bei
den tatsächlich notwendigen fach-
lichen und persönlichen Anforderun-
gen eingegangen werden, dass der
notwendige Einstellungstermin längst
überschritten ist und unnötige Auf-
wendungen an Kosten und Zeit getä-
tigt wurden sowie mögliche Fördergel-
der ungenutzt bleiben.

Wirtschaftsreport: Welche Dienstlei-
stungen bietet Ihre Firma an?
Orlowski: Mit unseren langjährigen Er-
fahrungen im Personalcoaching, unse-
ren aktuellen Kenntnissen des regiona-

len und überregionalen Arbeitsmark-
tes sowie des Überblicks einer Vielzahl
von aktuell verfügbaren Arbeitneh-
mern unterstützen wir die Personalar-
beit bzw. Personalentwicklung in den
Unternehmen und betreuen den Pro-
zess der Personalakquise umfassend
und kompetent. Dazu sind z. B. Infor-
mationen zur Struktur, Arbeitsweise
und Produktionssortiment des Unter-
nehmens ganz wichtig. Wir analysie-
ren gemeinsam die Tätigkeitsfelder
der zu besetzenden Stellen, die zu
deren Umsetzung notwendigen
Kenntnisse, Erfahrungen, Fähigkeiten
und Fertigkeiten sowie die Anforde-
rungen an die Persönlichkeit des zu-
künftigen Arbeitnehmers. Zur Perso-
nalsuche werden verschiedene Mög-
lichkeiten in Anspruch genommen wie
z.B. Medien (Rundfunk, Presse u. a.).
Wir führen im Vorfeld mit den Bewer-
bern Gespräche und treffen die Vor-
auswahl. In der Regel werden dem
Unternehmen 3 relevante Bewerber
für die Entscheidung zur Einstellung
vorgestellt. Bis zur Einstellung beglei-
ten wir den weiteren Ablauf und bera-
ten ebenso über eventuelle Praktika
zum Ausgleich von fachlichen Defizi-
ten. Wir tragen ein hohes Maß an Ver-
antwortung gegenüber dem Arbeitge-
ber und  Arbeitnehmer, das wir sehr
ernst nehmen. Eine erfolgreiche Arbeit
basiert immer nur auf eine Vertrauens-
basis, Datenschutz hat oberstes Gebot.

Kein Ärger mit dem Personal 
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Wirtschaftsreport: Ist der Erfolg mess-
bar?
Orlowski: Der Erfolg einer guten und
sachlichen Zusammenarbeit im Bereich
Personal ist für jeden Unternehmer
messbar. Bisher konnten mindestens
96 Prozent der Arbeitsstellen besetzt
werden und im wesentlichen befinden
sich die Arbeitnehmer noch in ihren
Arbeitsverhältnissen.

Wirtschaftsreport: Wann werden Sie
nicht für ein Unternehmen tätig?
Orlowski: Wenn Vorstellungen des
Unternehmens nicht mit den ortsüb-
lichen Maßstäben hinsichtlich Gehalt
bzw. Lohn und Arbeitszeit überein-
stimmen.

Wirtschaftsreport: Bestehen Unter-
schiede zur Arbeitsweise der Agentur
für Arbeit?
Orlowski: Ja. Unsere Tätigkeit konzen-
triert sich ganz individuell nur auf die
Belange des Unternehmens, für das
wir tätig werden. Wir betreuen keine
arbeitssuchenden und arbeitslosen Be-
werber. Wir sind auch mit dem Ar-
beitsmarkt vertraut und pflegen die
bestehenden guten Kontakte zur
Agentur für Arbeit.

Wirtschaftsreport: Herr Dr. Gerike,
wie bewerten Sie als Unternehmer
einen solchen privaten Service?
Dr. Walter Gerike: Die Firma ARTOSS
stellt Medizinprodukte her, die unter
anderem als Implantate bei Knochen-
defekten eingesetzt werden. Weitere
Produkte in diesem Technologieum-
feld werden wir herausbringen, was
ganz sicherlich besondere Fähigkeiten
vom Unternehmen und deren Mitar-
beiter abverlangt. Betonen muss man
einfach noch einmal das Wort "Sach-
kompetenz", die ich als Unternehmer
bezüglich Personalakquise so nicht
habe. Diese Sachkompetenz hat eben
die Firma Personalcoaching. Als Unter-
nehmer und Geschäftsführer händle
ich viele Aufgaben und muss nach dem
Leitgedanken vorgehen: Jeder Spezia-
list an seine Position. 
Das trifft auch für die Personalarbeit
im weitesten Sinne zu. Bis heute wur-
den 3 Mitarbeiter über die Firma Per-
sonalcoaching eingestellt, eine weitere
Mitarbeiterin hat ihre Tätigkeit in die-
sem Monat begonnen. Damit werden
einschließlich der 2 Geschäftsführer 8

Mitarbeiter bei ARTOSS tätig sein. Eine
Zahl um die 20 Mitarbeiter in naher
Zukunft ist jedoch nicht unrealistisch,
wenn es die weitere Unternehmens-
entwicklung erlaubt.
Ich wünsche mir, dass wir diese Aufga-
be gemeinsam mit der Firme Personal-
coaching so erfolgreich wie bisher
weiterführen. Denn Outsourcing des-
sen, was andere besser können, ist für
uns kein Schlagwort, sondern elemen-
tar wichtig. Weiterhin muss dabei un-
bedingt die Chemie zwischen dem Per-
sonalvermittler und dem Unterneh-
men stimmen – und das tut es. Perso-
nalcoaching hat sich in die Anforde-
rungen der Firma ARTOSS so hineinge-
kniet, dass sie das Unternehmen und
seine Ziele durch und durch verstehen.
Das ist ein Vorteil, der umso mehr zum
Tragen kommt, je mehr Mitarbeiter
eingestellt werden.
Wirtschaftsreport: Wo liegt die Moti-
vation, sich mit ganzer Person hinter
diese Aufgabe zu stellen? 

Orlowski: Wir möchten gemeinsam
mit den Unternehmen der verschiede-
nen Branchen Arbeitsplätze schaffen
und bei deren Besetzung kompetente
Hilfestellung geben, damit Personal-
einstellung nicht zur Last wird, son-
dern das Unternehmen wirklich stärkt.
Wichtig ist, dass die Lösung von Perso-
nalproblemen mittelfristig geplant
und angegangen wird.

Wirtschaftsreport: Der Unternehmer-
verband zeigt sich in seiner Verantwor-
tung für das Thema Personal verpflich-
tet und gibt den Unternehmen gerne
Unterstützung. 

Dorothea und Günter Orlowski (l.),
Personalcoaching Orlowski und Dr.
Walter Gerike (r.), Geschäftsführer der
ARTOSS GmbH, im Dialog über Perso-
nalentwicklung

Schwerpunkt Ostseeküste

Am 26./27. September wird die
Veranstaltungsreihe zum Nass-
baggergutmangement mit dem
4. Rostocker Baggergutseminar
fortgesetzt. Durch veränderte
rechtliche Rahmenbedingungen
aber auch höhere technische
und ökologische Anforderungen
an die Wasserstraßen- und Ha-
fenunterhaltung ergeben sich
viele neue  Herausforderungen
für die Planung und Praxis von
Baggerarbeiten bis hin zur
Unterbringung bzw. Nutzung
des Nassbaggergutes. Die Veran-
staltung soll gleichzeitig Planer,
Praktiker und Behörden  anspre-
chen. Erstmals wird die Veran-
staltung in enger Kooperation
mit dem Fachausschuss Bagger-
gut der Hafentechnischen Gesell-
schaft  vorbereitet und durchge-
führt. Hauptaugenmerk der Ver-
anstaltung soll in diesem Jahr
auf dem  Schwerpunkt Ostseekü-
ste liegen. 

