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DIE THEMEN
Liebe Leser, 

in den letzten Legislaturperioden wurden die Weichen für eine bessere
Zukunft unseres Landes gestellt, aber die Unternehmenszüge fahren nicht
mit Volldampf. Deswegen verlangen wir mehr Aktivität von der zukünftigen
Landesregierung. Wir fordern das Vorantreiben von einem einheitlichen
schulischen Bildungsweg und unterstützen die Idee der freien Schule. In der
Berufsschulbildung wollen wir einen besseren Dialog mit der regionalen
Wirtschaft und eine praxisnähere Ausbildung. 
Des Weiteren ist es von hoher wirtschaftlicher Bedeutung, dass die kom-
munale Wirtschaftstätigkeit aufhört, wo die Privatwirtschaft zumindest
gleichwertig agieren kann. Die noch vorhandenen Fördermittel aus ESF,
EFRE und ELER  müssen mehr und vor allem effektiver genutzt und kom-
biniert werden. 
Im Zuge der norddeutschen Zusammenarbeit, die wir prinzipiell unter-
stützen, bestehen wir auf Zusammenarbeit und wehren uns gegen Unter-
drückung. Die Tätigkeiten der Bundesagentur für Arbeit und den ARGEn
überschneiden sich. Oft kommt es zu Doppeltätigkeiten, die ökonomisch
nicht sinnvoll sind und eine bessere Abstimmung nötig machen. 
Um den wirtschaftlichen Aufschwung realisieren zu können bedarf es
einer Reduzierung der Kosten- und Abgabenlast der Wirtschaft.Wir unter-
stützen deshalb aktiv eine Unternehmens- und Gewerbesteuerreform und
begrüßen die Mehrwertsteuererhöhung, da sie eine Verbundsteuer ist, an
der alle Teil haben und so der Wirtschaft, durch Zugeständnisse bei den
Sozialabgaben, mehr Freiraum zu aktivem Handeln gewährt werden
kann. 
Wir fordern weiterhin den Erhalt der Hochschulautonomie und eine bessere
Kooperation der Hochschulen untereinander, wissen jedoch um den Spar-
zwang des Landes. 
Im Umweltschutzbereich wollen wir den Freiraum für Individualentschei-
dungen in einem Rahmen von Rechtssicherheit für Unternehmen, der für
freies unternehmerisches Handeln unabdingbar ist. 
Die viel diskutierte Verwaltungsreform ging zu langsam von statten. Wir
sind des Wartens überdrüssig, verlangen von der neuen Regierung mehr Einsatz
und hoffen auf eine Regierungsbeteiligung der CDU.

Übrigens:
Der Wirtschaftsreport gibt den Spitzenkandidaten zur Landtagswahl auf
den zwei folgenden Seiten Gelegenheit, sich mit ihren Statements zu posi-
tionieren und so zu zeigen, wie sie die Wirtschaftsentwicklung im Land voran
bringen wollen.

Herzlichst

Ihr 

Dr. Ulrich Seidel

Geschäftsführer des
Unternehmerverbandes
Rostock und Umgebung e.V.

Wertvolle Orientierung
Im vergangenen Jahr fand fast jede zwei-

te Auslandsmesse in den Ostseeanlieger-

staaten statt. Für die Rostocker HanseMes-

se gibt es jedoch kein eindeutiges Be-

kenntnis seitens des Landes

Seite 7

Schwedische Partner zu Gast
Ballsaison: Der 13. Rostocker Hanseaten-

ball findet am 30. September in der Ro-

stocker Stadthalle statt. Auf dem 8. Unter-

nehmerball in Güstrow trifft man sich am

4. November im Hotel „Stadt Güstrow”

Seite 8

Andrang auf dem Markt
Der Unternehmerverband beteiligte sich

mit Partnern auf dem Umwelt- und Ge-

sundheitsmarkt. Der nächste gemeinsame

Auftritt ist am 23. September

Seite 11

Stammtisch auf See
Am 13. September lädt der Unternehmer-

verband Rostock Kandidaten der Parteien

zur Landtagswahl auf das MS „Fürst Bor-

win“

Seite 14

Abkehr von der Überregulierung
Dr. Karl-Heinz Paquè im Gespräch über Fi-

nanzierungsstrategien für den Mittelstand

Seite 16

Impressum Seite 28



Die Zukunft
Mecklenburg-
Vorpommerns
liegt inRostock.
Rostock hat
viel zu bieten: 
interessante
Gewerbestan-
dorte, eine
moderne In-
frastruktur,

und gut ausgebildete Menschen. 
Landespolitiker aller Parteien betonen
gern die Bedeutung Rostocks für die
wirtschaftliche Entwicklung Mecklen-
burg-Vorpommerns. Doch wenn es um
das Verteilen der knappen Finanzen
geht, wird Rostock meist benachteiligt.
Deshalb braucht Rostock eine starke
Lobby in Schwerin, Abgeordnete, die
konsequent für ihre Stadt eintreten.
Dies bedeutet, sich in der Fraktion
stark zu machen, sich nicht im parla-
mentarischen Kleinklein zu verzetteln,

sondern Schwerpunkte zu setzen: 
insbesondere bei Infrastruktur, Bil-
dung und Mittelstandsförderung. 
Die Bemühungen zur Ansiedlung von
Großunternehmen dürfen nicht zu
einer Vernachlässigung des Mittelstan-
des und der kleineren Unternehmen
führen. Gerade hier entstehen gemein-
sam mit der Universität Rostock neue
Arbeitsplätze. Dies zeigt, dass die Uni
mehr als nur zur Ausbildung des eige-
nen Bedarfs dient. 
Die Universität Rostock ist das Wissen-
schaftszentrum des Landes die traditio-
nelle „Leuchte des Norden“. Diesen
Ruf muss sie behalten. Sie zieht kluge
Köpfe an. Lehrende und Lernende be-
reichern die Stadt mit ihren Ideen und
sind für die Wirtschaft unverzichtbar.
Deshalb kann nicht in Sonntagsreden
die Universität als wichtiger Standort-
faktor bezeichnet und anschließend ihr
die Lebensgrundlage entzogen wer-
den, indem man ihr durch bürokrati-

sche Zwänge die Autonomie nimmt.
Natürlich stehen dem Land nur be-
grenzte Finanzmittel zur Verfügung.
Investitionen und Subventionen sind
nur da sinnvoll, wo zukunftsfähige
Strukturen geschaffen oder erhalten
werden. Rostock ist die Lokomotive der
Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern.
Wenn die Lok stehen bleibt, bleiben
auch die Waggons stehen. Hier gilt es
auch die Zusammenarbeit der Abge-
ordneten des zukünftigen Kreises Mitt-
leres Mecklenburg zu intensivieren.
Große Verdienste bei der wirtschaft-
lichen Entwicklung und der öffent-
lichen Meinungsbildung hat sich der
Unternehmerverband erworben. Und
er wird auch in Zukunft eine wichtige
Rolle spielen. In den nächsten Jahren
möchte ich die gute Zusammenarbeit
mit dem Unternehmerverband fortset-
zen, so wie ich sie mit und bei der Ro-
stocker Bundestagsabgeordneten Chri-
stine Lucyga erlebt habe.
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Nicht im Kleinklein verzetteln
Jan Brockmann, SPD

In der Wirt-
schaftspolitik
MV sehe ich
vor allem
zwei Schwer-
punkte. Zum
einen gilt es
gezielt, die
Chancen des 
Ostseeraumes
zu nutzen.

Mecklenburg-Vorpommern mit Ro-
stock als dessen bedeutendstem Ober-
zentrum übernimmt seit jeher eine
wichtige Brückenfunktion zu den skan-
dinavischen, baltischen und osteuropä-
ischen Staaten. Zu nennen sind hier
neben der Hafen- und Seewirtschaft,
vor allem Tourismusbranche und Ener-
giewirtschaft. Über die rein ökonomi-
schen Beziehungen haben sich aber
auch Kontaktzonen auf kultureller und
wissenschaftlicher Ebene gebildet. 
Beispielhaft dafür stehen Kooperationen 

unserer Hochschulen mit Forschungs-
einrichtungen in „Übersee“. Hier lie-
gen auch zukünftig die größten Poten-
tiale für unser Land; denn Wasser
trennt nicht, sondern verbindet. Des-
halb ist es in besonderer Weise für Ro-
stock wichtig, sich auf seine hanseati-
schen Traditionen besinnen zu können,
um wieder mehr überregionale Aus-
strahlungskraft zu gewinnen. Die rot-
rote Landesregierung ließ indes eine
gezielte Profilierung in dieser Richtung
vermissen. Statt die Kräfte im Land zu
bündeln, wurde durch die Förderpoli-
tik im Gieskannenprinzip vorhandenen
Potentiale nicht optimal verwertet. 
Die gezielte Förderung des Mittelstan-
des muss ein weiteres Standbein einer
erfolgreichen Wirtschaftspolitik sein.
Es sind die  mittelständische Unterneh-
men die im erheblichen Maße zum so-
zioökonomischen Wohlbefinden in der
Marktwirtschaft beitragen. Hier entste-
hen die meisten Ausbildungs- und 

Arbeitsplätze. Deshalb kommt es dar-
auf an, das Investitionspotential des
Mittelstandes konsequenter zu nutzen,
beziehungsweise zu befördern. Dazu
müssen weit mehr als bisher bürokrati-
sche Hürden abgebaut werden. Nur
durch mehr Flexibilität können wir wie-
der ein Klima schaffen, in dem innova-
tive Ideen auch tatsächlich umgesetzt
werden. Die umfangreichen Existenz-
gründerprogramme der rot-roten Lan-
desregierung erreichten oftmals eher
das Gegenteil. Neue unqualifizierte Fir-
men drängten mit Dumping-Preisen
auf den Markt und verzerrten den
Wettbewerb. Auch darf sich die Förder-
politik des Landes nicht ausschließlich
auf neue Investoren ausrichten. Gerade
diesbezüglich müssen vorhandene und
gewachsene Strukturen ausgenutzt
werden. 
Denn: „Sozial ist was Arbeit schafft.“
Präziser lässt es nicht auf den Punkt
bringen.

Förderung des Mittelstandes
Andrè Specht, CDU
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M e c k l e n -
b u r g - V o r -
pommern be-
nötigt eine
neue Kultur
in der Wirt-
schaftspol i -
tik. 
Das heißt für
mich, dass
der Zugang

zu neuen Kapital und Darlehen vor
allem für Kleinst- und Kleinunterneh-

men verbessert werden muss. Hierzu
wird die FDP bei der Mittelständischen
Beteiligungsgesellschaft einen Fond
einrichten. Wir wollen eine Investi-
tionspolitik der öffentlichen Hand, die
sich an den Bedürfnissen der kleinen
Unternehmer orientiert. Wir werden
uns verstärkt gegen eine Ausweitung
der wirtschaftlichen Betätigung der öf-
fentlichen Hand einsetzen. Der Techno-
logietransfer zwischen den Unterneh-
men und Hochschulen muss und wird
weiter ausgebaut werden. Der Büro-

kratieabbau ist in M-V noch nicht we-
sentlich vorangekommen. Öffentliche
Aufgaben, die nicht zur Daseinsvorsor-
ge benötigt werden, müssen sich einer
Rentabilitätsuntersuchung stellen. We-
sentliches Einsparpotenzial sieht die
FDP in den unübersehbaren ressortbe-
grenzten Förderinstitutionen und daher
setzen wir uns für die Schaffung eines res-
sortübergreifenden Förderinstituts ein.
Die Wirtschaftsförderung soll unter dem
Motto: Vereinfachen, Vereinheitlichen,
Vernetzen, neu geordnet werden. 

Ralf Grabow, FDP

Wirtschafts-
p o l i t i s c h e s
Konzept der-
Linkspartei.
PDS: Gemein-
sam für mehr
G e r e c h t i g -
keit- sozial,
ökologisch,
w i r t s c h a f t -
lich, demo-

kratisch- steht über dem Wahlpro-
gramm der Linkspartei. PDS und ist
mehr als eine Schlagzeile. 
Wir meinen, dass es auch im Interesse
der Unternehmerinnen und Unterneh-
mer unseres Landes ist, wenn wir diese
für uns untrennbare Einheit auch in un-
sere wirtschaftspolitischen Vorstellun-
gen einfließen lassen und durchsetzen.
Jedes Unternehmen kann sich perspek-
tivisch nur in einer Gesellschaft etablie-
ren und entwickeln, die sozial und öko-
logisch gesund ist, die demokratisch
geprägt ist und damit der wirtschaft-
lichen Entwicklung eine gute Basis bie-
tet. Man kann es auch auf eine kurze
Formel bringen: ein Unternehmen
kann nur verkaufen, wenn Kaufkraft
da ist und stabile demokratische Ver-
hältnisse in der Gesellschaft herrschen.
Hartz 4 und Niedriglohn sind dafür
keine Basis. Weder Vollbeschäftigung 
noch eine stabile Kaufkraft sind damit 
zu erreichen. Sie sind deshalb auch
schädliche Rahmenbedingungen für 

die Unternehmen und müssen über-
wunden werden. 
Wir wollen eine nachhaltige Entwik-
klung der Wirtschaft in unserem Land.
Investitionen, die wir heute fördern
sollen noch morgen und übermorgen
wirtschaftlichen Nutzen und Arbeit
bringen und sich im Einklang mit der 
Natur, nicht gegen sie, entwickeln. 
Die Bildung und Stärkung von Netz-
werken, die Förderung regionaler
Wertschöpfungsketten, die engere Zu-
sammenarbeit der Unternehmen mit
den Universitäten und Hochschulen,
Kooperationen im norddeutschen- und
Ostseeraum halten wir für nachhaltige
Instrumente. Wir setzen auf die Stär-
ken des Landes: Insbesondere in der
Gesundheitswirtschaft, im Umweltbe-
reich, im Tourismus, der maritimen
Wirtschaft und bei der Umwandlung
militärischer in zivile Strukturen (Kon-
version) sehen wir gute Chancen. Die
Unterstützung und Förderung neuer
Technologien, wie z.B. im Bereich er-
neuerbarer Energien und nachwach-
sender Rohstoffe gehört ebenso dazu,
wie die Unterstützung technologiein-
tensiver kleiner und mittlerer Unter-
nehmen des Landes und die Stärkung
der maritimen Verbundwirtschaft, ins-
besondere des Schiffbaus, der durch
seine hoch entwickelte Systemtechnolo-
gie das industrielle Rückrat des Landes
darstellt. Dabei gehen wir davon aus
die Investorenwerbung und die Förder

konzepte stärker auf einen wachsenden
Anteil von Zulieferbetrieben im Land
zu konzentrieren. 
Die Förderpolitik der vergangenen
Jahre hat begonnen positive Wirkun-
gen zu zeigen. Jetzt ist es höchste Zeit
für ihre Weiterentwicklung durch den
Einsatz revolvierender Darlehensfonds
in der Investitionsförderung des Lan-
des, um mehr Unternehmen Fördermit-
tel geben zu können. In sinnvoller Ver-
bindung mit sog. „verlorenen Zuschüssen“
können wir damit absinkende und aus-
laufende Fördermöglichkeiten kom-
pensieren und der wirtschaftlichen Ent-
wicklung des Landes weiter Impulse
geben. Wir werden uns weiterhin für
eine Verknüpfung von Fördermitteln
für wirtschaftliche Investitionen mit
der Anzahl und Qualität der zu schaf-
fenden Arbeits- und Ausbildungsplätze
einsetzen. Die Wirtschaft ist gegenwärtig
allein nicht in der Lage, genügend Ar-
beitsplätze zu Existenz sichernden Löh-
nen bereit zu stellen.Darüber hinaus
gibt es Aufgaben, die gesellschaftlich
notwendig aber für Unternehmer nicht
interessant sind. Daraus zieht die Links-
partei.PDS den Schluss, dass ein starker
Öffentlich geförderter Beschäftigungs-
sektor im sozialen, ökologischen und
kulturellen Bereich notwendig ist. Des-
halb wird es mit der Linkspartei. PDS
auch kein „entweder Wirtschaftspolitik
oder Arbeitsmarktpolitik“ geben. Bei-
des gehört zusammen. 

