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vON HANS WiESMEtH

Sachsen erlebte in der Vergangenheit bereits dreimal ein 
Berggeschrei: Schon im 12. und 15. Jahrhundert führte der 
Silberbergbau zu wirtschaftlicher Prosperität, die noch heute 
in zahlreichen Städten bei historischen Bauten zu betrach-
ten ist. Damals kamen die Abbauaktivitäten zum Erliegen, als 
die Grenzen des technisch Machbaren erreicht waren und 
somit die Wirtschaftlichkeit in Frage stellten. In der ehemaligen 
DDR waren es dann der Abbau von Uran- und Zinnerzen, die 
dem Staat stabile Einnahmen sicherten. Nach der Wiederver-
einigung brach der Bergbau weitestgehend zusammen, nicht 
zuletzt aufgrund stark sinkender Weltmarktpreise der Metalle.
Gegenwärtig lassen neue Funde von Kupfer, Zinn und ins-
besondere Seltenen Erden die Herzen von Politikern höher 
schlagen. Von einem neuen Berggeschrei ist gar die Rede. 
Wohl stellen sich viele steigenden Wohlstand und zusätzliche 
Steuereinnahmen vor, die an die frühere Bedeutung des Berg-
baus für die kursächsische Volkswirtschaft anknüpfen könn-
ten. Aber wird dies wirklich ein neues Berggeschrei oder nur 
ein Geflüster? 

Die früheren Bergbau-Aktivitäten wurden stark durch den 
technischen Fortschritt bestimmt. Je näher die Aktivitäten an 
die Grenzen des technisch Machbaren stießen, desto unwirt-
schaftlicher wurde der Abbauprozess. Nach dem Ende der 
DDR führten dann auch noch spekulative Schwankungen auf 
den Weltmärkten zum Erliegen des Bergbaus. 

Mittlerweile kann der technologische Fortschritt als weniger 
einflussreicher Faktor betrachtet werden. Vielmehr kommt 
dem globalen Handel und den weltweiten Rohstoffbörsen 
enorme Bedeutung zu. Betrachten wir hierfür einmal das Bei-
spiel der Seltenen Erden, von denen ein hohes Lager in der 
Gegend von Delitzsch vermutet wird. Bei diesen Metallen hält 
China mit einem Marktanteil von weit über 90 % ein Quasi-
Monopol und hat somit durch seine Extraktion und Exporte 
einen enormen Einfluss auf die Weltmarktpreise. Auf der 
anderen Seite sind Seltene Erden gerade auch in Deutschland 
ein sehr wichtiger Rohstoff. Diese Metalle werden nicht nur 
für Smartphones und Notebooks verwendet, sondern spielen 
auch bei der Energiewende eine große Rolle. So sind sie erfor-
derlich für den Bau von Windkraft- und Solaranlagen, aber 

auch bedeutsam für energieeffiziente Innovationen im Auto-
mobilsektor. Ein Abbau in Sachsen könnte daher die deutsche 
Industrie unabhängiger von (chinesischen) Importen machen. 
Damit hieraus ein nachhaltig erfolgreicher Bergbau entstehen 
kann, müssen drei Problemfelder betrachtet werden. Zunächst 
ist die Extraktion von Seltenen Erden sehr kostenintensiv 
und muss über internationale Kapitalmärkte finanziert wer-
den. Eine derartige Finanzierung ist jedoch von spekulativen 
Schwankungen abhängig. Zweitens sind einige Seltene Erden 
giftig und deren Abbau kann aufgrund des Einsatzes von Säu-
ren Umweltschäden hervorrufen. Aus diesem Grund muss ein 
Konsens in der Öffentlichkeit gefunden werden, so dass ein 
langfristiger Abbau nicht durch juristische Auseinandersetzun-
gen gefährdet und verlangsamt wird. Ebenso erforderlich sind 
auch geeignete staatliche Rahmenbedingungen und schnelle 
Genehmigungsverfahren. Drittens scheinen gerade in Sachsen 
größtenteils sogenannte leichte Seltene Erden vorzukommen, 
bei denen kein starker Preisanstieg erwartet wird. Engpässe 
werden künftig wohl eher bei den schweren Seltenen Erden 
vermutet. Dies könnte die Euphorie für den Abbau in Sachsen 
dämpfen und eher ein Berggeflüster nahelegen.

Auf der anderen Seite verfügt Sachsen gerade mit der TU Berg-
akademie in Freiberg und seiner langen Tradition als Bergbau-
standort über sehr gute, wissenschaftlich fundierte Voraus-
setzungen für die Erschließung dieser Rohstoffe. Für einen 
nachhaltig gestalteten Abbau dürfen aber auch andere Res-
sourcen wie Braunkohle nicht vernachlässigt werden. Gerade 
hier bestehen enorme Potenziale durch eine innovative stoff-
liche Verwertung fernab der reinen energetischen Nutzung.
Damit ein „nachhaltiges Berggeschrei“ entsteht, müssen also 
internationale Märkte betrachtet, innovative Nutzungskon-
zepte und Investoren gefunden, aber auch die Akzeptanz in 
der Bevölkerung gesucht werden. Dieses Umfeld ist damit 
deutlich komplexer als in der Vergangenheit, wo die Entwick-
lung des Reviers bzw. die Wirtschaftlichkeit des Abbaus über-
wiegend vom technischen Fortschritt abhing. 

Hans Wiesmeth ist Professor für VWL an der TU Dresden. 
Co-Autor: Dennis Häckl, Foto: Christoph Reichelt
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sehr bald nach der Bundestagswahl wird ein Thema wieder den Verantwortlichen aus Politik und Wirtschaft 
unter den Nägeln brennen: die Energiewende und der Umbau der Systeme. Eigentlich wissen alle im Bundes-
tag vertretenen Parteien, dass es so nicht weitergehen kann – mit steigenden EEG-Umlagen, die Verbraucher 
und Mittelstand belasten; einem verfehlten Marktdesign; mit einem Fördersystem für technische Innovationen, 
das unterfinanziert ist. Wichtige Weichenstellungen sind erforderlich, die gesamte Wirtschaft wartet darauf. 

All diese Probleme lagen beim „7. enviaM-Energiekonvent“ auf dem Tisch, der die Überschrift trug: „Energie-
wende nach der Wahl – alte und neue Versprechen, gleiche Probleme?!“ ARGOS ist Medienpartner beim Kon-
vent und dokumentiert die Statements der wichtigen Akteure. Darüber hinaus liefert die Studie „Energiewelt 
Ost“ der Universität Leipzig neuen Zahlen zu den Einstellungen und Erwartungen von Wirtschaft und Bürgern 
in unserer Region. Unser Schwerpunkt „Energie“ wird abgerundet durch weitere Hintergrund-Informationen 
und Interviews. Sie beleuchten das Stromsystem, den Ausbau der Netze und die Aussichten der heimischen 
Braunkohle im Zusammenspiel mit den Erneuerbaren Energien. 

Auch für die Maschinenbau-Branche ist in diesem Jahr eine wegweisende Studie erstellt worden. Die TU 
Chemnitz hat gefragt „Wie werden wir morgen produzieren?“ und die zentralen Trends für den ostdeutschen 
Maschinenbau aufgezeigt. Die wichtigsten Handlungsempfehlungen haben wir aus der Studie herausgezo-
gen und dokumentiert. 

Unserer Marketing-Kolumne behauptet: Leistung lohnt sich! Vor allem lohnt es sich, das Feld nicht den Con-
trollern zu überlassen und unentwegt in den Rückspiegel zu blicken. Vielmehr gilt es den Blick durch die 
Windschutzscheibe nach vorne zu richten: Führen, Leistung definieren, Ziele für das Unternehmen und für 
Mitarbeiter entwickeln. 

Wer erfolgreich eine Marke aufgebaut hat, wird vieles von dem bewusst oder unbewusst richtig gemacht 
haben. In der Rubrik „wieder entdeckt“ beschäftigen wir uns mit einer Ostmarke, die – wie nur wenige – den 
Sprung in den Westen geschafft hat. Die Rede ist vom Leckermäulchen. Und von einem Mann, der vor nun 
18 Jahren den Vanillequark aus der Versenkung holte und wieder in die Kühlregale der Lebensmittelhändler 
gebracht hat. 

Fassen wir es einmal so zusammen: Der neue ARGOS bietet eine energiegeladene Mischung für viele 
Geschmäcker.

Viel Spaß beim Lesen wünschen

Holger Schmahl     Alexander Hiller        Christian Görzel 

Liebe Leserinnen und Leser,

Alexander Hiller, Holger Schmahl und Christian Görzel, 
Foto: ©Gert Mothes
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ENERGÍA VIVA
1. Europäischer Ball der Energiewirtschaft in Leipzig

Winter 2015
Leipzig

Das mitteldeutsche Kommunikationsnetzwerk 
ARGOS-SENTIN.EL Leipzig und das Leipziger 
Unternehmen Saxonia-Catering GmbH & Co. 
KG initiierten den 
1. Europäischen Ball der Energiewirtschaft 
in Leipzig – das Festereignis für Unternehmer 
und Partner der Energiewirtschaft in Mittel-
deutschland, Deutschland und Europa. 
Dieser Ball wird im Winter 2015 stattfi nden und 
neben spannenden Gesprächen in entspannter 
Atmosphäre auch gutes Essen und energie-
geladene Unterhaltung bieten.

Sie sind interessiert, sich mit Ihrem Unter-
nehmen zu präsentieren oder am Ball teilzu-
nehmen? Dann kontaktieren Sie uns: 

Ansprechpartner rund um die Veranstaltung:

Holger Schmahl
SENTIN.EL Leipzig

Telefon 0341. 39 19 544
Mail schmahl@argos-sentinel.de

Ticketing:

Falk Johne
Saxonia-Catering GmbH & Co. KG

Telefon 0174.314 20 21
Mail f.johne@saxonia-catering.de

DAS WIRTSCHAFTSMAGAZIN FÜR MITTELDEUTSCHLAND

DAS WIRTSCHAFTSMAGAZIN FÜR MITTELDEUTSCHLAND
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Ohne uns wäre Windkraft
nur eine Luftnummer.
Die enviaM-Gruppe investiert 1 Milliarde Euro
in neue Netze für erneuerbare Energien.
Mehr Informationen unter www.energiezukunft-ostdeutschland.de



Glaubt man der Politik, dann könnten 
die finanziellen Belastungen der Ener-
giewende bis 2030 deutlich über den 
bisher veranschlagten Kosten liegen. 
In den nächsten Jahren wird nach Ein-
schätzung vieler Experten gerade die 
Kostenentwicklung im Rahmen der 
Energiewende für die Akzeptanz in der 
Bevölkerung von großer Bedeutung 
sein. Derzeit stößt die Energiewende bei 
Kommunen und Bürgern in Ostdeutsch-
land (noch) auf eine breite Zustimmung. 
So befürwortet die große Mehrheit der 
Bürger in Ostdeutschland weiterhin die 
Energiewende. 76 % halten den Umbau 
der Energieversorgung nach wie vor für 
sinnvoll. Ähnlich positiv sehen die Kom-
munen den Wandel der Energieversor-
gung. 71 % bejahen die damit zusam-
menhängenden Maßnahmen. Deutlich 
skeptischer sind die Unternehmen. Nur 
47 % sind mit der Vorgehensweise ein-
verstanden. Dies ist das zentrale Ergeb-
nis der Studie „Energiewelt Ost“, die 
das Kompetenzzentrum Öffentliche 
Wirtschaft, Infrastruktur und Daseins-
vorsorge e. V. an der Universität Leipzig 
gemeinsam mit der envia Mitteldeut-
sche Energie AG (enviaM) zum zweiten 
Mal durchgeführt hat. 

Wachsende Akzeptanz  
bei Betrieben

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zustim-
mung der Bevölkerung zwar leicht 
zurückgegangen (-5 %), im Gegensatz 
dazu ist bei den Städten und Gemein-
den aber ein geringfügiger Aufwärts-
trend (+2 %) zu verzeichnen. Erfreulich 
ist auch, dass immer mehr Betriebe das 
Vorhaben bejahen (+10 %). 
„Die hohe Zustimmung der Bevölkerung 
und Kommunen für die Energiewende 

Ostdeutschland steht zur Energiewende: 

Dreiviertel der Bürger sind für 
Umbau der Energieversorgung 
Energiewelt Ost 2013 –  
Eine wissenschaftliche Studie

diskussion
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zeigt, dass in Ostdeutschland weiter-
hin ein positives Klima für den Umbau 
der Energieversorgung herrscht. Ohne 
die Städte und Gemeinden, die die 
Beschlüsse von Bund und Ländern vor 
Ort umzusetzen haben, ist ein Gelingen 
der Energiewende jedoch nicht möglich. 
Ähnlich verhält es sich bei den Bürgern, 
deren Akzeptanz ebenfalls entscheidend 
für den Erfolg des Mammutprojekts ist“, 
so Dr. Oliver Rottmann, Studienleiter 
und Geschäftsführer des Kompetenz-
zentrums. „Ernst zu nehmen sind nach 
wie vor die stark verbreiteten Bedenken 
der Betriebe.“ 

Bürger für Energiewende, 
aber es darf nicht mehr 
teurer werden

Damit die Energiewende gelingt, ist aus 
Sicht der Bürger am wichtigsten, dass 
die verschiedenen politischen Konzepte 
besser miteinander abgestimmt werden. 
Zudem habe der Staat stärker darauf zu 
achten, die Bevölkerung beim Umbau 
der Energieversorgung besser mitzuneh-
men. Die Zielstellung von Bund und Län-
dern, den Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien weiter voranzutreiben, wird von fast 
allen Ostdeutschen befürwortet. Hinge-
gen hinterfragen die Bürger immer stär-
ker die Bezahlbarkeit der Energiewende. 
Die überwiegende Mehrheit fordert, 
dass Steuern, Abgaben und Umlagen 
auf den Strompreis reduziert werden 
müssen. Viele Ostdeutsche befürchten, 
dass gerade sozial schwache Haushalte 
ihre Stromrechnung künftig nicht mehr 
bezahlen können. Über die Hälfte der 
Bürger lehnt deshalb eine weitere Erhö-
hung der Strompreise im Zuge der Ener-
giewende ab. Um steigenden Kosten vor-
zubeugen, will die breite Mehrheit der 
Bevölkerung Strom sparen. Dabei setzt 
man vorrangig auf die Anschaffung effi-
zienterer elektrischer Geräte. 

Kommunale Zustimmung 
zur Energiewende 

Die Kommunen vertreten ähnliche 
Ansichten wie die Bürger. Ein Großteil 
der Städte und Gemeinden ist ebenfalls 
der Auffassung, dass die verschiedenen 
politischen Konzepte besser miteinander 
harmonisiert werden müssen. Die breite 
Mehrheit der Kommunen ist ebenso der 
Meinung, dass der Ausbau der erneu-
erbaren Energien weiter vorangebracht 

werden sollte. Auch beim Energiespa-
ren gibt es viele Gemeinsamkeiten. Die 
Städte und Gemeinden sind mehrheit-
lich der Ansicht, dass der Energiever-
brauch zu senken ist. An erster Stelle 
bei der Umsetzung der Energiewende 
steht für die Kommunen allerdings, dass 
die Stromnetze weiter ausgebaut wer-
den. Dies sei die Grundvoraussetzung 

für den Umbau der Energieversorgung. 
Immer mehr Kommunen wollen zudem 
die Energiewende selber aktiv vorantrei-
ben. Knapp die Hälfte plant ein eigenes 
Energiekonzept. Dies entspricht einem 
deutlichen Plus gegenüber dem Vor-
jahr. Nur wenige Städte und Gemeinden 
geben an, bereits über ein entsprechen-
des Konzept zu verfügen. 

Bei der zentralen Frage nach der Akzeptanz der 
Energiewende ergibt sich ein analoges Bild zur ers-
ten Studie „Energiewelt Ost“. Während Haushalte 
und Kommunen die Maßnahmen der Energiewen-
de im Großen und Ganzen befürworten (76 % so-
wie 71 %), stehen die Unternehmen dem verhalte-
ner gegenüber (47 % Zustimmung); Abbildung 1). 

Dennoch steigt die Befürwortung der Energiewen-
de im Vergleich zu 2012 insgesamt. Geschuldet ist 
dies vor allem dem trotz deutlicher Skepsis starken 
Akzeptanzzuwachs seitens der Unternehmen, bei 
gleichzeitig leicht rückläufiger Akzeptanz bei den 
Haushalten.

Abbildung 1: Akzeptanz der Energiewende
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Befürworten Sie die Energiewende und damit zusammenhängende Maßnahmen?
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Damit das Großprojekt „Energiewende“ gelingt, 
sind nach Auffassung der befragten Akteure ver-
schiedene Maßnahmen essentiell notwendig. So 
argumentieren alle drei Befragungsgruppen, dass 
die Stromnetze weiter ausgebaut werden müssen, 
um den Stromtransport von den Erzeugungs- in die 
Verbrauchsgebiete zu gewährleisten. Ebenfalls sind 
alle Gruppen der Meinung, dass die einzelnen po-
litischen Konzepte stärker miteinander abgestimmt 

werden müssen. Häufig abweichend von anderen 
Gruppen argumentieren die befragten Unterneh-
men: Sie sind eher nicht der Auffassung, dass die 
Akzeptanz in der Bevölkerung für die Energiewen-
de erhöht werden oder ein stärkerer Ausbau erneu-
erbarer Energien erfolgen sollte. Vielmehr vertre-
ten die Unternehmen deutlich stärker die Meinung 
(63 %), dass es neuer Gas- und Kohlekraftwerke 
bedarf (Abbildung 2).

Für das Gelingen der Energiewende notwendige Faktoren

Abilldung 2: Für das Gelingen der Energiewende notwendige Faktoren
  Mehrfachnennung möglich.

13 %

63 %

20 %

40 %

70 %

60 %

63 %

90 %

9 %

28 %

64 %

67 %

55 %

71 %

71 %

75 %

46 %

88 %

89 %

86 %

86 %

92 %

85 %

müssen sonstige Vorkehrungen
getroffen werden.

müssen auch neue Kohle- bzw.
Gaskraftwerke gebaut werden.

muss die Akzeptanz der 
Bevölkerung erhöht werden.

muss der Ausbau der erneuerbaren
Energien vorangetrieben werden.

müssen Steuern, staatliche Abgaben und
Umlagen auf den Strompreis reduziert werden.

muss der Energieverbrauch gesenkt werden.

müssen die verschiedenen politischen
Konzepte miteinander abgestimmt werden.

müssen Stromnetze weiter ausgebaut werden.

Damit die Energiewende bis 2022 gelingt, ...

Haushalte Kommunen Unternehmen
Haushalte Kommunen Unternehmen
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Bei der Umsetzung der Energiewende stellen für 
alle befragten Gruppen die Bezahlbarkeit und die 
Versorgungssicherheit die Prioritäten dar (Abbil-
dung 4). Während die Themen bezahlbare Energie 
und Versorgungssicherheit in allen Gruppen und 
folglich insgesamt eine hohe Relevanz besitzt (Mit-
telwerte jeweils mindestens 9,0), sind die Themen 
Netzausbau, Atomausstieg und Ausbau erneuer-
barer Energien von deutlich geringerer Relevanz. 
Besonders die Schwerpunkte Klimaschutz, Ausbau 
erneuerbarer Energien und Atomausstieg variie-
ren deutlich innerhalb der einzelnen Gruppen: Am 
wichtigsten erscheinen diese Punkte den Haushal-

ten, den Unternehmen hingegen sind sie weniger 
wichtig. Die Prioritäten haben sich gegenüber dem 
Vorjahr folglich nicht verändert, auch wurden sie 
im Wesentlichen 2013 nicht stärker gewichtet. Die 
Ausnahme stellen hier jedoch die eher ökologisch 
motivierten Aspekte Klimaschutz, Atomausstieg 
und der Ausbau erneuerbarer Energien dar. Hier 
kam es gegenüber 2012 zu einer teilweise deutlich 
schwächeren Gewichtung, besonders der Atom-
ausstieg hat sich in der Gewichtung der Kommunen 
und Unternehmen deutlich verringert. Bezogen auf 
den Punkt Klimaschutz kam es sogar zu einer Prio-
ritätenverschiebung nach unten.

