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Liebe Leser,

um es gleich vorweg zu nehmen, ich stehe für die Kreisgebietsreform, war 
und bleibe ein absoluter Befürworter. Bedauerlich ist nicht nur für mich, dass 
sie nicht zustande gekommen ist. 
Der bisherige Verfahrensweg, so oder so, kann akzeptiert werden, aber am 
Ende muss eine Kreisgebietsreform stehen. Es verwundert nicht, dass die 
Entscheidung des Landesverfassungsgerichtes, das bekanntermaßen dem 
Jahrhundertprojekt der vorhergehenden Landesregierung die Zustimmung 
verweigerte, mit unterschiedlichem Echo aufgenommen wurde. 
Die Begründung der Entscheidung ist zu akzeptieren und die Punkte sind 
ernst zu nehmen. Es kann aber nicht sein, dass in dieser für unser Land so 
elementar wichtigen Frage rein juristisch das letzte Wort gesprochen wird, 
sondern dies muss vom politischen Willen zu einem vernünftigen Ziel geführt 
werden. Wir verlangen von der Politik, dass sie in der entsprechenden 
verfassungsorientierten Form die Kreisgebietsreform auf den Weg bringt. 
Jetzt eingebrachte Vorstellungen, den Spielraum für die Neugestaltung der 
Kreisgebietsreform bis 2011 zu erweitern, sind kontraproduktiv. Jeder ist in 
der Verantwortung, dass eine einheitlich getragene Lösung rasch gefunden 
wird und nicht wieder auf die lange Bank kommt. 
Ohne auf das Für und Wider erneut dezidiert eingehen zu wollen zeigen 
die jüngsten Kommentare auch in Kreisen ehemaliger Gegner des 
Reformvorhabens, dass ein „Nur weiter so“ den unzähligen Problemen der 
Landkreise und der kreisfreien Städte nicht gerecht wird.
Angesichts zahlreicher desolater Haushaltslagen in Kreisen und Gemeinden, 
einer demografischen Entwicklung, die noch nicht an ihrem Ende angekommen 
ist, und einer ständigen Weiterentwicklung technischer Möglichkeiten, 
Verwaltungsabläufe zu optimieren, bleibt die Notwendigkeit, schnellstens 
nach Lösungen zu suchen, die der Mitwirkung und Überschaubarkeit auf der 
einen Seite und notwendigen Kostenminimierungen auf der anderen Seite 
gerecht wird. Wissenschaftliche Untersuchungen ergaben, dass bis zu 150 
Millionen Euro für die Kommunen eingespart werden können. Damit hätte 
die Schuldentilgung noch in diesem Jahr einsetzen können. 
Ich halte gar nichts davon, dass Rostock eine kreisfreie Stadt bleiben könnte. 
Eine wirtschaftliche Einheit mit dem Umfeld muss entstehen. 
Die Kreise haben bisher partikuläre Interessen hervorgehoben, aber sie 
müssen einsparen. Und sie müssen ihrerseits endlich eigene Vorschläge 
unterbreiten, die dem Gesamtinteresse entsprechen. 
Die Leittragenden einer jahrelangen Hängeparty sind nicht zuletzt die 
Unternehmerinnen und Unternehmer dieses Landes selbst, die die mangelnde 
Reformbereitschaft mit ihren Steuermitteln bezahlen.
Schon aus diesem Grunde bleiben wir hartnäckig an dieser Sache dran.

Herzlichst

Ihr

Dr. Ulrich Seidel
Geschäftsführer

Die „Trinkende“ ist zurück
Feierliche Enthüllung

  Seite 3

Stammtisch des UV
Gezieltes Zinsmanagement  

 Seite 4

Titelthema: Rotock - Gateway
Dr. Otto Ebnet über regionale Chancen

  Seite 8

Zwei Messen auf Erfolgskurs
Gemeinsam stark  

 Seite 10

Ostdeutsche UV in Berlin
Deligiertenkonferenz

 Seite 12

Windkraft in MV
Region ist führend in Deutschland

  Seite 16

Hanseatenball
Rauschendes Fest

  Seite 18

jobfactory
Lehrstellen zum anfassen

  Seite 20

Krankheitsbedingte Kündigung
Eingliederungsmanagement

  Seite 23

Achtung: Sie haben Post
Formvorschriften im geschäftlichen 

Schriftverkehr

  Seite 24

Impressum Seite 28

DIE THEMEn

Dr. Ulrich Seidel

Geschäftsführer des
Unternehmerverbandes
Rostock und Umgebung e.V.

Editorial



Wirtschaftsreport | Oktober 2007 VERBAnDSARBEIT2

Am Mittwoch, den 07. November, werden auf der Wahl-
versammlung des Unternehmerverbandes die führen-
den Gremien neu bestimmt und Rechenschaft über die 
geleistete Arbeit des vergangenen Jahres abgelegt. 

Mitglieder, die Interesse an der Kandidatur für das Präsi-
dium und den Beirat des Unternehmerverbandes haben, 
sollten sich umgehend beim Geschäftsführer unseres 
Verbandes melden. Auf dieser Veranstaltung wird der 
Geschäftsbericht vorgelegt. 
Der Präsident unseres Verbandes, Martin Rötz, gibt 
den Rechenschaftsbericht über die in der abgelaufe-
nen Legislaturperiode geleistete Arbeit. Der Geschäfts- 
und Pressebericht werden der ordentlichen Mitglieder-

wahlversammlung vorgelegt. Der Unternehmerverband 
nimmt im Geschäftsbericht auch schwerpunktmäßig 
Stellung  zu den wirtschaftspolitischen Fragen: Den 
Arbeitsplan 2008 stellt der Geschäftsführer des Un-
ternehmerverbandes, Dr. Ulrich Seidel, vor. Auf dieser 
Veranstaltung sollen die Mitglieder auch angeregt über 
einen der wichtigsten Punkte diskutieren. Es steht eine 
Satzungsänderung an. 
Dazu gehört die beabsichtigte Änderung der Bezeich-
nung des Unternehmerverbandes Rostock und Umge-
bung e.V. Die Bezeichnung „Umgebung“ führte in der 
Vergangenheit häufig zu Irritationen. Verbandsauftrag 
und Verbandsarbeit sollen im Titel unmissverständlich 
festgeschrieben sein. Die Schwerpunkte der zurücklie-
genden Wahlperiode lagen in der Unterstützung des 
Klein- und Mittelstandes. Die Verbandsarbeit wurde 
durch großes Engagement vieler Mitglieder weiter mit 
hoher Sachkompetenz gestärkt. Eine entsprechende Re-
präsentanz der heimischen Wirtschaft und der Region ist 
auch in Zukunft garantiert. Der Verband wirkte in vielen 
Gremien mit und gab zahlreichen Firmen Hilfe. 
Unter seiner maßgeblichen Mitwirkung haben die Mit-
glieder der „Interessengemeinschaft der Unternehmer-
verbände der Neuen Bundesländer und Berlins“ ein 
gemeinsames Positionspapier auf der Grundlage des 
8-Punkte-Programms der Verbände zu den aktuellen 
wirtschaftspolitischen Erfordernissen an Bundesminister 
Wolfgang Tiefensee, Aufbau Ost, gerichtet, das ständig 
aktualisiert wird. An europäischen und Landes-Projekten, 
wie „Initiierung und Realisierung von regenerativen 
Energieanwendungen“, SEBco oder „Überregionale Ver-
triebsstrukturen für KMU in MV“ wirkte bzw. wirkt  der 
Unternehmerverband maßgeblich mit. 
Für die weitere Bestandssicherung der Unternehmen 
muss von der Politik der notwendige Rahmen weiter 
deutlich abgefordert werden, wie es im Positionspapier 
der Interessengemeinschaft der Unternehmerverbände 
zum Ausdruck kommt. 
Konstruktive Zukunftslösungen sind im Konsens mit der 
Bundes- und Landespolitik für eine berechenbare und 
investitionsförderliche Sozial-, Steuer- und Wirtschafts-
politik zu erreichen. Hierzu sind aus Sicht des Verbandes 
weitere erhebliche Aktivitäten notwendig.   

Wahlversammlung und Rechenschaft 
des Unternehmerverbandes
Vergangenes analysieren und neue Ziele abstecken

Für die Namensänderung gibt es 
schon mehrere Vorschläge. 

Diese  lauten:

1. Unternehmerverband Rostock
 Mecklenburg-Vorpommern

2. Unternehmerverband Rostock 
 (hier sollte ein Zusatz die zugehörigen  
 Regionen wie Güstrow oder Waren kenntlich  
 machen. Ein Beispiel hierfür wäre eine 
 Formulierung wie: Unternehmerverband 
 Rostock Region Güstrow)

3. Unternehmerverband Rostock – Mittleres 
 Mecklenburg

4. Unternehmerverband Norddeutschland Rostock

Die Geschäftsstelle des Unterenehmerverbandes bit-
tet alle Mitglieder, ihre Meinungen zu den Vorschlä-
gen unter:

Telefon:  03 81 / 24 25 80
Telefax:  03 81 / 2 42 58 18
E-mail:  uv.info@unternehmerverband-rostock.de
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Glückwünsche vom 
Nachkommen des Stifters

Zur Wiedergeburt der „Trin-
kenden“ gratulierte Michael 
Best, Landeschef Nord, ddp 
Deutscher Depeschendienst 
GmbH und Hamburger Nach-
komme des Stifters, Dr. Seidel, 
dem Verband und dem Verein 
Rostocker Sieben e.V. herz-
lich in einem Schreiben. „Ich 
denke, damit ist der Stadt nach 
den schmerzlichen Verlusten 
1994 und 2005 ein wertvolles 
Kleinod wiedergegeben, das 
aus dem Bild der Wallanla-
ge nicht wegzudenken ist.
Besonders glücklich bin ich 
über die Wiederaufstellung 
der ‚Trinkenden’ im Andenken 
an meinen Großvater Friedrich 
Best, der die Brunnenplastik 
einst als hanseatischer Ge-
schäftsmann, Direktor der 
Rostocker Commerzbank und 
guter Bekannter von Prof. 
Seifert gestiftet und der Stadt 
geschenkt hatte. Vielleicht 
ist es für Sie oder die Stadt 
interessant zu wissen, dass im 
Bestand unserer Familienchro-
nik noch die handschriftliche 
Originalrechnung Seiferts, ein 
Bild der Ursprungsfigur mit 
kleinen Handskizzen von Prof. 
Seifert sowie Publikationen aus 
jener Zeit erhalten sind. Im Be-
sitz unserer alteingesessenen 
Rostocker Familie befinden sich 
zudem zwei weitere Seifert-
Skulpturen. Obwohl mich mein 
beruflicher Werdegang als 
Journalist schon seit Jahren aus 
Rostock fortgeführt hat, bin 
ich meiner, unserer Heimat-
stadt aber weiter eng ver-
bunden und freue mich schon 
darauf, der kleinen Dame am 
Wall bei nächster Gelegenheit 
endlich wieder einen Besuch 
abstatten zu können.“

Regionales

Die „Trinkende“ ist zurück
Anmutige Bronzefigur erfreut wieder die Rostocker 

Die „Trinkende“ ist an ihren ange-
stammten Platz am Wall zurückge-
kehrt. Fast zwei Jahre war der Sockel 
nach einem Diebstahl im Dezember 
2005 verwaist. Vor 13 Jahren war 
das Jugendstil-Kunstwerk schon 
einmal gestohlen worden. Nun er-
lebte es seine zweite Wiedergeburt. 
Martin Rötz, Präsident des Unter-
nehmerverbandes, erinnerte an die 
verschiedenen Schicksalsschläge für 
die Figur, unter anderem auch an 
einen Farbangriff auf die Bronzefi-
gur im Jahr 2001.

Im Februar 2007 haben die Rostocker 
Volks- und Raiffeisenbank, der Unter-
nehmerverband und der Verein Ro-
stocker 7 beschlossen, das Kunstwerk 
wieder originalgetreu nachbauen zu 
lassen. Die Bank war Gründungsmit-
glied des Vereins und ihr Vorstand 
Martin Rötz ist dort selbst aktiv. Die 
Stadt hatte sich gewünscht, dass die 
„Trinkende“ zum 790. Stadtjubilä-
um am 24. Juni 2008 wieder in der 
Schwaanschen Straße stehe. Die In-
itiative hatte Erfolg und war sogar 
schneller als erhofft. Sieben Monate 
später erfolgte nun die Einweihung. 
„Die Statue verkörpert Seele und 
Liebreiz der Rostocker“, sagte Ober-
bürgermeister Roland Methling. Der 
Verein Rostocker 7 befördert künst-
lerische und soziale Projekte für die 
Stadt, wie Dr. Ulrich Seidel, der Ge-
schäftsführer des Vereins darlegte. 
Das Motto lautet deshalb: „Wir für 
Rostock - Rostocker für Rostock“.

Viele Rostockerinnen und Rostocker 
sowie weitere Bürger haben gezeigt, 
dass durch große Einheit und starken 
Willen eine solche Aktion erfolgreich 
beendet werden kann und so viele 
für ihre schöne Stadt zu mobilisieren 
sind. Wenn alle, auch Verwaltung, 
Politik, sich mehr dem Gemeinwohl 
stellen und viele Aktionen nicht als 
Profilierungsmöglichkeit sehen, wird 
unsere Hansestadt sehr bald sehr 
verlässliche Verhältnisse haben, so 
Dr. Seidel. Der Verein hat sich ins 
Zeug gelegt und etwa 20.000 Euro 
für die Statur eingeworben, davon 
7.777 Euro über die Sparbriefe der 
Volksbank, Geld kam auch von 164 
privaten Spendern. Auch der Leucht-
turmverein hat sich engagiert. Dr. 
Seidel ist überzeugt, dass die Trin-
kende jetzt dank modernster Tech-
nik sicher steht. 
Der eigentliche Nachguss kostet um 
die 15.000 Euro. Für das neue Licht 
für den Platz und die Sicherheits-
technik müssen auch mehrere Tau-
send Euro hingeblättert werden. 
Den Nachguss hat, wie bereits schon 
einmal 1994, Bronzegießer Karsten 
Lachmann angefertigt. 
Den damaligen Guss hatte der Rosto-
cker Historiker Dr. Hartmut Schmied 
angeregt. Zusammen mit der Rosto-
cker Volks- und Raiffeisenbank hat 
er in der Hansestadt mehrfach neue 
Kunst im öffentlichen Raum wie Paul 
Pogge, Tycho Brahe, Rathausschlange 
und Vicke-Schorler-Relief initiiert und 
die Projekte betreut.  

Oberbürgermeister Roland Methling bei der feierlichen Enthüllung der „Trinkenden“� Foto:�UV
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Leinen los hieß es auch in diesem 
Jahr wieder beim Stammtisch des Ro-
stocker Unternehmerverbandes. Ein-
mal im Jahr findet die allmonatliche 
Versammlung auf hoher See statt. 
Dieses Mal lautete das Thema „Wett-
bewerbsvorteile für den Mittelstand 
durch gezieltes Zinsmanagement 
unter Berücksichtigung des aktuellen 
Marktumfeldes“. Zahlreiche interes-
senten hatten sich auf der MS „Ost-
seebad Warnemünde“ versammelt, 
um gemeinsam zu diskutieren.

Informiert und diskutiert wurde u.a. 
über die volkswirtschaftliche Analy-
se der wichtigsten Zins- und Devi-
senmärkte (v.a. EUR, USD), Ableitung 
von Chancen und Risiken für mit-
telständische Unternehmen in M-V 
und über die Möglichkeiten der Ab-
sicherung von Zinsrisiken durch in-
telligente Zinsmanagementstrategien 
(Basis-Betriebsmittel) sowie Mittel- 
und Langfristfinanzierungen der Un-
ternehmen. Referenten waren Falko 
Meißner, Liquiditäts- und Investment-
beratung und Peter Rumold, Senior 
Vize Präsident, HypoVereinsbank Ber-
lin. Falko Meißner hielt einen Vortrag 

über verschiedene Kreditarten, arbei-
tete die globalen Entwicklungen und 
deren Bedeutung für Mecklenburg-
Vorpommern heraus. Er erklärte in 
seinen Ausführungen, dass langfristi-
ge Kredite für kurzfristige Zahlungen 
besser geeignet wären. Zudem sei 
die Berechenbarkeit dieser Variante 
besser. Über die Risiken und Chancen 
für mittelständische Unternehmen 
wurde ausführlich gesprochen. „Ich 
bin mit dem Verlauf des Abends sehr 
zufrieden”, erklärte Dr. Ulrich Sei-
del, Moderator der Veranstaltung und 
Geschäftsführer des Unternehmerver-
bandes Rostock und Umgebung. „Wir 
haben uns in entspannter Atmosphäre 

ausgetauscht.” Ein aktives und innova-
tives Zinsmanagement ist heute wich-
tiger denn je. Die Europäische Zen-
tralbank wird den Leitzins erhöhen. 
Es wird unruhige Zeiten geben. Des-
halb müssen Firmen noch bestehende 
Chancen nutzen. Darlehen sollte man 
z.B. jetzt noch zu günstigen Konditi-
onen verlängern, nannte Seidel eine 
Option. Auch andere Finanzierungs-
lösungen seien möglich. Hintergrund: 
Künftig werde es schwieriger, Kredite 
zu günstigen Konditionen zu bekom-
men. Der Verband bietet die gezielte 
Einzelberatung an. Die Unterlagen zu 
den Themen des Treffens sind beim 
Unternehmerverband erhältlich.   