Den Ostseeraum stärken
Prof. Dr. Wolfgang Methling, Die Linke.PDS

Technologietransfer ausbauen
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Unternehmerverbände der neuen Länder übergaben Positionspapiere

Aktive Mitwirkung in der
neuen Legislaturperiode 

Für die Wirtschaftsstrukturentwicklung
des Landes Mecklenburg-Vorpommern
und den Mittelstand wollen die Unter-
nehmerverbände Norddeutschland
Mecklenburg-Schwerin e.V., Vorpommern
e.V. und Rostock und Umgebung e.V.
aktiv in der neuen Legislaturperiode
mitwirken. Außerdem arbeiten wir für
die Interessengemeinschaft der Unter-
nehmerverbände Ostdeutschlands und
Berlin bei der Verwirklichung von
Bundeszielen mit. 
Hier sind wir Ansprechpartner für das
Ministerium für Verkehr, Bau- und
Stadtentwicklung und Aufbau Ost. Wir
haben ein gemeinsam erarbeitetes Po-
sitionspapier an die Bundesregierung
gerichtet. Dessen Aussagen gelten für
die neuen Bundesländer und ganz we-
sentlich auch für Mecklenburg-Vor-
pommern. 
Speziell für Mecklenburg-Vorpommern
stehen wir für folgende Eckpunkte:

• Die Verbände nehmen eindeutig Stel-
lung zur Hochschul- und Universitätsdi-
skussion. Die Kooperation der Hoch-
schulen ist für sie unumgänglich.
Gemäß „Theoria cum Praxi“ muss eine
auf die Wirtschaftsstandorte bezogene
Kombination erfolgen. Nur wenn aus-
reichend Industrie und Gewerbe vor-
handen sind, findet sich eine effektive
Verknüpfung zwischen praktischer
Nutzung und Forschungsarbeit.

• Weiterbildungsmaßnamen in den
Unternehmen aus dem ESF fördern:
Bezüglich der Weiterbildung ist in
Mecklenburg-Vorpommern viel auf
den Weg zu bringen. Die Unternehmen
brauchen qualifiziertes Personal. Ver-
sucht werden muss, dass dafür die ESF-
Mittel stärker genutzt werden.
• Beim Ausbau der Begabtenförderung
ist ständiges Hin und Her zu vermei-
den. Die Ausbildung muss eine Begab-
tenförderung enthalten. 

Bildung und Wettbewerb der Hoch-
schulen haben alle Priorität. 
• Die geplante Fehmarn-Belt Querung

hat negative Auswirkungen auf unsere
Region. Darum fordern die Unterneh-
merverbände eine Abwägung dieser
Negativ-Auswirkungen. Die Landesre-
gierung sollte sich dafür einsetzen,
dass dieser Anteil durch zusätzliche
Forderungen ausgeglichen wird. 
• Der Verkauf der deutschen 
Gesellschafteranteile an der deutsch-

dänischen Fährreederei Scandlines
zeichnet sich leider als realistisch ab. 
Garantiert werden muss mit Nachdruck

der Erhalt der Standorte Rostock /
Stralsund sowie der hiesigen Arbeits-
plätze. Der politische Einfluss auch der
Landesregierung ist gefordert. 

Die Ausschreibungsmodalitäten müssen
nach strategischen und nicht rein finan-
ziellen Gesichtpunktenaufgebaut wer-
den.

Der für den Aufbau Ost zuständige Bundesminister Wolfgang Tiefensee hatte
Mitte des Jahres in Berlin die Vertreter der „Interessengemeinschaft Unter-
nehmerverbände Ostdeutschland und Berlin“ Dr. Wilhelm H. Lutz, Hartmut
Bunsen und Dr. Ulrich Seidel empfangen. Diese überreichten dem Minister ein
Positionspapier mit den Forderungen des ostdeutschen Mittelstands. In dem
in sehr guter Atmosphäre verlaufenen Gesprächs kamen 
Minister Tiefensee und die Vertreter der Interessengemeinschaft überein, den
Gedankenaustausch in regelmäßigen Abständen und vertrauensvoller Zu-
sammenarbeit fortzusetzen.
Foto: Die Vertreter der „Interessengemeinschaft Unternehmerverbände Ost-
deutschland und Berlin“ Dr. Wilhelm H. Lutz (r.), Hartmut Bunsen (2.v.l.) und
Dr. Ulrich Seidel (l.) bei Bundesminister Wolfgang Tiefensee zur Übergabe des
Positionspapieres.



• Die Unternehmerverbände treten für
die Ansiedlung des Biomasse-For-
schungszentrums in Rostock bzw. Neu-
brandenburg ein, wo die besten Vor-
aussetzungen bestehen. Gerade Meck-
lenburg-Vorpommern braucht dringend
die Ansiedlung zukunftsbestimmender
Forschungseinrichtungen. Nur wenn
derartige wissenschaftliche Zentren nach
Mecklenburg-Vorpommern kommen, kann
hier in einem noch immer struktur-
schwachen Land eine gewisse Äquiva-
lenz zu den Industrieregionen  Deutsch-
lands aufgebaut  werden.

• Der Bereich „Nachwachsende Rohstoffe
/regenerative Energien“ mit den Feldern
Biogas/Biodiesel  ist ein bedeutender 

Zukunftsfaktor für unser Land und 
muss dementsprechend ausbaufähig
gemacht werden. Demzufolge ist auch
die Kombination mit den Forschungs-
zentren wichtig. Hier geht es um die Si-
cherung der Landwirtschaft als struk-
turbestimmendem Zweig in Mecklen-
burg-Vorpommern. 

• Alle arbeitsmarktpolitischen Maß-
nahmen sind völlig zu überarbeiten,
auf den Prüfstand zu stellen. Die
Unternehmerverbände wenden sich
gegen „Ich-AG’s“ und Personal-Service-

Agenturen (PSA), die sich nicht be-
währt haben. Gerade die „Ich-AG’s“
realisieren einen ‚subventionierten Wett

bewerb’ und tragen zur Destrukturierung der 
Wirtschaft sowie Schwarzarbeit  bei.

• Die Infrastruktur des Landes befindet 
sich in einem guten Zustand. Die För-
derprogramme ELER, ESF und EFRE sind
zu nutzen, um Wirtschaft anzusiedeln. 
- Bei der Infrastruktur muss keine Prio-
rität mehr gesetzt werden. Gelder soll-
ten nur noch in absolut notwendige
Vorhaben fließen. So sind die geplan-
ten Ortsumgehungen nochmals grund-
legend zu überprüfen. Viele Vorhaben
resultieren noch aus den Planungen
von 1994 und ihre Realisierung ist nicht
mehr erforderlich. Jeder Neuansatz
muss auf den Prüfstand. 
• Eine absolute Kopplung zwischen
den unterschiedlichen Förderungsmög-
lichkeiten ELER, ESF und EFRE muss be-
handelt werden. Es darf kein reines
Topf-Denken herrschen. Ansätze sind
gemacht, aber sie bedürfen einer Ver-
stärkung. 
• Bestandssicherung. Dem Bestand muss
die gleiche Bedeutung beigemessen wer-
den, wie den Neuansiedlungen. Es
kann nicht angehen, dass Unterneh-
men über Jahre bezüglich konkreter
Unterstützung vertröstet werden und
fast immer die Neuansiedlungen in die
Priorität kommen. Die Bestands-Betriebe
bringen höhere Steuereinsätze. Die
Unternehmerverbände Norddeutsch-
land Mecklenburg-Schwerin e.V., Vor-
pommern e.V. und Rostock und Umge-
bung e.V. setzen sich stark für die
strukturpolitische Entwicklung Mek-
klenburg-Vorpommerns ein. Sie sind
dafür in den Landes- und Bundesmini-
sterien Gesprächspartner. In der Inter-
essengemeinschaft sind sie in der Ge-
samtkonstellation Partner des Bundes-
ministers für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung, Aufbau Ost, Wolfgang
Tiefensee. 
Zu allen Hauptergebnissen des gemein-
samen Positionspapiers für das gesamte
Bundesgebiet gibt es Einvernehmlich-
keit.

Positionspapier 5

Anzeige

Ministerpräsident Harald Ringstorff wurde von  den UV-Präsidenten Rolf
Paukstat, Gerold Jürgens und Martin Rötz anlässlich der Eröffnung des Hau-
ses Sonne in Greifswald ebenfalls das Positionspapier der Interessengemein-
schaft der neuen Länder übergeben. Zugleich wurde ihm die Erklärung der
Unternehmerverbände Norddeutschland Mecklenburg-Schwerin e.V. , Vor-
pommern e.V., Rostock und Umgebung e.V. überreicht, in der die Forderun-
gen für unser Land spezifiziert sind. 
Foto: Die Unternehmerverband-Präsidenten Rolf Paukstat, Martin Rötz und
Gerold Jürgens (v.l.n.r.) überreichen Ministerpräsident Harald Ringstorff das
Positionspapier der Verbände.
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Die Projektpartner von SEBco zu Gast beim Unternehmerverband

Wirtschaftsraum Ostsee
Internationale Partner beim Rostocker Unternehmerverband zu Gast

Die Hanse Sail stand mit starker Beteili-
gung heimischer Firmen und interna-
tionaler Gäste  auch ganz im Zeichen
des neuen EU-Projekt SEBco (South
East Baltic cooperation). In dem Projekt
sind Mecklenburg-Vorpommern, die
drei nordpolnischen Wojewodschaften
Westpommern, Pommern und War-
minski-Muzuren, der Raum Kaliningrad
sowie Litauen und Lettland vertreten.
Das gemeinsame Ziel der an SEBco be-
teiligten Partner schlägt den Borgen
zum Gedanken der Hanse Sail. Dieses
Projekt unterstützt stark die wachsen-
de Zusammenarbeit im Ostseeraum,
wofür die Hanse Sail ein gutes Maß ist.
Viele Zeichen einer äußerst positiven
Entwicklung der Kooperation im Ost-
seeraum wurden auch beim Hanse Sail
Business Forum des Initiativkreises der
Wirtschaft benannt, so von Bundesmi-
nister a.D. Kurt Bodewig MdB, der
unter anderem auf die Baltic Sea Con-
vention verwies. Weil die Orientierung
auf die Kooperation im Baltikum ein
tragendes Element ist, war vom Ro-
stocker Unternehmerverband das Kick-
off Meeting für SEBco mit der Hanse

Sail verknüpft worden. Dadurch wurde
der internationale Charakter der Hanse
Sail weiter erhöht. 
Ziel des Projektes SEBco ist die direkte
Kooperation von Wissenschaft und
Wirtschaft, zwischen den Unterneh-
men selbst, von wissenschaftlichen Ein-
richtungen und Unternehmen sowie
die Förderung gemeinsamer Entwick-
lungsarbeiten. 
Der Fokus von deutscher Seite wurde
unter dem Kooperationsaspekt vor
allem auf die Kombination von wissen-
schaftlichen, universitären Ergebnissen
mit Ausrichtung auf innovative Firmen
und die Produkt- und Technologieent-
wicklung gelegt. 
Das Kick-off-Meeting für diesen Teil
des Projektes ist in das vom Arbeits-
und Bauministerium geleitete Gesamt-
projekt SEBco eingebettet. 
Weitere Schwerpunkte sind: 
•  Das Bilden von neuen Allianzen zwi-
schen Stadt und Umland 
• Die Entwicklung und Nutzung von
Großindustrieanlagen, von denen wie
mit dem Air-Park Laage in Mecklen-
burg-Vorpommern eine Reihe  ausge-

wiesen sind. 
• Die Verknüpfung von Netzwerken
und deren direkte Nutzung. Auch hier
arbeitet der Unternehmerverband un-
serer Region sehr stark mit. Regional
und überregional ist eine große Zahl
von Netzwerken vorhanden, aber an
vielen Stellen ist die Information zu
deren Nutzung zu gering. 
Der von Dr. Ulrich Seidel, Geschäftsfüh-
rer des Rostocker Unternehmerverban-
des, geleitete Part des SEBco-Projektes
steht unter dem Titel „Kleine und
mittelständische Unternehmen als
Motor der Internationalisierung“. Die-
ses Projekt ist offen. 
Interessenten können sich bei Dr. Seidel
melden, Telefon 0381. 242 580

Das im Interreg IIIB-Programm geför-
derte Projekt bindet an das erfolgrei-
che South Baltic Arc an.
Die internationalen Teilnehmer am
Kick-off-Meeting waren auch beim
Hanse Sail Business Forum des aus bei-
den Kammern und dem Unternehmer-
verband bestehenden Initiativkreises
der Wirtschaft zugegen.
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Die Ostseeanrainerstaaten sind für M-V
die wichtigsten Handels- und Ge-
schäftspartner und der Ostseeraum ist
der dynamischste Handelsplatz in Euro-
pa betonten Wirtschaftsexperten auf
dem Rostocker Hanse Sail Business
Forum, das vom Initiativkreis der Wirt-
schaft, bestehend aus beiden Kammern
und dem Unternehmerverband, ausge-
richtet wurde. 
Darum kommt der Kooperation in die-
sem Raum besondere Bedeutung zu.
Der Unternehmerverband hat sich dies-
bezüglich stark auf die Märkte im Ost-
seeraum und insbesondere Koopera-
tionen mit Schweden konzentriert.
Unter dem Leitgedanken "Messere-
gion Ostsee – Bestand und Vision" wur-
den auf dem Forum ausgewählte Mes-
seplätze und Messeveranstalter im Ost-
seeraum vorgestellt, der Erfahrungs-
austausch zwischen renommierten
Messeveranstaltern und Messeverbän-
den aus der Ostseeregion angeregt
und Ideen für gemeinsame Messeakti-
vitäten entwickelt. Ziel war, die Unter-
nehmen aus Mecklenburg-Vorpom-
mern stärker für eine Teilnahme an
Messen im Ostseeraum zu interessie-
ren. In zwei Workshops wurde das not-
wendige Know-how für einen erfol-
greichen Messeauftritt und die Zukunft
virtueller Messen vermittelt. Hier
brachten sich auch internationale
Gäste aus dem Ostseeraum, die der
Unternehmerverband zu Gast hatte,
mit einem Vortrag über den Szczeciner
Messestandort und eigene Erfahrun-
gen ein.
Dr. Seidel wertete das Forum als wert-
volle strategische Orientierung.
Messekooperationen sind wichtig für
die regionale Wirtschaftsförderung
und das notwendige verstärkte Agie-
ren unserer Unternehmen auf interna-
tionalem Parkett. 
Ein Fünftel der Exporte gehen in die
Ostseeregion. Die zehn Anrainerstaa-
ten erwirtschaften 32 Prozent des eu-
ropäischen Bruttoinlandsprodukts. 
Allein die Frachtraten haben in den
vergangenen Jahren um 50 Prozent zu-
genommen. Die Region hat beste Chan-

cen im internationalen Wettbewerb.
Der Handel in der Ostseeregion sei
überproportional gewachsen, sagte
Kurt Bodewig, Vorstandschef des Baltic
Sea Forums. 
Auch Sebastian Schröder, Staatssekre-
tär im Schweriner Wirtschaftsministe-
rium, wies dem Ostseeraum eine
Schlüsselfunktion für unser Land zu. So
gehen etwa 20 Prozent der Exporte des
Landes in die Ostseeregion. Messeauf-
tritte sind dabei ein wichtiges Marke-
tinginstrument und Messeförderung ist
Exportförderung. 
Im vergangenen Jahr fand fast jede
zweite Auslandsmesse fand in den Ost-
seeanliegerländern statt. Zur Unterstüt-
zung der Wirtschaftskontakte wurden  
42 Prozent der Auslandsmessen in der
Ostseeregion gefördert. Um Geschäfts-
kontakte unserer Unternehmen im Bal-
tikum zu unterstützen und den Markt-
einstieg zu erleichtern, hat das Wirt-
schaftsministerium vor zwei Jahren ein
Landesprogramm aufgelegt. 
Für allgemeine Beratungsleistungen
durch die Deutsch-Baltische Handels-
kammer werden die Hälfte der entste-
henden Kosten durch das Land M-V

gefördert. Kritisch gesehen wurde,
dass es für die Rostocker HanseMesse
seiten des Landes kein eindeutiges
Konzept und Bekenntnis zum Landes-
messezentrum gäbe. 