Rechtsstreit beigelegt

Nach einem mehrjährigen
Rechtsstreit zwischen den beiden
Rostocker Unternehmen DOT
GmbH und ARTOSS GmbH hin-
sichtlich der Verletzung von zwei
Patenten zur Herstellung von
synthetischen resorbierbaren
Knochenregenerationsmateria-
lien auf Basis eines Sol-Gel-Pro-
zesses haben sich beide Parteien
vor dem Hamburger Landgericht
verglichen.
Der Vergleich beinhaltet im We-
sentlichen folgende Punkte:
Für die Zahlung einer Gebühr in
6stelliger EURO Höhe erhält das
Start-Up Unternehmen ARTOSS
GmbH von der DOT GmbH eine
einfache Lizenz zur Produktion
von Knochenregenerationsmate-
rialien auf der Basis der von DOT
GmbH gehaltenen Patente. Im
Gegenzug wird die Patentverlet-
zungsklage gegen die ARTOSS
GmbH wegen des Produktes Na-
noBone@ von der DOT GmbH
fallen gelassen.



Wirtschaftsreport | Juni 2006 THEMA18

Die Türen erinnern
noch an das ehe-

malige Post-
z u s t e l l e r -
haus. Heike

Hünniger hat
ein Jahr lang den
Leerstand des Ge-
bäudes gegenü-
ber dem Rövers-
häger Penny-
Markt mitange-
sehen. "Dann

habe ich gesagt: Zu mei-
nem Geburtstag bin ich da drin!" 
Der Rostocker Unternehmerverband
schrieb Konzepte, beriet konkret.
Ganz im Sinne des EU-Projektes "Baltic
Balance", das dem Ausgleich zwischen
Stadt und Land dient. Dann ging es
sehr schnell. Inzwischen interessiert
sich auch der schwedische Projektpart-
ner von "Baltic Balance" für die ent-
standene Kreativwerkstatt, die als ein
gelungenes Beispiel des Austausches
zwischen Stadt und Land gilt. Mit Cri-
stian Badilla, der das Objekt der schwe-
dischen Öffentlichkeit in Wort und Bild
vorstellen will, besuchten wir die am 9.
April eröffnete Keramikwerkstatt. 
Heike Hünniger, seit 1983 Töpferin
und Diplomdesignerin, hat ein Fabel
für das Material und ganz einfach
Spaß am Formgeben. Das Kreative
liegt im Blut - ihr Vater ist Architekt.
Mit elf Jahren sah man sie bereits im
Keramikzirkel der Rostocker Neptun-
werft. 
Verschiedene Tonarten dominieren
heute ihre Arbeiten, der etwas beige-
braun gefärbte Thüringer Ton aus Ei-
senberg, die weiß-blaue Halbfayence
oder die blau-grüne Glasurmalerei. Ei-
gener Stil und künstlerischer Anspruch
sind unverkennbar. Experimentierfreu-
de begleitet. Erst zu Pfingsten lud die
Keramikerin zur Ausstellung "Garten
und Kunst" mit eigenen Plastiken in
ihr Binkenhäger Wohnhaus ein. Men-
schen sollen einbezogen werden in das
Schaffen, sollen interessiert werden. 
In der Rövershäger Kreativwerkstatt
bleibt es nicht bei reiner Töpferei. "Ich

möchte Künstlern aus Mecklenburg-
Vorpommern Raum zur Darstellung
geben", sagt Heike Hünniger. So fin-
det man Arbeiten von Bettina Kauf-
mann aus der Nähe von Wismar, eben-
falls Schmuck von Simone Mönch aus
Körkwitz oder den attraktiv gestrik-
kten Schmuck von Bärbel Beu. Ulrike
Rasz zeigt "Jahreszeiten" auf einer An-
einanderreihung bunter Leinwandflä-
chen und auch Männer trauen sich, so
Norbert Asmuss aus Kirch Mulsow mit
Holz-Stelen – vertikale Boote, wie
Grashalme in den Wind gestellt. Chri-
stian Plothe macht Glas. Das alles –
Mode eingebunden – formt sich zu
einem vielseitig gebundenem Reigen,
der neugierig macht. Alle sechs Wo-
chen soll die Ausstellung mit neuen
Kunstschaffenden gestaltet werden.
"Wir geben Töpfer-Kurse für Kinder
und Erwachsene, Workshops, richten
Veranstaltungen für  Aquarell- und Pa-
stellmalerei aus", erläutert die Kerami-
kerin. Den reichen Fundus der Kreativ-
werkstatt haben derart nicht nur viele

ehemalige Rostocker Stammkunden
auf Anhieb gefunden, sondern ohne
Schwellenangst auch die Leute aus
dem neuen Umfeld. "Ich tue natürlich
selbst etwas dafür. Zum Beispiel, dass
Besucher hier Keramik bemalen kön-
nen." 
Das lenkt den Blick zur eigentlichen
Werkstatt, die nicht sofort ins Auge
fällt. Abseits der Exponate und doch

auch irgendwie mittendrin sind Töp-
ferscheibe, Schlagtisch und ein paar tö-
nerne Vogelschnäbel zu entdecken,
der ganze Arbeitsbereich öffentlich.
Durch’s Fenster schauen irdene Vögel
und Fische auf Haselnuss- und Eschen-
stämmen. Glas, Sterlingsilber,
Schlemmholz sind in einigen Gefäßen
mit eingearbeitet und zusammen mit
der Vielfalt der Techniken setzt das die
besonderen Akzente. Keramik läuft
bei Hünniger nicht in Gefahr, ermü-
dend zu wirken. "Die Ostsee ist blau-
grün und deshalb hatte ich Lust, blau-
grüne Keramik zu machen", bemerkt
Heike Hünniger, eine motivierende
Malerei unserer Ostseegestaden von
Ulrike Rasz vor Augen. Kunst, die sich
gegenseitig anregt und ergänzt. Je-
doch ist die Strukturkeramik, bei der
die braune Farbe des Tons erhalten
bleibt und mit Oberflächenstrukturen
lebendig verbunden wird, die absolut
bevorzugte Keramik der Kreativwerk-
statt. 
"Ich habe Freunde in Prag, möchte zu-
sehen, dass ich internationale Künstler
reinhole", sagt die Rostockerin. "In Rö-
vershagen gibt es das Gymnasium als
Europaschule, die mit Littauen und
Lettland in einem großen Projekt zu-
sammenarbeitet. Es wäre schön, wenn
wir dieses Projekt mit verwirklichen
könnten." Die durch die Reportage
von Cristian Badilla zu erwartende Re-
sonanz aus Schweden sollte ein weite-
rer Ansatzpunkt sein. Gerade die für
Künstler wichtige Kontaktfindung
wird durch den Unternehmerverband
erleichtert. Mit dem nahen Forst- und
Köhlerhof Wiethagen, mit dem der
Unternehmerverband unterstützend
gute Kontakte pflegt, wird es bald
weitere Tuchfühlung geben. Köhlerhof
und Töpferei sollen künftig gegensei-
tig auf sich aufmerksam machen. Mit
Cristian Badilla besuchten wir die re-
konstruierte Anlage in Wiethagen
ebenfalls. Sie gilt genauso wie die Kre-
ativwerkstatt Hünniger als ein sehr ge-
lungenes Beispiel des Zusammenwir-
kens von Stadt und Land. Auch darü-
ber werden wir berichten.