Gezieltes Zinsmanagement
wichtiger denn je 

Stammtisch des Unternehmerverbandes zum Thema Zinsen

     Ist das deutsche Bankensystem mit den heutigen Strukturen zukunftsfähig?

Erschreckende Ergebnisse im Banken-
Ranking. 1995 waren drei deutsche 
Privatbanken und die WestLB unter 
den Top 12 in Europa, dicht gefolgt 
von anderen Landesbanken und der 
DG Bank. im Jahre 2005 war noch 
ein deutsches institut unter den Top 
12. Die WestLB fand sich auf Platz 33 
wieder. Der Vormarsch anderer aus-
ländischer, europäischer Banken auf 
die Spitzenplätze in diesem Ranking 
beweist die Strukturschwäche des 
deutschen Bankensystems im allge-
meinen und im speziellen.

Eine ganz besondere Relevanz hat 
das für Ostdeutschland. Die Entwick-
lung „vor Ort“ ist unmittelbar von 

der internationalen Marktposition 
der deutscher Kreditwirtschaft be-
troffen, weil sich der immer inten-
siver werdende Wettbewerb auch 
hier auswirkt, zum Beispiel durch 
Veränderung der Vertriebsstruktu-
ren oder auch durch den Markt-
auftritt der Direktbanken und das 
Internet-Banking. Die dominierende 
Vorstellung in der Politik ist der Er-
halt der 3-Säulen-Struktur. 
So dienen dabei Sparkassen als Ga-
ranten für die Bereitstellung von 
Krediten und Helfer in der Not für 
hoch verschuldeter Kommunen und 
als Förderer von Kultur, Sport  und 
sozialen Anliegen. Bisherige Reakti-
onen der Sparkassen auf wachsenden 

Wettbewerbsdruck sind: Fusionen zu 
überregionalen Instituten, die Zen-
tralisierungen etc. Übernahmen pri-
vater Banken durch Landesbanken 
belegen, dass zukunftsfähige Markt-
positionierung durch ausschließliche 
Veränderungen im öffentlich-recht-
lichen Bankensektor nicht für mög-
lich gehalten wird. Es besteht poli-
tischer Handlungsbedarf. 
Aufgrund der Schlüsselrolle, die die 
Kreditwirtschaft volkswirtschaftlich 
einnimmt, muss für alle Institute eine 
sektorübergreifende Neupositionie-
rung möglich werden. 

Ostdeutscher Bankenverband e.V.  

Falko Meißner (links) erläutert die Zinsentwicklung den Zuhörern auf der 

MS „Ostseebad Warnemünde“� Foto:�UV
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Verständnis für Finanzamt
Betriebsprüfungen sind notwendig 

Der Unternehmerverband sieht den 
guten Kontakt mit dem Finanzamt 
als wichtig. Das Finanzamt ist zu 
Betriebs- und anderen Prüfungen 
verpflichtet. Sie verursachen je-
doch nicht selten Beklemmung oder 
Ärger.

Hier Abhilfe zu leisten, war Inhalt 
mehrer Veranstaltungen des Ver-
bandes. Der Unternehmerverband 
erwartet ein höheres Verständnis und 
eine Herangehensweise in gemein-
samer Verantwortung von Unterneh-
mern und Finanzverwaltung im Rah-
men der Betriebsprüfung. 
Betriebsprüfungen sind zu akzeptie-
ren, nicht zuletzt als ein wichtiges 
Instrument sowohl gegen Schwarz-
arbeit als auch gegen Bestechung 
im wirtschaftlichen Verkehr – ein 
Straftatbestand seit 1996. Falls eine 
Betriebsprüfung angesagt und eine 
Vorabstimmung notwendig ist, steht 
der Unternehmerverband mit zur 
Verfügung. 
Die Einbeziehung von Steuerbera-
tern in die Gesamtthematik wird sehr 
empfohlen, aus gegebenem Anlass 
auch eine sorgfältige Aufbereitung 
der Buchführung und Vorbereitung 
der Betriebsprüfung. Unternehmer 
und Finanzverwaltung stehen in ge-
meinsamer Verantwortung für den 
Wirtschaftsstandort Mecklenburg-
Vorpommern.

Um mehr Verständnis dafür zu ent-
wickeln, richtet der Unternehmer-
verband einen nächsten Stammtisch 
in Güstrow zu dieser Thematik aus.  

Erfolgreiche Kooperation mit Kaliningrad

Der Unternehmerverband Rostock 
und Umgebung e.V. engagiert sich 
sehr für den perspektivischen Ausbau 
wirtschaftlicher Aktivitäten einhei-
mischer Unternehmen im baltischen 
Raum, insbesondere in Kaliningrad.

Der Unternehmerverband hat im 
Rahmen des Projektes SEBco/TACIS 
über seinen Partner vor Ort Kontakte 
mit russischen Unternehmen aufneh-
men können. Sie befinden sich auf 
der Datenbank des Unternehmer-
verbandes. Diese Unternehmen sind 
in Branchen wie dem Stahlbau und 
-handel, der Logistik, der Kunststoff-
verarbeitung sowie der Lebensmit-

tel- und Möbelindustrie tätig. Insbe-
sondere letztere bietet ausgezeich-
nete Chancen einer Zusammenarbeit, 
wie ein Treffen zwischen Vertretern 
der Küchenmöbelfabrik ROSSIBBALT 
Kaliningrad und den einheimischen 
Unternehmen WOLTER’S KÜCHEN-
TREFF und dem Möbelhaus BANUAT 
auf Initiative des Unternehmerver-
bandes Anfang August diesen Jahres 
in Rostock zeigte. Der Unternehmer-
verband ist vom 12. bis 14. Oktober 
zu Gesprächen mit Unternehmern 
und Institutionen in Kaliningrad. 
Weitere Informationen erhalten Sie 
in der Geschäftsstelle und auf der 
UV-Datenbank des Verbandes.�

Richard-Siegmann-Medaille 
2007

Die Richard-Siegmann-Stiftung 
verleiht dieses Jahr zum drit-
ten Mal ihre mit 3000 Euro 
dotierte Medaille. Gesucht 
sind Bewerberinnen und Be-
werber oder Vorschläge für 
mögliche Preisträger, die mit 
Hilfe von Aktivitäten und Pro-
jekten eine Brücke zwischen 
den Menschen der Stadt Ro-
stock und  dem Wissenschafts-
standort Rostock bauen.

Initiativen und Projekte von 
Einzelpersonen, Unternehmen, 
Vereinen, wissenschaftlichen 
Einrichtungen, Netzwerken 
etc., die Ergebnisse und Ar-
beitsprozesse aus Lehre, For-
schung und Praxis in die Stadt 
hinein vermitteln, können bis 
zum 19. Oktober zur Bewer-
bung eingereicht werden. 
Ende November 2007 werden 
auf einer Festveranstaltung 
die Preisträger der Medaille 
und die von zwei weiteren 
Förderpreisen geehrt. Diese 
mit jeweils 500 Euro dotierten 
Preise werden in diesem Jahr 
von den UV-Mitgliedsfirmen 
Hotel Hübner in Warnemün-
de und der Firma „Ferdinand 
Schulz Nachfolger“ gestiftet. 
Wichtiges Kriterium bei der 
Entscheidung der Jury für die 
Preisträger ob durch Kom-
munikation ein Dialog zum 
Thema Wissenschaft zwischen 
Bürgerinnen und Bürgern 
Rostocks und Wissenschaft-
lern zu Stande kommt. 
Dieser soll im Ergebnis das Be-
wusstsein dafür schärfen, dass 
Wissenschaft in Rostock Teil der 
Stadtkultur seit Jahrhunderten 
ist, die Stadt in der Vergangen-
heit prägte und entscheidend 
ihre Zukunft als Wirtschafts-
standort mitbestimmen wird.
Um den Dialog Wissenschaft 
– Stadt voranzutreiben, veran-
staltet die Richard-Siegmann-
Stiftung  am Ende Oktober in 
der Aula der Rostocker Univer-
sität eine Podiumsdiskussion. 

Nach Information durch Vor-
stand der Richard-Siegmann-
Stiftung, Telefon: 03 81 / 80 20

Finanzen

     Stammtisch in Güstrow

Wann: 17. Oktober 2007 
Ort:  Hotel „Stadt Güstrow“ 
 (Nordik) / Pferdemarkt 58
Beginn: 19.00 Uhr

Schwerpunkte
• Aufgaben des Finanzamtes und 
 Forderungen an die Wirtschaft
• Betriebsprüfung
• Aufbau der Betriebsprüfung in 
 Mecklenburg-Vorpommern
• Mitwirkung der Geschäftsführer und  
 Steuerberater im BP-Verfahren
• Steuerstrafverfahren und BP
• Prüfungsbedarf in der 
 Schattenwirtschaft

Referenten
Dr. Steiner:  Finanzamt Rostock 
Herr Ludwigs: Finanzamt Güstrow

Moderation 
Dr. Ulrich Seidel: Geschäftsführer 
des Unternehmerverbandes 

Teilnahmebestätigung 
Geschäftsstelle des Verbandes 
Telefax: 03 81 / 2 42 58 18
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Ein besonders heikles aber auch 
wichtiges Thema wird beim  nächs-
ten Stammtisch des Unternehmerver-
bandes thematisiert. Kultur ist teuer, 
ist aber einer unserer wichtigsten 
Standortfaktoren.

Wirtschaft und Kultur brauchen ein-
ander und für die Zukunft Rostocks 
brauchen wir Visionen auf einem 
breit getragenen Konzept. Nur so 
wird der Standort auf Dauer attraktiv 
sein. Die weichen Stadtortfaktoren 
und die Außenwirkung unserer Stadt 
und Region werden maßgeblich vom 
Kulturkonzept getragen. Gerade in 
der letzten Zeit hat es immer wieder 
breite öffentliche Diskussion darüber 

gegeben, wie viel Kultur wir uns ei-
gentlich noch leisten können. Doch 
diese Fragestellung ist grundsätzlich 
falsch. Vielmehr müssen wir uns die 
Frage stellen: Wieviel Kultur müssen 
wir uns leisten? Die Zukunft unserer 
Stadt hängt im wesentlichen vom 
Faktor Kultur ab. Touristen werden 
Rostock und seine Umgebung nur be-
suchen, wenn die touristische Infra-
struktur attraktiv ist. Das kulturelle 
Angebot zählt zu einem wesentlichen 
Teil dazu. Weil diese Frage so aktuell 
ist, hat sie der Unternehmerverband 
zum Thema seines nächsten Stamm-
tisches gemacht und den Oberbür-
germeister der Hansestadt Rostock, 
Roland Methling, eingeladen. �  

�

Ausbau eines wichtigen Standortvorteils
Wieviel Kultur muss sich die Wirtschaft leisten?

Anzeige

     Stammtisch in Rostock

Wann:  10. Oktober 2007
Ort:  „Bühne 602“ (Stadthafen) 
Beginn: 18.00 Uhr

Dikussionspartner
Senatorin Ida Schillen, Vertreter der 
Kulturszene und der Wirtschaft

Moderation 
Dr. Ulrich Seidel: Geschäftsführer 
des Unternehmerverbandes 

Teilnahmebestätigung 
Geschäftsstelle des Verbandes 
Telefax: 03 81 / 2 42 58 16 / 18
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Begegnungsstätte zur 
hANSE im Stadtteil- und 
Begegnungszentrum 
Rostock-Dierkow eröffnet

Rostock hat jetzt in Dier-
kow eine Begegnungsstät-
te rund um die HANSE. 
Mehr als 30 Gäste waren zur 
Premiere in das Stadtteil- 
und Begegnungszentrum, 
Lorenzstraße 66, mit dem 
Universitätsprofessor für 
mittelalterliche Geschichte 
Ernst Münch aus Rostocks 
Nordosten gekommen. Der 
Unternehmerverband hatte die 
Initiative zur Einrichtung der 
HANSE-Dokumentations- und 
Begegnungsstätte unterstützt. 
Pate war die Ideen Björn 
Engholms zu einer zeitge-
mäßen Zusammenarbeit 
der Hansestädte rund um 
das „mare balticum“. 
Die historische HANSE war 
über 400 Jahre (12. bis Mitte 
des 17. Jh.) als Kaufmanns-
vereinigung und Städtege-
meinschaft von europäischer  
Dimension (von London bis 
Nowgorod, von Köln bis ins 
norwegische Bergen) aktiv. 
Immer wieder angetrieben 
durch die wendischen Städte 
als Kern der HANSE, prägte 
sie im Ost- und Nordsee-
raum Form und Entwicklung 
der Wirtschaft in Produkti-
on, Handel und Verkehr.  
Gemeinsam mit Lübeck, 
Wismar und Stralsund soll 
2009 ein großes Ereignis 
begangen werden: 750 Jahre 
Wendisches Quartier der 
HANSE. Am 6.September 1259 
unterzeichneten Ratssende-
boten aus Lübeck,  Wismar 
und Rostock einen wichtigen 
Vertrag über den gegensei-
tigen Schutz des Seehandels.

Die Hanse-Gilde heute

Die HANSE-Gilde berät und 
unterstützt den Städtebund DIE 
HANSE bei seinen Aktivitäten 
und Vorhaben oder initiiert 
eigene Projekte. Die Mitglieder 
der HANSE-Gilde haben sich 
in der Regel während ihrer 
früheren beruflichen oder 
ehrenamtlichen Tätigkeit für 
den Städtebund die Hanse in 

IKEA in Rostock
Hohe Erwartungshaltung an den Standort  

Das entstehende iKEA Ein-
richtungshaus ist Standort 
prägend für Rostock und 

weckt hohe Erwartungshaltungen. 
„Der Unternehmerverband hofft auf 
eine gute Partnerschaft in der Re-
gion und dafür stehen wir“, so Dr. 
Ulrich Seidel, Geschäftsführer des 
Verbandes. 

Die Investitionskosten in das neue 
IKEA Einrichtungshaus betragen ca. 
43 Millionen Euro. Bei IKEA in Rostock 
arbeiten zukünftig über 200 Mitar-
beiter. Zum Ausbildungsbeginn 2008 
werden die ersten Auszubildenden 
ins Berufsleben starten. Auf einer 
Grundstücksfläche von rund 71.000 
Quadratmetern entsteht zurzeit 
an der Messestraße die IKEA Filiale 
mit einer Bruttogeschossfläche von 
knapp 28.000 Quadratmetern. Den 
Kunden werden auf dem Gelände 
1.200 Parkplätze zur Verfügung ste-
hen. Im neuen Haus kommt moderne 
Umwelttechnik zum Einsatz: Nahezu 
die gesamte Dachfläche wird mit Pho-
tovoltaik-Anlagen ausgerüstet. Die 
Anlage stellt bei schönem Wetter 
bis zu 300 Kilowatt zu Verfügung. 
Für die Warmwasserversorgung wird 
Sonnenenergie genutzt. Die Abluft 
aus dem Einrichtungshaus wird über 
Wärmetauscher geführt.

IKEA ist heute in Deutschland an 41 
Standorten vertreten. 
Ansprechpartner: Katrin Engel,
Einrichtungshauschefin 
Projektbüro iKEA Rostock
Goerdelerstraße 51-53 
Telefon: 03 81 / 66 69 18 13
Telefax:  03 81 / 66 69 18 40�

     Fast alle unserer Exporteure sind Mittelständler

Rund 350.000 Firmen exportieren. 
98 Prozent davon sind kleine und 
mittlere Unternehmen. Dies hat das 
institut für Mittelstandsforschung 
(ifM) Bonn in einer aktuellen Studie 
ermittelt.

Besonders interessant ist die Tatsa-
che, dass die Mittelständler trotz 
bester Auslandsverbindungen kaum 
Interessehaben, eigene Betriebsstät-
ten dorthin zu verlagern. Im Ge-
genteil, sie zeichnen sich durch eine 
hohe Standorttreue aus und schaf-
fen Jobs in Deutschland. Laut dem 
Gutachten hat sich von 2003 bis 2006 

die Zahl der inländischen Mitarbeiter 
von Exportunternehmen mit einem 
Plus von 2 Prozent deutlich besser 
entwickelt als in Unternehmen, die 
nur auf dem  Inlandsmarkt aktiv 
waren (-3,5 Prozent).