Das Hanse Sail Business Forum klang
am Abend mit einer vom Unterneh-
merverband organisierten Hafenrund-
fahrt aus. Hier konnten die Teilnehmer
des Hanse Sail Business Forums die ein-
malige Atmosphäre der Hanse Sail mit
ihren 250 Traditionsseglern erleben
und mit Offiziellen und Wirtschaftsver-
tretern zwanglos ins Gespräch kommen. 
Die Sail selbst wurde vom Verband und
durch viele Unternehmen als ein ganz
herausragendes Ereignis gewertet, das
dem Image unseres Landes und seiner
Wirtschaft sehr gut ansteht. 
Wichtige Messen sind u.a.: 
• NOR-Shipping in Oslo. 
• Pol-Agra in Polen
• Internationale Baumesse Bud-Gryf in

Stettin
• AgroProdMasch in Russland
• ELMIA Subcontractor in Jönköping
• Nord-Bygg in Stockholm

Zum Messezentrum Rostock: Eine star-
ke überregionale Akzeptanz des Lan-
desmessezentrums setzt zunächst ein-
mal eine solide regionale Basis voraus,
auf der wir dann aufbauen, d.h. über-
regionale neue Themenbereiche für

wirtschaftlich tragfähige Messeveran-
staltungen entwickeln können.
Wenn Stadt und Land die Rahmenbe-
dingungen weiter verbessern, sind wir
auf einem guten Weg. 

Treff wichtiger Partner
Hanse Sail Business Forum gab wertvolle Orientierung

Die Hafenrundfahrt. Stimmungsvoller Ausklang des Hanse Sail Business Forums
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Der 8. Güstrower Unternehmerball am 4. Novem-
ber im Hotel "Stadt Güstrow" wird wiederum eine
ereignisreiche Gala der Wirtschaft. Dazu sind alle
Vorbereitungen getroffen. Zahlreiche Gespräche
mit Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ge-
hören zum Unternehmerball. Durch den Abend
begleitet "Skyline". 
Mit dem Ball der Wirtschaftsregion wird zugleich 

ein Sponsoring für die Musik
schule Güstrow veranstaltet. 
Ihre Ballkarten werden zugesandt. 
Anmeldungen für die Güstrower Nacht an:

Unternehmerverband Rostock und Umgebung e. V 
Wilhelm-Külz-Platz 4 | 18055 Rostock 
Telefon 0381. 242 580 | Fax 0381. 242 58 18

8. Unternehmerball in Güstrow

Wir feiern die Gala der Wirtschaft im
völlig neuen Ambiente der umgestalte-
ten Stadthalle. Dies wird die erste
Großveranstaltung sein, für die unsere
Stadthalle nach ihrer Renovierung ei-
nen hervorragenden Rahmen für Ver-
gnügen und Tanz in allen Variationen
bietet. Wir werden mit anderer Auftei-
lung und anderem Bühnenbild überra-
schen. Ein glanzvolles Opening mit tol-
lem Showeffekt ist vorbereitet. Zum
13. Hanseatenball unter Schirmherr-
schaft von Wirtschaftsminister Otto
Ebnet haben sich Persönlichkeiten aus
Politik, Wirtschaft und Wissenschaft,
Kunst, Sport und Kultur angesagt.
Besonders hervorzuheben ist, dass wir
den diesjährigen Ball gemeinsam mit
unseren schwedischen Partnern unter
dem Motto der Partnerschaft mit
Schweden erleben. Von diesem Jahr an
soll der Ball jährlich unter ein anderes
Motto gestellt werden. Eingeladen
wurden zum 13. Hanseatenball der
schwedische Generalkonsul für
Deutschland, Bo Emthén und die Ver-
treter der Kommunen Oskarshamn und
Karlskrona, Peter Wretlund und Mat
Johansson. Mit Schweden haben wir in
den zurückliegenden Monaten viele
Wirtschaftskontakte aufgebaut und
unsere engen Beziehungen sollen An-
lass sein, miteinander die großartige
Atmosphäre des Hanseatenballes zu er-
leben. Das Büfett dem immer große
Aufmerksamkeit gilt, möchten wir
nach Möglichkeit schwedisch orientie-
ren.
Die Stärkung sozialer und kultureller

Zwecke in Rostock ist die gute Absicht
auch in diesem Jahr. Wir werden ein
Sponsoring für den Förderverein der
Jugendschiffe LIKEDEELER und VAGEL
GRIP e.V. ausrichten mit der Hoffnung,
den Erwerb des Segelkutters „Nord-
wind“ für die Jugendsozialarbeit in der
Hansestadt wirksam unterstützen zu
können. Damit soll die mit dem Ausfall
der „VAGEL GRIP“ entstandene Lücke
gefüllt werden. Die „Nordwind“ ist
gegenwärtig als vollständig überholtes
Ausbildungsschiff im Bestand der Deut-

schen Marine und soll zum Jahresende
ausgemustert und verkauft werden.
Allerdings gibt es dafür mehrere Inter-
essenten. Unser Verband wird attrakti-
ve künstlerische Arbeiten als Preise
stellen, um einen möglichst hohen
Erlös zu erzielen. 
Traditionell im September führt der
Hanseatenball Wirtschaft, Politik und
Gäste aus allen Gesellschaftsbereichen
der Hansestadt Rostock, des Landes

und weit darüber hinaus zusammen. So
ist es auch in diesem Jahr. Wir wollen
unseren Standort attraktiv machen und
da gehört der traditionelle Hanseaten-
ball fest dazu. Der Ball bezeichnet in
diesem Sinne eine uns allen dienende
hansische Tradition. Wir hoffen, dass
dieser Abend gute Gespräche bringt
und uns gemeinsam Freude macht.
Zahlreiche Höhepunkte und Stars sor-
gen auch 2006 wieder für Schwung
und Tanzvergnügen bis in den frühen
Morgen. Durch den Abend begleiten
uns die Show- & Partyband aus dem
Norden „Sunny Sound Orchester“
sowie die Band „Skyline“ mit flotten
Rhythmen. Wir möchten mit dem Star-
gast „Graham Bonnie“, mit Artistik &
Jonglerie, mit Hans Jörg Goldhofer und
& DJ Olaf Niemann als Moderatoren
sowie unterhaltsamen Showeinlagen
den 13. Hanseatenball zu einem Erleb-
nis werden lassen, an das sich unsere
Gäste gern lange erinnern.
Ihren Kartenwunsch richten Sie bitte
direkt an uns oder die GOLIATH Show
& Promotion GmbH.
Unternehmerverband Rostock
Telefon 0381. 242 580
Fax 0381. 242 58 18
GOLIATH Show & Promotion GmbH
Telefon 0381. 609 350
Fax 0381. 609 35 99

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

Schwedische Partner zu Gast
13. Rostocker Hanseatenball am 30. September in der Stadthalle der Hansestadt

Stimmungsvolle Nacht beim Hansea-
tenball im vergangenen Jahr
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Unterstützung bei der Entwicklung
internationaler Geschäftskontakte für
kleine und mittelständische Unterneh-
men zu geben, ist das erklärte Ziel der
vielfältigen Angebote im Rahmen des
EU-Projektes CrossBo unter der Leitung
des EIC Västeras, Schweden.

CROSSBO - DIE SEKTOREN
IND-TECH 2006 wendet sich an Herstel-
ler, Produktentwickler und Forschungs-
einrichtungen der folgenden Sektoren
in den Bereichen Metall/Maschinen-
bau, Maschinen- und Ausrüstungsbau,
Metallprodukte und -bauteile, Maschi-
nenteile /mechanische Komponenten,
Software, Forschung und Entwicklung
und Stahllieferanten.

Wir laden Sie recht herzlich zur Teil-
nahme an der IND-TECH II-Koopera-
tionsbörse vom 5. - 6.10.2006 in Stok-
kholm ein. Auch in diesem Jahr werden
etwa 150 Unternehmen aus dem Ma-
schinenbau und der Metall- und
metallverarbeitenden Industrie aus
allen Teilen Europas erwartet. In vorab
gebuchten halbstündigen Gesprächs-
runden bieten sich zahlreiche Gelegen-
heiten, neue Geschäftspartner
Deutschland, Estland, Großbritannien,
Lettland, Litauen, Norwegen, Polen,
Rumänien, Russland, Schweden, Spa-
nien, Tschechische Republik und der
Ukraine kennen zu lernen.

Vorläufiges Programm
Dienstag/Mittwoch

03./04.10.2006 Möglichkeit 
zum kostenfreien Besuch der 
Scandinavian Technical Fair

Donnerstag 05.10.2006
1. Veranstaltungstag
• offizielle Eröffnung Koope
rationsgespräche Abend-
empfang mit kultureller 
Unterhaltung

Freitag 06.10.2006 
2. Veranstaltungstag
• Kooperationsgespräche
• 15:00 Uhr Abschluss der 
Veranstaltung

Für jeweils einen Vertreter jedes
Unternehmens ist die Teilnahme am offiziellen

Programm kostenfrei. Jede weitere
Person zahlt einen Unkostenbeitrag
von 175 Euro incl. 25 % schwedischer
MwSt. Reise- und Unterbringungsko-
sten zahlen die Teilnehmer selbst. Die
Buchung erfolgt in eigener Regie. Ho-
teltips finden Sie auf der Projektweb-
seite.

Das Programmpaket umfaßt: 
• Katalogeintrag (online und gedruckt) 
• Individuelle Gesprächskalender 
• Dolmetscherservice Mittagessen und 

Pausenversorgung an beiden Veran
staltungstagen 

• Aussagemöglichkeiten für Firmen
prospekte 

• Teilnahme am Abendempfang 
• Freien Eintritt zur Scandiavien 

Technical Fair

CROSSB0 ZUR VORBEREITUNG
Anmeldeunterlagen und Hotelliste
können direkt von der Webseite her-
untergeladen oder bei den Organisato-
ren angefordert werden. Das Firmen-
profil jedes Teilnehmers wird auf der
Webseite des Projektes in englischer
Sprache veröffentlicht (www.euroin-
fo.se/crossbo). Zusätzlich erhalten alte
registrierten Unternehmen einen Vor-
katalog, der etwa einen Monat vor Be-
ginn der Veranstaltung versendet wird.
Beide Publikationen werden Ihnen hel-
fen, im Vorfeld geeignete Gesprächs-
partner zu finden und für die Koopera-
tionsveranstaltung zu buchen.

Hinweis
Ihre Buchungswünsche sind ein we-
sentlicher Bestandteil für die Erstellung
des individuellen Terminplans und tra-
gen zur größtmöglichen Effektivität
Ihres Aufenthaltes bei. Eigene Messe-
stände sind nicht geplant. Die Konfe-
renzsprache ist Englisch.Bitte senden
Sie Ihre Anmeldung bis zum 5. Septem-
ber 2006.

CROSSBO PROJEKTKOORDINATION
TZ Warnemünde e.V. Jürgen Dührkop,
Telefon 0381.519 649 99
Fax 0381.519 61 14 
juergen.duehrkop@tzw-info.de

Erfolg der Rostocker 
VR-Bank setzt sich fort

Gemeinsam mit Vorstandskolle-
gin Helga Biemann präsentierte
Martin Rötz – Vorstand der 
Rostocker Volks- und Raiffeisen-
bank und Präsident des Rostocker
Unternehmerverbandes - auf der
Vertreterversammlung seines
Hauses die Zahlen für das 
Geschäftsjahr 2005. Entgegen
dem allgemeinen Trend gelang
der Volks- und Raiffeisenbank 
in den vergangenen drei 
Jahren ein überdurch-

schnittliches Wachstum.
So gab es im Kreditgeschäft ein
Plus von 13 Prozent, bei den 
Einlagen waren es acht Prozent
mehr. Das spiegelt sich auch in
der Bilanzsumme wider. Lag sie
2003 noch bei 278 und 2004 bei
291 Millionen Euro, so gab es im
vergangenen Jahr einen Anstieg
auf 309 Millionen Euro. 
Die Zahl der Mitglieder in der
genossenschaftlich organisierten
Bank stieg von 3474 auf 3661 an.
Martin Rötz ist sich sicher, dass
sich der Erfolg der Volks- und
Raiffeisenbank mit ihren acht 
Filialen und 82 Mitarbeitern in
diesem Jahr fortsetzen wird. 
Die Volks- und Raiffeisenbank
engagiert sich auch stark für
Kunst in der Hansestadt und in
weiteren Bereichen für das 
Gemeinwohl.

Martin Rötz mit guten Zahlen

CROSSBO IND-TECH II 2006
INTERNATIONALE KOOPERATIONSBÖRSE

Stockholm/Schweden 5. - 6. Oktober
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Von Dr.-Ing. FRANK GRÜTTNER

Steigende Energiepreise verstärken
allerorten das Nachdenken über Mög-
lichkeiten zur Senkung von Kosten.
Grundlegende Strategien zur Senkung
dieser Kosten sind die Energieeinspa-
rung, die Steigerung der Energieeffi-
zienz, der Umstieg auf oder die Einbe-
ziehung von solchen Energieträgern
und Energiequellen, für die mittel- und
langfristig eine günstigere Preisent-
wicklung erwartet werden kann.

Praktisch lässt sich – etwa im produzie-
renden Bereich – eine Versorgungslö-
sung durch die intelligente Kombina-
tionen aus Produktionsverfahren, Ener-
gieformen, Energieträgern und Ener-
gietechniken zunehmend punktgenau
auf faktisch jede vorstellbare Versor-
gungsaufgabe zuschneiden. Die beige-
fügte Abbildung zeigt beispielhaft –
und stellvertretend für den gesamten
Betrieb – die Bereiche, die im Rahmen
der Energieberatung für ein Nicht-
wohngebäude zu berücksichtigen sind.
Ein Unternehmen, das bestrebt ist,
seine energiebezogenen Kosten dauer-
haft und wirksam zu senken, sollte in
einem ersten Schritt, d.h. vor der Reali-
sierung von Maßnahmen – ggf. sogar
vor Aufnahme seiner Produktion – aus-
reichend genaue, alle betrieblichen Be-
reiche integrierende Überlegungen
darüber anstellen, welche konkreten
Bedingungen und Anforderungen an
seine Energieversorgung bestehen, wie
zeitstabil diese sind und welche Versor-
gungsoption(en) dafür am wirtschaft-
lichsten sind. Über die Senkung der
Energiekosten hinaus leistet ein Unter-
nehmen, das so vorgeht, auch einen
wichtigen Beitrag für den Klima-, Um-
welt- und Ressourcenschutz und – ins-
besondere bei der Nutzung von Bio-
masse – auch zur nachhaltigen Regio-
nalentwicklung.

Das Institut des Energie-Umwelt-Bera-
tung e.V. ist mit seinen knapp 20 Mit-
arbeitern sowie mit seinen Kompeten-
zen, Erfahrungen und Ressourcen an-
getreten, Unternehmen auf diesem
Weg zu unterstützen. 1991 gegründet,
ist es u.a. in den Bereichen Energiesy-
steme und ihre Planung, Energiebera-
tung, regenerative Energiequellen,
Nachwachsende Rohstoffe tätig. Viel-
fältige Erfahrungen verfügt das Institut
auch hinsichtlich der energetischen
Verwertung nachwachsender Rohstof-
fe, der Nutzung dieser Rohstoffe in
Biogasanlagen und der Einbettung die-
ser Prozesse in regionale und lokale
Entwicklungskonzepte. Zur Lösung sei-
ner Aufgaben setzt das Institut qualifi-
zierte Mitarbeiter – z.B. auch zwei zu-
gelassene Energieberater – sowie mo-
derne Methoden und Instrumente ein.
In unseren Projekten begleiten wir un-
sere Auftraggeber auf Wunsch von der
Idee über die Analyse und Lösung bis

hin zur praktischen Umsetzung ein-
schließlich der Entwicklung von Finan-
zierungskonzepten.
Der Unternehmerverband Rostock und
Umgebung e.V. hat sich mit seiner Be-
teiligung am Arbeitsförderprojekt zur
"Initiierung und Realisierung nut-
zerorientierter Angebote auf der Basis
nachwachsender, regenerativer Ener-
gieanwendungen" einem wichtigen
Teilbereich der eingangs beschriebe-
nen Strategie zugewandt. Unser Insti-
tut steht als ein technischer Begleiter in
dem zugehörigen Netzwerk zur Verfü-
gung.