Welche Schwerpunkte sind Ihnen im Rahmen der Energiewende wichtig?

Abbildung 4: Relevante Schwerpunkte der Energiewende
  Bewertung von 0=unwichtig bis 10=sehr wichtig.
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Atomausstieg

Ausbau erneuerbarer
Energien

Netzausbau

Klimaschutz allgemein/
Nachhaltigkeit

Versorgungssicherheit

Bezahlbarkeit
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Auf einen Blick
In der Gesamtschau zeigt sich, dass 
die Energiewende weiterhin bei Kom-
munen und Bürgern auf breite Ak-
zeptanz stößt, wenngleich diese bei 
den Bürgern gegenüber dem Vorjahr 
leicht rückläufig ist. Hingegen steigt 
sie leicht bei den energieintensiven 
Unternehmen, dennoch stehen sie 
der Energiewende weiterhin skep-
tisch gegenüber. Deutlich in den 
Vordergrund getreten ist die Frage 
der Kosten und der gerechten Las-
tenverteilung der Energiewende. Alle 
drei Akteursgruppen begegnen den 
Kosten mit weiteren Energieeffizienz- 
und Energieeinsparmaßnahmen bzw. 
wollen entsprechende Maßnahmen 
durchführen. Die Unternehmen stei-
gen zudem vermehrt in die (anteilige) 
Eigenerzeugung ein. Dennoch zeigt 
sich, dass insbesondere die Kom-
munen weiterhin bereit sind, zum 
Gelingen der Energiewende auch ih-
ren finanziellen Beitrag im Rahmen 
höherer Strompreise zu leisten. Mehr 
als die Hälfte der Bürger (51 %) sind 
nicht bereit, mehr zu zahlen. Es zeich-
net sich hier bereits eine Grenze der 
Belastungsfähigkeit ab. Denn zugleich 
sehen insbesondere die Bürger, aber 
auch die Unternehmen, die Gefahr, 
dass die Energiekosten zukünftig 
nicht mehr für alle Verbraucher be-
zahlbar sein werden. Schließlich ver-
liert auch das Thema Versorgungssi-
cherheit nicht an Relevanz. Nach den 
Kosten steht diese an zweiter Stelle. 
Höchste Priorität wird dabei dem 
weiteren Netzausbau zugesprochen, 
gefolgt von der Abstimmung der ver-
schiedenen politischen Konzepte und 
Ressorts und der weiteren Senkung 
des Energieverbrauchs. Insbesondere 
die Unternehmen sehen die Versor-
gungssicherheit durch den weiteren 
Ausbau der erneuerbaren Energien 
gefährdet, maßgeblich durch den 
nur schleppenden Netzausbau und 
der damit verbundenen steigenden 
Gefahr der Netzüberlastung.
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Unternehmen wollen 
Energiewende nicht um 
jeden Preis 

Auch für die Unternehmen hat der 
Ausbau der Stromnetze erste Priori-
tät. Fast alle befragten Betriebe sehen 
hierin den entscheidenden Faktor für 
das Gelingen der Energiewende. Im 
Gleichklang mit den Bürgen fordern fast 
drei Viertel, dass Steuern, Abgaben und 
Umlagen auf den Strompreis gesenkt 
werden müssen. Ein Großteil ist analog 
der Bevölkerung sowie der Städte und 
Gemeinden der Meinung, dass die ver-
schiedenen politischen Konzepte bes-
ser miteinander in Einklang zu bringen 
sind. Im Strommix spielen die konven-
tionellen Energien für die Betriebe nach 
wie vor eine bedeutende Rolle. Gut 
zwei Drittel sprechen sich dafür aus, 
auch neue Kohle- und Gaskraftwerke 
zu bauen. Im Zuge der Energiewende 
wandeln sich immer mehr Unterneh-
men vom Energieverbraucher zum 
Energieerzeuger. Fast die Hälfte der 
Betriebe plant, die eigene Energieer-
zeugung auszubauen und damit ener-
gieautark zu werden. 
„Die Studie zeigt klar und deutlich, 
welche Herausforderungen Bürger, 
Kommunen und Unternehmen in Ost-
deutschland für den Erfolg der Energie-
wende sehen. Ein wichtiger Punkt ist 
die Bezahlbarkeit. Die Politik ist auf-
gefordert, die Kosten für den Umbau 
der Energieversorgung umgehend zu 
dämpfen. Vorrangig ist vor allem eine 
grundlegende Reform des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes, damit die 
Strompreise nicht weiter steigen“, so 
Carl-Ernst Giesting, enviaM-Vorstands-
vorsitzender. 
Für die Studie „Energiewelt Ost“ wurde 
im Rahmen von telefonischen und 
schriftlichen Befragungen von Novem-
ber 2012 bis Februar 2013 die Ein-
stellung in Ostdeutschland zur Ener-
giewende untersucht. Befragt wurden 
1.650 Haushalte, 674 Kommunen und 
135 Unternehmen der energieintensi-
ven Industrie. 

Die komplette Studie ist im Internet 
unter http://www.enviaM.de/Unterneh-
men/enviaMAG/StudieEnergieweltOst 
oder http://www.energiezukunft-ost-
deutschland.de/infocenter/studien-vor-
traege/studien/artikel/ studie-energie-
welt-ost-2013 abrufbar.

Auf die Frage, ob die Versorgungssicherheit unter 
dem Ausbau erneuerbarer Energien leidet, gaben 
die Gruppen unterschiedlichen Einschätzungen ab. 
Die Gewährleistung der Versorgungssicherheit ist 
vor allem ein Thema für die Unternehmen. Wäh-
rend Haushalte nicht davon ausgehen, dass es im 
Rahmen der Energiewende zu Beeinträchtigungen 
der Versorgungssicherheit kommt bzw. diese sogar 
deutlich positiver als 2012 sehen (etwa drei Viertel 
2013 ggü. etwa zwei Drittel 2012), erwarten die Un-
ternehmen hier Friktionen (Abbildung 6). Dennoch 
verbesserte sich deren Einschätzung hierzu leicht: 
Sahen 2012 noch 74 % der Unternehmen die Ver-

sorgungssicherheit kritisch, sind es 2013 mit 70 % 
weniger Unternehmen. Als Grund geben sie in ers-
ter Linie den schleppenden Netzausbau und Netz-
überlastungen an. Haushalte sehen demgegenüber 
in erster Linie fehlende Energiespeichermöglichkei-
ten als Hauptgrund für eine eingeschränkte Versor-
gungssicherheit.

Erwarten Sie, dass die Versorgungssicherheit unter dem Ausbau der erneuerbaren
 Energien leiden

 
wird?

Abbildung 6: Beeinflussung der Versorgungssicherheit
  Mehrfachnennung möglich.
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30%
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35%
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37%

45%

52%

46%

74%

16%

Zu große Versorgungsabhängigkeit vom Auslaud

Fehlende Kraftwerkskapazitäten

Kollaps durch Netzüberlastung

Fehlende Energiespeichermöglichkeiten

Schleppender Netzausbau

Wenn ja, aus welchen Gründen?

Nein

Ja
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Während sich gegenüber 2012 die Akzeptanz der 
Energiewende (und speziell bei den Unternehmen 
mit einer Zunahme um 10 % ) erhöht hat, verrin-
gerte sich die positive Einstellung der Bürger zur 
Energiewende um fünf Prozentpunkte. Wenngleich 
noch immer 76 % der Bürger die Energiewende 
befürworten (2012: 81 %), so sehen insbesonde-
re Bürger mit geringerem Einkommen die Ener-
giewende aktuell deutlich skeptischer. Seitens der 
Bürger wird die Energiewende immer deutlicher mit 
einem Preisanstieg in Verbindung gesetzt: Asso-
ziierten 2012 nur etwa 10 % der Bürger die Ener-
giewende mit steigenden Energiekosten, sind es 
2013 bereits 37 %. Daher verwundert nicht, dass 
den Bürgern insbesondere die Bezahlbarkeit und 
die Versorgungssicherheit am wichtigsten sind (vgl. 
Abbildung 4). 

Sofern für eine weitere Finanzierung der Ener-
giewende eine Erhöhung des Strompreises er-
forderlich wäre, ist dies für 51 % der Bürger nicht 
akzeptabel (vgl. Abbildung 9). Dabei vertreten ins-
besondere Haushalte mit niedrigem Einkommen 
(Nichterwerbstätige und Rentner) diese Position. 
Erstaunlich ist, dass gut 63 % der Schüler bzw. 
Auszubildenden bereit sind, zur Finanzierung der 
Energiewende höhere Strompreise zu zahlen (vgl. 
Abbildung 10).2 Immerhin noch gut ein Drittel der 
Bürger (34 %) würden eine Strompreiserhöhung 
von bis zu 50 Euro akzeptieren, 11 % noch eine bis 
zu 100 Euro und 4 % sogar bis 150 Euro. Auch hier 
zeichnet sich die Gruppe der Schüler und Auszubil-
denden durch eine überdurchschnittliche Zahlungs-
bereitschaft aus. 

Welche Erhöhung Ihres jährlichen Strompreises wäre für Sie zum Erreichen der Energie- 
wende gerade noch akzeptabel?

Abbildung 9: Haushalte: Akzeptanz weiterer Strompreiserhöhungen

51%

34%

11%

4%

0,2%

keine weitere Erhöhung

bis zu 50 €

50 bis 100 €

bis zu 150 €

mehr als 150 €

18

2   Mithin sind jedoch die Motive bzw. sozio-ökonomischen Hintergründe dieser Gruppe nicht bekannt. Möglicherweise zeigt sich, dass das Thema Energie-  
 wende mit den notwendigen Kosten und der gesellschaftlichen Beteiligung an diesen besonders bei den jüngeren Altersgruppen auf große Akzeptanz  
 stößt. Hierauf deutet auch, dass die Gruppe der Schüler/Auszubildenden tendenziell bereit sind, die höchsten Kostensteigerungen hinzunehmen (deren  
 Anteil ist noch höher als der der Altersgruppe 18 bis 39 Jahre).

© enviaM & Kompetenzzentrum

Die Energiewende übt noch immer einen deutlichen 
Einfluss auf die Unternehmensprozesse aus (vgl. 
Abbildung 18). Zwar hat im Mittel die Energiewen-
de nach wie vor einen starken bzw. sehr starken 
Einfluss, differenziert nach diesem zeigt sich jedoch 
gegenüber 2012 eine Verringerung (starker + sehr 
starker Einfluss in 2012 81 % zu 66 % in 2013). 
Mithin haben die Unternehmen weiterhin Strategien 
und Maßnahmen initiiert oder umgesetzt, welche 
kurz- bis mittelfristig die von ihnen an die Energie-
wende gestellten Anforderungen – Preisstabilität 
und Versorgungssicherheit (vgl. Abbildung 4) – si-
cherstellen.

Wie stark ist der Einfluss (der Auswirkungen) der Energiewende auf Ihre Unternehmens
prozesse?

Abbildung 18: Unternehmen: Einfluss der Energiewende auf die Unternehmensprozesse 2013 ggü. 2012
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Dr. Holger Krawinkel

Mitglied der Geschäftsleitung; 
Leiter des Fachbereichs Energie, Bauen, 
Umwelt Verbraucherzentrale Bundesver-

band e.V. Berlin

Carl-Ernst Giesting

Vorstandsvorsitzender envia 
Mitteldeutsche Energie AG

Prof. Dr. Joachim Weimann

Inhaber des Lehrstuhls „Volkswirtschafts-
lehre, insbesondere Wirtschaftspolitik“ 
an der Fakultät für Wirtschaftswissen-

schaften der Otto-von-Guericke-
Universität Magdeburg

Diplom als Ingeni-
eur in Raumplanung ∙  
1990 Promotion in 
Wirtschafts- und Sozi-
alwissenschaften ∙ 
1983-1987 Dezernent 
in der Abteilung Regi-
onalplanung beim 
Regierungspräsiden-
ten in Darmstadt · ab 
1987 wiss. Mitarbei-

ter im Institut Wohnen und Umwelt GmbH 
in Darmstadt ∙ danach Referent im Energie-
ministerium des Landes Schleswig-Holstein ∙ 
anschließend Tätigkeit im Vorstand der Ener-
giestiftung Schleswig-Holstein ∙ seit Anfang 
2004 Mitglied der Geschäftsführung und Leiter 
des Fachbereichs Energie, Bauen, Umwelt bei 
dem Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. ∙ 
bis 2011 ehrenamtliches Mitglied im Vorstand 
des European Council for an Energy Efficient 
Economy

1990 bis 1992 Lei-
ter Finanzen West-
sächsische Energie 
AG (WESAG) ∙ 1992 
bis 1998 Leiter Rech-
nungswesen / Finan-
zen / Steuern WESAG ∙  
1998 bis 1999 Vor-
standsmitglied, Èszak-
mag-yarorszagi Àrams-
zolgaltato Rt. (ÈMÀSZ), 

Miskolc (Ungarn) ∙ 1999 bis 2003 Vorstandsvor-
sitzender ÈMÀSZ ∙ 2003 bis 2006 Vorstandvorsit-
zender Východoslovenská energetika a.s. (VSE), 
Košice (Slowakei) ∙ ab Juli 2006 Vorstand Finan-
zen envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM) ∙  
seit August 2007 Vorstandvorsitzender der 
enviaM ∙ seit 2009 zusätzlich Vorsitzender der 
Geschäftsführung der Mitteldeutsche Gasver-
sorgung GmbH ∙ u.a. Präsident der Initiative 
Südwestsachsen, Mitglied des Energiebeirates 
des Freistaat Sachsen, Vorstand des BDEW, Lan-
desgruppe Mitteldeutschland

Studium der Volkswirt-
schaft an der Universi-
tät Bielefeld ∙ 1986 
Promotion zum Dr. rer. 
pol. ∙ 1992 Habilitation 
im Fach Volkswirt-
schaft ∙ Oktober 1992 
Ruf auf eine Professur 
für Volkswirtschaftspo-
litik (C3) an der Ruhr 
Universität Bochum ∙ 

seit November 1994 Professor (C4) an der 
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg ∙  
Aktivitäten (Auszug): seit Juli 2006 Vorsitzen-
der der „Gesellschaft für experimentelle Wirt-
schaftsforschung e.V.“; Geschäftsführer der 
„Business School Magdeburg“; seit 1997: Mit-
herausgeber des „Jahrbuchs für ökologische 
Wirtschaftsforschung“.

„Wir müssen Markt und Wettbewerb  
wieder in den Vordergrund einer  
nachhaltigen Energiepolitik stellen“

Podiumsteilnehmer diskutieren auf dem 7. enviaM-Energiekonvent  
die Notwendigkeit einer novellierten Energiepolitik

„Neustart für die Energiewende“ titelt die enviaM auf ihren Einladungen zum 7. Energiekonvent und fordert damit 

vorab die neue Bundesregierung auf, endlich die Weichen für die Lösung dringender Fragen zu stellen. Deutschland, 

so heißt es, benötigt bezahlbare Strompreise, aber auch stabile Rahmenbedingungen für Investoren.

In einem Positionspapier zu den not-
wendigen energiepolitischen Wei-
chenstellungen nach der Bundestags-
wahl benennt die enviaM dazu konkret 
ihre Vorstellungen: Um auf Dauer eine 
sichere, wirtschaftliche sowie umwelt- 
und klimaverträgliche Energiepolitik zu 
gewährleisten, sollten nach der Bun-
destagswahl drei energiepolitische 

Reformen angegangen werden, die 
die Energieversorgung wieder auf eine 
marktwirtschaftliche Grundlage stellen. 
Das sind die Schaffung eines Kapazi-
tätsmarktes, die Weiterentwicklung des 
EEG und die Stärkung des Emissions-
handels.
Alte und neue Versprechen, gleiche 
Probleme – die Ausgangslage nach der 

gerade „abgearbeiteten“ Bundestags-
wahl ist alles andere als berauschend. 
Es geht deshalb klar um erkennbare 
und schnelle Maßnahmen. Dies griffen 
dann auch die Podiumsteilnehmer auf 
und diskutierten über Energiemix, EEG-
Umlage und Einspeisevergütung sowie 
Innovationen und neue Technologien im 
Bereich der Energiewirtschaft.
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Dr. Felix Christian Matthes

Forschungs-Koordinator Energie- 
und Klimapolitik Öko-Institut e.V.

Hildegard Müller

Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäfts-
führung und Mitglied des Präsidiums

Studium der Elektro-
technik an der Techni-
schen Universität Leip-
zig ∙ 1985 Abschluss 
als Diplom-Ingenieur ∙  
1999 Promotion 
(summa cum laude) 
zum Doktor der Polit-
wissenschaft an der 
Freien Universität Ber-
lin ∙ seit 1990 For-

schungs- und Beratungstätigkeit am Öko-Ins-
titut ∙ 1997-2008 Koordinator des Bereichs 
Energie & Klimaschutz am Öko-Institut und 
2002-2004 stellv. Geschäftsführer des Öko-Ins-
tituts ∙ 2000-2003 Sachverständiges Mitglied der 
Enquete-Kommission „Nachhaltige Energiever-
sorgung unter der Bedingungen der Globalisie-
rung und der Liberalisierung“ des 14. Deutschen 
Bundestages ∙ 2007/2008 Gastwissenschaftler 
am Massachusetts Institute of Technology, Cam-
bridge, MA (USA) ∙ seit 2009 Forschungskoor-
dinator für Energie- und Klimapolitik ∙ 2011 
Mitglied der Energy Advisory Group der Euro-
päischen Kommission für die Energy Roadmap 
2050 ∙ Mitglied der Gesellschaft für Energiewis-
senschaft und Energiepolitik sowie der Deut-
schen Vereinigung für Politische Wissenschaft 
(DVPW) ∙ Gastdozent für Energiepolitik-Analyse 
am Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft an 
der Freien Universität Berlin

Ausbildung zur Bank-
kauffrau ∙ Studium der 
Betriebswirtschafts-
lehre an der Heinrich-
Heine-Universität in 
Düsseldorf ∙ Tätigkeit 
bei der Dresdner Bank 
AG, zuletzt als Abtei-
lungsdirektorin ∙ ab 
2002 Abgeordnete im 
Deutschen Bundestag ∙ 

 2005 Ernennung zur Staatsministerin bei der 
Bundeskanzlerin; verantwortete die Bund-Län-
der-Koordination der Bundesregierung sowie 
das Thema Bürokratieabbau ∙ seit Oktober 
2008 Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung 
des Bundesverbandes der Energie- und Was-
serwirtschaft (BDEW), Berlin

1. Auch in Zukunft werden wir konventionelle Energien brauchen, um die versorgungssicherheit auf-
rechtzuerhalten. Wie kann der Mix aus Erneuerbaren Energien und konventionellen Energien wirt-
schaftlich und sinnvoll gestaltet werden? 

Dr. Krawinkel: Die kostengünstigste 
Variante zur Gewährleistung der Vorsor-
gungssicherheit besteht in einem schritt-
weisen Ausbau von Gasturbinen, am 
besten im Monopolbereich über Aus-
schreibungen durch die Netzbetreiber. 

Hr. Giesting: Der heutige Strommarkt 
vergütet nur produzierte Megawattstun-
den, keine sichere Versorgung. Er sollte 
deshalb perspektivisch um ein Marktseg-
ment ergänzt werden, welches der gesi-
cherten Kraftwerksleistung und damit 
der Versorgungssicherheit einen öko-
nomischen Wert beimisst. 

Prof. Weimann: Indem man den abso-
luten Vorrang beim Ausbau der Erneu-
erbaren aufgibt und die Versorgungssi-
cherheit bei stabilen Preisen an erste 
Stelle rückt. 

Frau Müller: Das Energieversorgungssys-
tem Deutschlands braucht endlich wieder 
mehr Marktwirtschaft und weniger Regu-
lierung: Für eine effiziente Energieversor-
gung der Zukunft müssen auch die Erneu-
erbaren Energien künftig immer stärker 
unter Marktbedingungen agieren und Ver-
antwortung für eine sichere Energiever-
sorgung übernehmen. Marktwirtschaftli-
che Mechanismen können außerdem für 
einen optimalen und kosteneffizienten 
Einsatz der konventionellen Kraftwerke 
sorgen, die wir auch in Zukunft für die 
Versorgungssicherheit brauchen werden. 