Die Studie „Die Bedeutung der au-
ßenwirtschaftlichen Aktivitäten für 
den Mittelstand” kann für 30 Euro 
gegen Rechnung beim Institut für 
Mittelstandsforschung Bonn bestellt 
werden unter der 
E-Mail: post@ifm.bonn.orq. 

Mutmacher-Magazin Nr. 6�

Regionales
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Die geopolitischen Veränderungen 
in Europa, die Globalisierung, aber 
auch die lang anhaltende Konjunk-
turphase der Weltmärkte führen zu 
einem geradezu explosionsartigen 
Anstieg im Güterverkehr. 
Mecklenburg-Vorpommern verfügt 
über alle Voraussetzungen, um 
davon maßgeblich profitieren zu 
können. 

Die europäische Öffnung nach 
Osten wird den Transitverkehr durch 
Deutschland weiter ansteigen lassen. 
Der Zuwachs im Güterfernverkehr 
wird um den Seegüterverkehrsum-
schlag keinen Bogen machen. 
Das Gegenteil ist der Fall. Güterver-
kehre aus dem Süden (Mittelmeer, 
Adria, Ägäis) suchen auf dem Weg 
nach Skandinavien und ins Baltikum 
ihren Ostseehafen. Die Ostseehäfen 
Rostock und Sassnitz werden für die 
Verkehre aus dem Süden, aber auch 

für westeuropäische Warenströme, 
immer interessanter. Die Stärkung 
von Rostock und Sassnitz in ihrer 
Funktion als bedeutende Brücken-
köpfe bzw. Logistikdrehkreuze für 
die Nord-Süd-Verkehre ist ein wich-
tiges Anliegen der Landesregierung. 
Die Bindung weiterer Güterströme 
auf unserem Nord-Süd-Korridor ist 
aber nur die eine Seite der Medail-
le. Hand in Hand damit muss eine 
erfolgreiche Ansiedlungspolitik in-
nerhalb dieses Korridors gehen. Die 
Investitionsoffensive, die Rostock 
seit einiger Zeit erlebt (u. a. Lieb-
herr, EEW, Nordex, Vattenfall, IKEA) 
zeigt, dass das möglich ist. Mehr 
noch. Hier wird deutlich, dass wir mit 
den Seehäfen über exzellente Wirt-
schaftsstandorte verfügen, die auf 
die ganze Region ausstrahlen. An-
siedlungsflächen in Hafennähe sind 
ein Alleinstellungsmerkmal, das wir 
offensiv vermarkten müssen. 
Das geschieht nicht nur in Rostock. 
Wismar ist mit seinem Holzcluster eu-
ropäischer Marktführer und Sassnitz/
Mukran wird vom Bau der Ostsee-
pipeline profitieren, ebenso Lubmin, 
dessen Industriehafen Milliarden-In-
vestitionen durch Kraftwerks- und In-
dustrieansiedlungen erwarten lässt. 

Die in den letzten Jahren erfolgten 
Investitionen sowohl in Studien und 
Untersuchungen zur Entwicklung 
der Hafenstandorte des Landes als 
auch in die konkrete Hafen- und Ver-
kehrsinfrastruktur zahlen sich jetzt 
aus. Die Infrastruktur steht. Allein 
in den Rostocker Seehafen wurden 
seit 1991 über 220 Millionen Euro 
investiert. Und wir werden weiter 
investieren. 
Jetzt aber muss offensiv vermarktet 
werden. Damit tun wir uns manch-
mal schwer, aber es besteht keinerlei 
Anlass, zögerlich zu sein. Wir können 
die großen Gewinner der Globalisie-
rung und der Öffnung der osteuro-
päischen Märkte werden. 
Der Prozess zeichnet sich bereits 
deutlich ab. Mit 39 Millionen Ton-
nen Umschlag in den Häfen Meck-
lenburg-Vorpommerns erreichte der 
Hafenumschlag 2006 seine bisherige 
Rekordmarke. Mit 25 Millionen Ton-
nen Güterumschlag unterstrich der 
Rostocker Seehafen seine herausra-
gende Stellung im Ostseeraum. Und 
ein Ende des Wachstums ist vorerst 
nicht in Sicht. Um jährlich etwa fünf 
Prozent wird der Umschlag in den 
Seehäfen Rostock und Sassnitz/Mukran 
bis 2025 zunehmen. 

Rostock - Gateway nach 
Skandinavien und ins Baltikum 

Minister Dr. Otto Ebnet zu den regionalen Chancen des Ostseeraums

Dr. Otto Ebnet
Minister für Verkehr, Bau und
Landesentwicklung
Mecklenburg-Vorpommern
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Daran ändert auch eine feste 
Fehmarnbelt-Querung nichts, mit der 
ohnehin vor 2018 nicht zu rechnen 
ist. Sie würde uns nur das Wachs-
tum eines Jahres kosten. Da bleibt 
unter dem Strich ein dickes Plus. 
Neben dem ganzen Paket konkreter 
Infrastrukturprojekte wie A20, A14, 
B96n, Verbesserung der Schienenan-
bindung von Rostock bzw. Stralsund 
an Berlin gehören auch Projekte auf 
der politischen Ebene, wie das von 
der EU geförderte COINCO-Projekt 
(Corridor of Innovation und Coope-
ration), zur Strategie der Landesre-
gierung. Ziel ist, eine koordinierte 
Zusammenarbeit in einem Korridor 
von Oslo über Göteborg, Kopenha-
gen/Malmö nach Berlin zu initiieren. 
Die ostdeutschen Infrastrukturmi-
nister haben hierzu im Mai 2007 
in Magdeburg ein „Raumentwick-
lungs- und Wachstumsbündnis für 
den Nord-Süd-Entwicklungskorridor 
von Skandinavien bis an die Adria“ 
gebildet. Damit bekommt die Zu-
sammenarbeit und Kooperation eine 
neue Qualität. Einerseits sollen die 
vorhandenen vielfältigen Aktivi-
täten und Initiativen zusammenge-
führt, andererseits soll mit neuen 
Projekten zur wirtschaftlichen und 
sozialen Stärkung des Korridors 
beigetragen werden. Die Initiative 
der Infrastrukturminister-Ost wurde 
durch die ostdeutschen Ministerprä-
sidenten im Juni 2007 bekräftigt und 
fortgeführt. Diese Vereinbarung der 
ostdeutschen Länder liegt genau auf 
der Linie des Verkehrsministeriums. 
Wir setzen uns seit Langem für den 
Ausbau der Eisenbahnverbindungen 
von Berlin über Rostock nach Kopen-
hagen und von Berlin über Pasewalk, 
Stralsund und Sassnitz nach Skandi-
navien ein. Darüber hinaus machen 
wir uns stark für die Ausfinanzie-
rung und Fertigstellung der A14, die 
als Hinterlandanbindung der Häfen 
von Wismar und Rostock ab 2013 
eine durchgehende Verbindung von 
Wismar über Magdeburg bis nach 
Prag schaffen wird. Das ist konkrete 
Infrastrukturpolitik, mit der COINCO 
und die Debatte um die Transeuropä-
ischen Netzte (TEN) erst Sinn macht.

Auf Initiative des Verkehrsministeri-
ums führen wir im Oktober eine Lo-
gistikkonferenz durch, bei der erst-
mals in großem Stil Unternehmen 
der Logistikbranche, Verbände, Wis-
senschaft und Politik an einem Tisch 
sitzen werden. Von dieser Konferenz 
soll das deutliche Signal ausgehen: 

bei der Neuorientierung der europä-
ischen Verkehrströme wollen wir in 
der ersten Reihe dabei sein. 
Der direkte Seeweg Russland – West-
europa als Alternative zum Landweg 
soll untersucht, verbessert und ver-
marktet werden. Hier setzten wir 
auf die besonderen Fähigkeiten des 
Fährhafens Sassnitz/Mukran, dem 
einzigen Deutschlands, der auf die 
russische Breitspur eingestellt ist. 
Es geht um Neubau, Ausbau und Op-
timierung von Infrastrukturen, um 
das Umlenken der sich erhöhenden 
Güterverkehrsströme auf den See-
weg, um den Ausbau der dazuge-
hörenden Dienstleistungen und um 
eine entsprechende Vermarktung der 
Angebote. Mit der Fährlinie Sassnitz 
– Baltijsk ist ein Anfang gemacht.
Wir wollen die wirtschaftlichen Ver-
flechtungen der Regionen um Ko-
penhagen/Malmö, Rostock und Ber-
lin festigen und voran bringen. Zum 
Beispiel durch die Einrichtung bran-
chenbezogener Anlaufstellen, eines 
branchen- und clusterbezogenen ge-
meinsamen Marketings auf europä-
ischen Märkten und dem Weltmarkt. 
Der Technologieverbund ScanBalt, in 
dem Unternehmen und Forschungs-
einrichtungen auf den Gebieten Bi-
otechnolgie und Medizintechnik im 
Ostseeraum kooperieren, weist in 
die richtige Richtung. Wir wollen die 
Hafenwirtschaft dabei unterstützen, 
Netzwerke, Logistikcluster und Trans-
portketten zu bilden und im Güter- 
und Personenverkehr auf der Nord-
Süd-Achse über Rostock und Sassnitz 
gezielt zu vermarkten. Wir wollen, 
dass alle regionalen und lokalen 
Akteure die Chance ergreifen, über 
strategische Kooperationen, kluge 
Investitionen und mutiges Engage-
ment, die Logistikinitiative mit Leben 
zu erfüllen. Ich rufe die Verbände, 
Kammern und die Logistikbranche 
auf, sich einzubringen, um gemein-
sam die Entwicklung des Landes auf 
diesem strategisch entscheidenden 
Gebiet voranzubringen. Alle Fak-
toren sind auf unserer Seite, um den 
Nord-Süd-Korridor über Rostock und 
Sassnitz am Markt zu etablieren. Das 
ist eine einmalige historische Chance. 
Nutzen wir sie! 

Dr. Otto Ebnet
Minister für Verkehr, Bau und 
Landesentwicklung
Mecklenburg-Vorpommern�

Titelthema

MV - Einwohnerzahl wächst

Mecklenburg-Vorpommern 
wird im Jahr 2020 rund 60.000  
Einwohner mehr haben als 
bisher erwartet. Das ist das 
Ergebnis der Überarbeitung 
der „�. Landesprognose zur 
Bevölkerungsentwicklung in 
Mecklenburg-Vorpommern bis 
zum Jahr 2020“, die im Kabi-
nett vorgestellt  wurde. Mit der 
Anpassung der Einwohnerprog-
nose an aktuelle Zahlen wurde 
ein Punkt der Koalitionsverein-
barung umgesetzt. 

„Die Berechnungen basieren 
auf den Daten aus dem Jahr  
200�: Danach erwarten wir, 
dass 2020 in MecklenburgVor-
pommern rund �,�� Millionen 
Menschen leben“, sagte  der 
Minister für Verkehr, Bau und 
Landesentwicklung, Dr.  Otto 
Ebnet. „Die vorherige Prognose 
aus dem Jahr 200�  ging noch 
von knapp �,�� Millionen Ein-
wohnern aus – nach dem Stand 
der Daten aus 200�.“
„Die positive Veränderung 
innerhalb von vier Jahren 
macht  Hoffnung“, sagte Ebnet. 
„Hier zeigt sich der erfreuliche 
Einfluss der guten Entwicklung 
von Wirtschaft und Arbeits-
markt im Land – auch wenn 
sich der bundesweite Trend  der 
Bevölkerungsabnahme nicht 
völlig umkehren lässt.“ So sei 
durchaus möglich, dass die 
weitere Verbesserung der Wirt-
schaftslage den Einwohnerrück-
gang in Mecklenburg-Vorpom-
mern weiter verlangsame. Nach 
den neuen Berechnungen wird 
angenommen, dass  künftig �0 
Prozent weniger Einwohner 
aus Mecklenburg-Vorpommern 
wegziehen: Besonders junge 
Menschen zwischen �8 und 
�0 Jahren werden bleiben. 
„Ab 2008/200�  kommen die 
schwachen Geburtsjahrgänge 
aus der ersten Hälfte der �0er 
Jahre auf den Arbeitsmarkt: 
Selbst bei gleichbleibender 
wirtschaftlicher Lage werden 
relativ mehr  Berufsanfänger 
Ausbildungs- und Arbeitsplätze 
im Land finden“, erklärt Ebnet. 
„Damit entfällt für viele junge 
Menschen das Hauptmotiv 
für den Weggang in andere 
Länder.“ 
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Die erstmals zusammengelegten Messen RoBau und  
„Wohnideen & Lifestyle“ in der hanseMesse in Rostock-
Schmarl haben mit 11.000 Besuchern zum Abschluss eine 
positive Resonanz gezogen. 

Beide Messen sind eigenständige Veranstalt-
ungen geblieben, die aber durch die Zu-
sammenlegung am gleichen Wochenende in 
der gleichen Halle gute Synergien gefunden 
haben. Der Unternehmerverband begrüßt die 
Zusammenführung beider Messen und die 
gemeinsamen Aktivitäten. Dieser Weg des 
Miteinanders kann  beispielgebend wirken, so 
Dr. Ullrich Seidel, Geschäftsführer des Unter-
nehmerverbandes. Vertreter des Verbandes hatten die 
Messe besucht. Im Mittelpunkt der RoBau-Messe in der 
HanseMesse stand „Energieeffizientes Bauen und Sanieren“ 
und das Bauen mit Holz. 
Weitere Schwerpunkte waren innerstädtisches Bauen, 

intelligente Haustechnik sowie der Bauherrenberatung. 
Für die Bauwirtschaft hat insbesondere die Moderni-
sierung von Gebäuden einen immer größeren Stellen-
wert bekommen. „Zwei Drittel der Wohnungen gelten 

als sanierungsbedürftig“, so die Veranstalter. 
Unterstützt würden derartige Vorhaben von 
der Bundesregierung mit dem Sanierungspro-
gramm zur CO2-Minderung. Die Baubranche 
setzt auf Öko-Trend. Steigende Energiekosten 
kurbeln das Geschäft mit dem energiebewuss-
ten Bauen an. Immer mehr Firmen stellen sich 
um. Die Aufträge der Branche haben sich vom 
Neubau hin zum Sanieren und Modernisie-
ren verschoben. Neben der Ausstellung von 

Produkten gab es Vorträge und ein Fachsymposium zum 
Thema Energieeffizienz. Das besondere in diesem Jahr 
war der Boulevard durch die Messehalle. Dort präsen-
tierten werden die Handwerkerinnungen viele Details 
eines Hausbaus.  

Zwei Messen auf Erfolgskurs
Gemeinsame Aktivitäten sind der richtige Weg

Anzeige

Sonderthema: 
Pro & Contra Convenience

18. Fach- und Erlebnisausstellung 
für Hotellerie, Gastronomie und 
Einzelhandel

11.-14. Nov. 2007

 w w w . H a n s e M e s s e . d e

10:00 bis 18:00 Uhr
Rostock
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Aktuelle Ringvorlesung
Geistes-, Sozial- und Naturwissenschaften 

Der IuK-Verbund, 
dessen Mitglieder 
Wissenschaftler ver-
schiedener Univer-
sitätsinstitute und 
zentraler universi-

tärer Einrichtungen 
sind, beschäftigt sich mit 

Fragen der Entwicklung und Anwen-
dung sowie den Folgen moderner 
Informations- und Kommunikations-
technologien. Zu seinen vorrangigen 
Zielen zählt die Förderung interdis-
ziplinärer Lehre auf diesem Gebiet. 
Das Jahr 2007 ist in der Bundesre-
publik Deutschland zum „Jahr der 
Geisteswissenschaften“ ausgerufen 
worden. 

Der Vorstand des IuK-Verbundes 
möchte dies zum Anlass nehmen, 
um den interdisziplinären Dialog mit 
den Geisteswissenschaften an der 
Universität Rostock und darüber hin-
aus zu unterstützen. Er organisiert 
dazu im Wintersemester 200�/08 
eine Ringvorlesung, in deren Mit-
telpunkt das Thema „Räume“ steht, 
welches gegenwärtig sowohl in den 
Geistes- und Sozial- als auch in den 
Naturwissenschaften Gegenstand 
lebhafter Diskussion ist.
Die interdisziplinäre Ringvorlesung 
„Räume - Ein Schlüsselbegriff der 
Geistes-, Sozial- und Naturwissen-
schaften“ wird im Wintersemester 
2007/2008 donnerstags von 15:15 - 
16:45 Uhr im HS 218 am Universitäts-
platz 1 (Hauptgebäude der Universi-
tät Rostock) stattfinden.