Kunst und Keramik -eine Kreativwerkstatt in breiter Mischung

Faible für das Material

Filmer Cristian Badilla (li.) möchte den
Schweden einen Film über die Töpfe-
rei mitbringen.
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Die Hanse Produktionsschule Rostock,
die vom Rostocker Unternehmerver-
band unterstützt wird, hat mit ihrer
Kleinschlachtanlage in Kowalz die Ar-
beit aufgenommen (wir berichteten,
WR 06/06). Hier werden engagierte,
aufgeschlossene junge Menschen aus-
gebildet, die sich gesagt haben: So wie
es bisher lief geht es nicht weiter. Ich
will meinen Hauptschulabschluss und
auf jeden Fall eine Berufsausbildung
machen. 
Der Minister für Arbeit, Bau und Lan-
desentwicklung des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern, Helmut Holter,
zeigte sich erfreut, dass hier eine gute
Grundlage für die Motivation geschaf-
fen wurde. Es sei wichtig, das Jugendli-
che in ihrer Heimat Arbeit finden. 
Dr. Barbara Hülsmeyer Geschäftsführe-

rin/Schulleiterin, fügte WR gegenüber
an, dass die Kapazitäten der Produk-
tionsschule noch ausbaufähig seien. 
Produktionsschulen sind Einrichtungen
der arbeitsorientierten und beruf-
lichen Bildung, in denen Arbeiten und
Lernen kombiniert werden. Seit Sep-
tember 2005 haben Jugendliche an der
Hanse Produktionsschule Rostock an
den beiden Standorten in Kowalz und
in der Neubrandenburger Straße in Ro-
stock die Möglichkeit, ihre Chancen
auf einen Berufseinstieg zu verbessern,
werden sie über Arbeits- und Lernpro-
zesse in Werkstätten gefördert. Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer
Produktionsschule erwerben berufli-
che Qualifikation sowie die für die Be-
rufstätigkeit ebenso wichtigen fach-
lichen und sozialen Kompetenzen. 

Schule neu gestartet
Minister Holter war angetan vom Engagement für die Produktionsschule

Arbeitszeiterhöhung

Ludwig-Bölkow-Preis 2006

Die gemeinsame Auslobung des
Preises zeigt das gemeinsame
Interesse von Wirtschaftsministe-
rium, Technologiezentren des
Landes sowie Industrie- und
Handelskammern an der Be-
schleunigung der Forschungsan-
strengungen für die Entwicklung
der Wirtschaft des Landes. Der
Namensgeber, Herr Dr. Dr. hc.
mult. Ludwig Bölkow, ein gebür-
tiger Schweriner und Mitbegrün-
der des Konzerns Messerschmidt-
Bölkow-Blohm (MBB), aus dem
die heutige EADS entstand,
hatte sich seit Jahren für die
Preisverleihung engagiert. Für
die Auszeichnung des "Ludwig-
Bölkow-Technologiepreises
Mecklenburg-Vorpommern", der
für Produkt- und Verfahrensin-
novationen sowie innovative
technologische Dienstleistungen
vergeben wird, steht ein Preis-
geld in Höhe von 10.000 Euro
zur Verfügung. 
Mit dem Preis sollen Unterneh-
men und wissenschaftlich ausge-
bildete Einzelpersonen oder von
solchen geleitete Personengrup-
pen ausgezeichnet werden, die
sich um den erfolgreichen Trans-
fer von Forschungs- und Ent-
wicklungsergebnissen aus M-V in
die wirtschaftliche Nutzung be-
sonders verdient gemacht
haben. 
Der "Ludwig-Bökow-Nachwuchs-
preis" ist mit 2.500 Euro ausge-
lobt. Dieser dient der Förderung,
Würdigung und Stimulierung
von Kreativität und Innovations-
geist von Studenten und tech-
nikinteressierten Jugendlichen.
Der Einsendeschluss für die Be-
werbungen ist der 31. August
2006. Die Preisverleihung wird
voraussichtlich im November
2006 in Schwerin stattfinden. 
Ergebnisse des Wettbewerbes
des letzten Jahres sowie aktuelle
Informationen finden Sie unter
http://www.firmen-mv.de/tkt 

Vereinbart ein öffentlicher Arbeitge-
ber mit einer Vielzahl bei ihm teilzeit-
beschäftigter Lehrkräfte nach dem 31.
Dezember 2001 in von ihm vorformu-
lierten Verträgen formularmäßig die
befristete Erhöhung der regelmäßigen
Arbeitszeit für die Dauer eines Schul-
jahres, unterliegt die Befristung als All-
gemeine Geschäftsbedingung der In-
haltskontrolle nach § 307 Abs. 1 Satz 1
BGB.
In der zitierten Entscheidung hat sich
das BAG mit der Frage befasst, ob die
befristete Veränderung einzelner Ar-
beitsbedingungen eines sachlichen
Grundes bedarf oder eine AGB-Kon-
trolle vorzunehmen ist. Mit dem kla-
genden Arbeitnehmer - einem teilzeit-

beschäftigten Lehrer - wurde mittels
Änderungsvertrag die befristete Erhö-
hung der Arbeitszeit vereinbart. Unter
Berufung auf den fehlenden Sach-
grund der Befristung machte der Ar-
beitnehmer später die dauernde Be-
schäftigung zu der erhöhten Stunden-
zahl geltend. Der Anspruch wurde vom
BAG abgelehnt. Die Befristung bedürfe
keines rechtfertigenden sachlichen
Grundes im Sinne der bisherigen, für
die Befristung einzelner Arbeitsbedin-
gungen vor Inkrafttreten des Gesetzes
zur Modernisierung des Schuldrechts
am 1. Januar 2002 bestehenden Recht-
sprechung. Sie unterliege der allgemei-
nen zivilrechtlichen Kontrolle nach §§
305 ff. BGB. 
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Die Baltic Academy hat sich der Vermittlung von Kompeten-
zen in medizinischer Prävention und im Management aller
gesundheitsspezifischen Leistungen verschrieben. Sie bietet
ein breit gefächertes Portfolio vielfältiger Kurse, Seminare
und Workshops. 

Die Baltic Academy verfolgt mit ihren Angeboten das Ziel,
aktuelle präventivmedizinische Ansätze mit der traditionel-
len europäischen und chinesischen Medizin sinnvoll zu ver-
binden. Daher unterhält die Hochschule Partnerschaften mit
namhaften Unternehmen und Institutionen in Deutschland,
Europa und Asien. 

Die Baltic Academy entstand als Akademie für Präventivme-
dizin und Gesundheitsmanagement zum Jahreswechsel
2005/06 im Baltic College Güstrow, Mecklenburg-Vorpom-
merns erster privater und staatlich anerkannter Hochschule.
Hier kann sie auf die wissenschaftliche Basis zurückgreifen,
über die das Baltic College als Hochschule durch seine Stu-
diengänge im Bereich Gesundheit, Tourismus und Manage-
ment verfügt. 
Neben ihrem angestammten Standort im Baltic Colleg Gü-
strow wird die Baltic Academy auch einen Standort im Ro-
stocker Stadthafen haben. Zu den Partnern gehören u.a. die
Deutsche Seereederei (DSR), AIDA Cruises, A-ROSA und die
Arkona AG.
Die Baltic Academy gehört zum Unternehmensverbund der
SeminarCenterGruppe, einem der bedeutendsten privaten
Aus- und Weiterbildungsunternehmen Norddeutschlands.
Im Rahmen des Qualitätsverbundes der SeminarCenterGrup-
pe können Veranstaltungen der Baltic Academy in Rostock,
Schwerin, Stralsund, Grevesmühlen und Hamburg stattfin-
den. Dieser Unternehmensverbund arbeitet an allen Stand-
orten nach einem zertifizierten Qualitätsmanagements-
ystem gemäß DIN IS0 9001.

Weitere Informationen:
Baltic Academy im Baltic College Güstrow
Tel. (03843) 4642-0
Fax  (03843) 4642-11
Email: info@baltic-academy.de
www.baltic-academy.de

Erste Akademie für Präventivmedizin und Gesundheitsmanagement 
des Landes in Güstrow eröffnet

Ausbildung mit starken Partnern

Lockere Stimmung zwischen Kursen und Seminaren in den
Unterrichtsräumen der Baltic Academy in Güstrow 

Vereinbart ein öffentlicher Arbeitgeber mit einer Vielzahl
bei ihm teilzeitbeschäftigter Lehrkräfte nach dem 31. De-
zember 2001 in von ihm vorformulierten Verträgen formul-
armäßig die befristete Erhöhung der regelmäßigen Arbeits-
zeit für die Dauer eines Schuljahres, unterliegt die Befri-
stung als Allgemeine Geschäftsbedingung der Inhaltskon-
trolle nach § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB.
In der zitierten Entscheidung hat sich das BAG mit der Frage
befasst, ob die befristete Veränderung einzelner Arbeitsbe-
dingungen eines sachlichen Grundes bedarf oder eine AGB-
Kontrolle vorzunehmen ist.