Herr Kerkhoff: Der Ausbau erneuerba-
rer Energien muss so erfolgen, dass er 
die Wirtschaftlichkeit und Versorgungssi-
cherheit in der Energieversorgung nicht 
gefährdet. Wir können auf konventio-
nelle Energien wie Kohle oder Gas auf 
absehbare Zeit nicht verzichten.

Dr. Matthes: Es geht letztlich darum, 
das Stromsystem in ein zu einem sehr 
großen Anteil aus erneuerbaren Ener-
gien gespeistes System zu transfor-
mieren. Dieses sehr koordinations- 
und kapitalintensive System wird nur 
über Märkte koordiniert werden kön-
nen. Wir werden dafür aktiv ein Markt-
design schaffen müssen, in dem das 
Einkommen aus der Strombörse um 
Einkommensstrom für gesicherte Kapa-
zität und einen für CO2-freie Kapazität 
ergänzt werden. Wenn es nicht gelingt, 
den Gütermarkt für Kilowattstunden 
durch einen Markt für (flexible) gesi-
cherte Leistung und (systemdienli-
che) CO2-freie Leistung zu ergänzen, 
kann weder die Versorgungssicher-
heit gewährleistet werden noch die 
Energiewende gelingen. Wir brauchen 
einen Perspektivwechsel von der För-
derung zum Marktdesign.

Hans Jürgen Kerkhoff

Präsident der Wirtschaftvereinigung Stahl

1976-1981 Studium 
der Geisteswissen-
schaften und Ökono-
mie an den Universi-
täten Düsseldorf und 
Cambridge (GB) ∙  
1982-1985 Wiss. Mit-
arbeiter beim Deut-
schen Bundestag ∙ 
1986-1987 Politischer 
Referent ∙ 1987-1991 

Leiter des Bonner Büros der Wirtschaftsver-
einigung Stahl ∙ 1991-1999 Leiter des Brüs-
seler Büros der Wirtschaftvereinigung Stahl ∙  
1999-2008 Leiter Geschäftsfeld Politik bei 
der Wirtschaftsvereinigung Stahl ∙ 2003-2004 
Geschäftsführer Wirtschaftvereinigung Stahl ∙  
2004 Hauptgeschäftsführer Wirtschaftsver-
einigung Stahl/ Geschäftsführender Direktor 
Walzstahl-Vereinigung ∙ seit April 2008 Präsi-
dent Wirtschaftsvereinigung Stahl/ Vorsitzen-
der Stahlinstitut VDEh
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2. Seit ihrer Einführung ist die EEG-Umlage um ein vielfaches gestiegen, weitere Steuern und Umlagen 
sind dazugekommen. Ein Ende des preisanstiegs für Strom ist nicht in Sicht. Wie kann Strom bezahl-
bar bleiben? 

Dr. Krawinkel: Die Kosten der Tech-
nologieentwicklung dürfen nicht den 
Stromkunden angelastet werden, die 
bisherige Förderung der PV muss aus 
der EEG-Umlage heraus- und in einen 
Fonds hineingenommen werden. 

Hr. Giesting: Die großen Mengen sub-
ventionierten grünen Stroms haben 
den Preismechanismus im Strommarkt 
zerstört. Nur durch die künftig stärkere 
Koppelung der Förderung der erneuer-
baren Energien an den Marktpreis kann 
der Kostenexplosion entgegengewirkt 
werden. Dazu bedarf es einer grundle-
genden Reform des heutigen EEG nach 
marktwirtschaftlichen Prämissen.

Prof. Weimann: Das mindeste was 
dazu notwendig ist, ist ein Moratorium 
beim Ausbau der Erneuerbaren Ener-
gien. 

Frau Müller: Damit die Kosten nicht 
ins Uferlose steigen, müssen die Erneu-

erbaren Energien Schritt für Schritt das 
bisherige, für Verbraucher und Industrie 
immer teurer werdende Subventions-
modell verlassen. Zukünftig wird sich 
auch die Stromerzeugung aus regenera-
tiven Energiequellen immer stärker an 
der tatsächlichen Nachfrage der Ver-
braucher und damit an echten Markt-
bedingungen orientieren müssen. Fakt 
ist zudem: Preistreiber Nummer eins 
beim Strom ist der Staat mit zahlrei-
chen Steuern, Abgaben und Umlagen. 
Er hat es in der Hand, für eine Entlas-
tung zu sorgen. 

Herr Kerkhoff: Nur wenn die Gesamt-
kosten des Systems gesenkt werden, 
kann die Entwicklung der EEG-Umlage 
gestoppt werden. Dazu braucht es mehr 
Markt und Eigenverantwortung der 
Erneuerbaren Energien-Betreiber und 
eine stärkere europäische Orientierung.

Dr. Matthes: Strom ist bezahlbar. Für 
die stromintensive Industrie, die im 

internationalen Wettbewerb steht, liegt 
das Strompreisniveau auf rekordnied-
rigem Niveau. Im Bereich der privaten 
Haushalte geht es weiterhin um etwa 
2% der privaten Konsumausgaben. 
Gleichwohl ist eine Strompreissteige-
rung in keinem Fall zu vermeiden, wir 
stehen am Ende von 1,5 Dekaden mit 
rekordniedrigen Investitionen und es 
wird so oder so investiert werden müs-
sen und die Investments werden so 
oder so über die Strompreise refinan-
ziert werden müssen. Es geht darum die 
Asymmetrie, bei der Kostentragung wie-
der auf ein akzeptables Niveau zurück 
zu bringen und die Entwicklung der 
Systemkosten als eigentlich richtigen 
Bewertungs- und Steuerungsindikator 
in den Blick zu nehmen. Darüber hin-
aus müssen Markthemmnisse abge-
baut werden, die dafür sorgen, dass bei 
größeren Teilen der privaten Haushalte 
immer nur steigende EEG-Umlagen, nie 
aber sinkenden Strombörsenpreise wei-
ter gegeben werden.

3. die Einspeisevergütung für erneuerbare Energien ist für 20 Jahre garantiert. Und selbst ohne diese 
förderung ist es mittlerweile für produzenten von erneuerbarer Energie wirtschaftlich, wenn sie ihre 
erzeugte Energie selbst verbrauchen. von Umlagen, wie dem EEG oder Netznutzungsentgelten sind sie 
befreit. das führt zu einer ungleichen verteilung der kosten für die Energiewende. Wie können kosten 
und Nutzen aber so verteilt werden, dass es für alle gerecht ist? 

Dr. Krawinkel: Künftig soll nur noch 
Wind an Land aus dem EEG gefördert 
werden. Offshore ist noch in der Ent-
wicklungsphase und bedarf einer Haus-
haltsfinanzierung. Die Netzentgelte 
müssen zudem auf einen leistungsbe-
zogenen Tarif umgestellt werden. 

Hr. Giesting: Eigenerzeuger sollten sich 
als Nutzer der allgemeinen Energieinfra-
struktur auch an den Kosten dafür betei-
ligen. Eine wirklich gute Idee ist die Wei-
terentwicklung der verbrauchsbasierten 
Berechnung von Abgaben und Umlagen 
sowie der Netzentgelte in Richtung fixer 
Bestandteile bzw. Pauschalen. 

Prof. Weimann: Ein Nutzen ist schwer 
zu erkennen – wenn man von den Ein-

kommen der Betreiber Erneuerbarer 
Energie Anlagen absieht. Die Kosten 
müssten eigentlich durch das Steuer-
aufkommen getragen werden und nicht 
durch die Stromrechnung. 

Frau Müller: Bei den Netzentgelten 
wird es eine stärkere Leistungsorientie-
rung geben müssen. Wer zukünftig Infra-
struktur in Anspruch nimmt, wird einen 
entsprechenden Beitrag dafür zu zahlen 
haben. Der BDEW arbeitet bereits an 
konkreten Vorschlägen. Etwas kompli-
zierter ist die Lage beim EEG. Aber auch 
hier gilt, dass betriebswirtschaftlichen 
Optimierungen zu Lasten Dritter entge-
gengewirkt werden muss. 

Herr Kerkhoff: Die Entlastungsregelun-
gen für energieintensive Industrien sind
unabdingbar, um die um die internati-
onale Wettbewerbsfähigkeit zu wahren. 
Der Nutzen starker industrieller Wert-
schöpfungsketten hat sich gerade in der 
letzten Krise erwiesen.

Dr. Matthes: Der Trend in die Eigen-
erzeugung ist keine Kosteneinsparung, 
sondern ein Wechsel des Transfer-
mechanismus. Die Privilegierung des 
Eigenverbrauchs bei EEG-Umlage, Netz-
nutzungsentgelten, Stromsteuern etc. 
muss angepasst werden, sowie der Kreis 
der privilegierten industriellen Letztver-
braucher auf den rechtfertigbaren Kern 
zurückgeführt werden.
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4. der Energie- und klimafonds wurde von der Bundesregierung als ein instrument ins Leben gerufen, 
um innovationen und neue technologien für die Energiewende zu fördern. die realität sieht leider 
anders aus. Wie kann die Bundesregierung ihre rolle als innovations-förderer wahrnehmen? 

Dr. Krawinkel: Der Energie- und Klima-
fonds muss besser ausgestattet werden, 
damit er auch die o.g. Aufgaben erfüllen 
kann. Zusätzlich sollte eine Abgabe auf 
abgeschriebene Solar- und ggfs. sons-
tige EEG-Anlagen eingeführt werden. 

Hr. Giesting: Bildung und Energie – 
darauf kommt es an, wenn es um die 
Zukunftsfähigkeit der Bundesrepublik 
Deutschland geht. Hierauf sollte die 
Bundesregierung sich bei ihrer Förder-
politik verstärkt konzentrieren, den nöti-
gen gesetzlichen Rahmen schaffen und 
entsprechende Programme ins Leben 
rufen. 

Prof. Weimann: Indem sie sich auf die 
Förderung von Forschung und Entwick-
lung zurückbesinnt und nicht den Ein-
bau vorhandener Technik subventioniert. 

Frau Müller: Wenn die Einnahmen des 
EKF nicht ausreichen, um beispielsweise 
die versprochene Forschungsförderung 
finanzieren zu können, dann muss die 
Bundesregierung die Mittel aus dem 
Haushalt bereit stellen. Eine Möglich-
keit wäre, die „windfall profits“ aus dem 
Anstieg der Mehrwertsteuer zu nutzen, 
die im Windschatten der Erhöhung der 
EEG-Umlage anfallen. Die ausreichende 
Finanzierung von Forschung und Ent-
wicklung im Energiebereich muss sicher-
gestellt sein, denn sie sind wichtige 
Bausteine für das Gelingen der Energie-
wende. Bund und Länder sind hier im 
Übrigen gemeinsam gefordert. 

Herr Kerkhoff: Um die Innovationskraft 
der Industrie zu fördern, muss die Bun-
desregierung in erster Linie Belastungen 
abbauen, die den Spielraum für For-
schung und Investitionen einschränken.

Dr. Matthes: Innovationen sind ein 
besonders wichtiges Feld der Ener-
giewende. Hier gilt es, den bewährten 
Mix aus haushaltsfinanzierter Grund-
lagen- und Demonstrationsforschung 
und frühzeitiger Markterschließung zur 
Erschließung der industrialisierungs-
bedingten Innovationspotenziale zu 
bewahren und weiter zu entwickeln. 

Der Energie- und Klimafonds war hier 
ein innovatives Finanzierungsinstru-
ment; wenn es – anders als aus ganz 
verschiedenen Gründen unbedingt not-
wendig – nicht oder zu spät gelingt, das 
Emissionshandelssystem der EU zu revi-
talisieren, müssen andere Finanzie-
rungsquellen für den EKF erschlossen 
werden.
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Der größte regionale Verteilnetzbetreiber in den neuen Bundesländern, die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom 

mbH (MITNETZ STROM), musste im Jahr 2012 97-mal die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, hier vor-

nehmlich aus Wind und Sonne, herunterfahren. Auch im Jahr 2013 setzt sich dieser Trend verstärkt fort. Bereits 

im September wurde der Vorjahresstand erreicht. Nur dank der Drosselungen konnte eine Überlastung des rund 

76.000 Kilometer langen Stromnetzes vermieden werden, das sich über Teile der Bundesländer Brandenburg, Sach-

sen, Sachsen-Anhalt und Thüringen erstreckt. Jetzt soll ein gemeinsamer Netzausbauplan der Verteilnetzbetreiber in 

Ostdeutschland helfen, das Stromnetz dauerhaft sicher zu machen. Im Interview mit dem ARGOS-Wirtschaftsmagazin 

erklärt Dr. Adolf Schweer, technischer Geschäftsführer der MITNETZ STROM, warum es intelligenter Netze bedarf, die-

se allein aber den Netzausbau nicht ersetzen können.  

die stetig steigende Stromerzeugung 
aus erneuerbaren Energien im Zuge 
der Energiewende lässt die Strom-
netze in Ostdeutschland immer häu-
figer an ihre Grenzen stoßen. denn in 
keiner anderen region deutschlands 
entstehen ohne rücksichtnahme auf 
die vorhandenen Stromnetze und die 
bestehende Stromnachfrage so viele 
leistungsstarke Anlagen zur Stromer-
zeugung aus erneuerbaren Energien 
wie hier. Wie steht es um die Sicher-
heit des deutschen Stromnetzes?
Die Netze sind grundsätzlich sicher! Wir 
müssen aber intensiv daran arbeiten 
die Sicherheit zu halten, in dem wir ein-
greifen, abschalten oder parallele Netze 
aufbauen. Denn die witterungsbedingte 

Schwankung der Stromeinspeisung aus 
erneuerbaren Energien bleibt auch lang-
fristig eine Herausforderung. Derzeit hält 
der Ausbau der Netze mit dem Ausbau 
der erneuerbaren Energien nicht Schritt. 
Generell sollten die erneuerbaren Ener-
gien nicht schneller ausgebaut werden, 
als wir mit den Sicherheitsmaßnahmen 
hinterherkommen, um die Netze stabil 
zu halten.

Sind die Erneuerbaren also eher fluch 
oder Segen für die Netzsicherheit?
Wenn sie so wollen eher ein Fluch. 
Denn die Sonne scheint wann sie will 
und beim Wind ist es nicht anders. 
Und in diesem Jahr haben wir generell 
eher wenig Wind. Im Fall von windstar-

ken Jahren haben wir dann wiederum 
ungewollte Überkapazitäten, die unsere 
Netze abfangen müssen.

Bedeutet, nur der Ausbau der Netze 
kann grundsätzlich Abhilfe schaffen? 
Welche Ausbaupläne hat ihr Unter-
nehmen? 
Wir haben bereits heute einen sehr star-
ken Ausbaubedarf im Hoch- und Mittel-
spannungsnetz. Grundsätzlich verstärken 
wir aber erst einmal die vorhandenen 
Leitungen. Das heißt, auf die bestehen-
den Anlagen werden zunächst leistungs-
stärkere Seile gehängt, und erst dann 
neue Leitungen gebaut. Um das Thema 
Netzausbau nachhaltig zu koordinieren, 
haben wir ferner zusammen mit unseren 

Neue Erfolgsformel  
für mehr Netzsicherheit
Interview mit Dr. Adolf Schweer, technischer  
Geschäftsführer MITNETZ STROM

Interview: Holger Schmahl/Alexander Hiller
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Stichwort Netzsicherheitsmanagement
Im Rahmen des Netzsicherheitsmanagements ist es Netzbetreibern gestattet, 
die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien herunterzufahren, wenn eine 
Überlastung des Stromnetzes droht. Grundlage bildet das Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) und das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG). Bei der MITNETZ STROM 
erfolgt die Drosselung der Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Ener-
gien per Funksignal über die zentrale Schaltleitung in Taucha bei Leipzig. Die 
Anlagenbetreiber erhalten vom Netzbetreiber für die Verringerung der Einspeise-
leistung bei Vorliegen eines Netzengpasses eine Entschädigung als Ausgleich für 
die nicht eingespeiste Energie. Weiterführende Angaben zum Netzsicherheitsma-
nagement sind im Internet unter www.mitnetz-strom.de, Unternehmen, Zahlen 
& Fakten, Netzsicherheitsmanagement abrufbar.

Hintergrund
Die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (MITNETZ STROM) mit Sitz in 
Halle (Saale) ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der envia Mitteldeutsche 
Energie AG (enviaM). Als größter regionaler Verteilnetzbetreiber in Ostdeutsch-
land ist MITNETZ STROM unter anderem für Planung, Betrieb und Vermarktung 
des enviaM-Stromnetzes verantwortlich. Das durch das MITNETZ STROM betreu-
te Stromverteilnetz hat eine Länge von rund 76.000 Kilometern und erstreckt 
sich über Teile der Bundesländer Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen.

Schaltleitung in Taucha 

Neue Erfolgsformel  
für mehr Netzsicherheit

Partnern, den anderen großen Flächen-
Verteilnetzbetreibern in Ostdeutschland, 
Edis, WEMAG, AVACON, ENSO und TEN, 
einen Netzausbauplan entwickelt. In 
diesem wird der Ausbaubedarf der Ver-
teilnetze im Hochspannungsbereich für 
ganz Ostdeutschland nach gleichen Prä-
missen bis 2023 geplant, und mit dem 
vorgelagerten Übertragungsnetz abge-
stimmt. 

Welche prämissen stehen hinter dem 
aktuellen Netzausbauplan?
Zunächst brauchen wir ein koordiniertes 
Vorgehen aller Beteiligten. Wir müssen 
weg von 16 unkoordinierten Energie-
wenden hin zu einer einzigen, abge-
stimmten Energiewende. Das heißt, wir 
brauchen eine abgestimmte Planung 
über Ländergrenzen hinweg angefan-
gen von der Bundesnetzagentur über 
die Politik bis hin zu den regionalen Pla-
nungsgemeinschaften. Das Netz muss 
die verschiedenen Fälle beherrschen: 
Starkwind-Phasen und maximale Son-
neneinstrahlung bei wenig Abnahme 
genauso wie Maximal-Lasten im kalten 
Winter ohne Wind- und Solar-Strom. 
Schon heute muss uns klar sein, dass 
das zukünftige Energiesystem vielfälti-
ger und dezentraler sein wird. Zudem 
müssen sich ländliche Verteilnetze zu 
Flächenkraftwerken entwickeln. Belegt 

Moderne Schaltanlage und Netzausbau 
bei MITNETZ STROM
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ist auch der große Ausbaubedarf im 
Verteilnetz durch die aktuelle DENA-
Studie, den wir für Ostdeutschland mit 
dem gemeinsamen Netzausbauplan 
untersetzen. Das wichtigste Ziel jedoch 
ist, weiterhin eine hohe Versorgungs-
zuverlässigkeit zu gewährleisten. Dafür 
bedarf es einer technisch-wirtschaft-
lichen Nachhaltigkeit bei der Erarbei-
tung von Netzausbauplanungen. Diese 
haben wir erstmals mit dem gemeinsa-
men Netzausbauplan in Ostdeutschland 
vorgelegt und mit allen Beteiligten abge-
stimmt, unter anderem mit dem vor-
gelagerten Übertragungsnetzbetreiber 
50Hertz Transmission, der Bundesnetz-
agentur, den Ministerien der Länder und 

den regionalen Planungsgemeinschaf-
ten. Damit stoßen wir auf Zustimmung 
von allen Seiten. Ohne eine kontinuier-
liche politische Arbeit sowie Forschung 
und Entwicklung werden wir aber die 
erfolgreiche Umsetzung unserer Ziele 
nicht schaffen.

verläuft der Zuwachs der Erneuerba-
ren wie bisher, welche Zahlen haben 
wir dann bei der EEG-Leistung im Jahr 
2023?
Bei unverändertem Zuwachs erreicht die 
Leistung der erneuerbaren Energien bis 
2023 das Dreifache der Höchstlast. Das 
heißt, in 10 Jahren haben wir 25.000 
bis 45.000 Megawatt Einspeisung in 

Ostdeutschland bei jedoch nur 12.000 
Megawatt Last. Und das alles vor dem 
Hintergrund, dass beispielsweise die 
Netze in Polen und Tschechien die Leis-
tung der erneuerbaren Energien nicht 
mehr aufnehmen können, und diese 
Länder die Grenze für den ungewollten 
Energietransport schließen. Das heißt 
auch, dass wir schnell dafür sorgen müs-
sen, dass sowohl die konventionellen als 
auch die erneuerbaren Energien mehr 
Flexibilität bekommen. Andererseits 
brauchen wir intelligente Netze, wissen 
aber auch, dass diese den Netzausbau 
nicht ersetzen, sondern nur unterstützen 
können.