Termine und Themen dieser 
Vorlesungsreihe

18.10.07 - „Räume - Riten - Bilder“ 
(Privatdoz. Dr. Lorenz Winkler Horacek, 
Heinrich-Schliemann-Institut für Alter-
tumswissenschaften)
25.10.07 - „intelligente Räume“ 
(Prof. Dr. Thomas Kirste, Institut für
Informatik)
01.11.07 - „Kommunikative Räume 
- Räume der Kommunikation“ 
(Prof. Dr. Wolfgang Sucharowski / Diane 
Sinter, Institut für Germanistik)

08.11.07 - „Die Raumerfahrung des 
Pilgers“ 
(Prof. Dr. Jakob Rösel, Institut für Politik 
und Verwaltungswissenschaften)
15.11.07 - „Soziale Räume im Gravita-
tionsfeld globaler Modernisierung“ 
(Yvonne Niekrenz / Dirk Villányi, Institut 
für Soziologie und Demographie)
22.11.07 - „Schatzsuche im Meer“ 
(Dr.-Ing. Wolf-Dieter Heinitz, Institut für 
Automatisierungstechnik)
29.11.07 - „Ortung in Räumen“ 
(Prof. Dr.-Ing. Dirk Timmermann, Institut 
für Angewandte Mikroelektronik und 
Datentechnik)
06.12.07 - „Natürliche Lebensräume: 
Biotope“ 
(Prof. Dr. Stefan Porembski, Institut für 
Biologie)
13.12.07 - „heilige Räume im alten 
Orient“ 
(Privatdoz. Dr. Martin Rösel, Lehrstuhl für 
Altes Testament)
20.12.07 - „Kulturlandschaften“ 
(Privatdoz. Dr. Holger Behm, Institut für 
Management ländlicher Räume)
03.01.08 - „Kirchbauvereine in Meck-
lenburg-Vorpommern“ 
(Prof. Dr. Thomas Klie, Lehrstuhl für 
Praktische Theologie)
10.01.08 - „Der Raumbegriff in Philo-
sophie und Physik 
(Dr. Olaf Engler, Institut für Philosophie)
17.01.08 - „Seuchen und ihre Räume“ 
(Prof. Dr. Hans-Uwe Lammel, Arbeitsbe-
reich Geschichte der Medizin)
24.01.08 - „Die Abstimmung von 
Nutzungsansprüchen und Schutz-
erfordernissen in marinen Räume“ 
(Prof. Dr. Wilfried Erbguth, Lehrstuhl für 
Öffentliches Recht)

Fragen beantwortet die Geschäfts-
stelle des IuK-Wissenschaftsver-
bundes:

Dr. rer. nat. christine Bräuning
Albert-Einstein-Str. 23 (Raum 10)
18059 Rostock
Telefon: 03 81 / 4 98 76 60
Telefax: 03 81 / 4 98 75 22
E-mail: 
christine.braeuning@uni-rostock.de
Web: 
www.iuk-verbund.uni-rostock.de�

Ringvorlesungen

Bioenergieforum

Am 24. und 25. Oktober 
findet an der Universität das 
1. Rostocker Bioenergieforum 
„Bioenergieland Mecklenburg-
Vorpommern“ statt. Das unter 
der Schirmherrschaft der Minis-
ter für Landwirtschaft,  Um-
welt und Verbraucherschutz, 
Dr. Till Backhaus und Jürgen 
Seidel, Minister für Wirtschaft, 
Arbeit und Tourismus stehen-
de Forum wird am 24.10. um 
8.00 Uhr im Hörsaal Justus-
von-Liebig-Weg 8 eröffnet. Es 
werden bis zu 150 Teilnehmer 
aus Wissenschaft, Praxis und 
Verwaltung erwartet. Als 
Referenten konnten hochka-
rätige Vortragende führender 
regionaler Forschungseinrich-
tungen, länderübergreifender 
Institutionen als auch euro-
päischer Firmen gewonnen 
werden. Das Forum wurde 
durch den Lehrstuhl Abfall- 
und Stoffstromwirtschaft  der 
Universität Rostock gemeinsam 
mit dem Institut für Nutztier-
wissenschaften und Technolo-
gie und der Landesforschungs-
anstalt M-V vorbereitet.
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Auf der stark besuchten Delegier-
tenversammlung der Unternehmer-
verbände der neuen Bundesländer 
und Berlin wurden in Anwesenheit 
von Wolfgang Tiefensee, Bundes-
minister für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung sowie Beauftragter der 
Bundesregierung für die neuen Bun-
desländer und Dr. Joachim Wuerme-
ling, Staatssekretär Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Technologie, 
die Forderungen des Mittelstandes 
diskutiert. 

Ein umfangreiches Positionspapier 
mit den Einzelforderungen war den 
Ministern Michael Glos, Bundesmi-
nister für Wirtschaft und Techno-
logie, und Wolfgang Tiefensee im 
Vorfeld übergeben worden. Stark 
diskutiert wurden die Auswirkungen 
der Konjunktur auf den Mittelstand. 
Tiefensee benannte den Mittelstand 
als Rückgrat der Konjunktur und be-
merkte aber diesbezüglich schlechte 
Nachrichten an. Hauptpunkte dabei 
waren die fehlenden industrienahen 
Forschungsleistungen, hohe Arbeits-
losigkeit und das zu geringe Wirt-
schaftswachstum in der Breite. 
In der Podiumsdiskussion lag der 
Schwerpunkt auf den Ausbau von 
Forschung und Entwicklung im Osten 
gerichtet. Dazu gab es sehr viele 
Wortmeldungen. 
In der Erörterung der Frage „Geht 
der Konjunkturaufschwung am ost-
deutschen Mittelstand vorbei?“ 
bekräftigte Dr. Seidel, Geschäfts-
führer des Rostocker Unternehmer-
verbandes, mit Nachdruck, dass die 
Hauptforschungsförderungspro-
gramme auf Exzellenzforschung von 
Großunternehmen und bestehende 
Netzwerke orientiert und demzu-
folge nicht mittelstandgerecht sind. 
Ein wesentliches Manko ist, dass das 
Gespräch zwischen Hochschule und 
Wirtschaft nicht funktioniert. Als 
Richtung wurde das Forschungspro-
jekt „Wirtschaft trifft Wissenschaft“ 
von ihm bezeichnet, auf dessen Basis 
die Zusammenarbeit der Wirtschaft 
mit den Universitäten Rostock und 
Greifswald durchgeführt wird. 
FuE ist ein zentrales Thema. 
Dr. Seidel, der die Gesamtmoderation 

der Veranstaltung hatte, sagte als 
Fazit, dass industrienahe Forschung 
ein unbedingtes Erfordernis für die 
Wettbewerbsfähigkeit unserer Fir-
men ist. Diese Aspekte wurden auch 
von Dieter Rittscher, Chef der Ener-
giewerke Nord, und Dr. habil Gun-
thardt Bratzke, Direktor des Instituts 
für Strukturpolitik und Wirtschafts-
förderung Halle, beleuchtet. In der 
Umstrukturierung der ehemaligen 
DDR liegen Vergleichsmöglichkeiten. 
Gute Chancen durch FuE sind punk-
tuell gegeben, aber sie sind nicht 
typisch für die Gesamtheit der Neuen 
Länder.In der weiteren Diskussion 
wurden die negativen Auswirkungen 

der schwächelnden Binnenkonjunk-
tur dargestellt. 
Dr. Seidel bezeichnete die Binnen-
konjunktur als flach wie ein Brett. 
Prof. Bert Kaminski von der Univer-
sität Greifswald brachte in seiner 
Wortmeldung deutliche Kritik an 
der Unternehmenssteuerreform an. 
Diese Reform wurde als Mogelpa-
ckung empfunden. 
Dr. Joachim Wuermeling nahm die 
Forderungen des Mittelstandes ent-
gegen und stellte ein überarbeitetes 
Mittelstands-Förderungspaket in 
Aussicht, das noch in diesem Jahr von 
der Bundesregierung verabschiedet 
werden soll. 

Forderungen des Mittelstandes diskutiert 
Delegiertenkonferenz der ostdeutschen Unternehmerverbände in Berlin

Interessante�Diskussionen�machten�die�Veranstaltung�aus� Foto:�UV

Dr. Ulrich Seidel�moderierte�die�Veranstaltung� � � Foto:�UV
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Er verwies zudem auf den Mitte  des 
Jahres verabschiedeten Gesetzent-
wurf zur Verbesserung des Risikoka-
pitals. Damit sind wesentliche  
Forderungen des Mittelstandes auf-
genommen worden. Stephan Dinse, 
Geschäftsführer SpreeWa Bauele-
mente GmbH, sprach einen Gegen-
stand allgemeiner Unzufriedenheit 
an: Die Auftragsvergabe. Sie ist un-
bedingt überarbeitungswürdig. 
In keinem anderen Land würden in 
der Art die Aufträge vergeben, wie 
es in Deutschland an der Tagesord-
nung ist. Das Vergaberecht muss den 
Erfordernissen angepasst werden, so 
die Forderung. 
Die meisten Firmen bemühen sich 
derzeit schon nicht mehr um öffent-
liche Aufträge, weil sie sich zurück-
gesetzt fühlen. Dadurch, dass durch-
weg der Billigste und nicht der wirt-
schaftlich Interessanteste genommen 
wird, kommt es zum Preisdumping, 
das sich am Ende oft genug als Kos-
tenfalle zeigt. Gegen diese Praktiken 
wandte sich vehement u.a. Eberhard 
Walter, Präsident des Unternehmer-
verbandes Brandenburg. 
Angemahnt wurde ein stärkerer Re-
formwille der Bundesregierung. Von 
den Verbänden wurde zugesagt, ein 
erweitertes Positionspapier mit Aus-
wertungen zur Steuerreform und 
weiteren Forderungen und Vorschlä-
gen der Wirtschaft der Bundesregie-
rung zu übergeben. 
Unter den Teilnehmern in Berlin war 
auch eine starke Abordnung des Ro-
stocker Unternehmerverbandes. Rund 
27.500 Firmen werden durch die Inter-
essengemeinschaft der Unternehmer-

verbände Ostdeutschlands und Berlin 
vertreten. �

    Relaunch www.gewusst-wo.de noch attraktiver

Ab sofort ist das Online-Stadtbran-
chenbuch in neuer Gestaltung und 
mit vielen zusätzlichen neuheiten 
und Schwerpunkten unter www.ge-
wusst-wo.de abrufbar.

Das in der Verlagsgruppe Beleke in 
über 60 Städten herausgegebene „ge-
wusst-wo” Stadt- und Branchen-Info 
erfreut sich nicht nur in der Printform 
wachsender Beliebtheit sondern auch 
online. „Bis zum Relaunch konnten 
bereits über �,6 Millionen Klicks pro 
Monat gezählt werden. So kann der 
Nutzer nicht nur nach Branchen, Mar-
ken, Stichworten suchen, sondern hat 
auch ein interessantes Umfeld an 

Informationen zur jeweiligen Stadt 
im Zugriff.
Eine Vielzahl von Themenportalen 
ergänzen das Angebot. Ob es die 
Themen „Rund ums Auto” oder „Fit-
ness und Gesundheit” sind – zu allen 
Bereichen finden sich die entspre-
chenden Branchen sowie Stichworte 
und Markenartikel, nach denen ge-
sucht werden kann, und selbstver-
ständlich die bereits genannten Link-
Listen.
Über �00.000 Begriffe, davon über 
2�0.000 verschiedene Spezialitäten 
und Markenartikel, sind in der von 
der Verlagsgruppe selbst recher-
chierten Datenbank enthalten.�

Arbeitslosenzahlen 
stark rückläufig

Nürnberg (dpa) - Die Arbeits-
losigkeit in Deutschland ist 
auf den tiefsten Stand seit 
zwölf Jahren gesunken. Im 
September waren nach An-
gaben der Bundesagentur für 
Arbeit 3.543.000 Menschen 
ohne Beschäftigung. Das 
waren rund 162.000 weniger 
als im August und 694.000 
weniger als vor einem Jahr.

Die Arbeitslosenquote nahm 
um 0,4 Punkte auf 8,4 Prozent 
ab und sank damit deutlicher 
als von Experten erwartet. 
Volkswirte hatten nur mit einer 
Quote von 8,9 Prozent gerech-
net. Vor einem Jahr hatte sie 
noch bei 10,1 Prozent gelegen. 
Niedriger war die Arbeitslosen-
zahl zuletzt im Oktober 1995.

Der Vorstandschef der Bun-
desagentur für Arbeit, Frank-
Jürgen Weise, sagte, die 
Herbstbelebung falle in diesem 
Jahr besonders stark aus. Die 
Sommerpause am Arbeits-
markt sei zu Ende. Gleichzeitig 
sei die sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung 
gewachsen, und die Nachfrage 
nach Arbeitskräften bleibe auf 
hohem Niveau, sagte Weise.
Auch Bundesarbeitsminister 
Franz Müntefering (SPD) zeigte 
sich erfreut über die Entwick-
lung am Arbeitsmarkt: „Beim 
Abbau der Arbeitslosigkeit 
geht es mit festen Schrit-
ten in die richtige Richtung 
voran. Und rund eine Milli-
on Stellen stehen offen. 

„Es gibt weitere Chancen“, 
heißt es in einer Stellung-
nahme des Ministers.
Die Zahl der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten 
lag nach der Hochrechnung 
der Bundesagentur zuletzt 
(im Juli) bei 26,89 Millionen, 
gegenüber dem Vorjahr war 
das ein Zuwachs von 555.000. 
Von der Zunahme entfalle die 
Hälfte auf Vollzeitstellen. 
Die Zahl der ausschließlich 
geringfügig entlohnten 
Beschäftigten habe 4,96 
Millionen betragen, 125.000 
mehr als vor einem Jahr. 

Wolfgang Tiefensee Bundesminister für 

Verkehr, Bau  und Stadtentwicklung� Foto:�UV
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In den letzten Wochen und Monaten 
rückte immer häufiger das Für und 
Wider zur Errichtung eines Steinkoh-
lekraftwerkes am Energiestandort 
Lubmin in den Focus der öffent-
lichen Diskussion.

Im Prozess der Meinungsbildung für 
eine Entscheidungsfindung, die letzt-
lich eine zielgerichtete wirtschaftliche 
Stärkung unsere Region beinhalten 
muss, hat sich der Vorstand des Un-
ternehmerverbandes pro Steinkoh-
lekraftwerk  entschieden und ist der  
nachfolgenden Argumentation von 
Mitgliedern des Unternehmerver-
bandes gefolgt.
Wenn man sich die energiepolitische 
Situation in Deutschland anschaut, 
wird man schnell feststellen, dass es 
zwingend notwendig ist, neue Kraft-
werkskapazitäten zu planen und 
zu errichten. Deutschland nutzt für 
die zuverlässige Bereitstellung von 
Elektroenergie vorrangig Braun- und 
Steinkohle, Kernenergie und Gas als 
Primärenergieträger.
Im Grundlastbereich (hohe Verfüg-
barkeit zu jeder Tages- und Nacht-
zeit) hat sich der Einsatz von Braun-
kohle und Kernkraftwerken bewährt. 
Im Mittellastbereich kommt schwer-
punktmäßig die Steinkohle zum Ein-
satz, während Gas- und Wasserkraft-
werke in der Vergangenheit vorwie-
gend zur Abdeckung von Spitzenlast-
zeiten genutzt wurden.

Durch das Erneuerbare-Energiegesetz 
(EEG) wird dem Einsatz der regenera-
tiven Energien (Windkraft, Photovol-
taik) Vorrang bei der Einspeisung in 
das Hochspannungsnetz vor anderen 
Energieträgern gegeben.
Da aber z. B. etwa nur 5 Prozent des 
eingespeisten Stroms aus Windkraft-
anlagen im Grundlastbereich einge-
setzt werden können, müssen für die 
Regelleistung entsprechende kon-
ventionelle Kraftwerke vorgehalten 
werden. Nach dem derzeitigen ge-
setzlichen Stand sollen die Kernkraft-
werke, die 1/3 der Stromerzeugung 

im Grundlastbereich sicherstellen, in 
den nächsten Jahren sukzessive abge-
schaltet werden.

Gleichzeitig ist auch das technische 
Ende der Laufzeit von vielen Koh-
lekraftwerken absehbar. Zusammen-
gefasst heißt das, in Deutschland 
müssen, abhängig davon, ob es eine 
Laufzeitverlängerung für die beste-
henden Kernkraftwerke gibt oder 
nicht, in den nächsten Jahren, etwa 
bis 2020, 20 - 50 Prozent der derzeitig 
installierten Kraftwerksleistungen er-
setzt werden. In Anbetracht der glo-
balen Klimadiskussion müssen tech-
nologisch hochentwickelte Länder 
wie Deutschland sich den Anspruch 
setzen, modernste Technologien und 
Standards zu realisieren.