Kontakt
Energie-Umwelt-Beratung e.V./
Institut (EUB)
Dr.-Ing. O.Philipp, Dr.-Ing. E.Clasen
Friedrich-Barnewitz-Straße 3
18119 Rostock
Telefon  0381. 519 649 32 oder 35
www.eub-institut.de 

Auf Senkung betrieblicher
Energiekosten orientieren
Vor Ergreifung von Maßnahmen nachdenken – kompetente Beratung suchen

Abbildung: Struktogramm für eine Energieberatung für Nicht-Wohngebäude-
nach DIN V 185
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GASTRO 2006 in Rostock
vom 12. bis 15. November

Gastlichkeit ist Verpflichtung
und Berufsethos all derer, die
Gastfreundschaft mit Service und
Zuvorkommenheit verbinden.
Dieses Engagement in Form viel-
seitiger Angebote, Aktionen,
Trends und Leistungskraft wird
auf der 17. Fach- und Erlebnis-
ausstellung GASTRO vom 12. bis
15. November 2006 in der Han-
semesse in Rostock ein Schwer-
punkt sein. 
Aussteller, insbesondere aus
Deutschlands Nordosten werden
diese Messe als Plattform des Di-
alogs unter Fachleuten als auch
mit Messebesuchern nutzen.
Diese öffentliche Darstellung der
Leistungskraft der Gastronomie,
Hotellerie, des Einzelhandels,
des Wellnesstourismus, der Bäk-
ker- und Fleischerinnung werde
auch Einfluss auf Investitionsent-
scheidungen in der Branche neh-
men, so Andreas Markgraf, Mes-
seprojektleiter der GASTRO
2006. 
Bereits im Vorfeld der Leistungs-
schau sei das Interesse an der
Fach- und Erlebnisausstellung
groß, erwarte doch die Hotelle-
rie und Gastronomie ganzjährig
einen steigenden Besucher- bzw.
Gästestrom.
Seminare und Workshops zu ak-
tuellen Themen der Branche
werden vor altem Fachleute nut-
zen, beispielsweise wollen Mar-
keting-Profis über Trends und
Konzepte informieren. 
"Sicherheit im Netz" ist der In-
halt eines Symposiums, das sich
mit Gefahren bei Web-Bankge-
schäften, Bestellungen über
Internet, Markenpiraterie und
neuester Sicherheitstechnik be-
schäftigt. 
Und nicht zuletzt stellen sich
junge Gastronomen in einem
Ausbildungsrestaurant ihren be-
ruflichen Anforderungen sowie
dem Urteil der Messebesucher.

Im Juni fand in Rostock der UMWELT -
UND GESUNDHEITSMARKT statt. Daran
beteiligten sich mit einem gemeinsa-
men Stand auf dem Neuen Markt auch
der Unternehmerverband Rostock und
Umgebung e.V. und der Verein „Frau-
en in die Wirtschaft“  e.V. mit ihrem
gemeinsamen Projekt ARGUS und 17
Unternehmerinnen aus der Gesund-

heitsbranche. 
Die Besucher des Marktes konnten sich
zum Beispiel darüber beraten lassen,
wie sie ihre Selbstheilungskräfte mobi-
lisiert bekommen, welche „Unkräuter“
hervorragend schmecken, wie Natur-
kosmetik zum Wohlbefinden beitra-
gen kann, wie man sich richtig ernährt
oder welchen Einfluss Wasser auf den
Körper.
Die „Gesundheitsfrauen“ standen mit
Fachkompetenz für alle Fragen zur 

Verfügung. Ein Quiz am Stand mit Prei-
sen rund um die Gesundheit sorgte für
zusätzlichen Andrang und Spannung.
Dr. Seidel besuchte den gemeinsamen
Stand und informierte sich über die
Angebote der Ausstellerinnen. Anke
Wendt, Vorstandsfrau des Vereins FIW,
war die Glücksfee an diesem Nachmit-
tag. Alle Unternehmerinnen sind sich

darüber einig, dass diese Veranstal-
tung besonders  dazu beigetragen hat,
sich „ zu beschnuppern“ und Kontakte
für Zusammenarbeit zu knüpfen, so
wie es das Ziel des Projektes ARGUS ist.
Der nächste gemeinsame Auftritt: Am
23. September findet im Existenzgrün-
derinnenzentrum am Platz der Freund-
schaft 1 eine große Hausmesse statt.
Und vielleicht gibt es dann neben an-
regenden Gesprächen mit Besuchern
auch viele konkrete Aufträge.

Andrang und Spannung 
auf Gesundheitsmarkt

Dr. Seidel am gemeinsamen Stand auf dem Umwelt- und Gesundheitsmarkt

Unternehmerverband Rostock und „Frauen in die 

Wirtschaft“ mit gemeinsamen Projekt ARGUS
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Sie arbeiten eigentlich eher unschein-
bar, sind aber gut im Geschäft. Die
Firma Eurocolor Rostock Photogroßla-
bor GmbH 6 Co. KG arbeitet für diver-
se Drogerieketten, Großhändler und
den Fachhandel. 

Eurocolor, ein Unternehmen der Fujico-
lor Central Europe, das seit November
1992 im Gewerbegebiet Bargeshagen-
Admannshagen vor den Toren Rostok-
ks ansässig ist, entwickelt Filme und lie-
fert die Bilder den Kunden in Mecklen-
burg-Vorpommern, Schleswig-Holstein,
Berlin, Brandenburg, Sachsen und
Sachsen-Anhalt.
„Zur Zeit“, berichtet Betriebsleiterin
Birgit Dornbusch, „herrscht bei uns
Hochbetrieb.“ In und kurz nach den
klassischen Urlaubsmonaten in der Jah-
resmitte fällt bei Eurocolor die arbeits-
intensivste Zeit des Jahres. Diese ist
auch von den Feiertagen um den Jah-
reswechsel herum nicht zu toppen. 
Derzeit kommen die Wagen mit der er-
sten Fotoware bereits um 23.00 Uhr

und bringen danach fast rund um die
Uhr Arbeit. Die Vorsortierung und die
Einordnung nach Touren beginnt.
Schon bald entsteht ein Endlosfilm der
in die Belichtung geht. Auf großen Rol-
len sind nur wenig später all die Urlau-
be, Kindergeburtstage und Freundin-
nen vereint, um nach einem ausgeklü-
gelten System kurz darauf wieder ge-
trennt zu werden. Die Tüte mit den fer-
tigen Abzügen hält der Kunde in der
Regel nach zwei bis drei Tagen in der
Hand.
Auch den Markt können die Eurocolor-
Leute dank der Auftragseingänge gut
beobachten: „Der Filmverkauf vor Ort
in den Läden und Drogerien“, so Birgit
Dornbusch, „geht zwar stark zurück
aber wir bekommen vom Kunden noch
immer zum übergroßen Teil den her-
kömmlichen Film. Lediglich 30 Prozent
der Aufträge werden auf Datenträgern
geliefert, sind also digital aufgenom-
men.“
Der Trend zu Bildern, die man wieder
anfassen und in einem Album oder

Buch den späteren Generationen zei-
gen kann, ist seit einiger Zeit nicht zu
übersehen. Nicht zuletzt auch deshalb,
weil die Speicherung auf Datenträgern
wie CD oder Festplatte doch nicht ewig
hält.
Trotzdem ist die Existenz von großen
Fotolaboren nicht selbstverständlich.
Als 2004 das große Laborsterben ein-
setzte, Kodak kollabierte und die We-
gert-Kette in Berlin von der Bilfläche
verschwand, gab es starke Turbulenzen
auf dem Markt. Spätestens seit diesem
Zeitpunkt wissen die Mitarbeiter in
Bargeshagen, dass auch ihr Manage-
ment topfit ist und weitsichtig die Wei-
chen in die richtige Richtung gestellt
hat. 
Beleg dafür ist auch die Mitarbeiter-
zahl bei Eurocolor in Bargeshagen. Bir-
git Dornbusch: „Als ich 1992 im Betrieb
anfing waren wir gerade einmal 55
Leute. Heute arbeiten bei uns 120 Mit-
arbeiter für alle unsere Kunden, denen
Bilder eine wertvolle Erinnerung sind.“

Frank Düsterhöft

Betriebsleiterin Birgit Dornbusch am IT-Terminal für die verschiedenen digitalen Speichermedien

Die Bargeshagener Firma EUROCOLOR hat in den 

vergangenen 14 Jahren seine Mitarbeiterzahl mehr als verdoppelt

Die Entwicklungshelfer
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Das Existenzgründerinnenzentrum am
Platz der Freundschaft 1 in Rostock öff-
net am 23. September von 10.00 bis
16.00 Uhr seine Türen für die Hausmes-
se. Etwa 70 Unternehmer/innen und
Netzwerkpartner präsentieren ihre
Produkte und Angebote (z.B. aus Ge-
sundheit, Mode, Bildung, Kunst, Kul-
tur, Tourismus, Schönheit, Wohnung,
Blumen und Pflanzen und Spielwaren),
bieten ihre Produkte und Dienstlei-
stungen vorwiegend Privatkunden an.
Das Projekt will durch diese Aktion
neben der Unterstützung für konkre-
tes Marketing auch zur weiteren Ko-
operation und Netzwerkarbeit zwi-
schen den Unternehmer/ innen anre-
gen und den Bekanntheitsgrad des Exi-
stenzgründerinnenzentrums erhöhen.
Besucher haben die Gelegenheit, die-
ses Haus mit seinen vielfältigen Mög-

lichkeiten und Angeboten näher ken-
nenzulernen und einen „Markttag" zu
genießen. Kulturelle Einlagen und In-
formationen zu besonderen Angebo-
ten sorgen rund um die Uhr für Ab-
wechslung.
Geplant sind vielfältige Aktionen, ein
Quiz, Sonderangebote des Haxenhau-
ses für die Versorgung und Kinderbe-
treuung rund um die Uhr.
Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Ver-
anstalter freuen sich aber über gespon-
serte Präsente für das Quiz!
Sie finden das Existenzgründerinnen-
zentrum am Platz der Freundschaft 1
hinter dem Hauptbahnhof in der Nähe
der Stadthalle; ganz bequem mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln zu errei-
chen. Parkmöglichkeiten am Haupt-
bahnhof oder an der Stadthalle kön-
nen ebenso genutzt werden.

Bekanntheitsgrad 
soll erhöht werden

Hausmesse im Existenzgründerinnenzentrum am 

23. September mit vielen Aktionen

Krankheitsbedingte Kündigung

• Weiterbeschäftigung auf freiem Ar-
beitsplatz – Unterhaltspflichten „laut
Steuerkarte“

Bundesarbeitsgericht; Urteil vom 24.
November 2005 – 2 AZR 514/04 –

1.
Teilt der Arbeitgeber dem Betriebsrat im
Rahmen der Anhörung nach § 1 0 2
BetrVG mit, der Arbeitnehmer habe
„laut Steuerkarte“ keine unterhaltsbe-
rechtigten Kinder und entspricht dies
dem Kenntnisstand des Arbeitgebers,
so ist die Anhörung auch dann nicht
fehlerhaft, wenn der Arbeitnehmer in
Wahrheit unterhaltsberechtigte Kinder hat.
2./ 3. (...)
4.
Die Voraussetzungen einer Gleich-
stellung nach § 2 Abs. 3, § 68 SGB IX 

können für den Arbeitgeber nicht „of-
fenkundig“ mit der Folge sein, dass sie
auch ohne Feststellung nach § 69 SGB
IX den Sonderkündigungsschutz ent-
sprechend § 85 SGB IX auslösen.
5. (...)

6.
Ist im Zeitpunkt des Kündigungszugangs
eine Beschäftigungsmöglichkeit nicht
(mehr) vorhanden, so ist es dem Arbeit-
geber gleichwohl nach dem Rechtsge-
danken des § 162 BGB verwehrt, sich
auf den Wegfall von Beschäftigungs-
möglichkeiten im Kündigungszeit-
punkt zu berufen, wenn dieser Wegfall
treuwidrig her beigeführt wurde.

(Auszug aus den Orientierungssätzen). 
UV Rostock/Vereinigung der Unterneh-
mensverbände für M-V

Investitionszulagengesetz
2007

Der Bundesrat hat am 7. Juli
2006 dem Investitionszulagenge-
setz 2007 zugestimmt. Damit
wird die Investitionszulage für
die neuen Länder bis 2009 
verlängert. Im Vergleich zum 
Investitionszulagengesetz 2005,
das am 31.12.2006 ausläuft, 
bleiben die bisherigen Fördersät-
ze unverändert, die Fördertatbe-
stände werden jedoch an die 
gestiegenen Anforderungen der
Europäischen Kommission an
Beihilferegelungen angepasst.
Insbesondere wurde die Förde-
rung auf Investitionen einge-
schränkt, die der Antragsteller
selbst in seinem Betrieb nutzt.
Hiervon sind beispielsweise Lea-
singunternehmen negativ be-
troffen. Das Beherbergungsge-
werbe ist hingegen zu den be-
günstigten Wirtschaftszweigen
hinzugekommen. 
Eine Förderlücke zwischen den
Investitionszulagengesetzen von
2005 und 2007 tritt auf, wenn
mit einer Investition noch vor
Verkündigung des Investitions-
zulagengesetzes 2007 begonnen
wird und weitere Teilinvestitio-
nen erst 2007 beendet werden.
Soweit nicht in der Genehmi-
gungsentscheidung der Europäi-
schen Kommission ausdrücklich
auf eine Nachfolgeregelung 
hingewiesen wurde, sind diese
in 2007 endenden Teilinvestitio-
nen nicht förderungsfähig. 

Strukturfondsverordnungen 
der EU

Die deutsche Version der Struk-
turfondsverordnungen sind im
Amtsblatt der EU der veröffent-
licht worden. Sie finden diese
unter http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2006:
210:SOM:DE:HTML
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Für die Entwicklung des Kooperations-
managements hat der Unternehmer-
verband Untersuchungen vorgenom-
men und einige Kooperationsverträge
vorbereitet, vor allem in den baltischen
Staaten. Beratungen auf dieser Ebene
führt der Verband für die Firmen gern
durch. 
Entsprechende Unterlagen sind in der
UV-Geschäftsstelle vorhanden und kön-
nen genutzt werden. 
Darunter ist die jüngst beim Unterneh-
merverband im Zusammenwirken mit
der Hochschule Wismar erstellte Di-

plomarbeit „Praktisches Kooperations-
management zwischen kleinen und
mittelständischen Unternehmen aus
MV und Unternehmen aus den balti-
schen Staaten“ von Nadine Pniok.
Unter anderem wird dargestellt: Nach
deutschem Recht beurteilt sich die ko-
operative Zusammenarbeit zweier
Unternehmen als Gesellschaft bürger-
lichen Rechts. Die Unternehmen verfol-
gen einen gemeinsamen Zweck. 
Mit Abschluss des Gesellschaftsvertra-
ges (gleich, ob in mündlicher oder in
schriftlicher Form)- hier des Koopera-

tionsvertrages – entsteht die Gesell-
schaft. Die Parteien können hierüber
keine Entscheidung treffen. So beurtei-
len sich selbst eine Lottogemeinschaft
oder eine Fahrgemeinschaft nach dem
BGB als Gesellschaften bürgerlichen Rechts. 

Erst recht gilt dies dann auch für
Unternehmenskooperationen. Wenn
nicht die Regeln über die Haftung und
die Vertretung der §§ 705 ff. BGB grei-
fen sollen, empfiehlt es sich, anders
lautende Vereinbarungen im Gesell-
schaftsvertrag festzulegen.

Der Rostocker Unternehmerverband
will für eine hohe Beteiligung an der
Landtagswahl im September mobilisie-
ren. 