Eine unmittelbare konsequenz aus 
dem Zubau der erneuerbaren Ener-
gien und dem Netzausbau ist, dass 
die Netzentgelte in Ostdeutschland 
deutlich über dem durchschnitt lie-
gen, warum ist das so?
Wir haben hier einige Besonderhei-
ten. Einerseits die geringere Absatz-
dichte aufgrund weniger stark vertre-
tener Industrien. Andererseits spielen 
natürlich auch demografische Gründe 
eine entscheidende Rolle. Das heißt, im 
Osten kommen ein geringerer Durch-
schnittsverbrauch und ein hoher Anteil 
der erneuerbaren Energien zusammen. 
Zudem haben wir sehr große Erneuer-
bare Energie-Anlagen mit einem hohen 
Anbindungsaufwand und sehr hohen 
Redispatchkosten. All dies führt dazu, 
dass die Netzentgelte deutlich höher 
sind als im Westen. 

Umspannwerk Freiberg

Gas- und Dampfturbinenwerk Bitterfeld-Wolfen. Alle Fotos: enviaM
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Verantwortung für Generationen
Vattenfall sorgt für die zuverlässige Erzeugung von Strom und Wärme und spielt damit auch 
eine wichtige Rolle bei der Wertschöpfung und Beschäftigung in der Region. Mit der gleichen 
Verantwortung setzen wir uns dafür ein, der Natur nach dem Braunkohleabbau eine vielseitig 
nutzbare Landschaft zurückzugeben. Dazu gehören neue Wald-, Agrar- und Wasserflächen  
sowie vielfältige Biotopstrukturen und Erholungsräume. So unterstützen wir zum Beispiel  
bereits seit 8 Jahren die Pflanzaktionen der Stiftung Wald für Sachsen.

www.vattenfall.de



1. Aktuelle Entwicklungen 
nach der Energiewende

Die Energiewende ist gekennzeichnet 
durch eine weltweit einmalige klare 
Positionierung: 
• Einerseits zum Klimaschutz – mit der 
zügigen und mehrheitlichen Elekt-
rizitätserzeugung aus regenerativen 
Kraftwerken und Anlagen und einer 
umfassenden Energieeffizienz aller Ver-
brauchsgruppen. 

• Andererseits mit einem gesetzlich fest 
fixierten Zeitplan für den Ausstieg aus 
der Nutzung der Kernkraft bis spätes-
tens 2022.

Bereich Erzeugung regenerativer 
Energie 
Im Bereich der Erzeugung regenerati-
ver Energie folgt daraus eine enorme 
Zunahme von mittleren, kleinen, bzw. 
Kleinst-Erzeugern (Haushalte). Sie kön-
nen bereits heute rein leistungsmäßig 
zeitweise die komplette Mindestlast 
und knapp zwei Drittel der deutschen 
Höchstlast abdecken.
Gleichzeitig nimmt – basierend auf 
dem gesetzlichen Vorrangprinzip des 
EEG (Erneuerbare Energien Gesetz) 
und der derzeitigen verzerrten Marktsi-
tuation – die Einsatzzeit konventionel-
ler Kraftwerke ab. Da häufig und stark 
gedrosselte oder komplett ausgeschal-
tete konventionelle Kraftwerke keinen 
Sicherheits- und Dämpfungsbeitrag für 
das EVS erbringen können, ist der ver-

antwortliche Übertragungsnetzbetreiber 
umso häufiger und umso intensiver ver-
pflichtet, die verbleibenden Akteure um 
qualitätsgerechte Sicherheitsbeiträge zu 
bitten, bzw. diese anzuweisen.

Bereich Verbrauchsgruppen
Im Bereich der Verbrauchsgruppen führt 
die durchaus beabsichtigte Umsetzung 
von Energieeffizienz-Maßnahmen zu 
einer deutlichen Änderung der jahr-
zehntelang bewährten Lastverbrauch-
sprofile. Ohne eine (bisher gesetzlich 
nicht vorgegebene) Relation zwischen 
Maßnahmen der Energieeffizienz und 
der naturseitig vorgegeben Erzeugung 
regenerativer Energien nimmt die Unbe-
rechenbarkeit des Auftretens von Diffe-
renzen zwischen der Energieerzeugung 
und dem Verbrauch deutlich zu. Der 
damit verbundene Stresszustand des 
EVS ist offensichtlich und in zahlreichen 
Unterlagen der Bundesnetzagentur und 
der Übertragungsnetzbetreiber doku-
mentiert.
Eine Stressentlastung nach Maßgabe der 
Übertragungsnetzbetreiber setzt eben-
falls das anforderungs- und normge-
rechte Handeln aller Akteure voraus. 

Mehrbereichs-Akteure
Auf Grund der günstigen Förderbedin-
gungen werden zunehmend Kleine- 
und mittelere Unternehmen (KMU) und 
Haushalte zu Mehrbereichs-Akteuren, 
das heißt: Sie sind sowoh Strom-Erzeu-
ger als auch Verbraucher.

Wegen fehlender Übertragung der 
Stamm- und vor allem auch der Echt-
zeitdaten von regenerativen und Kleinst-
Erzeugungsanlagen kommt es zur 
schleichenden Zunahme von „schwar-
zen Löchern“. Sie können seitens der 
Übertragungs- und Versorgungsnetzbe-
treiber weder bewertet werden, noch 
sind sie direkt steuerbar. Genau diese 
Erkenntnisse werden aber im Gefahren-
fall benötigt – für eine wirksame Stress- 
und Störungsbewältigung.
Im Bereich der wirksamen elektrischen 
Speicher des deutschen EVS, vorrangig 
der Pumpspeicherwerke, ist zunehmend 
die Gefahr gegeben, dass wegen unren-
tabler betriebswirtschaftlicher Situatio-
nen und zusätzlicher Belastung durch 
die vor wenigen Jahren eingeführte 
Netzentgeltpflicht, deren Einsatzmög-
lichkeiten limitiert sein können.
Damit fehlt dem Übertragungsnetzbe-
treiber ein hocheffizientes in zwei Rich-
tungen wirksames Stabilisierungswerk-
zeug, der bipolare Systemstabilisator.

Führung und Benutzung des Systems 
Bezüglich der Führung und Benutzung 
des Systems enthält das Gesetzeswerk 
der Energiewende keine Regelungen zu 
entsprechenden Ausbildungs-, Normie-
rungs-, Zertifizierungs- oder Trainingsan-
forderungen – auch nicht zu Handlungs- 
und Disziplinierungsanforderungen.
Beispielsweise ist die Notwendigkeit 
einer Betriebsgenehmigung seit 2005 
nur auf die Netzbetreiber beschränkt. 
Alle anderen oben genannten Akteure 
sind hiervon nicht erfasst. Dabei for-
dert diese gesetzliche Vorschrift richti-
gerweise die Vorhaltung von Technik, 
Personal und Wirtschaftskraft mit ent-
sprechender Zuverlässigkeit.
Auch für die indirekten Akteure, also die 
das EVS als Handelsplattform für Elekt-
rizität nutzenden Bilanzkreisverantwort-
lichen (BKV), sind in den einschlägigen 
Vorschriften für das Bilanzkreismanage-
ment (BKM) keine strengen Vorschrif-
ten bezüglich der EVS-Sicherheitsanfor-
derungen enthalten.
Ebenso sind im Normalbetrieb dem 
Übertragungsnetzbetreiber als Bilanz-
kreiskoordinator (BKO) nur enge Mög-
lichkeiten einer aktiven Einflussnahme 
auf die Bilanzkreisverantwortlichen 
gegeben. 

Black-out-Lava 

 

S 

S 

a) gesund b) auf der Intensivstation 
    (mit Keimen und ohne Sauerstoff ??) 

Plädoyer für den „Strom-Führerschein“ 
Handlungsnotwendigkeiten für eine störungsfreie und robuste Führung und Benutzung des Elektrizitätsversorgungssystems  

von Wolfgang Neldner

das (Elektrizitätsversorgungs-)System (EvS)

Black-out-Lava 

Das (Elektrizitätsversorgungs-)System (EVS)

 

S 

S 

a) gesund b) auf der Intensivstation 
    (mit Keimen und ohne Sauerstoff ??) 
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2. Kurzfristige Handlungs- und 
Lösungsmöglichkeiten für eine 
stabilere Führung und Benut-
zung des deutschen Elektrizi-
tätsversorgungssystems
Aus der Vielzahl der nur ansatzweise 
aufgeführten Argumente und Tatsachen 
muss abgeleitet werden, dass unverzüg-
lich alle direkten und indirekten Akteure 
des EVS als sicherheitsrelevante Ein-
flussgrößen gesetzlich definiert werden 
müssen (unabhängig von langfristigen 
Maßnahmen wie Speicher- und Netz-
ausbau, oder mittelfristigen Maßnahmen 
zur Bewahrung des Einsatzes konventio-
neller Kraftwerke). 

Führerschein Klasse 1:  
Basis-Befähigung 
Darüber hinaus bedarf es einer im Ein-
zelnen differenzierten und definierten 
Basis-Befähigung all dieser Akteure.
Analog zu den Vorschriften für Netz-
anschlüsse und Netzbenutzung wäre 
dieser Basis-Befähigungsnachweis an 
normierte Kriterien für Grundzusam-
menhänge des EVS zu binden.

Für die Abnahme sollten in Analogie 
zum Führerschein, zu Verfahrensweisen 
beim TÜV oder auch der Strassenver-
kehrsordnung, nur unabhängige Stellen 
zugelassen werden, die ihrerseits (in 
Analogie zum Energiewirtschaftsgesetz 
§49) zertifiziert sein müssen.
Für eine Übergangszeit könnten auch 
Ausbildungsstätten der Stadtwerke und 
Energieversorgungsunternehmen zuge-
lassen werden.

Führerschein Klasse 2:  
Premium-Befähigung 
Für alle Diensthabenden im operati-
ven System (mit Ausnahme der Kleins-
terzeuger (Haushalte)) wäre eine Pre-
mium-Befähigung mit Prüfungsnachweis 
erforderlich. Darüber hinaus wäre die 
Teilnahme an mindestens einem Hand-
lungstraining an einer unabhängigen 
und zertifizierten Einrichtung vorzu-
schreiben. Dabei muss die Bedingung 
bestehen, dass dieses Training unterneh-
mensübergreifend und mit Teilnahme 
mindestens eines Übertragungsnetzbe-
treibers oder Versorgungsnetzbetreibers 
erfolgen muss.

All diese Maßnahmen erfordern nur 
einen kleinen und überschaubaren 
Aufwand. Der Nutzen für eine robuste 
Prävention und Vorsorge des Elektrizi-
tätsversorgungssystems wäre dagegen 
enorm.
Dies gilt vorzugsweise für den sehr lan-
gen Überbrückungszeitraum, in dem die 
Schere sich weiter öffnet: zwischen stän-
diger Zunahme des Stressbetriebes und 
des verzögerten Netzausbaus und feh-
lenden Zubaus systemstabilisierender 
Kraftwerke und/oder Speicher.
Bund, Länder und alle Akteure sind 
gefordert, sich mindestens diesen Hand-
lungsnotwendigkeiten in kreativer und 
unbürokratischer Weise zu stellen.

Min = 30 GW 

Max = 80 GW 

Elektrizitätsnetz 

Export/Import 

max. 15 GW 

! 
Speicher 
(Notfälle) 

marktabhängig Fahrplan/Technologie 
Tageszeit 

KMU Industrie Haushalte 

Fahrplan (BKM)  
EE-Vorrang! 

Min 

EE-Erzeug. Konvent. Erzeuger 

0% 

Regeln für Akteure und 
Behörden  
(EVS-Führerschein?!!) 

0% 

85% 

Infrastruktur-System EVS 

Netzbereich (reguliert) 

Normalbetrieb 

Stress-Betrieb 
(Frühwarnung) 

Stör-Betrieb     (Alarm) 

Teil-/Totalausfall (Notfall) 

Wiederaufbau 
(Schwarzstart) 

Achtung: Differenziert zuständige Bundes- und 
Landesbehörden je nach Betriebszustand, territorialer 
Zuordnung und Sonderfestlegung im Krisen- und 
Katastrophenfall 

Markt 
Restriktion 

Kurzerläuterung des  
Elektrizitätsversorungs-
systems und seiner  
Akteure
Das Elektrizitätsversorgungssystems (kurz:  
EVS) besteht aus der Gesamtheit der Ein-
speisungen, der Verbrauchsgruppen, der 
Transport-und Speicheranlagen, sowie 
der grenzüberschreitenden Verbindungs-
leitungen zu den EVS der Nachbarländer.

Die Verantwortung für die Systemfüh-
rung liegt laut Energiewirtschaftsgesetz 
(EnWG) §13 bei den regelzonenverant-
wortlichen Übertragungsnetzbetreibern.

Die Sicherheit des EVS ist für alle Be-
triebsphasen so stabil und langanhal-
tend wie möglich zu gewährleisten, als 
Sicherheitskriterien gelten mindestens 
die anforderungsgerechte Einhaltung 
von Frequenz (Wirkleistung), Spannung 
und Netzstabilität (n-1-Prinzip). Details 
sind im Vorgabenkatalog der ENTSO-
E (European Network of Transmission 
System Operators for Electricity), den 
Netzanschluss- und Netzbenutzungs-
regeln der Übertragungsnetzbetreiber 
und den einschlägigen regulatorischen 
Vorgaben von ACER (Europäische Regu-
lierungsbehörde) und der Bundesnetz-
agentur geregelt.

Als Betriebsphasen gelten der Normal-, 
Stress-, Stör-, Teilausfall-, Insel- und 
Wiederaufbaubetrieb.

Akteure sind – neben dem Übertra-
gungsnetzbetreiber als Hauptkoordina-
tor für die jeweilige komplette Regel-
zone von der Höchstspannung bis zur 
Niederspannung – alle am EVS physika-
lisch angeschlossenen oder das EVS als 
Handelsplattform nutzenden Betreiber, 
Personen oder Institutionen, unabhän-
gig von ihrer Rechtsform.

Alle Betriebszustände tragen zur funktionalität
des EvS oder dessen Wiederherstellung bei:

Schema des EvS und seine Akteure

Black-out-Lava 

Das (Elektrizitätsversorgungs-)System (EVS)

 

S 

S 

a) gesund b) auf der Intensivstation 
    (mit Keimen und ohne Sauerstoff ??) 

Black-out-Lava 

Das (Elektrizitätsversorgungs-)System (EVS)

 

S 

S 

a) gesund b) auf der Intensivstation 
    (mit Keimen und ohne Sauerstoff ??) 

diskussion

21ARGOS II-III/2013

SCHWERPUNKT-THEMA

21



die Braunkohle wird als partner der 
Erneuerbaren Energien bezeichnet, 
als Brückentechnologie und als wich-
tige ressource. Worin sehen Sie ihre 
Hauptfunktion?  
Braunkohle ist unsere heimische Res-
source und eindeutig der zuverlässige, 
preiswerte Partner der Erneuerbaren 
Energien. Aus heutiger Sicht wird die 
Braunkohle auch nach 2050 die Versor-
gungssicherheit in Deutschland gewähr-
leisten.

Braunkohlekraftwerke werden oft 
noch als Grundlastkraftwerke bezeich-
net, obwohl sie heute schon einen 
hohen Grad an flexibilität besitzen. 
Wie weit und wie schnell können Sie 

heute Lippendorf hoch- und runterre-
geln?
Unsere Braunkohlekraftwerke sind 365 
Tage, d.h. sieben Tage die Woche zu je 
24 Stunden im Einsatz. Diese Grund-
lastkraftwerke mit ihrer hohen Verfüg-
barkeit sichern die Energieversorgung 
zu jeder Stunde. Mit ihrer heutigen 
Flexibilität zwischen Volllastbetrieb 
und Mindestlastbetrieb gleichen sie 
einen Großteil der Schwankungen der 
Erneuerbaren im Netz aus. Das Kraft-
werk Lippendorf kann innerhalb von 
20 Minuten bis zu 500 Megawatt Leis-
tung pro Block hoch und runter regeln, 
d.h. das gesamte Kraftwerk mit beiden 
Blöcken kann bis zu 1.000 Megawatt 
pro 20 Minuten die Leistung steigern 

oder absenken. Somit kann die Flotte 
der Vattenfall Europe Generation AG 
Braunkohlekraftwerke bis zu 5.000 
Megawatt in Summe Leistung stei-
gern oder absenken. Diese Flexibilität 
dient der Stabilisierung unserer Netze 
in Deutschland.

ist das die Grenze oder wird schon an 
einer noch höheren flexibilität gear-
beitet?
Das ist auf keinem Fall die Grenze für 
die Zukunft. Unsere Ingenieure arbei-
ten an weiteren Flexibilisierungsprojek-
ten, so auch am Standort Lippendorf. 
Hier geht es besonders um den Ausbau 
der Partnerschaft mit den Erneuerba-
ren, soll heißen, dass auf die Leistungs-

Flexible Kraftwerke  
als Partner  
der Erneuerbaren

Interview mit 
Thomas Hörtinger, 
Leiter Kraftwerk 
Lippendorf
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schwankungen im Netz noch schnel-
ler durch die Braunkohlekraftwerke 
reagiert werden kann.
 
das ist aber wie bei den hohen tem-
peraturen, die für den Wirkungsgrad 
notwendig sind, irgendwann stößt 
man an Grenzen, die das Material 
setzt…
Die verstärkte Flexibilität wird limitiert 
durch den Materialverschleiß der heu-
tigen Anlagen, d. h. die Lebensdauer 
bestimmter Anlagenteileile verringert 
sich. Hier sind dann jeweils wirtschaft-
liche Entscheidungen zu treffen.

Es darf niemals einen BlackOut 
geben, diese Aussage kam letztens 
von ihnen und dem kollegen Neld-

ner vom podium. Was ist zu tun, um 
es wirklich vermeiden zu können?
Unser tägliches Geschäft ist die sichere 
Versorgung mit Strom und Wärme. 
Diese Gewährleistung der Versorgungs-
sicherheit mit Strom aus Grundlast-
kraftwerken steht gleichwertig neben 
der Bedeutung des Netzausbaus, hier 
besonders der Erweiterung der Netze 
auf allen Spannungsebenen. Auch 
wenn der Wind nicht weht und die 
Sonne nicht scheint, müssen konventi-
onelle Kraftwerke zur Verfügung stehen.
 
flexibilität heißt auch umdenken bei 
der Größe von kraftwerken, statt ein-
mal 800 MW eben achtmal 100 MW. 
Wie sieht das dann in der realität 
aus? Hat dann jedes dorf ein eige-
nes kraftwerk?
Aufgrund der fehlenden Rahmenbedin-
gungen für den zukünftig wirtschaft-
lichen Betrieb von neuen Kraftwerken 
sind kaum Projekte in Planung. Die 
zukünftigen Anforderungen an preis-
werte und flexible Stromgewinnung 
könnte eine Entwicklung zu kleineren 
Kraftwerkseinheiten an bestehenden 
oder neuen Standorten bewirken. 

die erzeugte Energie muss gemanagt 
werden. drei kraftwerke zu steuern 
war da verhältnismäßig einfach, aber 
diese vielen Einspeisung und dann 
noch dezentralen Erzeugungen. Sto-
ßen wir da an Grenzen? Gibt es da 
redundanzen?
Die heutige Vielfalt an Erzeugungsan-
lagen, konventionell und erneuerbar, 
bewirkt auf allen Netzebenen eine 
erhöhte Belastung. Das Management 
der Netzstabilität ist teilweise an sei-
nen Grenzen. Den Netzbetreibern 
obliegt die Sicherung der Systemsta-

bilität und der Versorgungssicherheit, 
partnerschaftlich unterstützt durch die 
Grundlastkraftwerke.