Mit dem klagenden Arbeitnehmer - einem teilzeitbeschäf-
tigten Lehrer - wurde mittels Änderungsvertrag die befri-

stete Erhöhung der Arbeitszeit vereinbart. Unter Berufung
auf den fehlenden Sachgrund der Befristung machte der Ar-
beitnehmer später die dauernde Beschäftigung zu der er-
höhten Stundenzahl geltend. Der Anspruch wurde vom BAG
abgelehnt. Die Befristung bedürfe keines rechtfertigenden
sachlichen Grundes im Sinne der bisherigen, für die Befri-
stung einzelner Arbeitsbedingungen vor Inkrafttreten des
Gesetzes zur Modernisierung des Schuldrechts am 1. Januar
2002 bestehenden Rechtsprechung. Sie unterliege der allge-
meinen zivilrechtlichen Kontrolle nach §§ 305 ff. BGB. UV 
Rostock/Vereinigung der Unternehmensverbände für M-V 

Bundesarbeitsgericht
Urteil vom 27. Juli 2005 – 7 AZR 486/04 –

Befristete Erhöhung
der regelmäßigen Arbeitszeit
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In Rahmen der monatlich stattfinden-
den Führungskräfteseminare führte
der Unternehmerverband Rostock am
20. April in Rostock eine Informations-
veranstaltung zu oben genannten
Themen durch. Im Rahmen der Pro-
dukthaftung stellte Rechtsanwalt
Schmidt zunächst die Anspruchvoraus-
setzungen sowie den Kreis der geschä-
digten Anspruchberechtigten dar. Als
Anspruchverpflichtete kommen hier
neben dem Hersteller
und dem Quasi-Herstel-
ler, dass heißt also den-
jenigem, der sich als
Hersteller ausgibt, weil
er nach außen hin den
Eindruck erweckt er sei
der tatsächliche Herstel-
ler, u. a. der Importeur
in Betracht. Damit soll
der Verbraucher vor der
Notwendigkeit ge-
schützt werden, mögli-
che Prozesse in einem
Drittland führen zu müs-
sen.
Schließlich bestehe auch eine ersatz-
weise Haftung des Lieferanten für den
Fall, dass der Hersteller oder Quasi-
Hersteller nicht festgestellt werden
können. Dabei würde nochmals aus-
drücklich auf die Monatsfrist des § 4
Abs. III Produkthaftungsgesetz verwei-
sen. Danach entfällt eine ersatzweise
Haftung des Lieferanten dann, wenn
er binnen Monatsfrist den Geschädig-
ten auf eine diesbezügliche Aufforde-
rung hin den Namen des Herstellers
benennt.
Weiterhin wurde vom Rechtsanwalt
das Thema des europäischen Gesell-
schaftsrechtes behandelt, bezüglich
maßgeblich auf die in letzter Zeit in
Deutschland häufig anzutreffende Ge-
sellschaftsform der englischen Limited.
Nach den Darstellungen von Rechtsan-
walt Langhoff sei die englische Limited
mittlerweile auch in Deutschland eine
im Vormarsch befindliche Gesell-
schaftsform, die mittlerweile eine Al-
ternative zur deutschen GmbH-Grün-
dung darstelle. Dabei sei weder einer

deutschen GmbH vergleichbare Kapi-
talaufbringung erforderlich, noch wür-
den Kapitalerhaltungsvorschriften wie
bei der deutschen GmbH bestehen. Als
Organe gibt es die Gesellschafterver-
sammlung (genral meeting), der dem
GmbH Geschäftsführer entsprechende
Direktor sowie eine Sekretär. Für ihre
Verbindlichkeiten haftet die Gesell-
schaft nur mit ihrem Gesellschaftsver-
mögen. Der Geschäftsführer der engli-

schen Limited haftet
Dritten gegenüber nur
bei schwerwiegenden
Verhalten im Zu-
sammenhang mit der In-
solvenz eines Unterneh-
mens unter dem Ge-
sichtspunkt von rechts-
missbräuchlichem Ver-
halten. Der Gesellschaft
gegenüber besteht eine
Haftung nur bei Nicht-
beachtung einer gesetz-
lichen oder vertraglichen
Verpflichtung.

Die Anteile der Limited sind grund-
sätzlich im Gegensatz zum deutschen
GmbH-Recht frei übertragbar. Weiter-
hin muss die Gesellschaft jedes Jahr
eine so genannte Jahresmeldung ein-
reichen, die eine Übersicht des Ge-
schäftsführers, der Gesellschafter und
ihrer Anteile darstellt. muss Die Limi-
ted muss spätestens 22 Monate nach
Ihrer Gründung und dann jährlich
einen so genannten Jahresabschluss
einreichen. Dieser besteht im Regelfall
aus dem Geschäftsbericht, der Bilanz
sowie einer Gewinn- und Verlustrech-
nung gegebenenfalls mit Anmerkun-
gen eines Wirtschaftsprüfers.
Bis auf die britische Limited sehen alle
anderen EU-Staaten bei ihren Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung ein
entsprechendes Mindestkapital vor,
was allerdings unterhalb der Stamm-
kapitalziffer der deutschen GmbH
liegt.
Als Referenten traten die Rechtsan-
wälte Langhoff und Schmidt von der
Kanzlei Langhoff, Dr. Scharschmidt &
Kollegen auf.

RA Richard Langhoff

Produkthaftung und europäisches
Gesellschaftsrecht

Gratulation zum 
zehnjährigen Bestehen

Die H. Meyer
Brandschutz/Elektro GmbH, An
der Jägerbäk 10, wurde am 1.
Juni 10. Jahre alt. Der Unterneh-
merverband gratuliert diesem
erfolgreichen Rostocker Unter-
nehmen, das zur Unternehmens-
gruppe Meyer Technik gehört,
ganz herzlich. Gefeiert wurde
wegen des Pfingstwochenendes
erst eine Woche später am 9.
Juni. Die 52 in den Bereichen
Elektro, Brandschutz, Heizung,
Sanitär Lüftung und Beton-
schneiden tätigen Mitarbeiter
hatten allen Grund dazu. H.
Meyer Brandschutz/Elektro
GmbH ist ein in der Hansestadt
und weit darüber hinaus gut be-
kannter Name. Zu den Referenz-
objekten in der Hansestadt ge-
hören u.a. das Forschungszen-
trum in Warnemünde, die Ober-
finanzdirektion oder die Hals-,
Nasen- und Ohrenklinik. Sehr
umfassend hat sich das Unter-
nehmen auch in die Wohnungs-
sanierung der WIRO eingebun-
den.