Wir haben Optimismus und die Zuver-
sicht auf kommendes Wirtschafts-
wachstum, für das wir alle Anstrengun-
gen unternehmen werden. Der Unter-
nehmerverband erwartet, dass eine
Aufbruchstimmung erreicht wird, wel-
che die Menschen mitnimmt. Es be-
steht eine hohe Erwartung an eine
deutlich mittelstandsgerichtete Politik
in der neuen Legislaturperiode, damit
unsere Unternehmen von unnützem
Ballast befreit werden. 
Die Spitzenkandidaten zu den Land-
tagswahlen legten auf unserem Wirt-
schaftsforum ihre Vorstellungen zur
Wirtschaftsentwicklung unseres Landes
dar. Einmütig die Aussage, dass die
Wirtschaft als treibende Kraft zu sehen
ist. Gesehen wird auch, dass der Ein-
fluss der Wirtschaft auf die Landespoli-
tik noch weit stärker sein muss. Die Be-
reitschaft, die angefangenen Refor-
men mitzutragen, ist in der Wirtschaft
unseres Landes vorhanden. 

Mit unserem Stammtisch im direkten
Vorfeld der Landtagswahl wollen wir
über 

• Wahlanalysen und Tendenzen
• Einfluss der Wahlprogramme
• Entscheidungsgründe des Wählers

diskutieren, Fakten zum Wahlgesche-
hen vermitteln und dazu ermuntern,
eigenes Demokratieverständnis mit
der Stimmabgabe zu dokumentieren.
Darum haben wird in guter Tradition
im September wieder zum Stammtisch
auf dem MS „Fürst Borwin“ eingela-
den und ihn diesmal unter das Thema
„Vor der Wahl in Mecklenburg-Vor-

pommern ...“ gestellt. Am 13. Septem-
ber werden in Warnemünde, Liege-
platz Höhe Leuchtturm, um 18.30 Uhr
die Leinen zur Talkrunde mit den Poli-
tikwissenschaftlern der Universität Ro-
stock, Institut für Politik- und Verwal-
tungswissenschaften, Prof. Dr. Nikolaus
Werz und Dr. Steffen Schoon losge-
macht. Reiner Dallmann, Schatzmeister
des UV, spricht über wirtschaftspoliti-
sche Wertungskriterien für den Mittel-
stand. 
Die Kandidaten der Parteien sind gela-
den und stehen sicher als Gesprächs-
partner zur Verfügung.
Die Moderation hat Dr. Ulrich Seidel,
Geschäftsführer des UV.

Ihre Teilnahmebestätigung ist unbe-
dingt erforderlich. Bitte richten Sie
diese an die Geschäftsstelle des Ver-
bandes per Fax 0381. 242 58 16 / 18.

Parkplätze der Scandlines können ko-
stenlos genutzt werden. Bitte unbe-
dingt die Einladung dazu mitbringen
(Straße am Bahnhof links am öffent-
lichen Parkplatz vorbei, Scandlines-
interner Parkplatz, ohne Ticket).

Unser Thema: Kooperationsmanagement

Stammtisch auf See 
vor der Landtagswahl

Unternehmerverband Rostock lädt am 13. September auf das MS „Fürst Borwin“ 
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OSTSEE-ZEITUNG 
lobt Preis aus

Auch in diesem Jahr lobt die
OSTSEE-ZEITUNG den mit 5000
Euro dotierten OZ-Existenzgrün-
derpreis aus. Für den Preis 2006
können sich junge Unternehmen
bewerben, die ihren Firmensitz
in Mecklenburg-Vorpommern

haben. 
• Die
Gründung
des Unter-
nehmens
muss vor
dem 1.
Juni 2005
erfolgt
sein und
darf 
nicht län-
ger als
fünf Jahre
zu rücklie-
gen. 
• Der Fra-
gebogen
kann im
Internet
unter der

Adresse www.ostsee-zeitung.de
heruntergeladen werden. 

• Möglich ist auch der Faxabruf
unter der Nummer: 
0381.365 888 61

• Telefonisch erreichen Sie die 
OZ unter 0381.365 378 oder 
per E-Mail: 
wirtschaft@ostsee-zeitung.de

• Die ausgefüllten Unterlagen 
gehen an: 
OSTSEE-ZEITUNG, Redaktion 
Wirtschaft, Richard-Wagner-
Str. 1a, 18055 Rostock oder per
E-Mail:
wirtschaft@ostsee-zeitung.de. 
Einsendeschluss ist der 22. Sep
tember 2006.

Traditionell verleiht die 
OSTSEE-ZEITUNG neben dem
Hauptpreis den Sonderpreis
„Mut zur Selbstständigkeit“ für
die beeindruckenste Gründerstory. 
Die Sieger werden am 2. Novem-
ber bei einer Auszeichnungsver-
anstaltung in Rostock gekürt.

Der Verband gab den Firmen der Re-
gion in der ersten Jahreshälfte auf vielen
Gebieten direkte Unterstützung. Die
Beratungsangebote im Arbeits- u. Sozi-
alrecht/Wirtschafts- und Vertragsrecht/
bei Finanzierungen, Einigungsverfah-
ren und betriebswirtschaftlichen Fragen
einschließlich Sanierungsmanagement
sowie im Versorgungswerk wurden
stark in Anspruch genommen. Auf
mehreren Foren und Veranstaltungen
nahmen Unternehmer zu spezifischen
Problemen Stellung.
Was die Unternehmen am meisten
drückt, sind klare Vorstellungen über
die Stärken und Schwächen unseres

Gesellschaftssystems – über das, was
sich zu retten lohnt, und das, was un-
weigerlich der Vergangenheit ange-
hört. Die Politik der unruhigen Hand
und der gesetzgeberische Aktionismus
haben zum Verlust der Verlässlichkeit
und der Berechenbarkeit geführt. Wir
brauchen aber Sicherheit und Langfri-
stigkeit für unsere Unternehmen.
Selbst in der Bildungspolitik und der
Forschungspolitik, auf die wir immer so
stolz waren, wurden erhebliche Defizi-
te aufgedeckt.
Der Verband hat sich klar positioniert
und Strategien für effektivere Struktu-
ren und neue Motivation offengelegt. 

Der WIRO-Konzern-Geschäftsbericht
für 2005 liegt dem UV vor. Darin heißt
es unter anderem: Die WIRO betätigt
sich mit ihren Beteiligungen grund-
sätzlich nur auf dem Gebiet der Hanse-
stadt Rostock. Die Anzahl der Einwoh-
ner in der Hansestadt hat sich nach
einem Verlust an Bevölkerung im letz-
ten Jahrzehnt von fast 20 % bei knapp
unterhalb von 200.000 Bürgern gefest-
igt. Die Arbeitslosenzahl in Rostock
selbst war leicht steigend und bewegt
sich zum Berichtszeitpunkt um rd. 19 %,
wobei jedoch zu berücksichtigen ist,
dass der Grad der Beschäftigung in Ro-
stock relativ hoch ist. 
Der Rostocker Wohnungsmarkt ver-
fügt insgesamt über rd. 114.000 Woh-
nungen in allen Wohnformen. Groß-
vermieter - sieben Genossenschaften,
staatliche Stellen und WIRO - verfügen
über einen Bestand von rd. 75.000 Ge-
schosswohnungen. Der nachfrage-,
qualitäts- und modernisierungsbeding-
te Leerstand bei Geschosswohnungen
beläuft sich in Rostock auf rund 10 %.
Aufgrund des hohen Modernisierungs-

grades der Mietwohnungen in der
Hansestadt ist der Anspruch der Inter-
essenten auf Qualität und Service bei
einem angemessenen und sozial ver-
träglichen Mietniveau als hoch zu be-
zeichnen. Die Nachfrage nach Eigen-
heimen und erschlossenen bauträger-
freien Baugrundstücken für Eigenhei-
me ist ungebrochen gut. Jedoch ist
gegenwärtig die Nachfrage nach Ei-
gentumswohnungen sehr gering. 
Eine allgemeine Verbesserung der
Nachfrage nach mehr Mietwohnraum
ist derzeit grundsätzlich nur zu erwar-
ten, wenn sich mit einer positiven Än-
derung der gesamtwirtschaftlichen
Stimmungslage die Anzahl der Arbeits-
plätze und die Höhe der Einkommen
positiv entwickeln. Der Standort Ro-
stock wird in der mittel- und langfristi-
gen Betrachtung sowohl von der „Em-
pirica“ wie auch von der „Berteis-
mannstiftung“ gutachterlich hinsicht-
lich der Entwicklung der Bevölkerung,
der Arbeitsplätze wie auch des Woh-
nungsmarktes grundsätzlich positiv be-
urteilt.

Unterstützung des 
Mittelstandes im Fokus

Grundsätzlich positiv
WIRO-Konzern-Geschäftsbericht 2005 liegt vor

UV zog eine erfolgreiche Halbjahresbilanz
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Die Geschäftsführer der Unternehmer-
verbände Norddeutschland Mecklen-
burg-Schwerin e.V., Vorpommern e.V.
und Rostock und Umgebung e.V. (UV),
Wolfgang Schröder, Wolfgang Kastirr
und Dr. Ulrich Seidel führten beim Ver-
band der HRO ein Gespräch mit Prof.
Dr. Karl-Heinz Paqué, Finanzminister
Sachsen-Anhalt a.D. und Professor für
Volkswirtschaft an der TU Magdeburg,
über Finanzierungsstrategien. 
Gegenstand waren innerdeutschen Ent-
wicklungen und Probleme in interna-
tionalen Finanzierungsgeschäften, das
Zusammenwirken mit der KfW sowie
Gesamtfragen der Zwischenfinanzie-
rung und des Coaching, neue Finanzie-
rungswege am Beispiel Sachsen-An-
halts und das Ausscheiden Mecklen-
burg-Vorpommerns aus der Landesbank. 

Prof. Paqué, der sich sehr an einer wei-
teren engen Zusammenarbeit mit den
Unternehmerverbänden des Nordo-
stens interessiert zeigte, stellte voran,
dass alle ostdeutschen Länder etwa 45
Prozent ihrer Ausgaben mit eigenen
Steuern decken. Wir brauchen Wachs-
tumsraten von mindestens zehn Pro-
zent im industriellen Bereich und ober-
stes Ziel sei es, die Wirtschaftskraft in
den nächsten Jahren weiter zu stärken.
Negative Polemik, wie sie immer wie-
der öffentlich zum Tragen kommt,
schadet dem derzeitigen Stimmungs-
umschwung im industriellen Sektor er-
heblich. 

UV: Mecklenburg-Vorpommern ist aus
der Nord-LB ausgestiegen. Schleswig-
Holstein hat einen Initiativfonds ge-
gründet. Haben wir als Land Einfluss
aufgegeben?
Prof. Paqué: Zunächst ist zu sehen, was
ein Land an Kreditwirtschaft benötigt.
Von erheblicher Bedeutung für den
Mittelstand sind die Sparkassen, die
sich in einem grundlegenden Struktur-
wandel befinden. Wichtig ist darum

das Vorhandensein einer Landesbank,
die im Hintergrund liefert, was kleine
Sparkassen eben nicht leisten können.
Darum sind die Sparkassen Mitglied
der Nord-LB geblieben. Der dritte we-
sentliche Punkt ist, dass wir in Sachsen-
Anhalt eine Investitionsbank haben
wollten. Dahingehend haben wir das
Landesförderinstitut umgewandelt. Als
Haftungskapital wurden zum Teil die
Wohnungsbaukredite verwendet. An
sich wären wir zu klein, um eine Inve-
stitionsbank aufzubauen. So war es
keine unkluge Entscheidung, in der
Nord-LB unter der Voraussetzung zu
verbleiben, dass sie die Interessen un-
seres Landes stärker vertritt und das
zur Gründung einer Investitionsbank
zu nutzen. Somit wurde die lnvesti-
tionsbank Sachsen-Anhalt ohne Zeit-
verzug gegründet und sie ist seit zwei
Jahren in Betrieb. Dass M-V nicht mehr
in der Nord-LB vertreten ist, halte ich
für keine gute Situation. Ich bin mit der
Entwicklung in Sachsen-Anhalt sehr zu-
frieden. Kreditpolitisch tritt die Investi-
tionsbank sehr rege auf. 

Hausbankprinzip ist geblieben

UV: Das LfI war ja früher auch für die
Fördermittelbearbeitung zuständig.
Das läuft in der Kombination mit den
Hausbanken weiter?
Prof. Paqué: Das Hausbankprinzip ist
verblieben. Die Investitionsbank be-
müht sich auch, möglichst viele Konso-
zialkredite zu machen. Wir haben von
vornherein klar gemacht, dass keine
Kokurrenzsituation geschaffen, son-
dern die Lücke gerade im kleinen Kre-
ditgewerbe geschlossen werden soll,
wo der Mittelstand oft klagt. Das ist
gelungen. Die Investitionsbank hat
Programme laufgelegt, zum Beispiel
Mezzanine und andere Sonderpro-
gramme für den wirklichen Bedarf,
wirkt zudem als Hebel, um die Sparkas-
sen stärker zu mobilisieren und lang-

sam wächst das Volumen. Wir verfügen
natürlich auch über eine Innovations-
beteiligungsgesellschaft, eine Bürg-
schaftsbank und so weiter. Wir haben
einen Weg beschritten, der zwar nicht
lupenrein liberal ist, aber den spezifi-
schen Erfordernissen der Region Rech-
nung trägt. 
Strukturschwache Regionen, die eine
starke, vernünftig aufgestellte Landes-
bank zur Seite haben, sind besser dran
als beispielsweise Sachsen. 
UV: Unsere KfW-Umfrage zur Anstalt
selbst und zur Landesfinanzpolitik be-
sagte, dass Bürgschaften hoch gewer-
tet wurden und das Ausreichen des-
halb erleichtert werden sollte, wäh-
rend Zuschüsse nicht den Erfolg brin-
gen. Ist das Ausreichen von Bürgschaf-
ten in Sachsen-Anhalt relativ zu ande-
ren Ländern einfacher? In Mecklen-
burg-Vorpommern ist zu verzeichnen,
dass die dafür geforderten Sicherhei-
ten zum Teil über denen von Krediten
liegen. Grundbucheintragungen im Be-
reich der gesamten Familie, das sind
Gegebenheiten, mit denen wir uns zur
Zeit auseinandersetzen. 
Prof. Paqué: Wir haben in Sachsen-An-
halt ein großes Volumen an Bürgschaf-
ten. Die größeren laufen alle über den
Tisch des Finanzministers. Es kommt
auch auf den Kreditausschuss an, auf
den einzelnen Mitarbeiter, aber ich
glaube, wir haben da in heutiger Zeit
eine sehr vernünftige Bürgschaftspoli-
tik. Allerdings muss man im Auge be-
halten: Bürgschaften eignen sich für
Projekte, die von Unternehmen im
Land avisiert werden und wo es irgend-
wo kreditpolitisch klemmt. Aber sie
helfen natürlich überhaupt nicht bei
Direktinvestitionen. Da braucht man
schon Zuschüsse, die in die Renditebe-
rechnung direkt eingehen. Sonst wei-
chen die Großunternehmen aus und
spielen die Länder untereinander aus. 
UV: Hintergrund der Frage war, dass
die Auftragslage in unserer Region ist

Die Abkehr von der 
Überregulierung ist nötig

Dr. Karl-Heinz Paqué im Gespräch zu Finanzierungsstrategien für den Mittelstand
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nicht mehr ganz so ist, wie gewünscht.
Viele Unternehmen haben darum
Interesse, auch nach Skandinavien zu
sehen, wo andere Bürgschaften zu
hinterlegen sind. Wir haben es nicht
ohne Hilfe geschafft, Landes-Bürg-
schaften für Tätigkeiten international
auszureichen. Außerdem gilt, dass der
Unternehmer über Bürgschaftsregelun-
gen ein gewisses Kreditvolumen für In-
vestitionen und Betriebsmittel besor-
gen kann. Dafür gibt es in M-V aus un-
serer Sicht zu wenig Flexibilität. Ist der
Freiraum bei Ihnen größer? 
Prof. Paqué: Bürgschaftsregelungen
waren in Sachsen-Anhalt nie Anlass zur
systematischen Kritik an der Linie. Für

internationale Tätigkeiten, Auftragser-
füllung, bilden sie kein Problem.
UV: Sie führten unter anderem aus,
dass Mikrodarlehen nicht ausreichend
genutzt werden. Bei uns betragen sie
10 000 Euro, über die Agentur für Ar-
beit und 100 000, über das Wirtschafts-
ministerium. Die kleineren Darlehen
werden relativ stark, die anderen recht
wenig genutzt, obwohl beide ohne
Hausbank durchreichbar sind. Verhält
sich dies in Sachsen-Anhalt ähnlich?
Prof. Paqué: Ja. Wir haben einfach fest-
gestellt, dass sie nicht so sehr in An-
spruch genommen wurden
UV: Bei einer unserer Veranstaltungen
mit Prof. Dr. Rolf Eggert, dem Präsiden-
ten der Hauptverwaltung Hamburg der