Zurück zur Braunkohle: Welche 
Bedeutung wird Lippendorf, auch 
im Zusammenhang mit dem Wärme-
markt künftig haben? 
Seit 13 Jahren versorgt das Kraftwerk 
Lippendorf die Stadt Leipzig, die Stadt 
Böhlen und die Gemeinde Neukie-
ritzsch mit Fernwärme. Der neu abge-
schlossene 10-Jahresvertrag mit den 
Stadtwerken Leipzig versichert auch 
zukünftig die Versorgung der Bürger 
mit Wärme. 

Interview: Holger Schmahl

Die Schaltzentrale im Kraftwerk Lippendorf, Fotos: Vattenfall
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Welche Zukunft hat die Braunkohle in 
Mitteldeutschland?
Durchaus eine gute. Die Braunkohlein-
dustrie ist Partner der Energiewende, 
und nicht etwa ihr Widersacher. Für 
einen Abgesang auf die Kohle ist die 
Zeit noch längst nicht reif. Im Gegen-
teil. Braunkohle ist der sichere Ener-
gieträger für Wärme und für Strom. Aus 
MIBRAG-Kohle wird Fernwärme für etwa 
200.000 Wohneinheiten in Städten wie 
Leipzig, Dessau, Chemnitz und weiteren 
Ortschaften erzeugt und Industriekerne 
mit Prozessdampf versorgt. Die Braun-
kohle wird auf dem Weg in die grüne 
Energiezukunft mehr denn je und noch 
Jahrzehnte gebraucht, wenn auch in 
einer anderen Rolle. Unsere unterneh-
merische Verantwortung ist es, die Kohle 
darauf vorzubereiten.

Schließt das auch neue Braunkohle-
kraftwerke in der region ein? 
Die Anlagen der kommenden Genera-
tion, wie wir sie in Profen planen, sind 
Kraftwerke, die bei Bedarf schnell hoch- 
und wieder heruntergefahren werden 
können. Sie machen damit das Handi-
cap der Erneuerbaren wett.

Braunkohleverstromung wird als 
Brückentechnologie bezeichnet, auch 
als partner der Erneuerbaren Ener-
gien. reicht ihnen diese Einordnung?
Braunkohle heißt ja nicht nur Stromge-
winnung. Wir sind heute schon inten-
siv an der Erforschung der Kohlechemie 
beteiligt. Außerdem werden wir unser 

Windkraft-Engagement in den nächsten 
Jahren weiter voranbringen. Wir bauen 
nicht nur die Brücke – wir wollen auch 
am anderen Ufer erfolgreich sein.

Sie beliefern große Unternehmen wie 
Südzucker, mit denen Sie gerade erst 
einen Liefervertrag verlängert haben, 
und Städte indirekt oder direkt mit 
Wärme und Strom. Was würde ein 
Braunkohle-Aus für diese versorgung 
bedeuten? 
Der Beitrag der mitteldeutschen Braun-
kohle im Energiemix, für den Arbeits-
markt, für Ausbildungschancen junger 
Leute ist groß und nicht zu vernachläs-
sigen. MIBRAG beschäftigt rund 2.500 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dar-
über hinaus sichern wir laut einer Pro-
gnos-Studie mindestens weitere 5.000 
Arbeitsplätze bei Lieferanten, Partnern 
und durch Konsumausgaben. Unsere 
Braunkohle sorgt u.a. für warme Woh-
nungen in der Stadt Leipzig. Immerhin 
60 Prozent der Leipziger beziehen Fern-
wärme aus dem Kraftwerk Lippendorf 
– einer unserer großen Kunden. 

Sie wollen das Helmstedter revier 
inklusive kraftwerk übernehmen. Wel-
che Ziele verbinden sich mit diesem 
Schritt?
Am 18. September 2013 haben MIBRAG 
und E.ON SE den Kaufvertrag unterzeich-
net. Der Erwerb des Helmstedter Reviers 
ist für MIBRAG eine wichtige Investition 
in die Zukunft. Wir haben Erfahrung in 
der Kohlenförderung, in der Rekultivie-

rung und im Kraftwerksbetrieb. Busch-
haus ist ein moderner Kraftwerksstand-
ort und unsere qualitativ hochwertige 
Kohle wird auch künftig für den wirt-
schaftlichen Betrieb der Anlage sorgen. 
Damit werden hochqualifizierte Arbeits- 
und Ausbildungsplätze im Helmstedter 
Revier gesichert und wir können zudem 
unseren Kohleabsatz stabilisieren.

Zeigt Helmstedt, dass ein Engagement 
der MiBrAG auch in anderen revieren 
möglich wäre, zum Beispiel der Lau-
sitz?
Das steht im Moment nicht auf der 
Tagesordnung.

die Erneuerbaren Energien sind mitt-
lerweile als teil des portfolios bei 
allen großen Energieerzeugern und 
vielen Stadtwerken angekommen. Wie 
sieht es mit Windrädern und Solar-
technik auf den flächen von MiBrAG 
aus?
Wir verstehen unsere Braunkohle und 
die erneuerbaren Energieträger als Part-
ner. Aus diesem Grund engagieren wir 
uns beispielsweise auch im Aufbau 
eines Windparks auf einer ehemaligen 
Bergbauhalde. Die Energiewende wird 
aber nur dann nachhaltig gelingen, 
wenn die Braunkohle ihre zahlreichen 
Vorteile voll ausspielen kann und einen 
festen Platz im Energiemix der Zukunft 
erhalten wird.

Foto: Rainer Weisflog;  
Schleenhain – Kohlemisch- und Stapelplatz

„Braunkohle wird noch  
Jahrzehnte benötigt“ 
Interview mit Dr. Joachim Geisler, Vorsitzender der Geschäftsführung MIBRAG 
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„Braunkohle wird noch  
Jahrzehnte benötigt“ 
Interview mit Dr. Joachim Geisler, Vorsitzender der Geschäftsführung MIBRAG 

Der SeeCampus Niederlausitz ist das 
bemerkenswerteste Infrastrukturpro-
jekt des Landkreises Oberspreewald-
Lausitz seit seinem Bestehen. Auf einer 
sanierten Grundstücksfläche, die vorher 
bergbaulich genutzt wurde, entstand 
ein 3-geschossiges Bildungszentrum, 
direkt am Nordufer des Südteichs in 
Schwarzheide. Hier sind zwei Schulen 
untergebracht sowie eine öffentliche 
Sporthalle, Bibliothek, Cafeteria und 
umfangreiche Außenanlagen. Durch 
die energie-effiziente und sozio-öko-
logische Ausrichtung kommt diesem 
Projekt ein bemerkenswerter Modell-
charakter zu. Schon während der Bau-
zeit 2010 wurde das Projekt mit dem 
„Innovationspreis für Öffentlich-private 
Partnerschaften“ (PPP) in der Katego-
rie Schule ausgezeichnet. Im Sommer 
2012 würdigte es die Deutsche Gesell-
schaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) 
mit dem innovativen DGNB-Zertifikat in 

Silber. Im September 2012 zeichnete 
die Deutsche Energie-Agentur (dena) 
den zertifizierten Passivhaus-Gebäu-
dekomplex als gutes Beispiel für Ener-
gieeffizienz und Energieeinsparung mit 
dem Good-Practice-Label aus. 

Zertifikat für nachhaltiges Bauen

„Das Zertifikat für nachhaltiges Bauen 
unterstreicht die Bedeutung des Pro-
jektes SeeCampus. Wir haben nicht 
einzelne bauliche Maßnahmen beur-
teilt, sondern den Gebäudekomplex 
in seiner Gesamtheit betrachtet und 
auf den Prüfstein gestellt. Das Zertifi-
kat belegt schwarz auf weiß, nach wel-
chem hohen Maßstab dieses Gebäude 
errichtet wurde“, sagte Thomas Thümm-
ler, Diplom-Ingenieur der WSGreen-
Technologies GmbH und Auditor der 
DGNB. Ein besonders wichtiger Aspekt 
für die Bewertung der Nachhaltigkeit ist 
dabei die Kombination einer hochwer-
tig gedämmten Gebäudehülle und einer 
optimal angepassten Gebäudetechnik.
Impulsgeber für das Projekt war neben 
dem Landkreis Oberspreewald-Lausitz 
von Anfang an die BASF Schwarzheide 
GmbH. Ausgangspunkt der Überlegun-
gen waren stark zurückgehende Schü-
lerzahlen in der Region verbunden mit 
hohem Sanierungsbedarf der Bildungs-
einrichtungen und dem Bedarf an qua-
lifizierten Arbeitskräften. Beim PPP-Pro-
jekt SeeCampus Niederlausitz bildet 

die Konzentration von zwei Schulen in 
einem Gebäude unter Einbeziehung 
weiterer Nutzer die Grundlage für eine 
erhebliche Betriebskostenreduzierung. 
Bedeutsam ist zudem die Ausrichtung 
des Konzepts als Gemeinschaftsprojekt 
des Trägers Landkreis Oberspreewald-
Lausitz mit den Städten Lauchhammer 
und Schwarzheide und dem Sponsor 
BASF Schwarzheide GmbH in Zusam-
menarbeit mit dem Land Brandenburg.

die projektentwicklung

Beim Land Brandenburg, den betrof-
fenen Städten Lauchhammer und 
Schwarzheide und der regionalen Wirt-
schaft fand diese Projektidee sofort 
Zustimmung, allerdings immer unter 
dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit. Um 
die Möglichkeiten auszuloten, wurde ein 
moderierter Prozess begonnen. „Die 
Projektentwicklungskosten und die 
Moderation übernahm die BASF. Vor-
gaben waren z.B. der Passivhausstan-
dard, eine sozio-ökologische Bauweise, 
ein innovatives und effizientes Gebäu-
demanagement, die Einbeziehung der 
Betriebskosten in die Investitionsent-
scheidung, die Mehrfachnutzung zur 
Kostensenkung, eine sinnvolle funktio-
nale Anordnung und eine hochwertige 
Ausstattung“, erläutert Antonio Wehnl 
von der BASF Tochter Luwoge Consult, 
einem Kompetenzzentrum für ganzheit-
liches Bauen und Modernisieren. Das 

SeeCampus -
ein Bildungszentrum mit Modellcharakter
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zu erwartende Ergebnis sollte zertifi-
ziert sowie durch ein Forschungsprojekt 
bewertet und optimiert werden. Schließ-
lich wurde europaweit ein Architektur-
wettbewerb ausgeschrieben. Die Jury 
empfohl das Projekt als Modellvorha-
ben einer „Schule im 21. Jahrhundert“.

Meilensteine zur „Öffentlich- 
privaten partnerschaft“

2003 entschied sich der Landkreis Ober-
spreewald-Lausitz als Schulträger zur 
Realisierung des Projekts. Als Standort 
wurde ein ehemaliges Bergbaugelände 
zwischen Schwarzheide und Lauch-
hammer bestätigt. Die Beteiligten such-
ten gemeinsam nach Fördermitteln und 
Wegen zur Realisierung. BASF sowie die 
Städte Lauchhammer und Schwarzheide 
hatten inzwischen ihre Beteiligung zuge-
sagt. Im Jahr 2006 erarbeitete die Stadt 
Schwarzheide unter Mithilfe der Stadt 
Lauchhammer den Flächennutzungs-
plan und nachfolgend den Bebauungs-
plan. Ein Jahr später begann die Vor-
entwurfsplanung. 2007 beschloss der 
Kreistag die Umsetzung des Projektes 
im Rahmen eines PPP-Modells („Pub-
lic Private Partnership“ bzw. „Öffentlich-
private Partnerschaft“, ÖPP). Angesichts 
geringer finanzieller Spielräume der 
Kommunen waren alternative Wege 
gefragt, um mit den verfügbaren Res-
sourcen den größtmöglichen Investiti-
onserfolg zu erzielen. PPP-Projekte ver-
folgen das Ziel, durch eine langfristige 
Zusammenarbeit zwischen öffentlicher 
Hand und der privaten Wirtschaft, Infra-

strukturprojekte effizienter zu realisieren. 
Vorgegeben waren der Passivhausstan-
dard, das Funktionsschema, das Raum-
programm und die Außenanlagen. In 
allen anderen Bereichen bestand Gestal-
tungsspielraum. Das Vergabeverfahren 
für das PPP-Projekt SeeCampus Nie-
derlausitz begann im August 2008 mit 
der EU-weiten Ausschreibung. In den 
Auswertungskriterien wurden nachhal-
tige Faktoren wie Energieeffizienz und 
sozio-ökologische Bauweise besonders 
berücksichtigt. Im Juli 2009 erhielt die 
Hermann Kirchner Projektgesellschaft 
mbH den Zuschlag. 

Lebenszykluskosten

Eine wichtige Vereinbarung der Projekt-
partner zur Machbarkeitsentscheidung 
waren nicht nur die Projektkosten, son-
dern auch die Betriebskosten über 30 
Jahre. Hochwertige Materialien oder 
Baulösungen sind teuer, aber über den 
Nutzungszeitraum (Lebenszyklus) gese-
hen wirtschaftlich oft günstiger. Ursachen 
dafür sind höhere Energieeinsparungen, 
längere Lebensdauer oder geringere 
Wartungskosten. Nur unter Einbezug der 
gesamten Lebenszykluskosten kann man 
die Nachhaltigkeit eines solchen Projek-
tes sinnvoll bewerten. Der SeeCampus 
Niederlausitz hat gerade in Bezug auf 
die Finanzierung bzw. Lebenszykluskos-
tenbetrachtung bei der DGNB herausra-
gend abgeschnitten. Bemerkenswert ist 
zudem, dass durch die Entscheidung für 
das PPP-Verfahren etwa 10% der Kosten 
eingespart wurden.

Mehr als ein Schulzentrum 

Die Errichtung des Seecampus endete 
in Rekordzeit. Am 27. Oktober 2009 war 
die bergbauliche Sanierung beendet und 
bereits am 21. Dezember wurde der 
Grundstein gelegt. Im Mai 2010 konnte 
das Richtfest gefeiert werden. Fertigstel-
lung und Abnahme des Projekts erfolgten 
am 31. Januar 2011. Auf einem Grund-
stück von 58.500 Quadratmetern wurde 
ein dreigeschossiges Gebäude mit 106 
Metern Länge und 52,9 Metern Breite mit 
einer Bruttogeschossfläche von 14.200 
Quadratmetern und einer Nutzfläche 
von 8.350 Quadratmetern errichtet. Das 
Gebäude beherbergt ein Gymnasium 
und Teile eines Oberstufenzentrums, die 
durch Synergien (gemeinsame Nutzung 
der Räumlichkeiten und technischen Ein-
richtungen) die Effizienz des Betriebes 
verbessern. 51 Unterrichtsräume und die 
Verwaltungsbereiche sind im Gebäude 
enthalten. Eine Sporthalle mit 200 Tribü-
nenplätzen, eine Bibliothek und die Cafe-
teria werden auch von der Öffentlichkeit 
genutzt, ebenso wie der Außenbereich. 
Hier befinden sich zusätzlich 200 Park-
plätze, Bushaltestelle und Sportanlagen. 
Das Gesamtareal entwickelt sich so zum 
geistig-kulturellen und sportlichen Zent-
rum der Region.

Energieeffizienz und Materialien

Grundlage für die hohe Energieeffizienz 
des Gebäudes sind die gut gedämmte 
Hülle und die auf den geringen Ener-
gieverbrauch angepasste technische 
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Gebäudeausrüstung (TGA). Im Projekt 
SeeCampus bedeutete dies den Einbau 
von innovativem Dämmmaterial (u.a. 
Neopor®, ein EPS-Dämmstoff mit Gra-
phiteinschluss zur Verminderung der 
Wärmeleitfähigkeit, λ = 0.032 W/mK), 
passivhauszertifizierter Fenster sowie 
die konsequente Vermeidung von Wär-
mebrücken. Einen wichtigen Beitrag 
leistet die Haustechnik mit einer leis-
tungsfähigen, volumenstromabhängi-
gen Lüftungsanlage in Verbindung mit 
einer aktiven CO2-Steuerung in den 
Klassenräumen. Dies bestätigen auch 
die Messungen der Emissionen. Die 
eingebaute Gas-Brennwert-Kesselkas-
kade, die Gasmotorwärmepumpe und 
die thermische Solaranlage sind eben-
falls Grundlage für einen geringen Ener-
gieverbrauch.

das Engagement geht weiter

Die BASF engagiert sich auch nach Fer-
tigstellung des Gebäudes in Zusam-
menarbeit mit dem Landkreis für eine 
weitere Optimierung. „In einem For-
schungsprojekt werden die Nutzer-
freundlichkeit und die Effizienz (Moni-
toring) des Gebäudes untersucht und 

Optimierungspotenzial aufgezeigt. Was 
den Bildungsaspekt betrifft, so hat die 
BASF mit Vertretern der lokalen Wirt-
schaft, den Kommunen sowie dem Bil-
dungsbereich die sogenannte MINTplus-
Initiative ins Leben gerufen“, erläutert 
Antonio Wehnl von der Luwoge Consult, 
einem Kompetenzzentrum für ganzheit-
liches Bauen und Modernisieren. Damit 
werden bilinguale und naturwissen-
schaftliche Bildung in Gymnasien und 

Oberstufenzentren besonders gefördert. 
Das Projekt SeeCampus Niederlausitz ist 
zu einer sozio-ökologischen Erfolgsge-
schichte geworden. Möglich wurde das 
durch die engagierte Zusammenarbeit 
der beteiligten Partner in einem PPP-
Verfahren. Weitere Informationen findet 
man auf den folgenden Webpräsenzen: 
www.basf-schwarzheide.de, 
www.luwoge-consult.de und 
www.seecampus-niederlausitz.de

Forschung am SeeCampus Alle Fotos: Jäger Management GmbH

DIE ZUKUNFT IM BLICK
Die TOTAL Raf� nerie am Chemiestandort Leuna 
stellt sich den Herausforderungen der Zeit und setzt 
bei der Herstellung ihrer Produkte auf Umweltschutz, 
Sicherheit und Energieef� zienz – eine gute Investition 
in die Zukunft. 

TOTAL RAFFINERIE MITTELDEUTSCHLAND GMBHwww.total.de
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ARGOS-Interview mit 
Ralph Bahke, Geschäfts-
führer der ONTRAS 
Gastransport GmbH und 
Vorstandsvorsitzender 
der Vereinigung der 
Fernleitungsnetzbetrei-
ber Gas e. V. (FNB Gas)

ONtrAS gibt es schon einige Jahre. 
vor kurzem haben Sie aber erst im 
Namen ihres Unternehmens den 
Zusatz vNG gestrichen. Was bedeutet 
dies für ONtrAS?
Als Fernleitungsnetzbetreiber unterlie-
gen wir einer Vielzahl gesetzlicher Vorga-
ben, festgelegt in erster Linie durch das 
Energiewirtschaftsgesetz. Insbesondere 
an die für ONTRAS notwendige Zertifi-
zierung als unabhängiger Transportnetz-
betreiber waren eine Reihe an Auflagen 
gebunden. Hierzu gehörte im Wesentli-
chen die vollständige Entflechtung von 
der Muttergesellschaft – und dazu zählt 

auch die Entfernung des Zusatzes VNG 
aus unserem Namen. 
Die jetzige Zertifizierung war aber nur 
noch eine Bestätigung des Prozesses, 
den wir vor zwei Jahren begonnen 
haben. In dieser Zeit ist allein unsere 
Mitarbeiterzahl von 80 auf 270 gewach-
sen. Damit sind wir gemessen an der 
Anzahl der Mitarbeiter die größte Toch-
ter von VNG. Hinsichtlich des ONTRAS-
Netzes sind wir der zweitgrößte der 
insgesamt 17 deutschen Fernleitungs-
netzbetreiber.