Runder Geburtstag

Unser Mitglied, Herr Ronald
Krauel, Geschäftsführer phoenix
Wärmetechnik in der Goerdeler-
straße 29, feierte seinen 50. Ge-
burtstag. Herr Dr. Ulrich Seidel,
UV-Geschäftsführer und Herr
Reiner Dallmann, UV-Schatzmei-
ster (l.), gratulierten Herrn Krau-
el (r.) ganz herzlich. 
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Das Ende ei-
nes Arbeits-
verhältnisses
ist oftmals mit
der Zahlung
einer Abfin-
dung verbun-
den. Hierbei
gilt es, eine
Reihe von juri-
stischen und

steuerrechtlichen Aspekten zu beach-
ten.
Häufig wird die arbeitsrechtliche Seite
dabei über einen Abwicklungsvertrag
oder über einen Aufhebungsvertrag
gestaltet. Beim Abwicklungsvertrag
kündigt der Arbeitgeber dem Arbeit-
nehmer zunächst einseitig. Der Arbeit-
nehmer nimmt die Kündigung an,
wobei Arbeitgeber und Arbeitnehmer
einig sind über die Zahlung eines be-
stimmten Betrages zur Abfindung. 
Bei Aufhebungsverträgen stimmen
beide über die Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses und die Zahlung der
Abfindung überein. Einem solchen
Vertrag muss eine Kündigungserklä-
rung nicht vorausgehen. Die einver-
nehmliche Aufhebung des Arbeitsver-
trages bei gleichzeitiger Einigung über
eine Abfindung hat allerdings zur
Folge, dass die Agentur für Arbeit eine
Sperrfrist von drei Monaten für den
Bezug des Arbeitslosengeldes ver-
hängt. Bisher galt das für den Ab-
schluss von Abwicklungsverträge nicht,
jedoch ist dieser Vorteil von der Recht-
sprechung inzwischen beschnitten
worden. Neuerdings erkennt das
Bundessozialgericht diese Privilegie-
rung von Abwicklungsverträgen hin-
sichtlich der Sperrzeit nicht mehr an.
Gleichwohl gibt es aber Ausnahmen
von der Verhängung einer Sperrfrist
durch die Agentur für Arbeit. Das ist
der Fall, wenn auf Seiten des Arbeit-
nehmers, der beim Aushebungs- bzw.
beim Aufwicklungsvertrag an der Be-

endigung des Arbeitsverhältnisses mit-
gewirkt hat, ein wichtiger Grund vor-
liegt. Dann wird auch in Zukunft keine
Sperrzeit gegen den betroffenen Ar-
beitnehmer verhängt. Künftig bleiben
Aufhebungs- oder Abwicklungsverträ-
ge nur dann ohne die Folge einer
Sperrzeitverhängung, wenn der Ar-
beitnehmer mit der Vereinbarung
einer unmittelbar drohenden rechtmä-
ßigen Kündigung zuvorkommt, um
Nachteile einer arbeitgeberseitigen
Kündigung zu verhindern oder um an-
dere Nachteile von vergleichbarem Ge-
wicht zu vermeiden..

Ein weiterer wichtiger Punkt sind die
auf Abfindungen entfallenden Steu-
ern. Generell unterliegen Zahlungen
des Arbeitgebers an den Arbeitnehmer
als laufendes Arbeitsentgelt ohne wei-
tere Vergünstigungen dem persön-
lichen Steuersatz. Auch Abfindungs-
zahlungen, die als Gratifikation für die
in der Vergangenheit im Unternehmen
erbrachten Leistungen gezahlt wer-
den, fallen darunter. Handelt es sich
bei der Abfindung jedoch um eine Zu-
wendung des Arbeitgebers an den aus-
scheidenden Arbeitnehmer wegen des
Verlustes des Arbeitsplatzes gelten ei-
nige Besonderheiten:
Bis zum 01.01.2006 waren Abfindun-
gen bis zu einer Höhe von 7.200 Euro
steuerfrei. Ab Vollendung des 50. Le-
bensjahres des Arbeitnehmers und

einem Dienstverhältnis von über 15
Jahren war dieser Freibetrag auf 9.000
Euro erhöht. Ab 55 Lebensjahren und
mindestens 20 Dienstjahren konnten
11.000 Euro Abfindung gezahlt wer-
den, ohne das diese versteuert werden
musste. Nunmehr entfallen diese Frei-
beträge mit dem Gesetz zum Einstieg
in ein steuerliches Sofortprogramm
vom 22.12.2005. Es gilt jedoch eine
Übergangsregelung, nach der aus
Gründen des Vertrauensschutzes die
Weiteranwendung der bisherigen
Steuerfreiheit für Zahlungen besteht,
die noch vor dem 01.01.2008 dem Ar-
beitnehmer zufließen.

Der übersteigende Teil dieser Freibe-
träge einer Abfindungszahlung wird
steuerlich begünstigt. Es gilt die sog.
"Fünftel-Regelung" zur Milderung der
Progression des steuerpflichtigen An-
teils. Dabei wird der Betrag rechne-
risch auf 5 Jahre verteilt, jedoch im
Jahr der Zahlung der Abfindung er-
folgt die Besteuerung. Die Begünsti-
gung erfolgt nur, wenn eine Zu-
sammenballung der Einkünfte vor-
liegt, d.h. die Zahlung der Abfindung
in einem Veranlagungszeitraum er-
folgt. Abweichende Zahlungen bedür-
fen einer Einzelfallprüfung.
Es ist empfehlenswert, im Vorfeld der
Auflösung von Arbeitsverhältnissen
immer einen Rechtsanwalt und einen
Steuerberater zu konsultieren.

Abfindungen bei Beendigung 
von Arbeitsverhältnissen

von Meike Stelter, Syndikus des Unternehmerverbandes Rostock und Umgebung e.V.

Meike Stelter
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Vom Jugendfreizeitbereich bis zum
Handballclub Empor Rostock e.V. hat
der Unternehmerverband viele sportli-
che Aktivitäten begleitet. Sportgeist
und Unternehmergeist sind sich nicht
fremd. Wirtschaft und Sport sind eine
Einheit für die regionale Entwicklung.
Sport ist dabei nicht nur ein direkter
Wirtschaftsfaktor. Wo Sport eine gute
Heimstatt hat, ist auch der Standort
aufgewertet. Die Lei-
stungsfähigkeit Ro-
stocks als Sportstadt
ist vielfach namhaft
belegt. Bis heute hat
der Handball-Club,
der am 1. April sein
50jähriges Bestehen
beging, daran einen
bedeutenden Anteil.
Der HC Empor hat eine
durch viele nationale
und internationale Erfol-
ge gezeichnete tiefe Tradi-
tion in der Hansestadt Rostock
und sich um die Entwicklung, Förde-
rung und Pflege des Handballsports im
männlichen Bereich verdient gemacht.
Insbesondere durch die Förderung des
Breiten- als auch des Leistungssports
wird der Satzungszweck verwirklicht.
In diesem Jahr kann der HC Empor Ro-
stock voller Stolz auf 50 Jahre seines
Bestehens zurückblicken und er hat
dabei nicht nur Rostocker Sportge-
schichte geschrieben. Der Unterneh-
merverband gratuliert ganz herzlich
Der Club bedarf mit seiner Nachwuchs-
arbeit und der leistungsstarken Män-
nermannschaft der besonderen Unter-
stützung, wie sie durch unseren Ver-
band und seine Mitgliedsfirmen gege-
ben wird, so durch die Stadtwerke
oder Ferdinand Schultz Nachfolger, Fir-
men mit darüber hinaus sehr breitem
sportlichen Engagement. 
Die finanziellen Mittel dafür, dass in
Rostock wieder erstklassiger Männer-
handball stattfindet, sind nicht uner-
heblich.

HC Empor – hier vergegenständlicht
sich eine tiefe Tradition. Neben zahl-
reichen DDR- Meisterschaften und Po-
kalsiegen mischten die Ostseestädter
auch international tüchtig mit. So hol-
ten sie 1982 den Europacup der Pokal-
sieger und den Titel Europameister für
Vereinsmannschaften an die Küste.
Der Handball war seit jeher ein Aus-
hängeschild für Mecklenburg-Vorpom-

mern und speziell für
Rostock und Umge-
bung.

Nach der "Wende"
erhielten zahlreiche
Spitzenspieler aus
Rostock lukrative An-

gebote von finanz-
kräftigen Vereinen.

Der große "Run go
West" setzte ein. Um

mittelfristig wieder an
die Erfolge von einst an-

knüpfen zu können, gilt es,
den hiesigen Leistungsträgern und ta-
lentierten Eigengewächsen eine Per-
spektive in der Hansestadt zu bieten.
Voraussetzung dafür ist eine solide
wirtschaftliche Grundlage. Diese kann
nur durch dauerhaftes Zusammenwir-
ken von Sport, Politik und Wirtschaft
erreicht werden, um das für den Spit-
zensport notwendige Umfeld zu schaf-
fen.
Dies zeigen insbesondere die Beispiele
der anderen norddeutschen Vereine
THW Kiel und der SG Flensburg Han-
dewitt.
Insbesondere geht es darum, Formen
des wirtschaftlichen Engagements für
den Handballsport zu finden, damit
auch kleine und mittlere Unterneh-
men sowie Freiberufler die Möglich-
keit erhalten, den Leistungssport in
einem entsprechenden Rahmen zu för-
dern. Dies sollte gerade in Rostock, der
wirtschaftlichen Metropole Mecklen-
burg-Vorpommerns, der richtige Weg
sein.