Deutschen Bundesbank, hatte dieser
sich zu Strategien auf dem Kapital-
markt geäußert. 
Auch Sie haben benannt, dass neue
Modelle diskutiert werden. 
Prof. Paqué: Die große Frage für uns
derzeit ist die des Finanzföderalismus
zweite Stufe. Das ist es, was uns sehr
stark beschäftigt. 
UV: Zur Zwischenfinanzierung. Man-
cherorts werden vorrangig zu Eröff-
nungen Bänder durchschnitten, För-
dermittelbescheide gegeben, ohne
dass Geld fließt. Für eine heute not-
wendige Investition sind die Mittel viel-
leicht in zwei Jahren zu erwarten. We-
sentlich ist aber, dass fristenkongruent

finanziert wird. 
Prof. Paqué: Das Problem stellt sich
immer wieder. Es ist sehr schwierig.
UV: Auch gestandene Unternehmen
können die Aufträge nicht in aller
Form wegen der fehlenden Zwischenfi-
nanzierung gestalten. Das hat weniger
mit der Steuer zu tun, als vielmehr mit
der Flexibilität der Auftragslage und
allem anderen zu tun. Mittelstandsfi-
nanzierung, Eigenkapitalbildung –
kann man für den Mittelstand gerade
strukturschwacher Regionen mehr auf
den Tisch legen?
Prof. Paqué: Ich kann nur sagen, dass
wir uns in Sachsen-Anhalt in der ver-
gangenen Legislatur auf die Zeit vor-
bereitet haben, in der die Zuschüsse

geringer werden. Im Bereich des inter-
regionalen Wettbewerbs, wo Investo-
ren unabdingbar  sind,  sind sie immer
noch für die ostdeutschen Länder sehr
wichtig. Darum sollte möglichst viel
Spielraum mit eigenkapitalähnlichen
Programmen geschaffen werden. Mit
unserer sehr erfolgreichen Innovations-
beteiligungsgesellschaft haben wir
Schwerpunkte auf den Bereich Life-
Sciense gelegt. Das sind durchaus ri-
skante Projekte, die normalerweise mit
einem Venture-Capital-Market finan-
ziert werden, der jedoch einfach noch
viel zu schwach ist. Da hat der Staat
eine gewisse Aufgabe zur Initialzün-
dung, wofür in Sachsen-Anhalt etliche
Vorhaben stehen. 

Substanzsteuern sind schädlich

UV: Gute Mittelstandspolitik ist nur
über eine mittelstandgerichtete Steu-
erreform zu erreichen.
Prof. Paqué: Wir können von uns aus
.nicht die grundlegenden Bedingun-
gen für den Mittelstand in Deutschland
verändern. Aber die Mehrwertsteue-
rerhöhung, bin oich sehr überzeugz, ist
der völlig falsche Weg, nicht zuletzt
auch bei etwa 20 Milliarden mehr Steu-
ereinnahmen. Es ist absurd, gleichzei-
tig über Mittelstand und Mehrwert-
steuererhöhung zu reden. Wenn wir
über Eigenkapitalschwäche reden,
dann reden wir eben auch über man-
gelndes Wachstum. Zweiter Punkt: Be-
trachten wir die Unternehmenssteuer,
wo jetzt Elemente ertragsunabhängi-
ger Besteuerung eingefügt werden sol-
len. Diese Substanzsteuern sind mehr
als schädlich. 
UV: So ist Mittelstandsfinanzierung
hauptsächlich über die Steuerpolitik
steuerbar.
Prof. Paqué: Bezogen auf den Kapital-
markt und die Kreditmärkte haben wir
eigentlich im wesentlichen die Wei-
chen gestellt. Wir benötigen jetzt eine
kräftige Konjunkturerholung, .wie sie
sich anbahnt. Die Unternehmen, wel-
che die schwierigen letzten Jahre
durchgestanden haben, verfügen über
ein gutes Wachstumspotential. Darü-
ber hängt die Mehrwertsteuer wie ein
Damoklesschwert. Was wir vor allem
anderen brauchen: 
Wir brauchen dringen eine vernünftige
Steuerpolitik und die Abkehr von der
Überregulierung. 

Die Geschäftsführer der Unternehmerverbände Wolfgang Schröder (r.), Wolf-
gang Kastirr (l.) und Dr. Ulrich Seidel (2.v.r.) im Gespräch mit Prof. Paqué
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Häufig scheitern Existenzgründungen
daran, dass keine ausreichenden, bank-
mäßig werthaltigen Sicherheiten zur
Verfügung stehen und die Hausbank
dem Antrag auf Förderung nicht folgt.
Wenn Unternehmer bei Gründung
oder weiterem Unternehmensaufbau
diesbezüglich von vornherein in die
Zange genommen werden, sieht es am
Ende mit der Geschäftsidee schlecht
aus. Positiv vom Rostocker Unterneh-
merverband bewertet wird darum das
neue Programm „Bürgschaft ohne
Bank“.
Die Bürgschaftsbank Mecklenburg-Vor-
pommern GmbH (BMV) erweitert ihre
Hilfestellung für Existenzgründer. „Ab
sofort können über das Programm
Bürgschaft ohne Bank Kredite bis zu
einer Höhe von 200.000 Euro beantragt
werden. Damit erhöht sich der Spiel-
raum für die jungen Unternehmer um
75.000 Euro“, sagte BMV-Geschäftsfüh-
rer Dr. Thomas Drews.
Bürgschaft ohne Bank ist eine echte
Hilfestellung, bekräftigt auch Dr. Ulrich
Seidel. Geschäftsführer des Rostocker
Unternehmerverbandes. „Leider ist
diese unterstützende Art noch nicht
allgemein typisch für diese Förderkulis-

se“, so Seidel. Der Verband hat Kennt-
nis von Anträgen, für die hohe Sicher-
heiten gefordert wurden – auch mit
umfangreicher  Bestellung von Grund-
pfandrechten. Von der Wirtschaftsför-
derung wird argumentiert, dass das
Ausfallrisiko des Landes für die Fonds-
mittel zwingend
zu begrenzen ist.
Die Vergabe
wird demzufolge
jetzt fast aus-
schließlich auf
das Wirtschafts-
konzept gelegt
und nicht auf das
Vermögen des
Antragstellers.
Diese Methodik ermöglicht eigentlich
eine breitere Nutzung. Es zeigte sich
auch, dass bei der bisherigen Prüfung
schärfer oft geprüft wurde, als bankty-
pisch. Dadurch wurde das bisherige
Programm nicht so stark genutzt. Sei-
del hofft, dass das jetzige Programm
einer stärkeren Nutzung unterzogen
wird. 
Der potenzielle Unternehmensgründer
reicht beim neuen Programm seine
Unterlagen nicht wie sonst bei der

Hausbank, sondern bei der Bürg-
schaftsbank ein. Hier übernehmen er-
fahrene Berater die Erstprüfung des
Konzeptes. Hält das Vorhaben sowohl
der kritischen Betrachtung durch die
Bürgschaftsbank als auch der zuständi-
gen Kammer stand, wird eine Bürg-
schaftszusage erteilt. Hiermit erhalten
die Antragsteller kurzfristig von ihrer
Hausbank einen Kredit. Bis zu 80 Pro-
zent der Kreditsumme werden von der
Bürgschaftsbank besichert - für den
übrigen Teil steht die Hausbank gera-
de. Voraussetzung für diese Bürgschaft
ist, dass der Existenzgründer seinen Sitz
in Mecklenburg-Vorpommern hat und
ein wirtschaftlich sinnvolles und Erfolg
versprechendes Vorhaben finanzieren
möchte. „Häufig scheitern Existenz-
gründungen daran, dass keine ausrei-
chenden, bankmäßig werthaltigen Si-
cherheiten zur Verfügung stehen und
die Hausbank dem Antrag nicht folgt.
Diese Lücke füllt unser Programm“, so
Dr. Drews. Mit dem seit etwa zwei Jah-
ren laufenden Programm Bürgschaft
ohne Bank konnten bisher etwa 50 Exi-
stenzgründungen in Mecklenburg-Vor-
pommern erfolgreich begleitet wer-
den.

Ab sofort Hilfestellung erweitert

Dr. Thomas Drews

Bürgschaftsbank gibt Existenzgründern mehr Anschub  
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„Mutmacher“
Schluss mit der Regulierungswut,
weg mit überflüssigen Gesetzen
und Verordnungen! Das fordern
nicht nur die „Mutmacher",
dafür steht auch die Politik von
Niedersachsen Ministerpräsident
Christian Wullff. Über seine
Pläne ist mehr im Exklusiv-Inter-
view des Mutmacher-Magazins
07 zu erfahren,  der großen
deutschen Mittelstands-Initiative
von DasÖrtliche, den Bürg-
schaftsbanken und impulse.
Dazu berichten unsere Kandida-
ten über ihren Kampf gegen
sture Behörden und ausufernden
Papierkrieg. Lesen Sie schließlich
auch die sinnlosesten Gesetze
aus aller Welt!
Die letzten Hefte liegen in der
UV-Geschäftsstelle vor. Schauen
Sie mal wieder bei uns rein und
haben Sie Spaß beim Lesen. 

Eingliederungszuschüsse
Mit dem zitierten Urteil hat das
Bundessozialgericht entschieden,
dass ein Antrag auf Eingliede-
rungszuschuss (§ 217 SGB III i.d.F.
bis 31.12.2003) grundsätzlich
auch noch nach Abschluss des
Arbeitsvertrages gestellt werden
kann, solange die Beschäftigung
tatsächlich noch nicht aufge-
nommen ist. Die Einstellung des
Arbeitnehmers muss jedoch ur-
sächlich durch den Eingliede-
rungszuschuss veranlasst sein,
weshalb eine Antragstellung erst
nach Abschluss des Arbeitsver-
trages regelmäßig anspruchsaus-
schließend sein dürfte. Zur Ver-
meidung aller Risiken sollte auch
künftig ein Eingliederungszu-
schuss stets vor Abschluss des Ar-
beitsvertrages beantragt sowie
eine entsprechende Zusage der
Arbeitsagentur abgewartet wer-
den. Denn auch nach neuer
Rechtslage (§ 217 SGB III i.d.F. ab
1.1.2004) setzt ein Eingliede-
rungszuschuss voraus, dass ein
ursächlicher Zusammenhang
zwischen Eingliederungszuschuss
und Einstellung des Arbeitneh-
mers besteht. UV Rostock/Verei-
nigung der Unternehmensver-
bände für M-V

Wir gratulieren herzlich zum Geburtstag im September

Frau Karin Spahrbier AOK Mecklenburg-Vorpommern, RD Rostock 
Frau Traute Secander Ostseebad Nienhagen
Frau Sabine Garrels Schnick & Garrels Patentanwälte
Herr Manfred Kadzban FHV KADZBAN GbR Objekteinrichter, 

Neu Thulendorf
Herrn Mike Engel MANIKA GmbH, Güstrow
Herrn Ilja Neubert REKLAME KOMBINAT 
Herrn Dr. Albert Rupprecht 
Herrn Arno Korthase ICC WARNOW GESCHÄFTSZENTRUM GMBH &

CO KG, Lombard-Haus, Hamburg
Herrn Klaus-Peter Beese drp Verlag GbR, Elmenhorst
Herrn Jan Hoffmann Schweißtechnische Lehr- u. Versuchsanstalt 

M-V GmbH 
Herrn Karl-Heinz Götze WET GmbH, Mönchhagen
Herrn Stefan Schmidt Novel Ferm Brennerei, Dettmannsdorf GmbH,

Dettmannsdorf-Kölzow
Herrn Gerold Claus HOMTRANS Spedition GmbH, Dummerstorf
Herrn Harald Morgenstern Hanse Lloyd GmbH 
Herrn Jürgen Putzger Architektenbüro Putzger & Bahr GbR 
Herrn Ulf Schmidt Neue Messe GmbH 
Herrn Werner Suttmann Maritime and Industrial Service (MIS)

Herrn Michael Krumhoff Gerling Vertrieb Deutschland GmbH, 
Regionalzentrum Nord/Ost 

Herrn Dipl.-Ing. Karl-Heinz Krüger NAÖT Neptun Autogas Öko
und Tank GbR

Herrn Fred Schönrath Fliesenlegerbetrieb, Lalendorf
Herrn Kurt Reppenhagen TLG ImmobilienGmbH NL M-V 
Herrn Horst Junold Wasner & Junold, Preetz-Schmedshagen
Herrn Prof. Dr. Günther Krause Information Beratung Projektentwicklung

GmbH, Roggentin
Herrn Klaus Richter Chubb NORD-ALARM GmbH & Co. 

KG, Niederlassung Mecklenburg-Vorpommern,
Bargeshagen

Herrn Jürgen Kitta IT - Beratung + Service Güstrow
Herrn Hans-Jürgen Fink Elektro Fink Schaltanlagenbau, Teterow
Herrn Dr. Andreas Herold Dr.Herold AG & Co.KG 
Herrn Holger Herrmann Radisson SAS Hotel 
Herrn Rolf Trautmann Druckhaus Trautmann GmbH
Herrn Toni Spiller Araltankstelle 
Herrn Detlef Hertzsch Nordik Hotel Güstrow
Herrn Rechtsanwalt Dr. Stephan Ackermann
Herrn Thorsten Ries Heinr. Hünicke GmbH & Co. 
Herrn Dr. Friedhelm Zedler Handelshof Schwerin GmbH & Co. KG 

Betriebsstätte Güstrow 
Herrn Christian Dick Dick Immobilienmanagement 
Herrn Fritz Westphal 
Herrn Dr. Joachim Teller micromod Partikeltechnologie GmbH
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Unterstützung für Kinder Rahmenvereinbarung

Im Markt gibt es teilweise ein Misstrau-
en gegenüber der Privaten Kranken-
versicherung (PKV), weil die Beiträge
im Alter „unbezahlbar“ seien. Das ist
aber völlig falsch.
Es gibt kein anderes Vorsorge-System,
das so viel für die Beitragsstabilität im
Alter tut, wie das der PKV. Die PKV hat
erprobte und effiziente Maßnahmen,
um die Beiträge im Alter zu stabilisie-
ren.
Altersrückstellungen: Jeder Versicherte
sammelt seinen individuellen Kapital-
stock für das Alter. Das ist Generatio-
nengerechtigkeit pur. Rückstellungen
für die Beitragsstabilisierung (RfB): Aus
dem laufenden Versicherungsergebnis
werden zusätzliche Mittel eingesetzt.
Gesetzlicher Beitragszuschlag (BTZ):
Die BTZ-Mittel werden ab 65 eingesetzt
, um Beitragserhöhungen ganz oder
teilweise auszugleichen.
Wir sehen, die PKV - und vor allem die
wirtschaftliche starke Allianz Private
Krankenversicherung - ist für die Zu-
kunft der Versicherten bestens gerü-
stet. Das Problem im Alter ist also ein
anderes. 
Im Alter treten häufig „Eisen-, Nickel-
und Kupfermangelerscheinungen“ auf
- im Portemonnaie. Wir haben im Alter
schlicht und ergreifend weniger Ein-
kommen. Für diese „Krankheit“ hat die
Allianz die geeignete Lösung, die inno-
vative V - Variante !
Ganz neue Kundenbefragungen haben
ergeben, dass die V - Variante die Kran-
kenvollversicherung sehr sinnvoll er-
gänzt: „Die Altersrückstellungen gibt

es ja schon, um die Beiträge im Alter ei-
nigermaßen stabil zu halten. Dass die
V-Komponente der Allianz die Beiträge
senkt, ist allerdings neu“, sagt ein
Kunde. Hiermit unterscheidet sich die
Allianz Private Krankenversicherung im
Markt!
Unsere klassische V-Komponente ist
eine „kommunikative Innovation“ -
genau so wie die UPR der Allianz. Die
V-Variante trifft den Kundenbedarf
und baut die Wechselbarriere (gesetzli-
che zur privaten Krankenversicherung)
ab. Genial. Die V-Komponente der Alli-
anz ist auch glaubwürdig, weil sie zum
Image der Allianz - Finanzstärke, zu-
kunftssicher, Solidität - optimal passt.
Darüber hinaus sprechen ganz objekti-
ve Fakten für die Kranken-Vorsorge
der Allianz:
• lebenslängliche garantierte Beitrags-
senkung
• einzigartige steuerfreie Vorsorgean-
lage
• hohe Verzinsung (3,5%)
• zusätzliche Beteiligung an der Über-
schussverzinsung (5,0% Nettoverzin-
sung in 2004)
• flexible Anpassung der Beitragsredu-
zierung
• keine Gesundheitsprüfung
• für Angestellte: Die Vorsorge-Beiträ-
ge werden zur Hälfte vom Arbeitgeber
übernommen (seit 01.07.2005 max.
236,18 _ monatlich)
• für Selbständige: Die Vorsorge-Beiträ-
ge sind bis zu den jeweils geltenden
Höchstbeträgen ggf. als Sonderausga-
ben steuerlich abzugsfähig

• Beitragsnachlaß für Mitglieder des
Unternehmerverbandes Rostock und
Umgebung e.V. 
Es geht um den Kunden und seine Situ-
ation. Und die Frage lautet: Warum sol-
len die Kunden im Alter höhere Beiträ-
ge bezahlen, wenn Sie doch weniger
Einkommen haben. Bei der Allianz gibt
es Beitragsreduzierung ab 65: Lebens-
länglich, garantiert, und steuerfrei!
Bei weiteren Fragen, Informationen
und Angebotsberechnungen stehen
Ihnen meine Mitarbeiter und ich gerne
zur Verfügung. Anfragen werden
ebenfalls über den Geschäftsführer des
Unternehmerverbandes, Herrn Dr. Sei-
del, weitergeleitet. 
Nutzen Sie die Vorteile des Gruppen-
vertrages und der jahrelangen Zu-
sammenarbeit zwischen dem Unter-
nehmerverband Rostock und Umge-
bung e.V. und der Allianz Privaten
Krankenversicherung.