Was waren in den letzten anderthalb 
Jahren die wesentlichen Herausforde-
rungen auf diesem Weg in die Eigen-
ständigkeit?
Im Rahmen der Erfüllung aller Regulie-
rungsauflagen war insbesondere das 
Thema IT eine immense Herausforde-
rung für alle Beteiligten. Hier ging es 
darum, alle Prozesse konsequent von 
VNG zu trennen. Heute besitzen wir 
beim Dienstleister GISA in Halle eigene 
Server und SAP-Landschaften inklusive 
unserer Datenbanksysteme.
Das war die technische Ebene. Auf der 
menschlichen Ebene ging es vor allem 
darum, die ehemaligen VNG-Kollegen 
und die zahlreichen neuen Mitarbeiter 
in einer neuen gemeinsamen Unterneh-
menskultur zu verankern. Das ist natür-

lich ein Prozess, der nicht von heute auf 
morgen erreicht ist.

Welche themen stehen für ONtrAS 
aktuell im fokus ihrer Arbeit?
Die Landschaft der Energieversorgung 
hat sich durch das sogenannte Unbund-
ling – also die Umsetzung der Regulie-
rungsvorgaben – stark verändert. Die 
Gewährleistung der Versorgungssicher-
heit verantworten heute verschiedene 
Akteure: Netzbetreiber wie ONTRAS, die 
für die Stabilität der Netze und deren 
effizienten Betrieb zuständig sind, Ener-
giehändler, die ihr Portfolio zu ihren 
Endkunden schließen müssen, und 
schließlich Speicherbetreiber, die das 
Funktionieren der Speicher verantwor-
ten. Überdies unterliegt auch das Markt-
umfeld ständigen Änderungen und bie-
tet Händlern andere Anreize, als noch 
vor einigen Jahren. Daher agieren diese 
auch anders. Das sehen wir etwa in 
unserem Netz, wenn sich die Flussrich-
tungen durch diese Aktivitäten teilweise 
umkehren. 
Und natürlich beschäftigt uns die auch 
in der Presse oft thematisierte Versor-
gungssicherheit: Die Händler sehen 
zwar im gegenwärtigen Marktumfeld 
geringere Anreize, die Speicher in dem 
Umfang zu füllen, wie es noch vor ein 
oder zwei Jahren bei anderen Marktim-

Speichern und transportieren – 
das hohe Potential  
der Gasnetze
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pulsen notwendig war. Nach eingehen-
der Analyse unseres Netzes sind wir hin-
gegen klar zu dem Ergebnis gekommen, 
dass wir mit den aktuellen Einspeisera-
ten und den damit zu erreichenden Füll-
ständen ohne Einschränkungen gut für 
den kommenden Winter gerüstet sind.

Also alles beim alten?
Ja und nein. Signifikante Veränderungen 
sind u. a. die genannten Flussumkehrun-
gen im Netz oder auch die Anbindung 
der Nordstream, mit der neue Ströme 
in unser Netz eingespeist werden. An 
einem wichtigen Übergabepunkt, der 
Verdichterstation in Sayda, gibt es wie-
derum Entlastung, hier werden in nächs-
ter Zukunft geringere Mengen einge-
speist. Beide Entwicklungen bedingen 
Folgeaktivitäten, die sowohl im Dispat-
ching, also der Steuerung des Netzes, 
als auch für unsere zukünftige Investi-
tionstätigkeit beachtet werden müssen.

Welche investitionen stehen in den 
nächsten Jahren an?
Investitionsentscheidungen müssen wir 
grundsätzlich in Hinblick auf die Entwick-
lung des Netzes treffen. Mit den Regeln, 
die im Energiewirtschaftsgesetz veran-
kert sind, haben wir dahingehend ein 
verbindliches Instrument an die Hand 
bekommen: Den jährlich zu erstellen-
den Netzentwicklungsplan. Dafür erar-
beiten wir gemeinsam mit den anderen 
Fernleitungsnetzbetreibern Szenarien, 
die dann mit der Bundesnetzagentur 

abgeglichen werden. Auf deren Basis 
werden schließlich bestimmte Investiti-
onsbedürfnisse herausgearbeitet. 
Die Erarbeitung der Netzentwicklungs-
pläne geschieht im Dialog mit allen 
Marktteilnehmern, in erster Linie den 
Energieproduzenten und -händlern. 
Die so entstehenden marktrelevanten 
Ansätze müssen wiederum von uns 
bewertet werden, so dass wir am Ende 
in der Lage sind, einen möglichst effizi-
enten Ausbau der Netze zu realisieren. 
Da wir bestimmten Effizienzvorgaben 
unterliegen, können unter den aktu-
ellen Rahmenbedingungen nicht alle 
Wünsche in puncto Netzausbau erfüllt 
werden. Voraussetzung für eine Inves-
tition ist der Nachweis einer möglichst 
langfristigen Auslastung. 

in wieweit kann man den Netzausbau 
Gas mit dem Netzausbau Strom ver-
gleichen?
Der Ausbau unserer Netze wird vorder-
gründig durch die aktuelle Nachfrage 
beeinflusst. Hinzu kommt ganz klar der 
demografische Faktor, dies vor allem, 
weil unsere Transporte sehr stark Heiz-
gas getrieben sind und in Zukunft ein 
leichtes Absinken des Bedarfs zu erwar-
ten ist.
Wir haben aber dennoch für die Inves-
titionen in die Netze 2,3 Mrd. Euro im 
Netzentwicklungsplan Gas vorgese-
hen. Dieser gilt deutschlandweit für die 
nächsten zehn Jahre. Sicher, der Betrag 
ist nur ein Zehntel dessen, was die 

Stromwirtschaft in ihrem Plan niederge-
legt hat. Aber das ist der Betrachtungs-
weise der Energiewende geschuldet. In 
dieser Entwicklung kommt zum Tragen, 
dass Gas in der momentanen Diskus-
sion nicht den Platz einnimmt, den es 
aufgrund seiner technischen Potenziale 
eigentlich verdient hätte.

An welche potenziale denken Sie da 
konkret? 
Es gibt mehrere Punkte, die uns für die 
Umsetzung der Energiewende in die 
Diskussion bringen sollten. Zum einen 
transportieren wir mit Erdgas den fossi-
len Energieträger, dessen CO2-Emission 
am geringsten ist – und das bei einem 
sehr hohen Wirkungsgrad. Zudem ist 
unser Netz „bioready“. Wir haben an 
vielen Stellen die praktische Möglichkeit, 
erneuerbare Gase zu transportieren. Bis-
her speisen bereits 14 Biogasanlagen ihr 
regenerativ erzeugtes Gas in unser Netz 
ein. Mit den für die kommenden zwei 
Jahre geplanten weiteren Anlagen wer-
den dann jährlich bis zu 190 Millionen 
Kubikmeter aufbereitetes Biogas bereit-
gestellt. Und in Falkenhagen haben wir 
die bundesweit erste Einspeisung von 
Wasserstoff realisiert. Insgesamt trans-
portieren wir also bereits erhebliche 
Mengen von erneuerbaren Energien in 
unserem Netz.
Der große Vorteil von Gas ist seine 
Speicherfähigkeit, ein Thema, das beim 
erneuerbaren Strom noch nicht gelöst 
ist. Hier denke ich vor allem an Power-

Verdichterstation Sayda im Winter
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to-Gas, eine Technologie, die ein Bau-
stein für das Gelingen der Energiewende 
darstellen könnte. Von dieser Seite 
erhoffen wir uns einen starken Impuls 
für unsere Netze. Mit der Wandelbarkeit, 
der Speicherfähigkeit und den Gasspei-
chern könnten wir auch den Strommarkt 
erschließen.

Gas ist also genügend da, aber Gas-
kraftwerke spielen in der Energie-
wende bislang kaum eine rolle?
Genau. Einige sollen sogar auf Grund 
der schlechten wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen abgeschaltet werden. 
Solange man keine Marktinstrumente 
zulässt, durch die der weitere Betrieb 
oder auch Zubau attraktiv wird, wird es 
beim derzeitigen Stand der Dinge blei-
ben. Gas wird auf diesem Weg dann 
auch keine größere Rolle für die Strom-
erzeugung spielen können.

Strategisch gedacht: Welchen Stellen-
wert wird Erdgas 2050 besitzen, wel-
che Bedeutung wird es bei der versor-
gung haben?
In der langfristigen Perspektive gibt es 
bereits heute Investitionen, die natür-
lich eine strategische Bedeutung haben, 
z.B. bei grenzüberschreitenden Investi-
tionen. Dafür lassen sich andere Pro-
jekte, bei denen wir ein hohes Entwick-
lungspotenzial sehen, nur sehr schwer 
tätigen, weil sie sich unter den aktuel-
len Rahmenbedingungen einfach nicht 
rechnen.
Wir wissen, dass es auch 2050 noch 
genügend Reserven geben wird, etwa in 
Russland, dem Nahen Osten oder Nor-
wegen. Ob jedoch der Bedarf und Wille 
am Markt da ist, den Preis zu bezahlen, 
der zur Förderung notwendig ist, wird 
stark von den zukünftigen Rahmenbe-

dingungen in der EU und in den einzel-
nen Mitgliedsstaaten abhängen.
Wenn wir uns der gängigen Argumen-
tation anschließen, dass unsere Netze 
ausschließlich dem Energieträger Erd-
gas zuzurechnen sind und Erdgas wie-
derum nur noch als Brückentechnologie 
für den Übergang ins neue Energiezeit-
alter gebraucht wird, dann wäre auch 
der Bedarf an unseren Netzen innerhalb 
der nächsten 25 Jahre stark rückläufig. 
Durch die neuen Möglichkeiten, die sich 
für die Gasnetze bieten, bewerten wir 
das jedoch anders. 

Sie sprachen schon von der Chance, 
die in power-to-Gas steckt …
Das ist in diesem Zusammenhang ein 
zentraler Punkt. Power-to-Gas beruht 
auf der schon lange bekannten Tech-
nologie der Elektrolyse, bei der der 
gewonnene Wasserstoff aufgefangen 
und entweder im Originalzustand oder 
mit CO2 zu Methan reagierend in die 
Gasnetze eingespeist wird. Eine Rich-
tung können wir schon sehr gut bedie-
nen – durch die Gaskraftwerke, die aus 
Gas Strom gewinnen. Mit der Power-to-
Gas-Technologie könnten wir umgekehrt 
aus überschüssigem Strom wieder Gas 
gewinnen, speichern und im Bedarfs-
fall wieder rückwandeln. Damit würden 
die Speicherkapazitäten für überschüs-
sige Energie aus erneuerbaren Quellen 
stark vergrößern. Statt Abschaltprämien 
für nicht genutzten EE-Strom zu zahlen, 
könnte man diesen speichern. Diese 
Technologie ist zwar noch mit einigen 
Wirkungsgradverlusten behaftet, aber 
daran wird geforscht. Wir sind zuver-
sichtlich, in einigen Jahren gute techni-
sche Lösungen zu erhalten.
Was uns noch fehlt, sind neue wir-
kungsvollere Technologien für diese 

Umwandlung. Sie müssen industriell 
und damit wirtschaftlich eingesetzt 
werden können. An der Stelle ist vor 
allem die Politik gefragt, die mit Hilfe 
einer entsprechenden Anschubfinanzie-
rung – für die notwendige Forschung 
bis hin zur großtechnischen Realisie-
rung – diese Entwicklung forcieren 
könnte.

kann man Methan und Wasserstoff 
einfach durch die gleichen Leitungen 
führen?
Synthetisches Methan kann man 1:1 
durchleiten, es ist reiner als das Erdgas 
aus den Fördergebieten. Einschränkung 
gibt es bei reinem Wasserstoff. Da gelten 
für die Endkunden bestimmte Grenzen, 
die es zu beachten gilt, die aber an vie-
len Stellen noch nicht genau definiert 
sind. An den Erdgastankstellen gibt es 
diese Grenze, da dürfen wir zwei Pro-
zent nicht übersteigen. Außerdem 
kommt es auch darauf an, wo wir diese 
Einspeisung vornehmen. Unser erster 
derartiger Einspeisepunkt Falkenhagen 
liegt an einem Strang, an dem wir das 
ganze Jahr über einen hohen und sta-
bilen Durchfluss gewährleisten können. 
Da spielt dann das Beimischungsverhält-
nis nur eine untergeordnete Rolle. Aber 
natürlich wird das mit entsprechender 
Technik überwacht. 

könnten Sie mit einer rohrleitung von 
Nord nach Süd mehr Energie transpor-
tieren als z. B. eine Höchstspannungs-
leitung?
Im Gasnetz wird im Vergleich zum 
Stromnetz pro Jahr die doppelte Menge 
Energie transportiert. Schon dies zeigt 
das vorhandene Potenzial. Wenn diese 
Technik ausgereift wäre, könnten einige 
Trassen kompensiert werden. Aber im 
Augenblick geht es darum, schnell Ener-
gie in den Süden zu bekommen.

Noch einen Zusammenhang zwischen 
Strom und Gas, bzw. kohle und Gas 
habe ich ihren Worten entnommen: 
das thema CO2. Warum CO2 nur aus 
erneuerbarer Energie verwenden? die 
kohlekraftwerke suchen Hände rin-
gend nach solchen technologien. 
Die Förderpolitik in Deutschland ist im 
Augenblick so. Setzen sie CO2 aus Kohle-
kraftwerken ein, bekommen sie keinen 
Bonus dafür. Das ist so gewollt.

Wie sieht es in den anderen europäi-
schen Ländern aus?
Deutschland besitzt im Vergleich zu den 
anderen Staaten eine herausragende 
Diversifikation der Netze. Wir haben 17 
Fernleitungsnetzbetreiber, in den meis-

diskussion

ARGos ii-iii/201330

SCHWERPUNKT-THEMA

30



ten Ländern gibt es nur zwei oder drei. 
Daraus ergeben sich in Deutschland fol-
gerichtig andere Problemstellungen. Vor 
allem, da Europa bestrebt ist, im Ener-
giebereich gleichartige Regelungen auf-
zustellen. In unserem Geschäftsfeld wer-
den wir durch diese Regelungen immer 
stärker geprägt sein. Dazu gehören ver-
schiedene Netzwerkcodes, wie z. B. für 
das Kapazitätsmanagement, den Verkauf 
von Kapazitäten oder auch die Entgelt-
bestimmung. Für uns gilt es deshalb, auf 
Europa zu schauen und die Entwicklung 
mitzugestalten. 

Sie vermarkten die kapazitäten ihres 
Netzes über die europäische kapazi-
tätsplattform priSMA…
PRISMA ist sozusagen ein Leipziger 
Urgestein, sie ist hervorgegangen aus 
einer Initiative von VNG mit einigen 
anderen deutschen Netzbetreibern. 
Sie hat bisher noch ihren Sitz in Leip-
zig, wird diesen aber folgerichtig in den 
nächsten Monaten nach Brüssel verla-
gern. Wir favorisieren mit PRISMA auch 
die vorfristige Umsetzung der europä-
ischen Regelung, die Kapazitäten, die 
in Europa angeboten werden, über ein-
zige Plattform darzustellen. Auch wenn 
einige Netzbetreiber dem noch skep-
tisch gegenüberstehen, haben wir doch 
ein Gebilde geschaffen, mit dem wir 
als Deutsche nicht nur unsere Grenz-
punkte vermarkten, sondern auch schon 
unsere gesamten Kapazitäten in einem 
Schaufenster darstellen können. Zu den 
Nutzern von PRISMA gehören neben 
Deutschland sechs Staaten: Dänemark, 
Italien, Frankreich, Belgien, Niederlande 
und Österreich. Und in den nächsten 
Jahren werden weitere Staaten, wie 
beispielsweise Großbritannien, dazu-
kommen.

Sie sind auch vorsitzender der verei-
nigung der fernleitungsnetzbetreiber 
Gas e. v. (fNB Gas). Warum diese im 
vergangenen Jahr vollzogene Neu-
gründung? reicht ihnen der BdEW 
nicht mehr aus?
Durch die vielen neuen Regelungen 
und Bestimmungen haben wir als die 
17 Fernleitungsnetzbetreiber immer 
mehr die Notwendigkeit gesehen, uns 
abzustimmen, eine gemeinsame Posi-
tion zu erarbeiten und dies auch zu 
kommunizieren – oder auch entspre-
chende Studien zu erarbeiten. Daraus 
ist der Verein entstanden, in dem mitt-
lerweile die 12 größten Fernleitungs-
netzbetreiber aktiv sind. Er ist außer-
dem eine ideale Plattform, um sich zu 
netzbetreiberspezifischen Sachverhal-
ten gegenüber der Politik und der Bun-

denetzagentur zu positionieren. Dabei 
bleibt die Mitgliedschaft beim BDEW 
als Bundesverband natürlich weiterhin 
wichtig, wenn es darum geht, sparten-
übergreifende Darstellungen zu liefern 
und die Abstimmungen zwischen meh-

reren Bereichen sicherzustellen. Wir 
sehen den BDEW als Integrator, der die 
verschiedenen Marktrollen unter einen 
Hut bringt. Die beiden Organisationen 
haben für uns einen komplementären 
Charakter. 
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Aus der diskussion um den 
fachkräftemangel kristallisiert 
sich immer mehr heraus, dass 
es einen Mangel an führungs-
kräften gibt. Wie sehen Sie das 
problem? 
Prof. Kirchgeorg: Exzellente 
Führungskräfte sind immer rar. 
Aber was wir jetzt beobach-
ten ist Folgendes: Die Anforde-

rungen an Führungskräfte ändern sich erneut. Dies gab es 
natürlich auch in der Vergangenheit, aber mit Blick auf den 
Rückgang an verfügbaren Arbeitskräften wird die Suche nach 
Führungskräften der neuen Generation mühsamer. Warum 
ändern sich die Anforderungen an die Führungskräfte? Aller-
orts spricht man davon, dass die heutigen Führungskräfte aus 
der Generation der Baby Boomer stammen und vermehrt 
Probleme damit haben, adäquat mit der neuen „Generation 
Y“ umzugehen. Die Generation Y ist mit dem Internet aufge-
wachsen, bewegt sich souverän in Sozialen Netzwerken. Sie 
wünscht sich Offenheit und Feedback, versucht eine Balance 
zwischen Arbeit und Privatem aktiv zu leben. Die Genera-
tion Y hinterfragt auch materielle Wachstumspfade mit Blick 
auf die Nachhaltigkeit. Somit erfordert diese Mitarbeiterge-
neration eine besondere Aufmerksamkeit und neue Füh-
rungskultur. Dieser Herausforderung sind viele bestehende 
Führungskräfte im gehobenen Alter nicht mehr gewachsen. 
Spannungen tun sich auf. Somit werden Führungskräfte 
gesucht, die die neuen Aufgaben souveräner übernehmen 

können. Ergänzend kommt hinzu, dass sich gerade in ost-
deutschen Unternehmen in den nächsten Jahren vielfach die 
Frage der Unternehmensnachfolge stellt. Viele Unternehmer, 
die sich nach der Wende einen Betrieb aufgebaut haben, 
stehen häufig verzweifelt vor der Herausforderung, Top-Füh-
rungskräfte als Firmennachfolger zu finden. 