Perspektive für 
Eigengewächse bieten

Unternehmerverband gratuliert HC Empor zum „50.“

Zeichen setzen

Optimistische Signale gab die
Ehrung von fünf Unternehmern
durch die Hansestadt Rostock,
darunter mit Uta Woll, Dr. Mat-
thias Markert und Manfred
Gustke drei Mitglieder unseres
Verbandes. Im Festsaal des Rat-
hauses wurden hervorragende
Leistungen gewürdigt: 
Uta Woll, Geschäftsführerin von
Nordback und Hanseback, er-
hielt die Auszeichnung als
Unternehmerin des Jahres. Sie
baute die traditionsreiche Bäcke-
rei zu einem Großbetrieb mit in-
zwischen 63 Filialen um und
zeigt ein starkes Engagement
für die Lehrlingsausbildung. 
Manfred Gustke, Inhaber der
Spedition Heinrich Gustke, hat
entgegen vieler Schwierigkeiten
in der Branche seinen modernen
Betrieb auf 116 Mitarbeiter er-
weitert. Dafür erhielt er alle An-
erkennung. 
Dr. Matthias Markert kann be-
reits auf zehn Jahre erfolgrei-
ches Wirken seiner Marine- und
Automatisierungstechnik Ro-
stock GmbH blicken. Die Firma
wartete stets mit Know-how auf,
das weithin Beachtung findet.
So entwickelte sie ein Antriebs-
system, mit dessen Hilfe Binnen-
schiffe 40 Prozent Kraftstoff spa-
ren können., Oberbürgermeister
Roland Methling sah darin ein
preiswürdiges Konzept. 
Die Stadt ehrte außerdem Prof.
Matthias Beller, Direktor des
Leibniz-Instituts für Organische
Katalyse und Ulrich Funk, Ge-
schäftsführer der Europäischen
Wirtschatts- und Sprachenakade-
mie (EWS).
Rostock ist heute "ein Marken-
zeichen für die Wirtschaftskraft
des ganzen Landes", so Staats-
ekretär Sebastian Schröder, der
ein "kreatives Klima" an der
Warnow lobte..
In seiner Rede nannte der OB
viele positive Entwicklungen in
Rostock, so das Schaffen von 700
Arbeitsplätzen vergangenes Jahr
und die Ansiedlung von Großbe-
trieben. Seit drei Jahren in Folge
wächst die Einwohnerzahl. 



70 Jahre Inros Lackner AG
Ein Architektur- und Ingenieurunternehmen im Wandel der Zeit

Im Juni feiert die Inros Lackner AG ihr
70-jähriges Firmenjubiläum. Die Unter-
nehmensgeschichte ist eng mit dem
Fortschritt in Industrie und Technik
und der deutsch-deutschen Entwick-
lung verbunden. In Mecklenburg-Vor-
pommern hat die Inros Lackner AG
zahlreiche wichtige Bauwerke geplant
und deren Realisierung überwacht.

Die Inros Lackner AG entstand durch
die Fusion traditionsreicher Ingenieur-
unternehmen. Die Anfänge reichen in

das Jahr 1936 zurück als Prof. Dr. Ar-
nold Agatz das Ingenieurbüro "Agatz
und Bock"  für Grundbau und Hafen-
planung gründete, die Vorgängerfir-
ma der Prof. Dr. Lackner & Partner
GmbH in Bremen. Die Inros Planungs-
gesellschaft mbH Rostock wurde 1950
als Zweigstelle Rostock des VEB Indu-
strieentwurf Stralsund gegründet. Mit
deren Fusion und den weiteren zur
Inros Firmengruppe gehörenden Inge-
nieurbüros – GUT Gesellschaft für Um-
weltplanung mbH, der Projektma-
nagement & Logistik Consulting
GmbH, der Inros Bauplan Consult
GmbH und der Koldrack Bernhardt
und Partner GmbH – entstand im Janu-
ar 2004 die Inros Lackner AG.  

Inros und Lackner – eine deutsch-
deutsche Entwicklung 

Im Gegensatz zu dem Ingenieurbüro in
Bremen blickt die Inros Planungsgesell-
schaft auf eine Unternehmensentwick-
lung im Spannungsfeld von Eigendy-

namik, Verstaatlichung und  SED-Wirt-
schaftspolitik zurück. Trotzdem gab es
stets eine verbindende Komponente –
Ingenieure in Bremen und Rostock hat-
ten einst zusammen in Dresden stu-
diert. Die Kontakte wurden gehalten
und waren eine wichtige Basis für den
heutigen gemeinsamen Weg. 

Im Laufe der Jahre haben sich beide
Büros zu anerkannten Ingenieurunter-
nehmen in Ost- und Westdeutschland

Sport- und Kongresshalle, Schwerin
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entwickelt. Lackner & Partner war in
Westeuropa und international als
hochqualifizierter Planer auf dem Ge-
biet des Wasserbaus anerkannt. Die
Inros Planungsgesellschaft hat sich in
der ehemaligen DDR und den osteuro-
päischen Ländern einen Namen ge-
macht, nicht nur auf dem Gebiet des
Wasserbaus, sondern auch als General-
planer im Bereich Hoch-, Tief und Inge-
nieurbau für die Industrie. Nach der
Wende 1989 stand das Rostocker
Unternehmen plötzlich vor völlig
neuen Herausforderungen und wurde
1990 durch ein erfolgreiches Manage-
ment Buy Out privatisiert. Damals ar-
beiteten 145 Mitarbeiter bei der Inros
Planungsgesellschaft. Heute sind 240
Mitarbeiter bei der Inros Lackner AG
beschäftigt, wovon 180 in Mecklen-
burg-Vorpommern tätig sind. 

Bauwerke in
Mecklenburg-Vorpommern

Die Inros Lackner AG – ehemals Inros
Planungsgesellschaft – ist seit 1950 er-
folgreich in Mecklenburg-Vorpom-
mern tätig und an zahlreichen Projek-
ten in der Region beteiligt. Im Zuge
der wirtschaftlichen Entwicklung und
des Wiederaufbaus nach dem zweiten
Weltkrieg bestand die Hauptaufgabe
des Rostocker Betriebes in der bau-
technischen Projektierung von Hafen-
und Wasserbauten an der Ostseeküste,
von Industriebauten in Mecklenburg
sowie Bauten der Land – und Nah-
rungsgüterwirtschaft in der DDR. Der
Bau des Rostocker Überseehafens war
damals das größte und ökonomisch
wichtigste Bauvorhaben im Nordosten.
Bis heute ist die Inros Lackner AG an
der Weiterentwicklung des Rostocker

Überseehafens beteiligt. Die Leistun-
gen umfassen u.a. den Um- und Aus-
bau der vorhandenen Anlagen/Liege-

plätze des Pier I für alle Arten des Fähr-
verkehrs mit Schwerpunkt des RoRo
Verkehrs. Weitere wichtige Projekte
der Inros Lackner AG in Mecklenburg-
Vorpommern sind: der Ausbau des
Fährhafens Saßnitz-Mukran, die Mo-
dernisierung der A19, die Erneuerung
der Werften von Aker und Kvaerner in
Wismar, das Verwaltungsgebäude der
Stadtwerke Rostock, das Sixt-Commu-
nication-Center, die Technische Ausrü-
stung der Unibibliothek Südstadt
Rostock und der Teilabschnitt A20 Trib-
sees – Grimmen. Die Inros Lackner AG

hat intensiv an der Entwicklung Mek-
klenburg-Vorpommerns mitgewirkt
und fühlt sich eng mit der Region ver-
bunden.       