Allianz Generalvertretung & Fachagentur
für private Krankenversicherung
Funk 0172. 325 367 4 
Telefon 0385. 555 96 86
uwe.muck@allianz.de
www.muck-allianz.de

Beitragsstabilität im Alter

Der Unternehmerverband unterstützte die Erarbeitung und
Herausgabe des Arbeitsbuches zur Radfahr-Prüfung der
Verkehrswacht Rostock e. V. 
Im Jahr 2004 kamen insgesamt 37.285 Kinder unter 15 Jah-
ren bei Straßenverkehrsunfällen in Deutschland zu Schaden.
Am häufigsten verunglückten Kinder als Fahrradbenutzer -
insgesamt 13.241 Kinder in der Altersgruppe unter 15 Jah-
ren. Dem entgegenzuwirken, sah der Unternehmerverband
als sehr wichtig an. Das Arbeitsbuch zur Radfahr-Prüfung
bietet viel Spaß beim „Lernen durch Malen und Üben“ und
liegt in der Geschäftsstelle des Unternehmerverbandes vor.

Die Rahmenvereinbarung zwischen der BDA und der Sixt
AG ist auf besonderes Interesse gestoßen. Ab dem 1. Sep-
tember gelten neue Bedingungen. Die neuen Tarife sind
gültig bis zum 31. August 2007. Damit können Sie und ggf.
Ihre Mitgliedsunternehmen, unabhängig von einem be-
stimmten Volumen, Sonderkonditionen mit einer Ersparnis
von bis zu 30 % gegenüber den Standardpreisen in An-
spruch nehmen. Die Konditionen für die Autovermietung
und die Sonderpreise finden Sie in der Verbändedatenbank.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Sixt AG, Herrn Ale-
xander Lehmnitz, Trelleborger Straße 9, 18107 Rostock 

Uwe Muck

Die innovative Kranken-Vorsorge der Allianz
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Die Bundesministerin für Bildung und
Forschung, Frau Dr. Annette Schavan,
informierte sich in der Aus- und Fort-
bildungszentrum Schiffahrt und Hafen
GmbH (AFZ) über den Stand des JOB-
STARTER-Projektes, das aus Mitteln des
Bundesministeriums für Bildung und
Forschung und der Europäischen Union
gefördert wird.
Das Projekt zielt vor allem auf die
Schaffung von noch mehr Ausbildungs-
bereitschaft in den KMU sowie auf eine
passgenauere Vermittlung zwischen
Anforderung und Potential. Hierfür
hat unser Service-Center seine Arbeit
aufgenommen. Zusätzlich integriert
sich eine pädagogische Begleitung  der
AFZ GmbH im Projekt, um vorzeitigen
Ausbildungsabbrüchen entgegen zu
wirken.
Projektleiterin Bärbel Höfer berichtete
über die anspruchsvollen Ziele, die sich
das Service-Center gestellt hat. Die
beste Voraussetzung für den Projekter-
folg bilden die über Jahre vertrauens-
voll ge-wachsenen Geschäftsbeziehun-
gen zwischen fast 800 Unternehmen

aus der Region und der AFZ GmbH.
Ebenso ist dieser Bildungsdienstleister
in zahlreichen Netzwerken, wirt-
schaftsnahen Verbänden und Gremien
aktiv tätig. Ebenso ist die Koopera-
tionsbereitschaft mit anderen Bil-
dungsdienstleistern in der Aus- und
Weiterbildung im Auftrag seiner Kun-
den praktizierter Alltag.
Das Projektteam konzentriert seine Ak-
tivitäten momentan auf die Zu-
sammenführung von Schulab-gängern
mit Unternehmen, die noch geeignete
Bewerber für eine Ausbildung im eige-
nem Unternehmen und auch in Teilen
überbetrieblich suchen. Gleichzeitig
wird ein langfristiger Prozess zur diffe-
renzierten Berufsfrühorientierung in-
itiiert. Verschiedene Schulen haben be-
reits ihre Bereitschaft zur Zusammenar-
beit erklärt. 
Ebenso wurde Frau Dr. Schavan über
die Erfolge in der Arbeit mit Jugend-
lichen informiert, die auf-grund mehr-
facher persönlicher Hemmnisse noch
nicht die Ausbildungsreife besitzen.
Nachweislich konnte durch das über

Jahre hinweg entwickelte Know-how
in diesem Segment eine Vermittlungs-
quote in Ausbildung und betriebliche
Arbeitnehmertätigkeit von über 50%
erreicht werden. 
Für diese Leistung kam die AFZ GmbH
als Konsortionalführer, zusammen mit
den Bildungsträgern „bb“, Hähnlein
und IBRo, im Rahmen des Wettbewer-
bes „Jugend in Arbeit“ bundesweit
(500 Einsendungen) auf den 5. Platz
und wurde in seiner Kategorie „Netz-
werke“ Landessieger M-V. Durch Herrn
Minister Clement und Herrn Weise,
Bundesagentur für Arbeit, wurde hier-
für am 6. März 2006 eine Auszeichnung
in Höhe von EURO 50.000 übereicht. 

Aus- und Fortbildungszentrum 
Schiffahrt und Hafen GmbH
Alter Hafen Süd 334
18069 Rostock
www.afz-rostock.de

Projekt JOBSTARTER bewährt sich 
Passgenaue Zusammenführung von Unternehmen und Schülern ist das Ziel

Die Bundesministerin während ihres 
Rundganges
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Sind von einer GmbH keine Vorkehrungen getroffen worden, die der „Erfüllung
der Wertguthaben“ aus Altersteilzeitarbeitsverhältnissen bei Zahlungsunfähig-
keit der GmbH dienen, so haftet der Geschäftsführer der GmbH nicht persönlich
nach § 823 Abs. 1 BGB oder § 823 Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 7d SGB IV für
Schäden, die den Arbeitnehmern durch die Nichterfüllung ihrer Wertguthaben
wegen Insolvenz der GmbH entstehen. Wertguthaben sind keine sonstigen Rech-
te im Sinne des § 823 Abs. 1 BGB. § 7d SGB IV ist kein Schutzgesetz im Sinne des
§ 823 Abs. 2 BGB. Nicht entschieden ist, ob dies auch für die unterbliebene Insol-
venzsicherung von Wertguthaben nach In-Kraft-Treten des § 8a AltTZG am 1. Juli
2004 gilt. 
Bundesarbeitsgericht; Urteil vom 13. Dezember 2005 – 9 AZR 436/04

Erik Marschner neuer 
Projekt- Koordinator

Für das Projekt „Initiierung und
Realisierung von Bioenergieanla-
gen“ konnte der Unternehmer-
verband Erik Marschner als ver-
antwortlichen Koordinator ge-
winnen. Dazu wird er mit allen
Beteiligten, insbesondere mit
potentiellen Anbietern und Kun-
den Gespräche führen, um die
Bedeutung dieses zukunftsorien-
tierten Wirtschaftsbereiches in
unserer Region hervorzuheben
und letztlich die Realisierung
entsprechender Vorhaben zu er-
möglichen. Den Schwerpunkt
der Tätigkeit des Unternehmer-
verbandes Rostock und Umge-
bung e. V. wird neben der
Unterstützung der Unternehmen
bei Finanzierungsfragen, die ju-
ristische Begleitung dieser Vor-

haben bil-
den. 
Mar-
schner
hat an
der Uni-
versität
Rostock
Rechts-
wissen-
schaft stu-
diert und

erfolgreich neben dem Ersten
und Zweiten Juristischen Staats-
examen, auch den interdiszipli-
nären Aufbaustudiengang
"Internationales Wirtschaftsrecht
und Internationale Unterneh-
mensführung" mit dem Grad
eines "Master of International
Business Law (LL.M.)" abge-
schlossen. Derzeit promoviert er
an der Juristischen Fakultät in
Rostock zu einem wirtschafts-
rechtlichen Thema. Im Rahmen
seines Promotionsvorhabens
weilte er zu Forschungszwecken
mehrere Monate an der Univer-
sity of Nottingham in Großbri-
tannien. Neben seinen juristi-
schen Fähigkeiten verfügt er
aufgrund seiner Tätigkeit für die
Sparkassenfinanzgruppe auch
über wertvolle Kenntnisse und
Erfahrungen aus dem Finanz-
dienstleistungsektor. 

Erstmals können sich private Anleger
jetzt im Rahmen eines großen „ge-
schlossenen“ Beteiligungsprojekts Ge-
winn bringend an einer Universität in
Deutschland beteiligen. Das Bremer
Emissionshaus Ventafonds hat hierfür
den „Ventafonds 1. Deutscher Bil-
dungsfonds" aufgelegt. Mit einem
Platzierungsvolumen von knapp 20
Millionen Euro werden Campus und
Lehrbetrieb der Privaten Hanseuniver-
sität Rostock KGaA finanziert. Ab 2007
sollen dort Wirtschafts- und IT-Speziali-
sten ausgebildet werden, später auch
Juristen. Ventafonds-Geschäftsführer
Oskar Edler von Schickh erwartet für
die Anleger „eine Rendite, die mit eta-

blierten Beteili-
g u n g s f o r m e n
mehr als mithal-
ten kann.“ 
Die Private Han-
seuniversität in
Rostock zielt auf
die Ausbildung
von akademi-
schem Führungs-
nachwuchs für

alle Branchen der mitteslständischen
deutschen Wirtschaft: junge Vollaka-
demiker mit Managementausbildung
und hoher Praxiserfahrung - und das
völlig unabhängig von den Finanzen
des Elternhauses. Das Durchschnittsal-
ter der Absolventen wird etwa 25
Jahre betragen. Die meisten Absolven-
ten werden daher bereits vor Antritt
ihres Studiums einen AT-Vertrag mit
einem Unternehmen in der Tasche haben. 

Binnen fünf Jahren nach Aufnahme
des Studienbetriebes soll eine Größe
von über 1.000 Studenten erreicht und
danach konsequent ausgebaut wer-
den. Wer sein Geld jemals in Aktien der
marktführenden Bildungskonzerne aus
den USA oder einigen unserer europä-
ischen Nachbarländer angelegt hat,
der weiß, dass private Hochschulen für
alle Beteiligten ein lohnendes Invest-
ment sein können. „Deshalb ist es er-
staunlich, dass private Hochschulen in
Deutschland bisher immer nur von Pro-
fessoren und in Form von Stiftungs-,
Sponsoring- oder sonstigen Zuschuss-
modellen errichtet wurden“, meint
Hanseuni-Geschäftsführer Peter Peder-
sen. Mit dem Partner Ventafonds
konnte das Vorhaben jetzt auf breitere
Beine gestellt werden. Das Emissions-
haus Ventafonds, ein Tochter-Unter-
nehmen des etablierten Finanzvertrie-
bes Ventacom aus Bremen, hat sich auf
innovative Beteiligungsprojekte ab-
seits von Schiffen, Büroimmobilien und
Medienfonds spezialisiert. „Bildung
gehört zweifellos zu den attraktivsten
Zukunftsmärkten“, so Oskar von
Schickh. 

Weitere Informationen zur Privaten
Hanseuniversität Rostock GmbH & Co.
KGaA / Hanseatic University – staatli-
che Anerkennung in Vorbereitung –
gibt es im Internet unter:
www.hanseuni.de . 
Informationen zum Ventafonds 1.
Deutscher Bildungsfonds unter
www.ventafonds.de .

Oskar von Schickh

Bildung mit Gewinn
Attraktive Anlageform an privater Universität

Persönliche Haftung

Erik Marschner
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Marktorientierung 
wird immer wichtiger

Ausbildungsstart für 20 künftige Bankkaufleute bei der Ostseesparkasse Rostock

Herzlich begrüßte der Vorstandsvorsit-
zende der OstseeSparkasse Rostock
(OSPA) Frank Berg am 1. August 2006
20 junge Leute, für die damit die Aus-
bildung zur Bankkauffrau bzw. zum
Bankkaufmann begann.

Für die 13 jungen Frauen und sieben
Männer startet die Ausbildung mit
einer Einführungswoche im OSPA Zen-
trum am Rostocker Vögenteich. Hier
lernen sie zum einen die OSPA, ihren

Ausbilder und sich untereinander
etwas kennen und werden auf die er-
sten Kundenkontakte in den Ge-
schäftsstellen vorbereitet.  
„Da sich in den letzten Jahren das Be-
rufsbild eines Bankkaufmanns stark
gewandelt hat“, betont Frank Berg in
seiner Begrüßungsrede, „wurde auch
die Ausbildung bei der OSPA den
neuen, höheren Anforderungen ange-
passt.” Immer mehr stehe die Kunden-
orientierung im Vordergrund, verkäu-

ferische Fähigkeiten würden immer
wichtiger. Kunden- und marktorien-
tiert gleichermaßen müsse die Ausbil-
dung sein. Die Ausbildung der neuen
Azubis, die alle aus Mecklenburg-Vor-
pommern stammen, dauert drei Jahre
und wird im gesamten Geschäftsge-
biet der OSPA erfolgen. 
Über eine Übernahme nach erfolgrei-
chem Ausbildungsende entscheiden in
jedem Fall Qualität und Leistung jedes
Einzelnen. 

Vorstandsvorsitzender Frank Berg, Vertriebsleiterin Birgit Kadsewitz und Ausbilderin Anja Märzke (obere Reihe rechts) 
begrüßten am 1. August 20 neue Azubis. 
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Schwerin • Der Kameruner Abdul
Adiz (14) litt an einer extremen
Verdünnung und Trübung der
Augenhornhaut. Das verbliebene
Sehvermögen von gerade mal drei
Prozent machte eine Transplan-
tation unumgänglich. Mit der Hoff-
nung auf Heilung kam er darum
nach Schwerin, wo der operative
Eingriff unter Leitung von Prof. Dr.
Frank Wilhelm, Chefarzt der HELIOS
Augenklinik, und in Kooperation
mit der DSO-G (Gemeinnützige Ge-
sellschaft für Gewebetransplanta-
tion) stattfand.