Was sollte heutige führungskräfte von denen des „alten 
Schlags“ unterscheiden? Welche fähigkeiten sind gefor-
dert?
Hierzu gibt es bereits eine Reihe von Untersuchungen. Gefragt 
ist heute: Führen mit Begeisterung und Empathie anstelle 
von Führung durch Hierarchie. Mit Blick auf die Generation Y 
stoßen Führungskulturen, die auf Hierarchie und Befehlston 
gründen, schnell an ihre Grenzen. Die Folge: Unternehmen 
mit einer solchen Führungskultur finden kaum die guten Mit-
arbeiter. Oder jene, die gekommen sind, gehen auch schnell 
wieder, wenn es mit dem Führungsstil nicht stimmt. Authen-
tizität, offene Kommunikation und schnelles Feedback wer-
den heute in zunehmendem Maße gefordert. Angesichts der 
Alltagskomplexität gilt es, mehr Verantwortung den Mitarbei-
tern zu übertragen, ohne die Kontrolle der Aktivitäten bis ins 
Detail vornehmen zu können. In hohem Maße sind Ziele zu 
definieren und dann ist die Zielerreichung zu kontrollieren. 
Bei dem „Wie“ der Zielerreichung ist der Mitarbeiter gefor-
dert. Häufiger als in der Vergangenheit wird auch das Thema 
„Distance Leadership“ gefordert sein, weil durch flexiblere 
Arbeitszeiten und die Einbeziehung von Mitarbeitern über 
die neuen Medien gemeinsame Präsenzzeiten im Unterneh-

Führungskräfte-
mangel

interview mit prof. dr. Manfred kirchgeorg, 
inhaber des Lehrstuhls für Marketingmanagement  
an der Handelshochschule Leipzig (HHL)
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men reduziert werden. Natürlich müssen Führungskräfte des 
neuen Schlags auch mit den neuen Medien souverän umge-
hen können. Manchmal beobachtet man folgende Situation: 
Eine Sekretärin druckt dem Chef noch die E-Mails aus, der ihr 
diese nach 4 Tagen mit handschriftlich notierten Antworten 
überreicht, die dann über den E-Mail-Account des Chefs von 
der Sekretärin an die Mitarbeiter weiterleitet werden. Dies 
ist ein Führungs- und Feedbackverständnis des letzten Jahr-
hunderts. 

ist die Ausbildung an allen Einrichtungen auf dem neues-
ten Stand, um zukünftig die richtigen köpfe in den füh-
rungsetagen zu haben?
Bei dieser Frage schwingt natürlich das häufig adressierte 
Problem mit, inwieweit Führung durch Ausbildung und Stu-
dium erlernbar ist. Die Einteilung der Generationen nach 
Alterskohorten zeigt, dass das Umfeld der Sozialisation natür-
lich grundlegende Werte und Verhaltensweisen prägt, die 
nicht so einfach durch ein Führungsseminar verändert wer-
den können. Mit Blick auf das, was Führungskräfte über die 
Ausbildung und ein Studium mitnehmen können, sehe ich 
noch erheblichen Nachholbedarf. Viele Curricular vermitteln 
den Eindruck, dass Wissensvermittlung im Mittelpunkt steht. 
Wir müssen jedoch erkennen, dass es mehr darum geht, die 
Interaktion, das kritische Hinterfragen, das gezielte Feedback 
und Verständnis für Diversität zu fordern und zu fördern. 
Hinzu kommt der Umgang mit den neuen Medien, den man 
noch am ehesten erlernen kann. Also es sind nicht nur neue 
Inhalte, um die es geht, es ist auch die Art und Weise wie wir 
Wissen vermitteln, die auf dem Prüfstand stehen. 

Nach der Wende kamen viele führungskräfte im Osten von 
außerhalb. Haben jetzt auch Manager aus der region eine 
bessere perspektive?
Nach der Wende hatten es Führungskräfte aus dem Wes-
ten häufig leichter, mit ihrem Wissensvorsprung z.B. über die 
Märkte und Internationalisierung Unternehmen in Ostdeutsch-
land auf einen neuen Wachstumspfad zu führen. Aber ich 
kenne genug Führungskräfte aus dem Osten, die auch einen 
exzellenten Job gemacht haben bzw. machen. Ich glaube, dass 
es in der Zukunft darum gehen muss, die qualifiziertesten Füh-
rungskräfte zu gewinnen, egal ob sie aus dem Osten oder Wes-
ten Deutschlands oder aus dem Ausland kommen. Allerdings 
gibt es hierbei ein Problem, welches sich häufig gerade in den 
ländlich geprägten Regionen Ostdeutschlands zeigt: Vielfach 
bekommen Unternehmen kaum qualifizierte Führungskräfte 
und schon gar nicht aus dem Westen. Somit haben Führungs-
kräfte aus der Umgebung des Firmenstandortes jetzt besondere 
Chancen – sofern sie qualifiziert sind. Wir beschäftigen uns 
gerade in einem Forschungsprojekt mit der Frage, was Unter-
nehmen in ländlichen Regionen tun müssen, damit qualifizierte 
Arbeitnehmer sie in die engere Wahl ziehen. 

reichen die Möglichkeiten, um führungskräfte aus dem Aus-
land zu holen?
Angesichts der hohen Arbeitslosenquoten in anderen Teilen 
Europas gibt es ja eine ganze Reihe von Aktivitäten, insbe-
sondere jüngeren Arbeitskräften den Wechsel nach Deutsch-
land zu erleichtern. Also formal haben wir die Möglichkeit 
hierzu geschaffen. Aber in der Realität gibt es dann doch 
viele Barrieren, die im Bereich der Sprachkenntnisse, der 
unterschiedlichen Wertvorstellungen und Verhaltensweisen 
ihren Niederschlag finden. Dann sind es wiederum gerade 

Unternehmen, die nicht in den Metropolen ihren Sitz haben, 
die davor zurückschrecken, Führungskräfte aus dem Ausland 
einzustellen. 

tausende Betriebe – insbesondere mittelständische 
Unternehmen – brauchen in den nächsten Jahren eine 
Nachfolgeregelung – sonst droht das Aus. Eine Chance 
für den führungskräftenachwuchs?
Gerade in Ostdeutschland stellt sich das Nachfolgeproblem in 
diesem Jahrzehnt in besonderer Weise und es gesellt sich zu 
der angespannten demografischen Entwicklung hinzu. Einen 
Nachfolger für ein Unternehmen zu finden, egal ob aus der 
eigenen Familie oder von Außen, ist immer eine besondere 
Herausforderung. In den nächsten Jahren werden in Deutsch-
land pro Jahr ca. 20.000 – 25.000 Unternehmensnachfol-
ger benötigt, wobei ungefähr die Hälfte an Familienmitglie-
der übergeben wird. Aber für die andere Hälfte gilt es von 
Außen Interessenten zu finden. Dies wird in Zukunft nicht 
einfacher. Von daher ist an alle Unternehmer zu appellieren, 
dass dieser Sachverhalt nicht auf die lange Bank geschoben 
wird. Viele Firmeneigentümer fühlen sich mit 67 noch fit und 
sehen das Nachfolgeproblem in weiter Ferne. Dies ist fahr-
lässig. Hier muss ein Umdenken stattfinden, weil vielfach zu 
spät die Suche nach dem Nachfolger beginnt. Dann kann es 
tatsächlich zu spät sein. Das Aus ist die Konsequenz. Deshalb 
gilt auch hier die Weisheit: „Wer zu spät kommt, den bestraft 
das Leben.“ 

     ORTEC Messe und Kongress GmbH
Tel. 0351 315330 · saxxess@ortec.de
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Erschließung internationaler  
Märkte und Etablierung globaler 

Wertschöpfungsketten

Die Internationalisierung muss durch die 
Unternehmen des ostdeutschen Maschi-
nen- und Anlagenbaus konsequent ent-
lang der gesamten Wertschöpfungsket-
ten vorangetrieben werden. Zunächst 
müssen Marktchancen systematisch 
eruiert, bewertet und erschlossen wer-
den. Insbesondere für kleine Unterneh-

men, die nur über begrenzte Ressourcen 
und Erfahrungen verfügen, bietet sich 
das Mittel der Kooperation zur Unter-
stützung an. Unternehmen sollten sich 
aber nicht nur auf externe Hilfe verlas-
sen, sondern konsequent und systema-
tisch eigene Kompetenzen aufbauen; 
dies kann zunächst über Partnerschaf-
ten, Kontakte zu ausländischen Hoch-
schulen/Forschungsinstituten, Inte-
gration ausländischer Studenten usw. 
geschehen.

Im Rahmen der Markterschließung ist 
zu beachten, dass Produkte ggf. spezi-
fischen Anforderungen unterliegen und 
entsprechend angepasst werden müs-
sen. Dies betrifft nicht nur physische 
Produkte, sondern auch damit verbun-
dene Dienstleistungen und Prozesse 
der Auftragsabwicklung. Unternehmen 
müssen daher eine globale Produkt-/ 
Marktstrategie definieren, die einerseits 
auf entsprechenden Kernkompetenzen 
aufbaut und anderseits strategische Ent-
wicklungsperspektiven berücksichtigt. 
Innerhalb dieser Strategie ist zwischen 
Mehrwert aufgrund von Anpassungen 
und Vorteilen aufgrund von Standardi-
sierung auszubalancieren.
Die Internationalisierung bietet neben 
einem größeren Marktpotenzial auch 
Optionen für die Neuausrichtung der 
Wertschöpfungskette. Einerseits kön-
nen Unternehmen gezwungen sein, 
aufgrund von Kundenforderungen im 
Ausland zu produzieren, andererseits 
können lokale Standortvorteile dafür 
sprechen. Wichtig ist, dass Unterneh-

Wie werden wir morgen  
produzieren? 

Die Weltwirtschaft steht vor umfassenden Veränderungen. Auch die Bran-

che in Ostdeutschland muss sich nach dem Umbruch Anfang der 1990er-

Jahre erneut auf einen weitreichenden Wandel einstellen. Das Bundesin-

nenministerium (BMI) hat daher die Zukunftsstudie für den ostdeutschen 

Maschinenbau auf Empfehlung des VDMA Ost ausgeschrieben. Die mit der 

Studie beauftragte Technische Universität Chemnitz sollte systematisch auf-

arbeiten, ob die gute Entwicklung der vergangenen Jahre zu einer stetigen 

Aufwärtsbewegung führt, welche Zukunftsfelder sowie Chancen sich her-

ausbilden und welche grundlegenden Herausforderungen bewältigt wer-

den müssen. In Auszügen werden hier die Handlungsempfehlungen vorge-

stellt, die sich aus der Studie der TU Chemnitz ergeben. 

Zentrale Trends und Antworten  
für den ostdeutschen Maschinenbau
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men nicht auf äußere Zwänge reagieren, 
sondern eine entsprechende Strategie, 
einen Global (Manufacturing) Footprint, 
definieren. Im Rahmen dieses Footprint 
wird festgelegt, welche Wertschöpfungs-
anteile an welchen Standorten erbracht 
werden (können); dieser Entscheidung 
liegt eine systematische Betrachtung der 
eigenen Kompetenzen, Prozesse, mög-
licher Geschäftsmodelle sowie Erfolgs- 
und Standortfaktoren zugrunde.
Eine entsprechende Internationalisie-
rungsstrategie betrifft nicht nur Pro-
dukte und Produktion, sondern muss 
sich auch auf Forschung und Entwick-
lung sowie Personal erstrecken. Lokale 
Forschungsressourcen und entspre-
chende Kompetenzen müssen ausge-
nutzt werden. Zudem müssen Perso-
nalbedarfe für den globalen Einsatz und 
entsprechende Möglichkeiten zu deren 
Deckung (Werksstudenten, MA-Entsen-
dung im Rahmen individueller Qualifi-
kationspfade, Kompetenzmatrizen usw.) 
Berücksichtigung finden.
Aus wissenschaftlicher Sicht ist von 
Bedeutung, systematische Zusammen-
hänge zwischen Standortmerkmalen 
und Anforderungen an Produkte, Pro-
duktion, Organisation zu entwickeln 
(„global fit“). Forschungs- und Ent-
wicklungsaktivitäten müssen genauso 
international vernetzt werden, wie Dis-
tribution und Produktion. Sinnvolle 
Lösungsansätze sind bspw. internatio-

nale Projekte und Forschungskoopera-
tionsnetzwerke.
Für die Internationalisierung werden 
ferner förderliche rechtliche Rahmen-
bedingungen benötigt, so bspw. für die 
problemlose Integration ausländischer 
Fachkräfte ins Unternehmen.

Nutzenorientierung und kunden- 
individuelle Lösungen

Bei der Gestaltung zukünftiger Leis-
tungsangebote werden Unternehmen 
des Maschinen- und Anlagenbaus auch 
weiterhin bzw. mit zunehmender Ten-
denz auf kundenindividuelle Lösungen 
setzen müssen. Dabei ist von Bedeu-
tung, dass es trotz eines hohen Indivi-
dualisierungsgrades gelingt, im Hinblick 
auf Kosten und anderen kritischen Grö-
ßen wie bspw. der Lieferzeit, wettbe-
werbsfähig zu sein. Das große Potenzial 
des Maschinenbaus Ost liegt im vorhan-
denen Know-how gerade für Individu-
elle Lösungen sowie in der Möglichkeit, 
durch die vorhandenen Strukturen, fle-
xibel auf veränderte Markbedingungen 
und Kundenanforderungen zu reagieren. 
Flexibilität einerseits und Kostenorientie-
rung andererseits dürfen zukünftig kei-
nen Widerspruch mehr darstellen. Ein 
sinnvoller Lösungsansatz zur effizienten 
Individualisierung stellt bspw. die Modu-
larisierung von Produkten und damit 

auch von Produktionsprozessen dar. Ein 
weiterer sinnvoller Ansatz besteht in der 
Ausnutzung von Kooperationspotenzia-
len durch die Konzentration auf Kern-
kompetenzen und die bedarfsweise Ver-
netzung derselben.
Weiterhin erscheint sinnvoll, Individu-
alisierung durch ergänzende Dienst-

leistungen und Software zu betreiben. 
Spezielle Leistungen führen zur Diffe-
renzierung im Markt und können spezi-
ell auf individuelle Kundenforderungen 
zugeschnitten werden. Methoden des 
Service Engineerings sind dazu sinnvoll 
anzuwenden. Software-Anteile im Pro-
dukt sind leichter zu modularisieren und 
in der Entwicklung sowie auch im spä-
teren Lebenszyklus der Anlage leichter 
anzupassen als physische Bestandteile. 
Dazu sind entsprechende Maschinen- 
und Anlagenkonzepte erforderlich, die 
in Zusammenarbeit mit der Forschung 
entwickelt werden müssen.
Die Orientierung am Nutzen statt am 
physischen Produkt erfordert die Ent-
wicklung neuer Geschäftsmodelle, bei 
denen der Anlagenhersteller bspw. der 
Eigentümer des Produkts bleibt und 
lediglich die Produktion eines bestimm-
ten Teils bzw. bestimmte Wertschöp-
fungsstufen an seinen Kunden verkauft. 

Parlamentarischer Staatssekretär im 
Bundesinnenministerium und Ostbe-
auftragter der Bundesregierung: „Der 
ostdeutsche Maschinen- und Anlagen-
bau hat sich zu einer tragenden Säule 
der ostdeutschen Industrie entwickelt. 
Doch die Branche steht erneut vor 
enormen Herausforderungen, diesmal 
vor allem durch neue technologische 
Umbrüche und ein knapper werdendes 
Fachkräfteangebot. Ich bin zuversicht-
lich, dass der Maschinen- und Anlagen-
bau auch diese Umbrüche bewältigen 
wird, indem er sich frühzeitig auf die 
damit verbundenen neuen Chancen 
und Herausforderungen der Zukunft 
einstellt.“

Dr. Christoph 
Bergner, 

Foto: Siemens AG
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Dazu müssen in den Unternehmen 
zunächst die erforderlichen Strukturen, 
Prozesse und Kompetenzen aufgebaut 
werden. Aus politischer/ rechtlicher 
Sicht sind notwendige Rahmenbedin-
gungen, etwa für geeignete Finanzie-
rungsmodelle, erforderlich.
Neue Leistungsangebote müssen 
einerseits Bedarfe und Anforderun-
gen berücksichtigen, die sich aus den 
beschriebenen Trends ergeben – so 

bspw. die Entwicklung energieeffizien-
ter Werkzeugmaschinen, die Simulation 
und Optimierung des Energieverbrauchs 
ganzer Prozessketten, in denen diese 
Maschinen genutzt werden oder die Ent-
wicklung speziell angepasster Technik 
z.B. im landwirtschaftlichen Bereich für 
Entwicklungsländer. Andererseits müs-
sen konsequent Potenziale aus ande-
ren Disziplinen wie der Mikroelektronik, 
Nanotechnik und Biologie genutzt wer-
den, bspw. durch intelligente Beschich-
tungen, integrierte Sensorik, bionische 
Produkt- und Produktionsstrukturen 
usw.

produktion in der Wertschöpfungs-
kette von morgen

Wie bereits erwähnt, wird die Flexibilität 
in der Produktion zukünftig eine wesent-
liche Rolle spielen. Der ostdeutsche 
Maschinen- und Anlagenbau weist per 
se durch sein Produktspektrum (i.d.R. 
kundenindividuelle Produkte) eine 
hohe Flexibilität auf; allerdings besteht 
die Herausforderung darin, die Flexibili-

tät nicht nur auf technischer Seite son-
dern auch auf organisatorischer Seite 
auszubauen und Flexibilität zu vertret-
baren Kosten zu generieren. Aufgrund 
des hohen Anteils an Tätigkeiten, in 
denen Mitarbeiter involviert sind, bietet 
speziell die Arbeitsorganisation einen 
geeigneten Ansatzpunkt um die genann-
ten Herausforderungen zu bewältigen. 
Lösungsansätze sind in diesem Bereich 
bspw. die flexible Verteilung von Arbeits-
aufgaben auf mehrere Personen und 
die damit verbundene Redundanz von 
Kompetenzen sowie die Polyvalenz der 
Beschäftigten, flexible Arbeitszeitmo-
delle, Teilzeitkonzepte, Telearbeit sowie 
Lebensarbeitszeitmodelle.
Wertschöpfungsketten und -netze sind 
das Mittel der Wahl, um flexibel auf 
individuelle und dynamische Bedürf-
nisse des Marktes zu reagieren. Dazu 
bedarf es geeigneter Kompetenzmodelle 
(Kompetenzbeschreibung und -bewer-
tung) sowie Methoden zur Konfiguration 
und Koordination der Netze und der in 
ihnen ablaufenden Prozesse. Innerhalb 
derartiger Netze können sowohl techni-
sche Kompetenzen als auch Kapazitäten 
kombiniert werden. Der flexible überbe-
triebliche Austausch von Arbeitskräften 
oder Maschinenbearbeitungskapazi-
täten sind sinnvolle Maßnahmen, um 
Auftragsschwankungen auszugleichen.
Die (informations-) technische Entwick-
lung bietet enorme Potenziale, um Pro-
zesse (reaktions-) schneller, dynamischer 
und flexibler zu gestalten. Ansätze, die 
unter den Schlagworten Industrie 4.0 
oder cyberphysische Systeme propagiert 
werden, ermöglichen die Selbststeuerung 

von Produktions- und Logistik- Prozes-
sen und unterstützen den Menschen bei 
wichtigen Entscheidungen. Für die Unter-
nehmen ergibt sich der Handlungsbedarf, 
die genannten technischen Entwicklun-
gen aufzugreifen und für sich, d.h. für 
ihre Produkte und ihre Produktion, eine 
entsprechende Strategie zu definieren, 
wie die durch die Technik gegebenen 
Potenziale sinnvoll und gewinnbringend 
genutzt werden können. Ansätze dafür 
sind die Integration von Sensorik in Pro-
dukte, Ladungsträger, Transportmittel, 
Maschinen und Anlagen, die Informati-
onssammlung aus diesen Quellen und 
deren systematische Auswertung mittels 
Data Mining Methoden. Weiterhin gibt 
es bereits entsprechende Ansätze zur 
Selbststeuerung und aus dem Web 2.0 
(soziale Netzwerke), die auf Übertragbar-
keit überprüft werden sollten.
Bei all diesen Entwicklungen ist zu 
beachten, dass stets Mensch und Tech-
nik optimal zusammenspielen müssen 
(„best fit“) und eine tatsächliche Ver-
besserung nur durch eine abgestimmte 
Konfiguration erzielbar ist („joint optimi-
zation“). D.h. Mitarbeiter sollten erstens 
durch entsprechende Technik optimal 
unterstützt werden, also bspw. Unsi-
cherheiten aufgelöst, Komplexität redu-
ziert werden, zweitens ist Technik stets 
so zu gestalten, dass ergonomische und 
arbeitspsychologische Gesichtspunkte 
berücksichtigt werden, drittens darf 
Technik nicht den kreativen Freiraum 
beschneiden, der für Innovationspro-
zesse erforderlich ist.
Nicht zuletzt müssen Unternehmen stra-
tegische Fähigkeiten entwickeln, die v.a. 