Ein moderner Dienstleister

Das Bauen für Mensch und Natur hat
sich zu einem der komplexesten und
wirtschaftlich anspruchsvollsten Berei-
che des Ingenieurwesens entwickelt.
Dieser Entwicklung stellt sich das
Unternehmen. Die Fusion 2004 zur
Inros Lackner AG war ein wichtiger
Schritt für eine verbesserte umfassen-
de Betreuung der Kunden und eine
stärkere Ausrichtung auf dem nationa-
len und internationalen Markt. Dies
war ein notwendige Maßnahme für
die weitere Unternehmensentwik-
klung und die Beschäftigung der Mit-
arbeiter. 
Heute ist die Inros Lackner AG erfolg-
reich als Generalplaner mit einem um-
fassenden Beratungs- und Planungsan-
gebot im Hochbau, Wasserbau, Ver-
kehrsbau, Tiefbau sowie im Umweltbe-
reich und Baumanagement tätig. Ak-
tuell ist die Inros Lackner AG an fol-
genden Projekten mit Planungsleistun-
gen vertreten: JadeWeserPort Wil-
helmshaven, Offshore-Messplattform
FINO II, Ozeanum Stralsund, Autobahn

A14, Ortsumgehung Schwerin, Stadt-
halle Rostock, Hafenerweiterung Co-
nakry in Guinea und National Conven-
tion Center Hanoi in Vietnam. 

„Entscheidend für die erfolgreiche
Unternehmensentwicklung unter teil-
weise schwierigen wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Randbedingun-
gen war die gute Zusammenarbeit mit
unseren Auftraggebern und das Enga-
gement unserer qualifizierten Mitar-
beiter“, erklärt Uwe Lemcke, Vor-
standsvorsitzender der Inros Lackner
AG. „ Wir möchten für unsere Kunden
ein leistungsfähiger Partner bleiben
und setzen uns daher konsequent mit
den dynamischen Marktanforderun-
gen auseinander. In den Mittelpunkt
unserer Arbeit rücken wir:  Kunden-
zufriedenheit, exzellente technische
Lösungen, interdisziplinäre und nach-
haltige Konzepte sowie Kosten – und
Termintreue. 

Vorstand der Inros Lackner AG (von links

oben nach rechts unten: Dr. Wolfram Tauer,

Frank Bernhardt, Uwe Lemcke (Vors.), Karl

Schnabel)

Fährhafen Saßnitz-Mukran

3D Simulation Haustechnikzentrale National

Convention Center (NCC) Hanoi 

Sixt Communication Center, Rostock
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Am 4. Juni 2006 wurde das Hotel NEPTUN 35 Jahre alt. Das
64 Meter hohe Gebäude, welches längst zu einer Landmar-
ke avanciert ist, wurde 1969 bis 1971 von dem Team des Ho-
tels NEPTUN und von internationalen Architekten geplant
und durch das schwedische Unternehmen SIAB und das
Wohnungsbaukombinat gebaut. Es gilt seither als erstes
Haus am Platz. Durch seine besondere historische Stellung,
durch seine konsequente Entwicklung zum ersten zertifi-
zierten Original-Thalasso-Zentrum Deutschlands, durch
seine legendären Bälle und internationalen Kongresse und
durch die zahlreichen Besuche von Prominenten und Stars
genießt das NEPTUN einen hohen Bekanntheitsgrad weit
über die Grenzen Deutschlands.

Hervorragender Service und hochklassige Qualität

Mit Stolz und Anerkennung schauen Generalmanager Klaus
Wenzel und seine 270 Mitarbeiter auf eine farbenprächtige
und erlebnisreiche Zeit zurück: „Um unsere Gäste stets
durch hervorragenden Service und hochklassige Qualität
aufs Neue überraschen zu können, haben wir mit Fleiß und
Nachdrücklichkeit an uns gearbeitet. Allein in den vergan-
genen zehn Jahren hat sich vieles spürbar verändert." Klaus
Wenzel denkt dabei zum Beispiel an die Erweiterung des

ARKONA SPA, an die großräumigen Veränderungen in den
Konferenzbereichen und in den Restaurants, an die neue
Fassade oder an die Umbauten der Juniorsuiten. 
Wenn das Hotel NEPTUN am 8. Januar bis 28. März 2007
schließt, wird die erste von drei Stufen eines neuerlichen
Marktanpassungskonzeptes realisiert: Die Sky-Bar, das Café
PANORAMA und der Salon "Utkiek" gehören ebenso zum
Plan wie die Aufzüge, die Empfangshalle, die Lobby und die
Hallenbar. In den Zimmern, auf den 14 Etagenfluren und in
der Lobby werden für Ihre Sicherheit Sprinkleranlagen ein-
gebaut. Alle Fensterscheiben an der Ostfront werden aus-

getauscht durch Fenster, die bis auf den Boden des Balkons
reichen. Aber nicht nur bauliche Veränderungen zeugen
von einer immensen Entwicklung eines Hotels, welches seit
der Eröffnung 1971 weit mehr als 6,84 Millionen Übernach-
tungen zählt. Dazu tragen eine umsichtige Personalpolitik
und ein umfangreiches Ausbildungskonzept bei. Bis heute
bildete das NEPTUN 2066 Köche, Kellner, Empfangssekretä-
re, Konditoren, Wirtschaftler, Betriebswirte und Fitnessleute
aus, die nach der Ausbildung im Hotel NEPTUN, in Deutsch-
land, in der ganzen Welt (u. a. Australien, Dubai, England,
Irland, Schweiz) und auf Schiffen internationaler Gewässer
vermittelt wurden. Außerdem sind die Erfolge der Lehrlinge
bei nationalen wie internationalen Wettbewerben hervor-
zuheben. 
Das Hotel NEPTUN wird auch in den kommenden Jahren
den deutschen Urlaubsmarkt wachsam beobachten. Ziel ist
es, den aktuellen Trend des Gesundheitstourismus aufzu-
greifen. Unter anderem die über Jahre erprobten, von
Hydrotherapeuten entwickelten Thalasso-Therapie-Pro-
gramme des Hotels unterstützen Mecklenburg-Vorpom-
mern auf dem Weg zum Gesundheitsland Nr. 1. 

Die Marke „NEPTUN“ bleibt erhalten

Das Bewusstsein für das eigene Wohlbefinden bei Jeder-
mann ist gewaltig gestiegen. Diese löbliche Eigenverant-
wortung erlebbar machen und die Qualität von Gesund-
heitsurlaub zu sichern, sind die Zukunftswünsche des Hotels. 
„Selbstverständlich bleibt die Marke NEPTUN erhalten", be-
tont Generalmanager Klaus Wenzel. So genießen die vielen
Stammgäste aus aller Welt, die das Warnemünder Klima in
allen vier Saisonzeiten schätzen gelernt haben, das hausge-
machte Eis. Gegen jeden Trend werden auch Gebäck, Torten
und Kuchen in der eigenen Patisserie des Hotels NEPTUN
produziert. In der Sky-Bar lädt das Hotel als einziges weit
und breit noch zu Live-Musik ein. Und nach dem Geheimnis,
welches die legendären Broiler umgibt, hat schon so man-
cher gefragt. Dieser Mut wird belohnt – das Hotel NEPTUN
erhielt zahlreiche Auszeichnungen: z.B. 1997 einen GALA-
SPA-Award,  2002 den Tourismus-Qualitätspreis für den er-
folgreichen Aufbau und die innovative Weiterentwicklung
des Thalasso-Vital-Centers ARKONA SPA sowie den "Five
Star Diamond Award" für erstklassige Qualität und Service-
leistung, 2003 einen SPA-Award des Relax Guide und eine
bundesweite Auszeichnung für ein hervorragendes Perso-
nalmanagement. Das Hotel NEPTUN wurde vom Deutschen
Wellnessverband mit dem Gütesiegel "Exzellent" zertifiziert
und gehört zur Kooperation der Wellness-Hotels Deutsch-
land. Generalmanager Klaus Wenzel wurde 2003 zum "Ho-
telier des Jahres" ernannt.
Die höchste und zugleich schönste Auszeichnung ist die Zu-
friedenheit unserer Hotelgäste, die dem NEPTUN seit vielen
Jahren die Treue halten.