Das bedeutet, bei den geplanten 
Kraftwerksneubauten auf Basis Kohle 
(Stein- und Braunkohle) sowie Gas 
müssen die neuesten Erkenntnisse 
auf dem Gebiet von Wissenschaft und 
Technik zur Anwendung kommen.
Während z. B. der durchschnittliche 
Wirkungsgrad der herkömmlichen 
Kraftwerke 34 - 38 Prozent beträgt, 
werden die Neubauvorhaben 44 - 
47 Prozent erreichen. Das bedeutet, 
bei Inbetriebnahme der neuen und 
Abschaltung der alten Kraftwerke, 
eine höhere elektrische Leistung und 
weniger Ausstoß von Schadstoffen 
und CO2!

Warum nun Lubmin?

1. Lubmin ist ein ausgewiesener 
Kraftwerksstandort. Dies ist auch 
dank der Weitsicht unserer Landes-
regierung konkret im Koalitionspa-
pier festgehalten.

2. Lubmin hat eine sehr gute Infra-
struktur und durch den Hafen eine 
gute logistische Anbindung z. B. für 
den Transport der Kohle.

3. Durch die Nutzung der Durchfluss-
kühlung (wurde auch schon beim Be-

trieb des Kernkraftwerkes angewen-
det) ist der Bau eines Kühlturmes 
nicht erforderlich.
4. Durch die vorhandene Hoch-
spannungsschaltanlage, die durch 
Vattenfall betrieben wird, ist die 
Abführung des erzeugten Stromes 
problemlos möglich. Erinnert sei an 
die Proteste und Demonstrationen 
gegen den Bau von neuen Stromtras-
sen, wie derzeitig z. B. in Thüringen.

Unter den derzeitig geplanten 20 - 
30 Neubauvorhaben in Deutschland 
gehört der Standort Lubmin von den 
Voraussetzungen her zu den ersten 
Drei! Der Scoping-Termin hat gezeigt, 
dass mit hoher Wahrscheinlichkeit 
alle Werte, die in Genehmigungsver-
fahren durch die Behörde zu prüfen 
sind, weit unterschritten werden. Bei 
einer geplanten Investitionssumme 
von ca. 1,7 Milliarden Euro ohne 
staatliche Förderung und der Schaf-
fung von etwa 1000 Arbeitsplätzen 
in der Bauphase sowie 140 direkten 
Arbeitsplätzen im Kraftwerk und 
zwischen 400 bis 500 Arbeitsplätzen 
im Zulieferer- und Servicebereich (Re-
paraturen, Revisionen, Verpflegung, 
Reinigung etc.) muss es gelingen, 
den Spagat zwischen berechtigtem 
Interesse auf Ausbau des Tourismus 
und Erhaltung von industriellen Zen-
tren zu bewältigen.

In den vergangenen 15 Jahren sind 
durchaus sensible Vorhaben realisiert 
worden (Bau Steinkohlekraftwerk 
Rostock, Bau unseres Zwischenlagers 
Nord etc.) und immer gab es Stim-
men, die den Untergang der ganzen 
Region prophezeit haben. Dies ist 
nicht eingetreten und das ist auch 
gut so. Nur im gemeinsamen Bün-
deln aller Stärken, die dieses Land 
hat, ist ein Vorankommen und eine 
weitere positive wirtschaftliche Ent-
wicklung unserer Region Vorpom-
mern möglich.
Daher ist für uns energiepolitisch 
der Bau des Kraftwerkes in Lubmin 
sinnvoll.�  

Steinkohlekraftwerk soll 
Engpässe vermeiden

Erklärung des Unternehmerverbandes zum geplanten Bau
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Geschäftsklimaindex 
kühlt sich ab

Nürnberg (dpa) - Das Kon-
sumklima in Deutschland hat 
sich weiter abgekühlt. Daher 
senkte das Marktforschungs-
institut GfK seine Prognose für 
das Wachstum des privaten 
Verbrauchs: Man erwarte für 
das Gesamtjahr nur noch einen 
Zuwachs von 0,6 Prozent, teilte 
die GfK in Nürnberg mit.

Bisher waren die Marktfor-
scher von 1,0 Prozent ausge-
gangen. Der private Konsum 
ist die Abstand größte Säule 
des Bruttoinlandsproduktes. 
Im September zeigten sämt-
liche Einzelindikatoren der 
Verbraucherstimmung nach 
unten. Der Gesamtindikator 
für das Konsumklima sinkt 
von 7,4 Punkten im September 
auf 6,8 Punkte im Oktober.
Am Vortag hatte das Münch-
ner ifo Institut für Wirt-
schaftsforschung bereits 
erste Wolken am Konjunk-
turhimmel ausgemacht: Der 
als einer der wichtigsten 
vorlaufenden Indikatoren 
geltende Geschäftsklima- In-
dex fiel im September über-
raschend deutlich auf 104,2 
(Vormonat: 105,8) Punkte.
Der GfK-Konsumforscher Dirk 
Mörsdorf sagte der Deutschen 
Presse- Agentur dpa, nach 
der Stagnation des privaten 
Konsums im ersten Halbjahr 
rechne man „zwar im zweiten 
Halbjahr mit einem wesent-
lich stärkeren Beitrag, den wir 
auf etwa 1,2 Prozent schät-
zen“. Dennoch sei ein Anstieg 
des privaten Verbrauchs im 
Gesamtjahr um 1,0 Prozent 
nicht mehr erreichbar.
Aktuelle Belastungsfaktoren 
sind die Kreditkrise in den 
USA und steigende Preise für 
Lebensmittel. Auch der starke 
Euro, die hohen Energiepreise 
und die schwächere Kon-
junktur in den USA sorgten 
für mehr Skepsis bei den 
deutschen Verbrauchern. Als 
Konsequenz ging die Konjunk-
turerwartung um 7,7 Punkte 
auf 40,7 Punkte zurück. Sie be-
wege sich jedoch noch immer 
auf überdurchschnittlichem 
Niveau, hieß es aus Nürnberg.

herrn Achim Stracke
Rechtsanwälte Stracke & Collegen, 
Bad Doberan
herrn hermann Wissel
WISSEL - Werbung 
herrn Udo hintze
Autohaus Nord, Güstrow
herrn Frank Lehmann
BTS Bürotechnikservice 
herrn Uwe Schmähling     
ELRO Ferienhof Ostseeland GmbH, 
Diedrichshagen
herrn Torben Godenrath
WARNOW KURIER, Rostock 
herrn Dipl.-ing.Matthias Sievert 
MesSen Nord, Gesellschaft für 
Meß-, Sensor- und Datentechnik 
mbH, Stäbelow

Frau Jana Stelzig
Engelchen & Bengelchen 
Familienagentur 
Frau Petra Albrecht
Albrecht & Grüttner GbR Büro- und 
OBJEKTEINRICHTER
Frau Angela Pürschel
Großhandelshaus Altstadt GmbH, 
Waldeck
Frau Regina Groth
Projektmanagement Groth 
Frau Andrea Tammling
Dienstleistung Rostock GmbH 
herrn Jörn Wiek
Eishandel Wiek & Partner 

herrn Wolf-Dietrich Koch
Modeagentur Koch, Bargeshagen
herrn Friedemann Kunz
Scan Haus Marlow GmbH, Marlow
herrn Andreas Reh
KLOSKA - Technik GmbH 
herrn Ulf Glende
Ulf Glende Werbung & Consult 
herrn Alfred Sickinger
Hanse-PC-Service GmbH 
herrn christian Techel
Metallbau Wendelstorf GmbH, 
Wendelstorf
herrn MartinRötz 
Rostocker Volks- und Raiffeisenbank eG 

Gratulation zum 
Geburtstag im Oktober
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Die Flächen für Windkraftanlagen 
sind auch in einem Flächenland wie 
Mecklenburg-Vorpommern begrenzt. 
nicht nur die zum Teil fehlende Ak-
zeptanz der Anwohner, sondern auch 
die topografische Eignung ist be-
schränkt. Von besonderer Bedeutung 
ist es jetzt, aus den bestehenden An-
lagen den maximalen Wirkungsgrad 
zu erzielen.

Mit der Errichtung von zwei Wind-
kraftwerken der Baureihe Siemens 
Wind Power (SWT-�.6-�0�) mit einer 
Leistung von je �.600 Kilowatt vor 
den Toren der Hansestadt Rostock 
investiert E.ON edis über ihr �00-
prozentiges Tochterunternehmen 
e.disnatur Erneuerbare energien 
GmbH in die derzeit modernste und 
leistungsfähigste Technik auf dem 
Sektor erneuerbarer Energien. 
Vor dem Hintergrund der anhalten-
den Diskussion um den globalen Kli-
mawandel setzt das Unternehmen in 
der Gemeinde Bentwisch ein Zeichen 
für die Zukunft. Die Nabenhöhe der 
Anlage beträgt �0 Meter, die Ge-
samthöhe �4� Meter. 

E.ON edis investiert in 
Windkraftwerke modernster Bauart

Mecklenburg-Vorpommern bundesweit führend bei erneuerbaren Energien

M-V beim Klimaschutz als Vorreiter

Der Durchmesser der rotierenden 
Flügel misst �0� Meter.
Nur wenige Kilometer vom Stand-
ort dieser modernsten Anlagen ent-
stand ��8� das erste Windkraftwerk 
in Ostdeutschland. Die Anlage am 
Ortseingang Wustrow hat eine ma-
ximale Leistung von 200 Kilowatt. In 
�8 Jahren stieg damit die Leistungs-
fähigkeit von Windkraftwerken auf 
das �8fache und die Entwicklung 
dieser fortschrittlichen Energietechnik 
schreitet weiter voran.�  
�

Mecklenburg-Vorpommern setzt 
beim Klimaschutz neben Windkraft 
und Solarenergie verstärkt auch auf 
Wasserstoff- und Brennstoffzellen-
technologien. 
Dazu soll die Technologie- und Wirt-
schaftsförderung im Land gezielt 
eingesetzt werden. „Wir werden mit 
neuen Fördermechanismen insbeson-
dere den Transfer von Technologie im 
Rahmen der Verbundforschung von 
Wirtschaft und Wissenschaft verstär-
ken“, bestätigt Wirtschaftsminister 
Jürgen Seidel.

Neben den Bereichen Windkraft- 
und Solarenergieerzeugung setzt das 
Land damit einen weiteren Förder-
schwerpunkt bei Energie und Kli-
maschutz. Derzeit stammt rund ein 

Drittel des Stroms im Land aus erneu-
erbaren Energien. Bis 2020 kann Me-
cklenburg-Vorpommern mehr Strom 
aus erneuerbaren Energien erzeugen 
als im Land verbraucht wird, so Seidel 
weiter. 

Die Stromproduktion aus Windener-
gie könnte damit bis 2020 auf fast 
das Sechsfache steigen von derzeit 
2.000 GWh auf ca. ��.��0 GWh im 
Jahre 2020. „Die Energie aus Wind 
zu speichern ist eine technische Her-
ausforderung. 
Der Ausbau der Wasserstofftechno-
logie als neues Kompetenzfeld für 
die Wirtschaft Mecklenburg-Vorpom-
merns ist also der nächste logische 
Schritt“, sagte Seidel zu diesem aktu-
ellen Thema.  



��Erneuerbare Energien

Frische grüne Energie
Welche Zukunft hat die Windenergie bei uns 

interiew mit Johann-Georg Jaeger, 
energiepolitischer Sprecher B´90/
GRÜNE M-V zum aktuellen Thema 
der Zukunft von Windenergie in Me-
cklenburg-Vorpommern.

Wirtschaftsreport: M-V hat eine füh-
rende Stellung bei der Produktion. 
In wie weit ist das noch ausbaubar 
und welche Risiken bestehen für den 
Tourismus? 
Johann-Georg Jaeger: Andere Bun-
desländer wie Brandenburg haben 
weit mehr Anlagen pro Fläche - es 
gibt also noch einiges zu tun, um die 
Spitzenposition zu erreichen. Umfra-
gen belegen, dass viele Touristen die 
Vorzüge einer verantwortbaren und 
umweltfreundlichen Stromproduk-
tion schätzen. Wenn rücksichtsvoll 
geplant wird, sind Windkraftnutzung 
und Tourismus miteinander zu ver-
einbaren. Ob das Kohlekraftwerk 
Lubmin auf Zustimmung bei Touris-
ten stößt, darf dagegen bezweifelt 
werden. 
Wirtschaftsreport: Gibt es überhaupt 
genügt Potential für die Abnahme 
der Energie?
Johann-Georg Jaeger: Es gibt zur Zeit 
etwa 3.000 Anträge für neue Wind-
kraftanlagen in M-V. Davon werden 
aber voraussichtlich 80 Prozent nicht 
realisiert, weil die Voraussetzungen 
für eine Genehmigung nicht gege-
ben sind. 600 neue WKA mit ca. 1.500 
MW installierter Leistung sind realis-
tisch. Mit den bestehenden Anlagen 
zusammen könnten dann ca. 80 Pro-
zent des Stromverbrauchs in unserem 
Bundesland erzeugt werden. Schon 
jetzt erzeugen Windkraftanlagen zu 

bestimmen Zeiten mehr Strom, als 
in unserem Bundesland verbraucht 
wird. Über Hochspannungsleitungen 
wird dann der Strom in andere Regi-
onen abgeführt - es gibt also keinen 
überschüssigen Strom aus Windkraft-
anlagen. 
Wirtschaftsreport: Zahlen wir in M-V 
wegen des überdurchschnittlichen An-
teil von Öko-Strom in unserem Netz 
auch mehr für unseren Strom?
Johann-Georg Jaeger: Die durch das 
Erneuerbare-Energie-Gesetz (kurz 
EEG) verursachten Mehrkosten wer-
den auf alle Stromverbraucher in 
Deutschland gleichmäßig verteilt. 
Dabei ist inzwischen in anerkannten 
Studien nachgewiesen, dass zumin-
dest der relativ preiswerte Windstrom 
bereits zu Strompreisreduzierungen 
an den Strombörsen führt und somit 
auch die Verbraucher entlastet.
Wirtschaftsreport: Welche Chancen 
bieten die Zukuft der Windenergie?
Johann-Georg Jaeger: Zur Zeit stehen 
in der Bundesrepublik über 21.000 
Windkraftanlagen mit ca. 21.000 MW 
installierter Leistung die ca. 7 Pro-
zent des Stromverbrauchs erzeugen. 
Die modernsten geplanten WKA wer-
den eine Leistung von 8 MW haben. 
Durch Repowering kann die Leistung 
der vorhandenen Anlagen also um 
ein vielfaches gesteigert werden, 
sogar dann wenn dabei zwei bis drei 
kleinere Anlagen durch eine neue 
ersetzt werden. 
Einschließlich der Offshore-Wind-
kraft ist damit ein Anteil der Wind-
kraft an der Stromerzeugung in ganz 
Deutschland von 30 Prozent durchaus 
realistisch. 

Für Windkraftanlagen 
sollen 2009 neue Gebiete 
ausgewiesen werden

Die Windenergie in Mecklen-
burg-Vorpommern boomt wie 
nie zu vor. Es liegen zur Zeit im 
Nordosten ca. 3.000 Anträge 
zur Errichtung von Windkraft-
anlagen vor.

Das Interesse an Investionen 
in diesen Bereich der erneuer-
baren Energien ist ungebro-
chen mit steigender Tendenz.
Zur Zeit sind Anlagen mit einer 
Gesamtleistung von etwa 3.750 
Megawatt beantragt. Die rund 
1.200 bestehenden Windkraft-
anlagen können rund 1.500 
Megawatt liefern. 
Sollten alle diese Anlagen ge-
baut werden, haben wir es mit 
einer Verdreifachung zu tun.
In den vier Planungsregionen 
Westmecklenburg, Mittle-
res Mecklenburg / Rostock, 
Vorpommern und Seenplatte 
werden bis Anfang 2009 die 
entsprechenden Eignungsge-
biete neuausgewiesen. 
Erst danach werden diese Flä-
chen dann öffentlich bekannt 
gegeben.

Vorschlag des BMU zur 
Novelle des 
Ökostromgesetzes ist 
unzureichend

Der Bundesverband WindEner-
gie (BWE) hält die Vorschläge 
des Bundesumweltministeri-
ums zur Novelle des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes (EEG) 
für unzureichend: „Deutsch-
land braucht einen forcierten 
Ausbau der Windenergie für 
mehr Klimaschutz und Ver-
sorgungssicherheit bei gleich-
zeitig niedrigen Stromerzeu-
gungskosten. 
Dazu sind jedoch die bis-
herigen Vorschläge des 
Bundesumweltministeriums 
unzureichend“, sagte Hermann 
Albers, Präsident des BWE, auf 
der internationalen Windener-
giemesse in Husum. Der BWE 
drängt daher bei der anste-
henden EEG-Novelle darauf, 
die realen Vergütungen für 
Windstrom in den nächsten 
Jahren stabil zu halten.
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Glamour, Show, Tanz und Schwung bis in den frühen 
Morgen, das war der 14. hanseatenball unseres Ver-
bandes und seiner Partner GOLiATh Show & Promotion 
Gmbh und Rostocker Messe- und Stadthallengesell-
schaft mbh. 
Gäste aus Wirtschaft und Politik, Kultur und Sport fei-
erten und ließen selten auf der Tanzfläche eine Lücke. 
Ein rauschendes Fest in einer wieder prächtig gestalte-
ten Stadthalle, welche die Erwartungshaltung auf die 
gewohnt hohe Ausstattung der Rostocker Gala nicht 
enttäuschte. Der hanseatenball - ein Muss für alle, die 
Freude an der traditionellen Wirtschafts-Gala haben und 
die Gelegenheit zum Gespräch miteinander nutzen wollen. 
Dazu gab es auch in diesem Jahr mit viel Prominenz aus-
reichend Gelegenheit. 