Kamerun ist alles andere als ein reiches
Land und die medizinische Versorgung
entspricht in keinster Weise den heute
üblichen Anforderungen. Viele Men-
schen müssen auch bei schweren Er-
krankungen ohne ärztliche Hilfe aus-
kommen. Wie zum Beispiel der kleine
Abdul Adiz, der an einer irreparablen
Verdünnung der Augenhornhaut litt
und kaum noch sehen konnte. Bis 2003
ein kleines Wunder geschah, dessen
große Fortsetzung 2006 in Schwerin er-
folgte: 
Schon damals verbrachte der heutige
Chefarzt der HELIOS Augenklinik, Prof.
Dr. Frank Wilhelm, fast jeden seiner Ur-
laube in Ländern der Dritten Welt, um
direkt vor Ort, oft unter Extrem-
bedingungen, Hilfe zu leisten. Einer
seiner Patienten: Abdul Adiz, 11 Jahre
jung, ein aufgeweckter Junge und flei-
ßiger Schüler. Die Operation seines lin-
ken Auges fand unter schwierigen Um-
ständen statt. Schon bald stellte sich
heraus, dass auch das rechte Auge be-
troffen ist und der Junge zur Trans-
plantation der Hornhaut in die HELIOS
Kliniken Schwerin kommen soll. „Bil-
dung ist wie überall auch in Kamerun
ein wichtiges Mittel gegen die Armut.
Und der kleine Abdul lernt für sein
Leben gern. Darum und damit er in Zu-
kunft die Schulbücher wieder lesen
und somit sein Schicksal selbst in die
Hand nehmen kann, wollten wir ihm
helfen”, erklärt Prof. Dr. Frank Wil-
helm.
Während Abduls Familie in Kamerun
Geld für den Flug sammelte, suchte die
DSO-G in ihren acht Hornhautbanken

nach einem passenden Transplantat
und stellte es kostenfrei zur Verfü-
gung. Am 28. Juli um 11 Uhr war es so-
weit, die neue Hornhaut konnte trans-
plantiert werden. Kurz vor Beginn des
Eingriffs versichert Abdul Adiz, dass er
ganz ruhig und gar nicht aufgeregt sei
- schließlich befände sich die Medizin
hier auf einem ganz anderen Niveau:
Es gibt einen richtigen Operationssaal
und Prof. Dr. Frank Wilhelm genießt
sein vollstes Vertrauen. Nach Einsetzen
der Narkose geht alles ganz schnell:
Mittels geübter Handgriffe, winziger
Instrumente und eines riesigen Mikro-
skops entfernt der Chefarzt das kranke
Gewebe, ersetzt es durch die gesunde

Spenderhornhaut und vernäht diese
mit 20 Mikrometer dünnen Nylonfä-
den. 
Prof. Dr. Frank Wilhelm ist zufrieden:
„Die Transplantation ist gut gelaufen.
Ich gehe davon aus, dass das Sehver-
mögen von Abduls rechtem Auge zu-
künftig über 50 Prozent liegen wird.
Nächstes Jahr werden wir in Kamerun
die Fäden ziehen.”
Silke Lambrecht: Die Kosten (20.000
Dollar) übernimmt das HELIOS Klinikum.
Ein Grund mehr, wieder lächeln zu kön-
nen.                              Anne Pilgrim

Hoffnung auf Heilung für Abduls Auge
Kleiner Kameruner zur Transplantation in HELIOS Augenklinik

Während der 30-minütigen Operation
transplantiert Prof. Frank Wilhelm die
neue Hornhaut und vernäht sie mit 20
Mikrometer dünnen Nylonfäden.

Der Kameruner Abdul Adiz (14) kam
mit einer Sehkraft von 3 Prozent und
der Hoffnung auf Heilung nach
Schwerin.

Erfahrener Operateur: Prof. Dr. Frank Wilhelm, Chefarzt der HELIOS Augenklinik
Schwerin, nimmt das Transplantat kurz vor dem Eingriff nochmals in Augen-
schein. Fotos: maxpress
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Die Analyse der Insolvenzen im 1. Halb-
jahr 2006 durch den Unternehmerver-
band Rostock ergibt auf den ersten
Blick ein ermutigendes Bild, denn die
Zahl der Firmeninsolvenzen  ist weiter
gesunken. Bei näherer Betrachtung
wird deutlich, dass die Probleme sich
teilweise verlagern. Eine eklantante
Steigerung von Privat- und sogenann-
ten Kleininsolvenzen, unter die auch
Firmen mit bis zu 20 Gläubigern fallen,
zeigt diese Veränderungen an. 
In den einzelnen Branchen ist die Ent-
wicklung unterschiedlich. Die Baubran-
che und der Großhandel können eine
Stabilisierung verzeichnen. Nachdem
seit Ende des Baubooms Mitte der 90er
Jahre Bauinsolvenzen an der Tagesord-
nung waren sind die Insolvenzen in
diesem Bereich um ungefähr 20 % zu-
rückgegangen. Es bleibt abzuwarten,
wie sich die Abschaffung der Eigen-
heimzulage Ende 2005 auswirkt. Die In-
solvenzen im Handel verringerten sich
fast um ca. 20 %. Es werden für diesen

Bereich gemeinhin positive Tendenzen
erwartet. Schwieriger sieht es im Be-
reich Dienstleistungen aus, wo die In-
solvenzen nur um die 10 % im Ver-
gleich zum Vorjahr zurückgingen. Fast
die Hälfte aller Insolvenzen kommen
aus dem Dienstleistungsgbereich. Ähn-
lich verhalten verringerten sich die In-
solvenzen im verarbeitenden Gewerbe
um ca. 8 %.

Gläubigerschutz vor Problemen

Zunehmend nutzen unseriöse Ge-
schäftsleute die gesellschafts- und in-
solvenzrechtlichen Möglichkeiten aus,
um sich Zahlungsverpflichtungen zu
entziehen. Beispiele für entsprechende
Praktiken finden sich in der Vergan-
genheit insbesondere mit GbR und Li-
mited. Die EU-verordnete Öffnung der
Wirtschaft für ausländische Gesell-
schaftsformen stellt hiesige Geschäfts-
partner hinsichtlich Gläubigerschutz
und Vertrauenstatbeständen vor Pro-

bleme. Regelrechte Abzockpraktiken
erfordern ein näheres Hinsehen durch
Politik und Gesetzgeber. 
Der Unternehmerverband Rostock ist
dabei, eine Lobby für verstärkten Gläu-
bigerschutz zu bilden. Da die Probleme
schleppenden Zahlungsverhaltens und
Missbrauch gesellschaftsrechtlicher
Möglichkeiten der ostdeutschen Wirt-
schaft verstärkt zu schaffen macht, hat
der Geschäftsführer des Unternehmer-
verbandes, Dr. Ulrich Seidel, am 21.
Juni beim Bundesminister für Verkehr,
Bau- und Stadtentwicklung Tiefensee
in einem Gespräch Maßnahmen einge-
fordert. Der Verband wird sich künftig
diesem Problemfeld mit Nachdruck
widmen.

Der Unternehmerverband setzt sich für
verstärkte präventive Aktivitäten, ins-
besondere mit Instrumentarien des Ri-
sikomanagements einschließlich akti-
vem Forderungsmanagement in den
Unternehmen ein.

Keine Entwarnung - 
Probleme verlagern sich nur 

Unternehmerverband beklagt trotz Insolvenzrückgang ungünstige Entwicklungen

Anzeige

anzeige dbk
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17 Mitarbeiter des Radisson SAS Hotels
in Rostock haben gestern ihren  Schwe-
disch-Sprachkurs erfolgreich beendet.
Damit ist das Hotel das erste in der
Hansestadt Rostock, in dem über 20
Prozent aller Mitarbeiter die skandina-
vische Sprache beherrschen. Ein halbes
Jahr lang haben die Mitarbeiter aus
sieben Abteilungen des  Hotels sechs
Stunden pro Woche innerhalb der Ar-
beitszeit Schwedisch gelernt. „Unser
Ziel ist“, sagt die Personalchefin San-
dra  Kallisch, „80 Prozent des Personals
in der Sprache zu schulen.“ 
Schon im Juli soll für die nächsten Mit-
arbeiter der Schwedisch-Kurs begin-
nen. Unterrichtet wurden die Fachkräf-
te aus dem Service, der Verwaltung,

der Reservierung, dem Verkauf, der
Küche, dem Housekeeping und der Re-
zeption in den Tagungsräumen des Ra-
disson SAS  von dem Institut für neue
Lehr- und Lernmethoden „VIRTUS“
aus Warnemünde. Der Dozent war Dr.
Horst Hein, Lehrbeauftragter an der
Universität Rostock. 
Das Radisson SAS Hotel Rostock hat 80
Mitarbeiter. Die  Übernachtungsgäste
kommen aus über 30 Nationen. Touri-
sten und Geschäftsleute aus Deutsch-
land führen die Tabelle mit 85 Prozent
an. Gleich danach kommen die Schwe-
den. Über 10 Prozent aller Radisson-
SAS-Gäste in Rostock kamen seit der
Eröffnung aus den skandinavischen
Ländern.  

Intensiv-Englisch-Sprachkurse
des Baltic College 

Ein pädagogisch erfahrener 
Muttersprachler ermöglicht Ihnen
in einer kleinen Gruppe intensives
Lernen. Erleben Sie auch Ihre 
Kursfreizeit in Englisch - begleitet
von Ihrem Dozenten. 
Nutzen Sie unseren Online-Eng-
lischtest zur Einstufung und 
Anmeldung. 

Inhalte
• intensives Sprachtraining 
• Simulation von Alltagssituationen
• praxisrelevante Themen u.a. 
Studiendauer 
• 40 Unterrichtsstunden + beglei-
tete Freizeit
• Termine auf Anfrage 
Kosten
EURO 660,- (UV-Mitglieder EURO
630,-) pro Woche (EZ im Gästehaus
amSchlosspark mit Halbpension,
Exkursionen, Studienmaterial, Pau-
senverpflegung, Anreiseinforma-
tionen) 
• Ideal für Bildungsurlaub! 
Unser Sprachkonzept
• „IN-ENGLISH“ kombiniert tradi

tionellen Sprachunterricht mit 
vielfältigen Angeboten des 
regionalen Tourismus. 

Wellness, Natur, Kultur – Einfach
zum Wohlfühlen . . .
Erleben Sie Ihren Sprach-/Bildungs-
urlaub im Herzen Mecklenburgs!
Was bieten wir?
• English sprechen und (er-) leben 

am Campus der ersten privaten 
Hochschule in MV mit erfahrenen,
qualifizierten Dozenten 

• Individuelles Lernen in nach Lei-
stungsstufen zusammengestellten
Kursen mit max. 10 Teilnehmern 

• Anstelle starrer Lektionen 
vermitteln wir ein ganzheitliches
Lernkonzept aus Seminaren mit 
praxisorientierten Exkursionen 
zu natur- und kulturtouristischen 
Sehenswürdigkeiten von Güstrow
und der näheren Umgebung. 
Gesprochen wird in Englisch!

• Sprachkurs und Urlaub in EINEM 
• Spielerischer Umgang und Spaß 

mit der Sprache mit nachweisbar
hohem Lernerfolg 

• Abschlusszertifikat der Hochschule

Sind von einer GmbH keine Vorkehrungen getroffen worden, die der „Erfüllung
der Wertguthaben“ aus Altersteilzeitarbeitsverhältnissen bei Zahlungsunfähig-
keit der GmbH dienen, so haftet der Geschäftsführer der GmbH nicht persönlich
nach § 823 Abs. 1 BGB oder § 823 Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 7d SGB IV für
Schäden, die den Arbeitnehmern durch die Nichterfüllung ihrer Wertguthaben
wegen Insolvenz der GmbH entstehen. Wertguthaben sind keine sonstigen Rech-
te im Sinne des § 823 Abs. 1 BGB. § 7d SGB IV ist kein Schutzgesetz im Sinne des
§ 823 Abs. 2 BGB. Nicht entschieden ist, ob dies auch für die unterbliebene Insol-
venzsicherung von Wertguthaben nach In-Kraft-Treten des § 8a AltTZG am 1. Juli
2004 gilt. 
Bundesarbeitsgericht; Urteil vom 13. Dezember 2005 – 9 AZR 436/04

Immer mehr Skandinavier

Geschäftsführer-Haftung

Radisson-SAS-Mitarbeiter haben Schwedisch gepaukt

Mitarbeiter, die bisher am Kurs teilgenommen haben
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Wirtschaft und Kultur sind keine
Gegensätze, sondern bedingen einan-
der. Das ist keine Floskel, sondern wird
gelebt und ist im allgemeinen be-
kannt. Jeder hat dabei sein Bestes zu
geben. Aber nicht einseitig für sich nur
das Beste fordern, „komme was wolle“
ohne Kompromissbereitschaft.

Die Unternehmen unserer Region müssen
sich schon nach der Decke strecken
und kämpfen oft ums Überleben. 
Gehälter, auch die der Geschäftsführer
sind oft nicht berauschend und oft
auch nicht vergleichbar mit dem öf-
fentlichen Dienst, aber es wird geackert.
Sie können die kulturelle Landschaft
nicht finanzieren, aber helfen doch,
wo sie können. Unverständlich bleiben
da Worte des Gene-
ralintendanten des
Volkstheaters, Stef-
fen Piontek auf die
Forderung des Lan-
desrechnungshofes
zu sparen. Kurz gefasst
sagt er und das nicht
nur heute: „Sparen,
alles Schwachsinn.
Die, die Vorschläge
machen, haben keine
Ahnung und sie ma-
chen die Kultur ka-
putt."
Nach dem Motto
„Alles oder Nichts“
zu handeln, ist kurz-
sichtig und kontraproduktiv. Damit
wird die Kultur kaputt gemacht und
das Verständnis hört auf, meint Dr. Seidel,
Geschäftsführer des Unternehmerver-
bandes.
Wenn alle keine Ahnung haben,
warum macht dann der „Wissende
Piontek“ keine Vorschläge, wie es bei
knappen Kassen gehen könnte. Es ist
auch Aufgabe der Senatorin Frau Schil-
len, Konzepte vorzulegen und durch-
zusetzen. Für den UV ist klar, ohne die
Wandlung in eine oder mehrere
gGmbH´s geht es nicht.
Auch die Kooperation mit Schwerin
bringt  unseres Erachtens Vorteile. Ein
weiterer Vorschlag wäre die Einführung 

von Blockspielzeiten. Dies bedeutet,
dass Vorstellungen im Block mehrere
Tage hintereinander aufgeführt wer-
den. Damit wird der hohe Aufwand
des stetigen Bühnenumbaus reduziert.
Das, was das Theater treibt, ist oft Be-
sitzstandsdenken auf hohem Niveau
und auch nicht vergleichbar mit der all-
gemeinen Wirtschaftslage.
Der UV ist gern bereit, so Seidel, an der
Erarbeitung von Konzepten mitzuar-
beiten. Nicht nachvollziehbar ist auch
die Begründung des Generalmusikdi-
rektors Peter Leonard, Rostock zu ver-
lassen. Seine Begründung: „Auf den
Rostocker Bühnen gibt es keine gute
Akustik“. Sie ist sicher nicht die Beste,
aber auf Konzerte wollen wir trotzdem
nicht verzichten. Wir hoffen, dass er

auf dem Teppich bleibt. Die Diskussio-
nen um das Theater ist, wenn es so
weitergeht, nur Theater.
Die Verantwortlichen sollten endlich
selbst Vorschläge und Konzepte dem
Oberbürgermeister und der Bürger-
schaft vorlegen. Wir sind zur Mitarbeit
bereit. Fordern aber, dass endlich das
„Schlechtreden“ aufhört und nach ver-
tretbaren Lösungen gesucht wird.
Nur so bekommen wir eine Kulturland-
schaft, die wir alle brauchen, auch die
Unternehmerschaft. Übrigens, der UV
und auch Seidel persönlich sind Mit-
glieder des Fördervereins des Theaters
und bleiben es auch von ganzem Herzen
mit hoher Verantwortung.

Theater aus dem Theater

Das Rostocker Große Haus

Meinung „Alles oder Nichts“ ist kontraproduktiv