Das Geheimnis des Broilers
oder  Wie das NEPTUN M-V zum Gesundheitsland Nr. 1 macht

35 Jahre NEPTUN: Viele Mitarbeiter sind seit 1971 im Hotel
beschäftigt und feiern ihr ganz persönliches Jubiläum.



Wir gratulieren 27

UV unterstützt 
Programm
Der Unternehmerverband fordert
die Firmen zur Gewährung von
Freistellungen für die Wahrneh-
mung von Krebsvoruntersuchungs-
termins auf

Mit einer Auftaktveranstaltung am
25. April 2006 im Hotel Crowne
Plaza Schwerin wurde die Umset-
zung des bundesweiten Pro-
gramms zur Früherkennung von
Brustkrebs in Mecklenburg-Vor-
pommern gestartet. Basierend auf
einem breiten gesellschaftspoliti-
schen Konsens soll erstmals in
Deutschland ein flächendeckendes
so genanntes Screening durchge-
führt werden.
Ziel des Programms ist es, Tumore
in einem Stadium zu entdecken, in
dem sie besser und schonender be-
handelt werden können, wodurch
belastende Behandlungsverfahren
oder Operationen vermieden wer-
den können. Und natürlich geht es
darum, die Oberlebenschancen be-
troffener Frauen zu verbessern.
Dabei ist die Qualität der Untersu-
chungsmethoden auf höchstem
Qualitätsniveau abgesichert. Neue-
ste Röntgentechnologien und
elektronische Datenverarbeitung
sollen unter Wahrung des Daten-
schutzes dazu beitragen, langfri-
stig die Sterblichkeitsrate in der Al-
tersgruppe von 50 bis 69 deutlich
zu reduzieren.
Dem Zusammenwirken von Kran-
kenkassen, Kassenärztlicher Verei-
nigung, den Meldeämtern des Lan-
des sowie den Sozialministerien ist
es zu verdanken, dass 230.000
Frauen in den nächsten Wochen
und Monaten über den Medizini-
schen Dienst der Krankenkassen
(MDK) zu einem Untersuchungster-
min eingeladen werden. Bei be-
rufstätigen Frauen kann es inso-
weit zu Kollisionen mit der Arbeits-
zeit kommen.

Wir gratulieren herzlich zum Geburtstag im Juni

Frau Rosemarie Melzer ASB Kinder- und Jugendhilfezentrum Rostock,
Kinderheim Lichtenhagen

Frau Ute Nitschke Übersetzungen/Fremdsprachentraining und- 
Beratung

Herrn Dr. Arndt Neuhäußer GIT Gebäude- und Industrietechnik GmbH
Herrn Jörn Weiß Weiß-Hotel GmbH
Herrn Bernd Blumenthal Flughafen Rostock Laage-Güstrow GmbH, 

Weitendorf
Herrn Peter Donath T - G - R, Tief-, Gleis-, Kabelleitungs- u. 

Straßenbau Bentwisch
Herrn Udo Wende Autohaus Neptun
Herrn Helmut Schingen Garten- u. Landschaftsbau, Petschow
Herrn Hans Bolzmann Berater für Entsorgungsdienstleistungen
Herrn Raimund Ascholl Elektro-Service Güstrow GmbH, Güstrow
Herrn Dr. Bernd Pickert M-AG Maschinen- und Anlagenbau AG, Bent-

wisch
Herrn Vincent van der Valk Van der Valk Resort Linstow GmbH, Linstow
Herrn Horst-Dieter Hamann Wohnungsgenossenschaft Marienehe e.G.
Frau Anke Erb "Seenadel" Computerstickerei
Herrn Gerhard Körner G. Körner Energietechnik-Elektronik Röversha-

gen
Herrn Detlef Thomaneck DITHO - Hausverwaltung
Herrn Dr. Gerd Neumann DEKRA Automobil GmbH
Herrn Dr. Reimund Lehmann Unternehmensberatung Dr.Lehmann & Part-

ner
Herrn Torsten Vogt Allianz - Generalvertretung
Herrn Clas Weidtman Selbständiger Unternehmensberater
Herrn Werner Deil Unternehmensberatung Deil, Waren
Frau Doreen Jacobsen Unternehmensberatung Jacobsen, Poppen-

dorf
Herrn Axel Heidebrecht Getränkeland Heidebrecht GmbH & Co. KG, El-

menhorst
Herrn Norbert Maxin ELEKTRO Barth
Herrn Holger Schütt Klaus GmbH & Co. Besitz KG, Laage- Krons-

kamp
Herrn Dr. Rainer Fähnrich Reha Klinik "Garder See", Lohmen
Herrn Axel Erdmann Ferdinand Schultz Nachfolger GmbH, UV-Präsi-

diumsmitglied u. schwedischer Honorarkonsul
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Das Fraunhofer IGD Rostock rief den haus-
eigenen Ideenwettbewerb "Computer
Graphics 2006" aus. Eine unabhängige
Jury prämierte die besten gründungsna-
hen Konzepte.

Inside Game, eine Verknüpfung von vir-
tuellen und realen  Spielekomponenten
oder ViSec, ein Tool zur Erstellung von Sze-
narien in der Gefahrenabwehr, waren nur
zwei der insgesamt 14 gründungsnahen
Ideen, die von den Wissenschaftlern des
Fraunhofer IGD und ZGDV Rostock  einge-
reicht wurden. Im Vorfeld wurden von
einer Expertenjury bereits die  besten fünf
Konzepte gekürt, die sich für Produkte,
Verfahren und Dienstleistungen eignen
und in Mecklenburg-Vorpommern umge-
setzt werden können. 
Der fachspezifische Ideenwettstreit ist an
den landesweiten Ideenwettbewerb "ven-
turesail" angelehnt und dient als hausin-
terne Vorbereitung darauf. Die ausge-
zeichneten Forscher reichen ihre Ideen an-
schließend bei der "venturesail 2006" ein. 

1. Platz Als beste Idee wurde das "Design-
Review" von Dr. Uwe von Lukas, ZGDV Ro-
stock, ausgezeichnet. Von Lukas und sein
Forscherteam überzeugten die Jury mit
einem gründungsnahen Konzept zur Pla-
nung von Design und Konstruktion in der
maritimen Industrie. Diese innovative
Technologie ermöglicht eine effiziente Da-
tenkommunikation und Abstimmung beim
Schiffbau.

"Wir freuen uns, dass die Forscher die
Chance nutzen und ihre Ideen auf  Busi-
nesstauglichkeit prüfen lassen", so Wolf-
gang Kniejski,  Juryvorsitzender und Ge-
schäftsführer der INI-GraphicsNet Stiftung
aus  Darmstadt. Das INI-GraphicsNet ist ein
weltweit führendes Netzwerk auf dem Ge-
biet der Computergraphik, dem unter an-
derem das Fraunhofer IGD, das ZGDV und
die Informatik der Universität Rostock an-
gehören. Das Ziel der Stiftung ist es, For-
schungsergebnisse marktfähig umzusetzen
und Ausgründungen, so genannte Spin
Offs, zu etablieren. 

Ideen gründen Zukunft
Projekte werden auf Businesstauglichkeit geprüft

Messetermine HanseMesse Rostock

Auf Seite 15, WR 05/06, sind zwei Messetermine nicht gültig.
Die gültigen Termine lauten:

"Vita-akti-med": 3. – 5. November
"Gastro": 12. – 15. November

Die Preisträger: Gerald Bieber, Fraunhofer IGD Rostock, Dr. Uwe von Lukas, ZGDV Ro-
stock und Mirko Ebert, Fraunhofer IGD Rostock (v.l.n.r.)