Auf der Gästeliste u.a.: Verkehrsminister Dr. Otto Ebnet, 
der gut aufgelegt sein Grußwort entrichtete, Innenmi-
nister Lorenz Caffier, Bürgerschaftspräsidentin Liesel 
Eschenburg, Rostocks Oberbürgermeister Roland Meth-
ling, Bad Doberans Landrat Thomas Leuchert, DGB-Che-
fin Jutta Reinders und Unternehmerverband-Präsident 
Martin Rötz. 
Freudig der Einladung gefolgt waren auch Krzysztof 
Nowak, stellvertretender Stadtpräsident von Szczecin 
und Arthur Zöllner, Leiter der Abteilung Internationale 
Beziehungen der Einladung zum Rostocker Hanseaten-
ball. Beide waren aus Anlass der 50jährigen Städtepart-
nerschaft Szczecin – Rostock gekommen. 
Diese Partnerschaft stand als  Leitgedanke des Abends, 
der sich nicht zuletzt in einem zünftigen polnischen 
Büfett wiederfand. Das vom Catering-Team Holz auch 
optisch perfekt arrangierte Büfett fand besondere Aner-
kennung. Ganz besondere Freude bei Birgitt Derer. Die 
Orchesterleiterin des Jugend-Musikkorps Rostock kann 
bald mit ihren jungen Musiker nach Grimma zu einem 
Workshop fahren. Das nötige Geld (4102 Euro) bekam 
sie als Benefizerlös von den Gästen der Gala-Nacht. 
Allen Grund zum Jubeln bei der Ziehung der Gewinner 
hatte Floristenmeisterin Christina Bade. Sie gewann 
für ihre Mutter Ingrid die AIDA-Kreuzfahrt ins Mittel-
meer. Überraschungsgast des 14. Hanseatenballs war der 
Sänger Fancy. Aber nicht nur er brachte die Stadthalle 
zum Beben. Dafür sorgten reichlich die „Sambucus“, 
junge, begeisterte Sambatrommler, deren aufregend 
rhythmische Klänge mit Riesenbeifall belohnt wurden. 
Das Programm steigerte sich in der Kombination mit 
einer Feuershow zu einem unvergesslichen Erlebnis. Ein 
weiterer Blickfang war das Showtanzpaar Maike Jessat 
und Sebastian Günther, das verschiedene Tänze aus den 
Stilrichtungen Standard und Latein präsentierte. Auch 
Maikes Eltern waren da und applaudierten stolz. 

Mit Schlagern, Top-Oldies der letzten Jahrzehnte  und 
Charthits hielten die Showband „Total geil“ und das 
Rostocker Orchester „3Satz deluxe“ das Stimmungshoch 
aufrecht. Manches  wurde auf eine frische und ganz ei-
gene Weise interpretiert. 

Da gab es Glanzpunkte, aber wenn von solchen gespro-
chen wird, muss man die Garderoben der Damen wieder 
zuallererst nennen. Durch das Programm des Abends 
führte Hans-Jörg Goldhofer.

Wirtschaft mit Schwung auf dem Parkett 
�4. Hanseatenball war ein voller Erfolg mit guter Stimmung
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Dienstreise und 
Arbeitsvertrag

Trotz moderner Kommunika-
tionsmittel sind Dienstreisen 
notwendig, denn Kontakte zu 
Geschäftspartnern und Kunden 
müssen meist persönlich ge-
pflegt werden. Sie führen aber 
auch immer wieder zum Streit 
zwischen Arbeitgeber und Mit-
arbeiter. Darf der Vorgesetzte 
einen Arbeitnehmer jederzeit 
auf Dienstreise schicken? 
Was zählt zur vergütungspflich-
tigen Arbeitszeit, was nicht? 
Meist entscheidet der Einzelfall.

Die Rechtsprechung verfolgt 
hier keine klare Linie. Für die 
Arbeitsvertragsparteien ist zu-
nächst der Inhalt des jeweiligen 
Arbeitsvertrages entscheidend 
oder, falls vorhanden, des Tarif-
vertrages oder einer Betriebs-
vereinbarung. Fällt für den Ar-
beitnehmer eine Reisetätigkeit 
an, sollte der Arbeitsvertrag 
immer klare Bestimmungen 
über Umfang, die aufzuwen-
dende Zeit, die Vergütung 
sowie Reisespesen enthalten.
Demnach sind Dienstreisen 
als Arbeitszeit anzusehen, 
wenn das Reisen einen we-
sentlichen Teil der arbeits-
vertraglichen Leistung eines 
Mitarbeiters ausmacht. 

Das ist beispielsweise bei 
Kraftfahrern oder Vertretern 
der Fall. Auch bei Mitarbeitern, 
die zwischen mehreren Einsatz-
orten hin und her „springen”, 
ist das Reisen von Einsatzort 
zu Einsatzort ein wesentlicher 
Bestandteil der Arbeitsleis-
tung - und somit Arbeitszeit. 
Ebenso, wenn die Reisezeit in 
die Normalarbeitszeit fällt.
Liegt die Reisezeit außerhalb 
der betriebsüblichen Arbeits-
zeit, hat der Arbeitgeber 
unter Umständen diese als 
Arbeitszeit zu vergüten - auch 
bei fehlender Vereinbarung. 
Dabei sind jedoch Faktoren 
wie die Häufigkeit und Dauer 
der Reisen sowie die Belas-
tung mit Arbeitsaufgaben 
während des Reisens entschei-
dend. Nach Auffassung des 
Bundesarbeitsgerichts kommt 
auch die Vergütung eines 
Teils der Reisezeit in Frage.

Bis nach 4 Uhr morgens zeigten die 
Gäste  aus der Region und von weit 
darüber hinaus, dass sie auch auf dem 
Tanzparkett die richtigen Schritte be-
herrschen, Rhythmus im Blut haben 
und die gute Laune nie ausgehen 
lassen. Der 14. Hanseatenball mit Stil 
und Schmiss war wiederum eine klare 
Ansage, dass dieser Ball der Wirtschaft 
des Landes für so viele Gäste immer 
etwas ganz Besonderes ist. Nämlich 
ein traditionelles Gesellschaftsereignis 

in der Hansestadt Rostock, das Musik 
und Tanz und  anregende Gespräche 
in angenehmen Stunden verbindet, 
Begegnungen ermöglicht und Anlass 
ist, auch auf den Erfolg zu blicken.�

Birgitt�Derer�nahm�die�Spende�an� Foto:�UV

Christina Bade zog Glückslos für ihre Mutter� Foto:�UV

Oberbürgermeister Roland Methling und Frau Annegret� Foto:�UV
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Am 26. September feierte die jobfactory ihr zehnjähri-
ges Jubiläum. im Jahre 1998 hatte Wolfgang Grieger, Ge-
schäftsführer von Ecovis Grieger Mallison, die idee und 
den Wunsch, etwas für die berufliche Zukunft der Ju-
gendlichen in Rostock und Umgebung zu unternehmen. 
Gemeinsam mit der Agentur für Arbeit lud er Firmen und 
institutionen auf sein Firmengelände ein, um dort den 
schon damals zahlreich angereisten Schülerinnen und 
Schülern Ausbildungswege und Berufschancen in der 
Region vorzustellen.

Aufgrund der sehr guten Resonanz aller Teilnehmer, 
entstand aus der ungezwungenen Zusammenkunft ein-
zelner Unternehmen in den darauffolgenden Jahren 
eine Initiative Rostocker Betriebe und Einrichtungen, zu-
nächst unter dem Namen „Zukunftswerkstatt Rostock“, 
die das Projekt jobfactory weiter entwickelte und zu 
einer weit über die Stadtgrenzen Rostocks hinaus be-
kannten Veranstaltung etablierte.
Von anfänglich 5000 Besuchern, die sich im September 
98 bei 76 Ausstellern über 65 Berufe informierten, er-
reichte die jobfactory im vergangenen Jahr ihre höchste 
Ausstellerzahl mit 99 Unternehmen und Ausbildungsein-
richtungen. 2006 konnten sich ca. 16.000 Schülerinnen 
und Schülern aus ganz Mecklenburg-Vorpommern In-
formationen zu 189 Berufsbildern und weiteren Berufs-
vorbereitungsangeboten einholen, Kontakt zu Personal-
verantwortlichen knüpfen und an diversen Workshops 
teilnehmen.Die jobfactory, die etwas andere Berufsori-
entierungsmesse mit Azubis zum Anfassen, bietet auf un-
bürokratischer Weise und mit wenig finanziellen Mitteln 

– jedoch mit viel Engagement – berufliche Perspektiven 
für alle Schülerinnen und Schüler, unabhängig davon, 
welchen Schulabschluss sie anstreben. 
Neben der frühen Berufsorientierung war und ist es 
Ziel der jobfactory, der Abwanderung junger Menschen 
aus M-V entgegen zu wirken, ihnen Möglichkeiten der 
beruflichen und universitären Ausbildung aufzuzeigen 
und sie für eine Zukunft in Mecklenburg-Vorpommern 
zu gewinnen.   

jobfactory war ein voller Erfolg 
Berufsorientierung zum Anfassen

Anzeige

Schnelle, professionell Hilfe bei:
– Soft- und Hardwareproblemen
– Neu- und Umbau Ihres PC- Systems
– Notebookreparaturen aller Art

Support und Schulungen

Beratung und Unterstützung:
– Neuinstallation, Auf- und Abrüsten von PCs,
 Netzwerken und Servern
– Administration von Servern und Netzwerken
– Anbindung ans Internet

Webdesign

PC - Notruf 0175-4777734

Rostock
Wismarsche Str. 71

18057 Rostock
Tel.:  0381-27736
Fax.: 0381-27758

GReifswald
Wolgaster Str. 85-86

17489 Greifswald
Tel.:  03834-508232
Fax.: 03834-773544

wiR sind ihR PaRtneR
wenn es um ihRen comPuteR Geht

Eurawasser�Azubi�beraten�interessierte�Schüler�der�Messe� Foto:�UV
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Human Resources
Funktion im Wandel

Gute Führungskräfte sind weiter Mangelware  
Top-Führungskräfte sind Mangelware. 
Nur mit zielorientiert tätigen und mo-
tivierten Führungskräften kann ein 
Unternehmen aber unter den Verän-
derungen der globalen Märkte be-
stehen. Darum spielt die Bildungs-
kompetenz eine so enorm wichtige 
Rolle. Der Unternehmerverband hat 
sich hier in diesem Jahr besonders 
eingebracht und wird dies weiter tun. 
Gerade auch, weil das für die Unter-
nehmensnachfolge ganz wichtig ist. 

Es betrifft letztlich alle Bereiche, 
reicht bis in die Ansiedlungspolitik, 
das zu stärkende Verantwortungs-
verhalten und den vernünftigen Um-
gang miteinander. Für Anfang De-
zember werden wir das Tagsseminar 
„Führungskräfte im Team“ anbieten 
und auch für das kommende Jahr 
sind weitere Veranstaltungen zu die-
ser Thematik geplant. 
Es wird auf die Landesregierung Ein-
fluss genommen, dass für Ausbildung 
in diesen höherklassigen Bereichen 
das notwendige Geld zur Verfügung 
gestellt wird Personalmanagement, 
Personalstrukturkonzepte, wirt-
schaftspolitische Zielstellungen für 
unternehmensnahe Schulungen  sind 
ein Erfordernis für das Unterneh-
men und brauchen entsprechende 
Unterstützung, so Dr. Ulrich Seidel, 
Geschäftsführer des Unternehmer-
verbandes. Zum Hintergrund ver-
stärkter Bemühungen gehört nicht 

zuletzt, dass die HR-Funktion (Human 
Resources) im Umbruch ist. Allerdings 
nicht in dem Tempo, wie man dies 
angenommen hatte. 
Die heutige HR-Leitung in Unterneh-
men und Verwaltung kommt nicht 
mehr darum herum, ihre Aufga-
ben, Rollen und Dienstleistungen zu 
überdenken und neu zu definieren, 
denn wenn das HR-Management in 
Zukunft eine entsprechende strate-
gische Rolle spielen will, wird es auch 
seinen Beitrag zur Wettbewerbsfä-
higkeit des Unternehmens neu aus-
weisen müssen. 
Gefordert sind in erster Linie quali-
tativ bessere Leistungen zu tieferen 
Kosten. Über 70 Prozent der europä-
ischen Personalfunktionen befinden 
sich aufgrund veränderter unterneh-
merischer oder organisatorischer An-
forderungen im Wandel. Als wich-
tigste Herausforderungen im Bereich 
des Human Capital-Managements 
werden von den Firmen die Gewin-
nung und Bindung von Leistungsträ-
gern genannt (60 Prozent), danach 
folgen die Begleitung von Verände-
rungsprozessen im Unternehmen (40 
Prozent) und die Weiterentwicklung 
von Führungskräften (35 Prozent). 
Mehr als die Hälfte der Unternehmen 
sehen Human Capital bzw. Personal 
in erster Linie als Erfolgsfaktor und 
nicht als Kostenfaktor. 
Noch vor wenigen Jahren war genau 
das Gegenteil der Fall.�

AGB-Kontrolle - Ruhen des 
Arbeitsverhältnisses

Bundesarbeitsgericht 
Urteil vom �0. Januar 
200� – � AZR 84/06 - 

1. Im Arbeitsvertrag der in 
einer Schule eingesetzten 
Reinigungskraft kann wirk-
sam vereinbart werden, das 
Arbeitsverhältnis ruhe während 
der Schulferien. Eine solche 
Vereinbarung verstößt weder 
gegen die §§ 2, 12 Entgeltfort-
zahlungsG (Anspruch auf Feier-
tagsvergütung), noch gegen § 
615 BGB (Vergütungsanspruch 
aus Annahmeverzug) oder 
gegen § 4 Abs. 1 Satz 1 TzBfG 
(Verbot der Diskriminierung 
von Teilzeitbeschäftigten). 

2. Wird die Vereinbarung 
formularmäßig getroffen, ist 
sie auch an § 307 Abs. 1 Satz 
1 iVm. Abs. 2 BGB zu messen, 
weil sie eine von § 611 Abs. 1 
BGB abweichende Regelung 
enthält (§ 307 Abs. 3 Satz 1 
BGB). Bei der Prüfung der 
unangemessenen Benachtei-
ligung ist zu berücksichtigen, 
dass wegen des Ruhens des Ar-
beitsverhältnisses auch die An-
sprüche auf aufrechterhaltene 
Vergütung (u.a. §§ 2,3 Ent-
geltfortzahlungsG) entfallen.  

3. Die Ruhensvereinbarung 
für die Dauer der Schulferien 
stellt keine unangemessene 
Benachteiligung der Reini-
gungskraft dar, wenn das Rei-
nigungsobjekt geschlossen ist 
und Reinigungsarbeiten nicht 
anfallen. (Orientierungssätze) 

Quelle: UV Rostock/Vereinigung 
der Unternehmensverbände für 
M-V

Sonderzahlung und 
Gleichbehandlungsgrundsatz

Will ein Arbeitgeber durch 
eine freiwillige Sonderzah-
lung ein unterschiedliches 
Lohnniveau ausgleichen, 
dann ist dieses Ziel nur dann 
sachlich gerechtfertigt, wenn 
die Leistung nicht auch an-
deren Zwecken dient; eine 
Kompensation daher nicht 
erreicht werden kann.
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Firmensicherung mit Blick 
auf das Familienrecht 

Unternehmerverband spricht wichtiges Thema für die Zukunft an

Als Referentin stand Frau Rechtsan-
wältin Birgit Michaelis aus Rostock, 
in Kooperation mit KQP, Rechtsan-
wälte Krämer, Quel & Partner GbR, 
zur Verfügung. Mit ihr konnte der 
Unternehmerverband eine kompe-
tente und praxiserfahrene Referentin 
gewinnen. Der Verband informiert 
interessierte Firmen jederzeit über 
Möglichkeiten, das Unternehmen in 
seinem Bestand bei eigenen famili-
enrechtlichen Problemen vor finan-
ziellem Zugriff zu schützen sowie das 
Vermögen der Familie bei Liquiditäts-
problemen der Firma zu bewahren. 

Unterlagen zum Thema:
Geschäftsstelle des Unternehmerver-
bandes Rostock und Umgebung e.V.
Telefon: 03 81/ 24 25 80�  

neben der umfangreichen Hilfe in 
Arbeits- und anderen Rechtsfragen 
des Wirtschaftslebens für unsere 
Mitgliedsunternehmen stellt sich der 
Unternehmerverband seit einigen 
Jahren auch dem Thema Familien-
recht. Das Familienrecht stellt heut-
zutage einen immer wichtiger wer-
denden Rechtsbereich dar und hat 
somit auch einen wesentlichen An-
teil zur Bestandssicherung der Unter-
nehmen. Der Unternehmerverband 
fand mit diesem Seminar eine sehr 
interessierte und diskutierfreudige 
Zuhörerschaft.

Vor allem in Zeiten, in der statisti-
sche jede dritte Ehe geschieden wird, 
kommen viele neue Probleme zu 
den klassischen Fragen des Familien-
rechts hinzu. Die Gefahr, dass Firmen 
beim Zerfall von Ehepartnerschaften 
zugrunde gehen, ist weit größer, 
als allgemein bekannt. Hier gibt es 
hohen Aufklärungsbedarf. Der  Un-
ternehmerverband will mit seinen 
Schulungen Aktivitäten mobilisieren 
und die frühzeitige Auseinanderset-
zung mit Fragen des Familienrechts 
organisieren. Aufgezeigt werden 
die großen Risiken, Auswirkungen  
und Konsequenzen, wenn der Unter-
nehmer im Vorfeld familiärer Krisen 
nichts geregelt hat.
Ziel der Veranstaltung war, Empfeh-
lungen zur Gestaltung von Verträgen 
bzw. steuerrechtliche Behandlungs-
methoden im Vorfeld zu benennen, 
um Schaden zu verhindern.

Zu den Schwerpunkten zählten

• Überblick über die Güterstände  
 und ihre Auswirkungen im Falle  
 der Ehescheidung anhand von
 Fallbeispielen;
• Haftungsfragen und Risiken 
 innerhalb der Partnerschaft;
• Gestaltungsvarianten eines 
 Ehevertrages;
• Empfehlungen aus der Praxis; 
• Vermögenstrennung und 
 steuerliche Akzente�
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Ein-Euro-Jobber ist kein 
Arbeitnehmer

Das Rechtsverhältnis zwi-
schen einem sogenannten 
„Ein-Euro-Jobber“ und der 
Leistungserbringerin auf 
der Basis des SGB II ist kein 
Arbeitsverhältnis, sondern 
öffentlich-rechtlicher Natur. 
Es besteht deshalb kein An-
spruch auf Arbeitsvergütung.
Die Klägerin war Arbeitssu-
chende und erhielt Entgelt-
leistungen nach dem SGB II. 
Mit Arbeitsstellenvorschlag 
der Arbeitsgemeinschaft eines 
Landkreises wurde sie der 
beklagten Verbandsgemein-
de zur Unterstützung einer 
Raumpflegerin gemeldet.
Die Klägerin schloss mit der 
Arbeitsgemeinschaft eine 
Eingliederungsvereinbarung. 
Die Tätigkeit war bis zum 
31.12.2005 befristet. Hierfür 
erhielt die Klägerin neben dem 
Arbeitslosengeld II eine zusätz-
liche Mehraufwandsentschädi-
gung von 1,25 Euro pro Stunde.
Mit der Klage begehrt die 
Klägerin die Feststellung des 
Bestehens eines Arbeitsver-
hältnisses zur Beklagten und 
dessen Fortbestand über den 
31.12.2005 hinaus sowie Zah-
lung von Arbeitsvergütung.
Sie meint, die gesetzlichen 
Voraussetzungen des § 16 
Abs. 3 SGB II hätten nicht 
vorgelegen. Sie habe keine 
wettbewerbsneutralen und 
zusätzlichen Arbeiten im Sinne 
dieser Vorschrift geleistet. 
Vielmehr sei sie als reguläre 
Arbeitskraft beschäftigt wor-
den. Das Arbeitsverhältnis sei 
durch konkludenten Vertrags-
abschluss zustande gekommen. 
Für eine Befristung gebe es kei-
nen sachlichen Grund. Ihr stehe 
daher die übliche Bruttovergü-
tung zu. Zwischen den Parteien 
hat kein Arbeitsverhältnis 
bestanden. Das Rechtsverhält-
nis zwischen einer erwerbsfä-
higen Hilfebedürftigen und 
der Leistungserbringerin auf 
der Basis von § 16 Abs. 3 Satz 
2 SGB II (sog. Ein-Euro-Job) ist 
kein Arbeitsverhältnis, son-
dern öffentlich-rechtlicher 
Natur. Die Hilfebedürftige 
hat deshalb keinen Anspruch 
auf Arbeitsvergütung.

Krankheitsbedingte 
Kündigung

Betriebliches Eingliederungsmanagement 

ist ein Beschäftigter innerhalb eines 
Jahres länger als sechs Wochen unun-
terbrochen oder wiederholt arbeits-
unfähig, hat der Arbeitgeber nach § 
84 Abs. 2 Satz 1 SGB iX unter Betei-
ligung des betroffenen Arbeitneh-
mers und der interessenvertretung 
zu klären, wie die Arbeitsunfähigkeit 
möglichst überwunden werden und 
mit welchen Leistungen oder hilfen 
erneuter Arbeitsunfähigkeit vorge-
beugt und der Arbeitsplatz erhalten 
werden kann. 

Kündigt der Arbeitgeber einem 
Arbeitnehmer aus krankheitsbe-
dingten Gründen, ohne zuvor dieses 
betriebliche Eingliederungsmanage-
ment durchgeführt zu haben, so 
führt dies nicht ohne weiteres zur 
Unwirksamkeit der Kündigung. Die 
Durchführung eines betrieblichen 
Eingliederungsmanagements nach § 
84 Abs. 2 SGB IX ist keine formelle 
Wirksamkeitsvoraussetzung für eine 
personenbedingte Kündigung aus 
krankheitsbedingten Gründen. 
Die gesetzliche Regelung ist aber 
auch nicht nur ein bloßer Programm-
satz, sondern Ausprägung des, das 
Kündigungsrecht beherrschenden 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes. 
Führt der Arbeitgeber kein betrieb-
liches Eingliederungsmanagement 
durch, kann dies Folgen für die Dar-
legungs- und Beweislast im Rahmen 
der Prüfung der betrieblichen Aus-
wirkungen von erheblichen Fehl-
zeiten haben. 
Der Arbeitgeber kann sich dann nicht 
pauschal darauf berufen, ihm seien 
keine alternativen, der Erkrankung 

angemessenen Einsatzmöglichkeiten 
bekannt. Dies hat der Zweite Senat des 
Bundesarbeitsgerichts in seinem Urteil 
vom heutigen Tage entschieden. 
In dem der Entscheidung zugrunde 
liegenden Sachverhalt war der mit 
einem Grad der Behinderung von 
30 einem Schwerbehinderten nicht 
gleichgestellte Kläger seit 1981 bei 
der Beklagten als Maschinenbedie-
ner beschäftigt. Seit März 2002 war 
er wegen eines Rückenleidens durch-
gehend arbeitsunfähig erkrankt. 
Nach Anhörung des Betriebsrats 
kündigte daraufhin die Beklagte das 
Arbeitsverhältnis des Klägers am 29. 
Oktober 2004 fristgemäß. 

Der Kläger hat sich mit seiner Klage 
gegen diese Kündigung gewandt 
und geltend gemacht, bei entspre-
chender Ausstattung seines Arbeits-
platzes sei sein Einsatz als Maschi-
nenbediener weiterhin möglich. Die 
Beklagte hätte ihn durch eine Umge-
staltung anderer Arbeitsplätze auch 
anderweitig einsetzen können. 
Hierzu sei sie auf Grund des betrieb-
lichen Eingliederungsmanagements 
verpflichtet gewesen. Die Beklagte 
hält die Voraussetzungen für eine 
krankheitsbedingte Kündigung für 
gegeben. Sie hat die Auffassung 
vertreten, die Arbeitsfähigkeit des 
Klägers könne auf unabsehbare Zeit 
nicht wieder hergestellt werden. 
Auch eine Beschäftigung auf einem 
leidensgerechten Arbeitsplatz sei 
nicht mehr in Betracht gekommen. 
Die Vorinstanzen haben die Klage 
abgewiesen. Das Bundesarbeitsge-
richt hat den Rechtsstreit zur wei-
teren Sachaufklärung, insbesondere 
zur Klärung, ob ein leidensgerechter 
Arbeitsplatz vorhanden ist bzw. 
durch eine zumutbare Umgestaltung 
der Betriebsabläufe geschaffen wer-
den könnte, an das Berufungsgericht 
zurückverwiesen. 

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 12. Juli 
2007 - 2 AZR 716/06 - Vorinstanz: Lan-
desarbeitsgericht Hamm, Urteil vom 29. 
März 2006 -18 Sa 2104/05 �
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Zum 01. Januar 2007 hat der Ge-
setzgeber die Formvorschriften für 
E-Mails, Faxe, Postkarten oder an-
dere Schreiben, die als Geschäfts-
briefe einzustufen sind, klargestellt. 
Beachtet werden müssen die Form-
vorschriften vorerst nur von Unter-
nehmen, die im handels- oder Genos-
senschaftsregister eingetragen sind. 
Denn in allen Vorschriften, die die 
Formalien für Geschäftsbriefe regeln, 
wurde klargestellt, dass die dort ge-
nannten Pflichtangaben unabhängig 
von der Versendungsform sind: § 
37a 1 hGB (Kaufmann), § 125a hGB 
(OhG), § 177a hGB (KG, mit einge-
schränktem Verweis auf § 125a hGB). 
§ 35a GmbhG und § 80 AktG.

Als Geschäftsbrief gilt der gesamte 
externe Schriftverkehr des Unter-
nehmens, d. h. jede Mitteilung, die 
an einen oder mehrere bestimmte 
Empfänger gerichtet ist – also auch 
Nachrichten, die wie E-Mails mit Hilfe 
von Telekommunikationssystemen 
übermittelt werden, wenn sie beim 
Empfänger in lesbarer Form im Print 
oder auf dem Bildschirm ankommen, 
wie zum Beispiel: Angebote, Auf-
trags- und Anfragebestätigungen, 
Mängelrügen, Rücktrittserklärungen, 
Bestellscheine, Quittungen oder 
Mahnungen. Geschäftsbriefe sind 
nach außen gerichtet, wenn sie z.B. 
an Geschäftspartner oder Behörden 
verschickt werden. Ist der Adressat 
ein eigener Mitarbeiter, wird die Au-
ßenwirkung jedenfalls dann bejaht, 
wenn er als Vertragspartner (wie z. 
B. bei Einstellung oder Abmahnung) 
anzusehen ist.

Folgende Formalien 
sind einzuhalten

Einzelkaufmann
Die Mindestangaben für die Ge-
schäftsbriefe von einem Einzelkauf-
mann umfassen die Firma in Über-
einstimmung mit dem im Handels-
register eingetragenen Wortlaut, 
den Rechtsformzusatz, den Ort der 

Handelsniederlassung sowie das zu-
ständige Handelsregistergericht und 
die Nummer, unter der die Firma im 
Handelsregister eingetragen ist
Bei Verstoß droht ein Zwangsgeld (§ 
37a Abs. 4 HGB).

OhG und KG
Nach §§ 125a, 177a HGB gelten als 
Pflichtangaben für Geschäftsbriefe, 
wenn die Gesellschafter natürliche 
Personen sind, der Rechtsformzusatz, 
der Sitz der Gesellschaft sowie das 
zuständige Handelsregistergericht 
und die Handelsregisternummer.
§ 37a Abs. 4 HGB gilt analog (s. o. 
zum Einzelkaufmann).

Gmbh
§ 35a Abs. 1 GmbHG regelt, dass 
der Geschäftsbrief neben den An-
gaben zu Rechtsform und Sitz der 
Gesellschaft, dem Registergericht 
und der Handelsregisternummer alle 
Geschäftsführer mit dem Familien-
namen und einem ausgeschriebenen 
Vornamen enthalten muss. Die Pflicht 
zur Namensangabe gilt auch für den 
Vorsitzenden des Aufsichtsrates, falls 
ein solcher besteht. Werden Angaben 
über das Kapital der Gesellschaft ge-
macht, muss das Stammkapital ange-
geben werden und, wenn noch nicht 
alle Stammeinlagen in Geld geleistet 
worden sind, auch der Gesamtbetrag 
der ausstehenden Einlage.
§ 35a Abs. 4 GmbHG betrifft auslän-
dische juristische Personen mit einer 
Niederlassung im Inland. 
Bis zur Beendigung der Liquidation 
ist § 69 GmbHG zu beachten.

Gmbh & co. KG
Gemäß §§ 125a, 177a HGB und § 
35a GmbHG gelten die Pflichtanga-
ben für eine Personenhandelsgesell-
schaft, deren persönliche haftende 
Gesellschafterin eine juristische 
Person ist: Das heißt, es sind die 
Pflichtangaben für eine KG und für 
die GmbH einzuhaften (s. o.). 

Die Mandanten-Information 02/07�  

�

Formvorschriften für Briefe 
und Geschäftspost 

Pflichtangaben auch in E-Mails erforderlich
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haftung bei der Ausbildung

Immer dann, wenn Beschwer-
den über Ihre Fachausbilder 
und deren Wissensvermittlung 
bei Ihnen eingehen, sollten 
Sie als Ausbildungsverant-
wortlicher handeln. Denn Sie 
müssen sicherstellen, dass 
die Inhalte laut Ausbildungs-
rahmenplan tatsächlich auch 
vermittelt werden. Ansons-
ten besteht die Gefahr einer 
späteren Haftung – beispiels-
weise, wenn der Auszubilden-
de durch die Prüfung fällt.
Wenn einer Ihrer Auszubilden-
den das Ziel der Ausbildung 
nicht erreicht, dann ist das 
in aller Regel auf fehlende 
Leistungsbereitschaft oder 
Leistungsfähigkeit zurück-
zuführen. Als Konsequenz 
muss der Auszubildende 
mindestens noch ein halbes 
Jahr an die Ausbildung dran-
hängen. Finanziell bedeutet 
das konkret für ihn sechs 
Monate Ausbildungsvergü-
tung statt „echten“ Lohn.
Das Risiko für Sie als ausbil-
dendes Unternehmen: Sind 
prüfungsrelevante Inhalte, 
die tatsächlich auch abgefragt 
wurden und den Ausschlag ga-
ben, während der Ausbildung 
in ihrem Unternehmen tatsäch-
lich nicht vermittelt worden, 
dann sind Sie mit dem finan-
ziellen Verlust gegenüber dem 
Azubi in der Haftung. Um dem 
vorzubeugen, sollten Sie meh-
rere Maßnahmen ergreifen:
1. Sorgen Sie dafür, dass alle 
an der Ausbildung Beteiligten 
ihre Aufgabe im Rahmen des 
Ausbildungsplans kennen. Im 
Klartext: Für jedes einzelne 
Lernziel sollte es einen Ver-
antwortlichen Fachausbilder 
geben. Dass jeder über seine 
Aufgabe Bescheid weiß, liegt 
in Ihrer Verantwortung.
2. Nutzen Sie den Ausbildungs-
nachweis als Kontroll- und 
Nachweisinstrument. Mit 
Ihrer regelmäßigen Unter-
schrift kontrollieren Sie zum 
einen, was bereits vermittelt 
wurde. Zum anderen zeich-
net der Auszubildende ge-
gen und bestätigt somit die 
Vermittlung der Kenntnisse 
und Fähigkeiten. bis, später 
Schadensersatz zu fordern.

Klarheit in der 
Rechtsprechung

Keine Haftung des Erwerbers eines Unternehmens 
ist man sicher vor Altschulden wenn 
man eine Firma oder dessen inventar 
bei einem insolvenzverwalter kauft 
oder holen den neuen Eigentümer 
in der Zukunft Verbindlichkeiten ein, 
die vor dem Kauf eintraten? 
Rechtsicherheit ist hier eines der 
wichtigten Themen für den Käufer. 

Ein Fall, der täglich Gläubigern und 
Unternehmer begegnen kann: Der 
Kläger war ursprünglich Auszubil-
dender bei der E-GmbH. Über deren 
Vermögen war ein Insolvenzverfah-
ren eröffnet worden. Der Insolvenz-
verwalter veräußerte die Betriebs-
ausstattung der GmbH an dessen 
früheren Geschäftsführer. Dieser be-
treibt in den Räumen der Insolvenz-
schuldnerin unter der Firma E.-S. e.K. 
eine Einzelfirma. Der Kläger verlangt 
vom Beklagten die Zahlung seiner 
Ausbildungsvergütung aus seiner 
Zeit bei der E-GmbH.
Das Bundesarbeitsgericht (ZIP 2007, 
386) hat den Anspruch letztinstanz-
lich abgewiesen. Eine Haftung des 
Beklagten wegen Firmenfortführung 
(§ 25 HGB) kommt nicht in Betracht, 
weil das Handelsgeschäft durch einen 

Insolvenzverwalter veräußert wurde. 
Denn die Gläubiger sollen in der 
Insolvenz gleich behandelt werden. 
Anders wäre es jedoch, wenn das 
Insolvenzverfahren mangels Masse 
nicht eröffnet worden wäre. 
Auch eine Haftung wegen Betriebsü-
bernahme (§ 613 a BGB) wurde ab-
gelehnt. Es handelt sich bei den aus-
stehenden Ausbildungslöhnen um 
Ansprüche, die bereits vor Betriebsü-
bergang entstanden waren. Auch 
für diese Ansprüche gilt der Grund-
satz der gleichmäßigen Befriedigung 
aller Gläubiger.
Für den Auszubildenden mag der Fall 
äußerst bedauerlich sein. Er schafft 
jedoch Rechtsklarheit und ermög-
licht damit den Kauf von Betriebs-
ausstattungen und Namensbestand-
teilen pleite gegangener Unterneh-
men. Wer ein Handelsgeschäft von 
einem Insolvenzverwalter kauft, 
haftet nicht für die vom Insolvenz-
schuldner früher begründeten Ver-
bindlichkeiten. 

Quelle: 
Dr. Roland Suppliet, Notar in Rostock
(www.notar-in-rostock.de)�

Auch Schwarzarbeiter sind unfallversichert

im aktuellen Fall erlitt ein Koso-
vare, der mit einem Touristenvisum 
in die Bundesrepublik eingereist war 
und in Deutschland wohnte, einen 
schweren Unfall auf einer Baustelle. 
Er war dort für eine Baufirma tätig, 
die ihn nicht zur Sozialversicherung 
angemeldet hatte. 

Er wurde von einer Schalungskralle, 
die sich von einem Kran gelöst hatte, 
am Kopf getroffen und mit einem 
schweren Schädel-Hirn-Trauma sowie 
umfangreichen weiteren Verlet-
zungen in eine Berufsgenossenschaft-
liche Unfallklinik eingeliefert. Für 

die von den behandelnden Ärzten 
dringend empfohlene anschließende 
Neurorehabilitation wollte die Be-
rufsgenossenschaft nicht zahlen. 
Sie sah es als nicht erwiesen an, 
dass der Verunglückte als Arbeits-
nehmer auf der Baustelle tätig war, 
es sei ebenso gut möglich, dass er als 
Selbständiger gearbeitet habe. Dann 
aber sei er nicht durch die Unfallver-
sicherung abgesichert.

Das LSG Hessen verpflichtete die Be-
rufsgenossenschaft, die Kosten der 
Rehabilitation zunächst darlehens-
weise zu übernehmen.  
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Der UV rät zur Sicherung der 
Altersversorgung Selbstständiger
Die Unpfändbarkeit spielt eine wichtige Rolle für Unternehmer

Der Deutsche Bundestag hat am 14. 
Dezember 2006 abschließend über 
das Gesetz zum Pfändungsschutz 
der Altersversorgung von Selbst-
ständigen beraten und damit die 
Grundlage für eine bessere Absi-
cherung der Altersvorsorge dieses 
Personenkreises geschaffen.

Somit wird die Altersversorgung von 
Selbstständigen in gleicher Weise 
vor dem Zugriff durch Gläubigerge-
schützt, wie der Rentenanspruch von 
abhängig Beschäftigten. Bisher ge-
nießen die Einkünfte Selbstständiger 
keinen Pfändungsschutz, auch darin 
nicht, wenn sie ausschließlich der Al-
tersvorsorge dienen. Dies kann dazu 
führen, dass sie ihre gesamte Versor-
gung verlieren und auf Sozialleistun-
gen angewiesen sind. Hier besteht 
eine Benachteiligung gegenüber den 
Empfängern von gesetzlichen und/
oder betrieblichen Rentenleistungen. 
Diese Ungleichbehandlung beseiti-
gt das neue Gesetz. Zunächst sol-
len die am weitesten verbreiteten 
Formen der AIterssicherung Selbst-
ständiger, die Lebensversicherung 
und die private Rentenversicherung 
gegen einen unbeschränkten Voll-

streckungszugriff gesichert werden. 
Rentenzahlungen, die aus solchen 
Versicherungen gezahlt werden, sol-
len in gleicher Weise geschützt wer-
den, wie Leistungen aus der gesetz-
lichen Rentenversicherung.

Um dieses zu erreichen, ist ein zwei-
facher Pfändungsschutz erforderlich. 
Er gilt für die im Versicherungsfall 
gezahlten Renten und auch für das 
angesparte Versorgungskapital.
Damit Vermögenswerte nicht miss-
bräuchlich einer Vollstreckung ent-
zogen werden, ist der Pfändungs-
schutz beschränkt.

Er gilt nur für Vorsorgekapital, das 
von dem Berechtigten unwiderruf-
lich in seine Altersversorgung ein-
gezahlt wurden ist. Leistungen aus 
dem angesparten Kapital dürfen nur 
bei Eintritt des Rentenfalles oder bei 
Berufsunfähigkeit ausschließlich als 
lebenslange Rente erbracht werden. 
Zusätzlich muss der Versicherungs-
nehmer unwiderruflich darauf ver-
zichten, über seine Ansprüche aus 
dem Vertrag zu verfügen. Außer für 
den Todesfall darf kein Kapitalwahl-
recht vereinbart sein. 

Das pfändungsgeschützte Vorsorge-
kapital ist limitiert und hängt vom 
Lebensalter des Berechtigten ab. 
Maximal wird nur ein Kapitalstock 
geschützt, aus dem eine Altersrente 
erbracht wird, die der Pfändungs-
freigrenze entspricht.

Für die Beiträge, die jährlich un-
pfändbar angelegt werden können, 
ist eine Staffelung vorgesehen. Sie 
berücksichtigt, dass jüngeren Men-
schen mehr Zeit für den Aufbau 
ihrer Altersversorgung verbleibt. Die 
Staffelung reicht von 2.000 Euro bei 
einem 18-jährigen bis zu 9.000 Euro 
hei einem über 60-jährigen.

In den Pfändungsschutz werden auch 
Renten aus steuerlich gefördertem 
Altersvorsorgevermögen einbezo-
gen. Der Unternehmerverband hat 
seit Jahren ein Versorgungswerk im 
Kooperationsvertrag mit der Allianz. 
Darüber können günstige Verträge 
geschlossen werden. Daran sollte 
sich jeder erinnern, denn er ist ra-
battiert.
Für Rücksprachen steht Dr. Ulrich 
Seidel, Geschäftsführer des Unter-
nehmerverbandes, zur Verfügung.�  
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Rostocker Export- und 
importseminare 2007 
der ihK

In der Industrie- und Han-
delskammer zu Rostock (IHK) 
findet am 22. Oktober 2007 
ein zweiteiliges Seminar zu 
den Themen „Exportbeschrän-
kungen“, „Sicherheit in der 
Lieferkette“,  „Zugelassener 
Wirtschaftsbeteiligter“ und 
„ATLAS“ statt. Der erste Teil 
von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
befasst sich mit dem  Thema 
„Exportbeschränkungen“. 
Sie gibt einen Überblick über 
die Vielzahl europäischer und 
nationaler Exportbeschrän-
kungen, die Waren-, Länder- 
oder auch finanzbezogen sind.
Teil 2 von 14.00 Uhr bis 16.30 
Uhr wird das sensible Thema 
„Amerikanische und euro-
päische Zollvorschriften zur 
Erhöhung der Sicherheit in der 
Lieferkette“ (C-TPAT und ZWB) 
behandeln. Neueste Informa-
tionen zum Stand: „ATLAS“- 
Verfahren vervollkommnen 
dieses anspruchsvolle Seminar, 
zu dem Referenten vom Zoll-
kriminalamt Köln und Haupt-
zollamt Stralsund sprechen.
Das Teilnehmerentgelt für 
beide Teilen beträgt 70 Euro, 
die Teilnahme an nur einem 
Teil kostet 40 Euro. Anmelde-
schluss ist der 8. Oktober 2007.

Achtung Betrüger

In den letzten Tagen sind bei 
verschiedenen Unternehmen 
des IHK-Kammerbezirks Ange-
bote auf Eintragung in ein sog. 
Online-Branchenbuch einge-
gangen. Erst im Kleingedruck-
ten wird deutlich, dass die 
Eintragung 700,- Euro pro Jahr 
kosten soll und die Laufzeit des 
Vertrages drei Jahre beträgt. 
Der Name des Anbieters wird 
nicht genannt. Angegeben ist 
lediglich eine Rostocker Tele-
fax-Nummer. Durch die Ver-
wendung des Landeswappens 
Mecklenburg - Vorpommern 
kann zudem bei flüchtiger 
Betrachtung der Eindruck ent-
stehen, es handele sich um ein 
amtliches Branchenbuch. Die 
IHK zu Rostock rät zur Vorsicht. 

OSPA auf der jobfactory
Sparkasse zum zehnten Mal unter den Initiatoren 

Bereits zum zehnten Mal fand am 
Mittwoch, dem 26. September 2007, 
in der Stadthalle Rostock die Zu-
kunftswerkstatt jobfactory. 
Bereits zum zehnten Mal gehört auch 
die OstseeSparkasse Rostock (OSPA) 
sowohl zum Konsortium als auch zu 
den Ausstellern.

Potentielle Bankkaufleute konnten 
sich von 9.00 bis 17.00 Uhr am Stand 
der OSPA über die Anforderungen 
an den Beruf informieren. Rede und 
Antwort standen Auszubildende und 
die Ausbilderin der größten Sparkas-
se des Landes. 
Sie hatten für interessierte Jugend-
liche viele Tipps zusammengestellt 
– wie man sich am besten für ein Vor-
stellungsgespräch wappnen kann, 
was einem Eignungstest gefordert 
sein könnte. „Mit der ‚jobfactory‘ 
hatten Rostocker Unternehmen eine 
Möglichkeit gefunden, jungen Men-
schen echte Perspektiven in und für 
die Region aufzuzeigen“, begrüßte 
Katrin Stüdemann, Pressesprecherin 
der OSPA, die Initiative. Und sie er-
gänzte: „Diese jungen Leute haben 
damit eine Möglichkeit, ihre Ausbil-
dungs- und Arbeitsplätze von mor-
gen schon heute bei uns kennenzu-
lernen.“ Und genau das sei auch das 
Anliegen aller Organisatoren. 
Jugendliche, ihre Spontanität und 

Kreativität werden in Mecklenburg-
Vorpommern gebraucht. Dabei wird 
von den Auszubildenden Eigeninitia-
tive, Freude am Umgang mit Kunden 
und die Bereitschaft zum kontinuier-
lichen Lernen erwartet. Sie sollten 
außerdem gute Mathematik- und 
Deutschkenntnisse haben.

Rechtzeitig Anforderungsprofile 
aufzeigen

Als Ausbildungsunternehmen sichert 
die OSPA ihren eigenen Personal-
bedarf. Gleichzeitig nimmt sie ihre 
Verantwortung für die Region wahr: 
Allein in diesem Jahr bietet sie 22 
jungen Menschen eine Top-Ausbil-
dung. Die Erfahrungen der OSPA 
als Ausbildungsunternehmen zei-
gen, dass es besonders wichtig ist, 
Jugendlichen rechtzeitig die Anfor-
derungsprofile und Möglichkeiten 
der entsprechenden Ausbildungs-
berufe aufzuzeigen. So finden sie 
am ehesten Unterstützung bei der 
beruflichen Orientierung. Nichts war 
dafür besser geeignet als direkte 
Gespräche am Stand der OSPA, unter 
dem Motto: „Finde deinen Weg“,  
denn Kontakte und gegenseitiges 
Kennenlernen sind wichtig. Für all 
das bestand am 26. September bei 
der „10. jobfactory“ in der Rostocker 
Stadthalle die beste Chance.�

Mit Scandlines jetzt auch nach Finnland

Die Reederei Scandlines wird ab dem 
07. Oktober 2007 das Liniennetz um 
eine neue Route zwischen Rostock 
und hanko (Finnland) erweitern. 

Bis Ende Dezember 2007 verkehrt zu-
nächst zweimal wöchentlich je Rich-
tung das von einem britischen Unter-
nehmen eingecharterte RoRo-Schiff 
„Merchant Brilliant“, das über eine 
Kapazität von 1.270 Lademetern ver-
fügt. Die Überfahrtzeit beträgt 32 
Stunden. Ab Januar 2008 wird mit 
der Indienststellung der Scandlines-
Schiffe „Aurora“ und „Merchant“ 
das Angebot auf vier Abfahrten in 

der Woche je Richtung erhöht. 
Beide Schiffe wurden in den 1980er 
Jahren in Rauma (Finnland) durch 
die Rauma Repola Shipyard gebaut 
und besitzen eine Ladekapazität von 
2.170 Lademetern sowie Kabinen-
plätze für bis zu 12 Fahrer. 
Die beiden 155 m langen und 25 m 
breiten Schiffe verfügen über die 
höchste finnische Eisklasse. 
Die Reederei Scandlines betreibt mit 
dieser neuen Verbindung insgesamt 
13 eigene Linien im Dreieck zwischen 
Deutschland, Dänemark und Schwe-
den sowie in die baltischen Staaten 
und Finnland.�

2�
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Für unaufgefordert eingesandte 
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erscheint im November 2007.
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Oscar des Mittelstands
Regionale Werbeagentur schaffte es bis ins Finale 

im Maritim hotel in Bremen wurde 
der diesjährige „Große Preis des Mit-
telstandes“ verliehen. Die Erstver-
leihung dieser Auszeichnung fand 
1995 statt und seit dem hat sich der  
zu einem der wichtigsten deutschen 
Wettbewerbe etabliert.

Im Jahr 2007 wurden ca. 3000 Firmen 
von über 1000 Kommunen, Institutio-
nen und Verbänden nominiert. 
Bereits im Januar wurden kleine und 
mittlere Unternehmen der 12 Wett-
bewerbsregionen vorgeschlagen. 
Stell-vertretend für die gesamte Yar-
raZ AG – Mitglied im Unternehmer-
verband – wurde dem Vorstandsvor-
sitzenden Jens Halfar die Ehre zu Teil, 
die Auszeichnung als „Finalist“ des 
„Großen Preises des Mittelstandes“ 
entgegennehmen zu dürfen. 
Nominiert wurde die YarraZ AG vom 
Amt Zarrentin und der Wirtschaftför-
derungsgesellschaft Ludwigslust.
Die 1999 in Camin, Mecklenburg 
Vorpommern gegründete Full-Ser-
vice Agentur, vereint Kompetenzen 
und Leistungen von Designbüro und 
Werbeagentur in sich und ist mitt-
lerweile mit ca. 50 Mitarbeitern an 4 
Standorten in Norddeutschland ver-
treten. Um Kunden kompetent und 
bestmöglich zu betreuen, baut die 
YarraZ AG auf das Konzept „Alles 
aus einer Hand“, denn somit wird 

eine durchgängige Linie im Auftre-
ten eines Unternehmens geschaffen 
und effizientes Arbeiten ermöglicht.

Träger des Preises sind unter ande-
rem die Oskar Patzelt Stiftung und 
die Industrie- und Handelskammern 
sowie Verbände.�

   Life Sciences in Mecklenburg-Vorpommern

Mecklenburg-Vorpommern, das 
grüne, weite Küstenland, liegt in 
einer der dynamischsten und chan-
cenreichsten Wachstumsregionen 
Europas.

Hier, zwischen den Großstädten Ber-
lin und Hamburg, verzeichnet die 
Life Science-Industrie eine rasante 
Entwicklung. Gegenwärtig gibt es 
in Mecklenburg-Vorpommern ca. 70 
Unternehmen dieser Branche mit ca. 
1.400 hochqualifizierten Arbeitskräf-
ten. Hinzu kommen rund 700 Wissen-
schaftler in den Forschungseinrich-
tungen des Landes. Unter dem Dach 
der BioCon Valley GmbH haben sich 

Politik, Wirtschaft und Wissenschaft 
des Landes zusammengeschlossen 
und werden die in den letzten Jah-
ren aufgebauten Kooperationsbezie-
hungen mit anderen Biotechnologie-
zentren des Ostseeraums und dem 
Medicon Valley, dem größten Zen-
trum von Biotechnik und Pharmazie 
Skandinaviens in der Öresundregion, 
weiter ausbauen. Hochqualifizierte 
Fachkräfte, die enge Kooperation 
mit Universitäten und Forschungs-
zentren sowie staatliche Förderung 
schaffen ein ideales Wachstumsklima 
im Biotechnologiesektor. 
Die Erfolge biotechnologischer Ent-
wicklung sprechen für sich. 

Jens Halfar YarraZ AG� Foto:�UV