Geschäftsführer des VDMA Ost:
„Wertschöpfungsketten machen nicht 
an Grenzen halt. Daher werden künftig 
vermehrt Kooperationen zwischen For-
schung und Wirtschaft, aber auch von 
Unternehmen untereinander überregi-
onal und sogar international erforder-
lich sein“.

Reinhard Pätz, 

Foto: Alstom Power GmbH
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auf das Erkennen von und die Reaktion 
auf Veränderungsbedarf ausgerichtet 
sind (sog. „dynamic capabilities“).

fachkräftesicherung  
und -entwicklung

Für die Bewältigung des Fachkräftepro-
blems ist als erstes eine entsprechende 
Personalstrategie notwendig, die sich in 
entsprechenden Maßnahmen nieder-
schlägt. Personalarbeit bzw. Personal-
management darf in den Unternehmen 
kein „Anhängsel“ der kaufmännischen 
Verwaltung sein oder zur reinen Per-
sonalverwaltung und -abrechnung ver-
kommen. Gerade in KMU mit begrenz-
ten Ressourcen und stark operativer 
Orientierung ist hier ein Umdenken 
erforderlich. Eine Möglichkeit zur Bewäl-
tigung dieser ambivalenten Situation ist 
die Nutzung von externen Kompetenzen 
und Kooperationen.
Zweitens ist es sinnvoll die Personal-
akquise auf eine langfristige Perspek-
tive auszurichten. Unternehmen sollten 
daher Kontakte zu Schulen, Gymnasien 
und Hochschulen strategisch nutzen, 
indem Ausbildungs-, Beschäftigungs- 
und Entwicklungsmöglichkeiten aufge-
zeigt und Schüler und Studierende über 
Praktika frühzeitig ans Unternehmen 
gebunden werden.
Drittens spielt die Attraktivität der 
Arbeitsbedingungen eine entschei-
dende Rolle. Dabei ist nicht nur das 
Gehaltsniveau entscheidend, sondern 
auch weitere Leistungen wie Qualifika-
tionsmöglichkeiten, Möglichkeiten zum 
Auslandsaufenthalt, Familienförderung 
(flexible Arbeitszeiten, Kinderbetreuung) 
sowie die Berücksichtigung individueller 
Bedürfnisse der Mitarbeiter, die sich aus 
der aktuellen Lebenssituation ergeben 
können.
Im Rahmen der Personalentwicklung 
sind Unternehmen gefordert, strate-
gisch Entwicklungspfade zu entwerfen, 
den Mitarbeitern anzubieten sowie 
entsprechende Bedingungen für die 
Umsetzung und Nutzung zu schaffen 
(Arbeitszeit, Kurse im Unternehmen, 
Selbstlernen usw.). Den Bildungsein-
richtungen kommt die Verantwortung 
zu, ihre Programme nicht nur auf das 
Vermitteln von fachlichen Inhalten aus-
zurichten, sondern eher die Problem-
löse- und Lernkompetenz zu fördern. 
Weiterhin besteht Forschungsbedarf im 
Hinblick auf geeignete Bildungsmetho-
den und unterstützende Instrumente 
(„blended learning“ etc.) sowie bzgl. 
des Wissensmanagement im Unterneh-
men, um diesen im Grunde vorhande-

nen Erfahrungsschatz besser auszunut-
zen.

kooperationen für forschung  
und Entwicklung

Um das Problem begrenzter Ressourcen 
und damit beschränkter Bearbeitungs-
kapazität und begrenzten Wissens zu 
lösen bieten sich Kooperationen in For-
schung und Entwicklung an. Hierzu ist 
ein Lösungsansatz für die Unternehmen, 
branchenübergreifende Kooperationen 
zu initiieren. Best practice Beispiele für 
unternehmensübergreifende Forschung 
und Innovationstätigkeit belegen das 
enorme Potenzial und gleichzeitig auch 
die Machbarkeit (unter Berücksichti-
gung bspw. von Sicherheitsbedenken) 
solcher Ansätze. Weiterhin sollte ins-
bes. seitens der KMU eine verstärkte 
Vernetzung mit der Hochschulland-
schaft erfolgen. Dazu sind auf Seiten 
der öffentlichen Einrichtungen wich-
tige Rahmenbedingungen wie zentrale 
Ansprechpartner, eine straffere Profilie-
rung oder der koordinierte Austausch 
von Ideen und Erfahrung über Plattfor-
men, Foren etc. zu schaffen. Politisch ist 
eine bundesländerübergreifende För-
derung von branchenübergreifender 
Zusammenarbeit sinnvoll. Dafür wären 
themenoffene, abgestimmte Förderpro-
gramme denkbar. Vor allem für kleine 
Unternehmen ist eine übersichtliche 
und einheitliche, einfache und flexible 
Förderlandschaft gefragt. Die Vielfalt der 
Forschungslandschaft, aus Grundlagen-, 
Industrie- und angewandter Forschung 
ist besser zu vernetzen.

innovationsfähigkeit und  
innovationsorientierung

Die Innovationsfähigkeit stellt eine 
grundlegende Voraussetzung für die 
langfristige Wettbewerbsfähigkeit von 
Unternehmen dar. Damit Innovationen 
entstehen, sind in den Unternehmen 
entsprechende Bedingungen erforder-
lich: dazu gehören bspw. eine innovati-
onsförderliche Kultur, die Unterstützung 
durch Führungskräfte, Freiräume, inter-
disziplinäre Vernetzung, eine entspre-
chende Wissensbasis, Kommunikations- 
und Austauschmöglichkeiten sowie die 
Unterstützung durch geeignete Metho-
den. Insbes. in kleinen Unternehmen 
gibt es bzgl. dieser Aspekte Defizite, die 
durch fehlende Kenntnisse oder durch 
stark operative Prägung bedingt sind. 
Diese Defizite sind aktiv zu beseitigen – 
Unterstützung ist durch Netzwerke, Ver-

bände, öffentliche Einrichtungen und 
Hochschulen denkbar.
Weiterhin entsteht eine Vielzahl von 
Innovationen im Rahmen von Koopera-
tionen auf verschiedenen Gebieten. Fra-
gestellungen wie die Unterstützung von 
unternehmensübergreifenden Innovati-
onsaktivitäten, die Diffusion der Ideen 
in die einzelnen Unternehmen hinein, 
Rechtssicherheit und geistiges Eigentum 
bedürfen ebenfalls der aktiven Unter-
stützung.
Weitere wichtige Punkte sind 
(1) die Erschließung und Nutzung zu-
sätzlicher Wissensquellen bspw. durch  
Ideenmanagement, Vernetzung mit  
Hochschulen/ Forschungseinrichtungen, 
Mentoren-Programme,
(2) die Umsetzung von Ideen in tat-
sächliche Innovationen, was bspw. den 
Transfer von Forschungsergebnissen aus 
Hochschulen berührt sowie 
(3) die Schaffung förderlicher öffentli-
cher Bedingungen für eine Innovations-
kultur bzw. Kreativ- und Gründerkultur. 

Die Studie „Wie werden wir morgen 
produzieren“ ist über folgenden Link 
abrufbar: ost.vdma.org/article/-/article-
view/1489243

Leiter der Professur Fabrikplanung und 
Fabrikbetrieb am Institut für Betriebs-
wissenschaften und Fabriksysteme der 
Technischen Universität Chemnitz: 
„Es muss zielgerichtet etwas getan 
werden, um den künftigen Bedarf an 
Fachkräften decken zu können. Dazu 
zählten ein aktives Personalmanage-
ment zur Akquise und frühzeitigen Bin-
dung von qualifizierten Mitarbeitern, 
Qualifizierungsnetzwerke, attraktive 
Angebote für Nachwuchskräfte sowie 
Flexibilisierungsstrategien in der Ar-
beitsorganisation wie altersgerechte 
Arbeitsbedingungen oder situations-
abhängige Arbeitszeitmodelle“.

Statements von der Zukunfskonferenz Maschi-
nenbau (24.4.2013), auf der die Studie „Wie 
werden wir morgen produzieren“ vorgestellt 
wurde.

Egon Müller, 
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Den Schweizern haben wir seit Anfang 
September nicht nur Halsbonbons, 
Taschenmesser und Uhren zu verdan-
ken. Auch gegen Fernweh und für kurz-
fristige Geschäftstermine haben unsere 
Nachbarn eine Lösung. Die schweize-
rische Regionalfluggesellschaft Darwin 
Airline bietet Direktflüge vom Flughafen 
Leipzig/ Halle nach Paris und Amster-
dam an. 

Mit einer 50-sitzigen Maschine vom 
Typ Saab 2000 werden, von Montag bis 
Freitag zwei Mal, sowie am Wochen-
ende ein Mal pro Tag Flüge angeboten. 
Dabei besteht die Möglichkeit zu vie-
len Anschlussverbindungen innerhalb 
des weltweiten Streckennetzes der Air 
France-KLM in Paris und Amsterdam. 
Zur besonderen Freude für Dierk Näther, 
den Geschäftsführer der Flughafen Leip-
zig/ Halle GmbH, ist der Standort der 
Erste in Deutschland, für den sich die 
Darwin Airline AG entschieden hat. Er 
betont, dass der Flughafen Leipzig/ Halle 
mit der Schweizer Fluggesellschaft einen 
etablierten Partner gewonnen habe, „…
der sowohl über das know-how als auch 

den entsprechenden Flugzeug-
typ verfügt, um die Verbindungen nach 
Paris und Amsterdam nachhaltig zu ent-
wickeln“. 
„Die Eröffnung einer neuen Basis in 
Leipzig ist für uns eine konsequente 
Weiterentwicklung der Strategie, die 
Präsenz als Regional Carrier im euro-
päischen Markt auszubauen. Wir sind 
überzeugt mit dem Flughafen Leipzig/
Halle genau den richtigen Partner und 
Markt gefunden zu haben“, kommen-
tiert Christian Schneider, Mitglied des 
Vorstands der Darwin Airline AG.
„Mit der Aufnahme der neuen Verbin-
dungen nach Paris und Amsterdam 
rückt die Region Mitteldeutschland 
näher an zwei weitere europäische 
Wirtschafts- und Kulturzentren, die dank 
der hochfrequenten Anbindung bestens 
erreichbar sind. Darüber hinaus bieten 
die neuen Verbindungen hervorragende 
Anschlussmöglichkeiten an das attrak-
tive, weltweite Streckennetz, welches 
sowohl vom Flughafen Paris Charles 

de Gaulle als 
auch Amsterdam Schip-
hol angeboten wird. Hiervon werden 
Geschäfts- als auch Städtereisende glei-
chermaßen profitieren“, ergänzt Markus 
Kopp, Vorstand der Mitteldeutschen 
Flughafen AG.
Durch diese Fluglinien ist Mitteldeutsch-
land mit zwei weiteren großen euro-
päischen Städten verbunden. Egal ob 
geschäftlich oder Privat, auf Durchreise 
oder als Städtetour, mit den Direktflü-
gen ist man in ca. einer Stunde dreißig 
Minuten in Amsterdam und nur zehn 
Minuten länger braucht man bis Paris. 
Gebucht werden können Flüge zunächst 
bis Ende März nächsten Jahres schon ab 
199 Euro. 
Darwin Airline bietet seinen Kunden, 
nun auch von Leipzig aus direkte Flüge, 
zu günstigen Preisen und kurzen Reise-
zeiten. So erreicht man die Ziele Paris 
oder Amsterdam schneller als einen 
Schweizer Alpengipfel.

Wer hat’s  
erfunden? 

Darwin Airline Leipzig-Halle-Airport

Eine Saab 2000 der Darwin Airline hebt von der Start- und Landebahn Nord 

am Leipzig Halle Airport ab.

Ready for boarding – Mit Darwin Airline  
ab 2. September täglich vom Leipzig Halle 
Airport nach Paris und Amsterdam 

Schweizer Regionalflieger 
mischt mitteldeutschen 
Flugmarkt auf
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„Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans 
nimmer mehr“, besagt ein bekanntes 
Sprichwort. Gut für Hänschen, schlecht 
für Hans, könnte man meinen. Hat 
Hänschen doch immerhin noch die 
Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, 
während für Hans der Zug bereits 
abgefahren ist. Aber ist das wirklich 
so? Muss das so sein? Keineswegs! 
Vielmehr kann auch Hans noch viel 
lernen. Und zwar von Hänschen. Das 
haben sich zumindest Frank Basten 
und Holger Schmahl gedacht. Sie brin-
gen derzeit das Projekt „Gründerszene 
trifft Mittelstand“ auf den Weg, bei dem 
Jungunternehmen und etablierte mit-
telständische Unternehmen voneinan-
der lernen und profitieren können.

Frank Basten vertritt dabei gewisserma-
ßen Hänschen, um bei dem Bild zu blei-
ben, und Holger Schmahl Hans. Frank 
Basten koordiniert und organisiert seit 
mehr als drei Jahren den „Unternehmer-
stammtisch Leipziger Westen“, in dem 
vor allem viele Jungunternehmer und 

Gründer aus der Kreativ- und Kultur-
wirtschaft vernetzt sind. Holger Schmahl 
organisiert die „Leutzscher Gespräche“. 
Darin sind rund 250 Unternehmen aus 
dem mitteldeutschen Mittelstand ver-
netzt. 

„Viele Jungunternehmen haben die 
gleichen Probleme. Ihnen fehlt es oft 
an Vertriebsstrukturen, um die notwen-
digen Aufträge zu generieren. Gerade 
Kontakte zu etablierten Unternehmen 
sind dabei wichtig“, resümiert Frank 
Basten seine Erfahrungen und Beob-
achtungen aus inzwischen mehr als 20 
Unternehmerstammtischen. „Von den 
alteingesessenen Unternehmen könn-
ten die Jungunternehmer das nötige 
Know-how zum Beispiel für den Ver-
trieb erhalten. Das geht aber nicht, 
solange die Unternehmen jeweils unter 
sich bleiben.“

Jung- und mittelständische Unter-
nehmen müssten also kurzerhand 
zusammengebracht werden. Von einer 

solchen Vernetzung sollten dann aller-
dings auch die Unternehmen des Mit-
telstands profitieren. Holger Schmahl 
sieht da durchaus Potenzial. Wie Frank 
Basten kennt auch er die Probleme sei-
ner Netzwerkmitglieder: „Mittelständi-
sche Unternehmen haben sich in der 
Regel am Markt etabliert und haben 
die Schwierigkeiten der Anfangszeiten 
ihres Unternehmens bereits erfolgreich 
gemeistert. Damit es mit dem Unter-
nehmen aber weitergeht und kein Still-
stand entsteht, benötigen sie oft krea-
tive Ideen und Innovationen.“

Enormes potenzial für den  
Wirtschaftstandort Leipzig

Die Gegebenheit für einen gegenseiti-
gen Austausch sind damit optimal. Die 
jungen, kreativen Unternehmen benö-
tigen das Know-how der alteingesesse-
nen. Diese wiederum könnten von den 
Ideen der Jungunternehmen profitie-
ren. Eine klassische Win-Win-Situation. 

Unternehmerstammtisch Leipziger Westen. Moderator Frank Basten. Bild: Sabine Krüpe

Was Hans und Hänschen von einander lernen können

Gezielte Vernetzung und Wissensaustausch sollen Jung- und Altunternehmen voranbringen  

und den Wirtschaftsstandort Leipzig stärken

Wissen teilen und gewinnen
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Das sehen auch Frank Basten und Hol-
ger Schmahl so. Gemeinsam bringen 
sie derzeit ein Pilotprojekt auf den Weg, 
in dem sie erste Jung- und mittelständi-
sche Unternehmen zusammenbringen 
wollen. Diese sollen gemeinsam her-
ausfinden, in welchen Bereichen sie 
jeweils voneinander lernen und profi-
tieren können. Anschließend ist in Form 
eines Mentoring ein Austausch geplant. 
Die Ergebnisse der ersten Veranstaltun-
gen werden danach gemeinsam aus-
gewertet und der Öffentlichkeit vorge-
stellt. 

„Es handelt sich hierbei ganz klar um 
erste, ergebnisoffene Veranstaltungen. 
Wichtig ist uns, dass sich die teilneh-
menden Unternehmen auf Augenhöhe 
begegnen. Jung und alt können und 
sollen voneinander lernen. Darin sehen 
wir ein enormes Potenzial für den Wirt-
schaftsstandort Leipzig. Durch eine gute 
Zusammenarbeit von Jung- und Altun-
ternehmen können wir die Jungunter-
nehmen qualitativ weiterbringen und 
den etablierten Unternehmen zu den 
notwendigen Innovationen verhelfen, 
damit sie ihre Marktposition weiter aus-
bauen können“, fasst Frank Basten die 
Ziele des Projektes zusammen.

Stadt Leipzig überzeugt

Von ihrer Idee konnten Frank Basten 
und Holger Schmahl auch das Amt 
für Stadterneuerung und Wohnungs-
bauförderung der Stadt Leipzig über-
zeugen und als Projektträger ins Boot 
holen. Kurzerhand haben sie das Projekt 

außerdem beim Projektaufruf „Stadtent-
wicklung und Wirtschaft“ der Nationa-
len Stadtentwicklungspolitik eingereicht, 
bei dem nach beispielhaften Projekten 
für eine innovative Stadtentwicklung 
gesucht wird.

Erste veranstaltungen  
starten Ende 2013

Bereits für das Ende des Jahres sind 
erste Veranstaltungen im Rahmen des 
Projektes geplant. Dabei handelt es 
sich um „Zirkel“, in denen jeweils fünf 
Unternehmen aus dem Unternehmer-
stammtisch Leipziger Westen und den 
Leutzscher Gesprächen an Matchingpro-

zessen teilnehmen können. Darin sollen 
die Unternehmen Bedarfe und Möglich-
keiten zum Austausch und zur Koopera-
tion ermitteln. 

In anschließenden „Klausuren“ ist der 
eigentliche Austausch in Form von 
„Mentorings“ geplant. Jährliche Kon-
vente sollen die Ergebnisse der Veran-
staltungen der Öffentlichkeit vorstellen 
und so die Nachhaltigkeit des Projektes 
sicherstellen.

Nach der ersten Startphase soll auch die 
Zahl der teilnehmenden Unternehmen 
nach und nach erweitert werden. Inte-
ressierte Unternehmen erhalten weitere 
Informationen bei Frank Basten und Hol-
ger Schmahl, bei denen sie sich auch für 
eine Teilnahme am Projekt anmelden 
können.

Vernetzungen kommunizieren – Themen der Leutzscher Gespräche werden in die Medien 
transportiert.

Mit über 160 Veranstaltungen tragen die Leutzscher Gespräche seit 1994 zur Vernetzung von 
Unternehmen bei. Fotos: Archiv ARGOS

Kontakt

frEiE WirtSCHAftSfÖrdErUNG 
Frank Basten
Tel. 0341 4288305
coaching@freie-wirtschaftsfoerderung.de

SENtiN.EL Leipzig
Holger Schmahl
Tel. 0341 3919544
schmahl@argos-sentinel.de

Philipp Senge M. A.
Freier Texter & Lektor
www.textgeflechte.de
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dr. Ulrich kater 
Chefvolkswirt der dekaBank

Ein großer Wahltermin wie eine Bun-
destagswahl bietet auch Anlass einmal 
nachzufragen, wie stark denn der Ein-
fluss von Politik auf die Finanzmärkte 
eigentlich wirklich ist. Demokratisch 
gewählte Parlamentarier fordern den 
Primat der Politik ein: Nicht das, was 
die Finanzmärkte in ihrer unersättlichen 
Gier und kalten Logik fordern, ja nicht 
einmal das, was von Ökonomen als rati-
onal dargestellt wird, sollte umgesetzt 
werden, sondern allein das, was dem 
politischen Willen des Volkes entspricht. 
Einige Beobachter fürchten dagegen, 
dass die politischen Verteidigungswaf-
fen schon längst stumpf geworden sind 
gegenüber den Präzisionsangriffen der 
Kapitalmärkte und die Politik einem 
Diktat von Wirtschaft und Finanzmärk-
ten ausgeliefert sind. Das Thema ist 
zwar zu groß, um in Kürze erschöpfend 
beantwortet werden zu können. Aber 
anlässlich einer Bundestagswahl ist es 
interessant einmal nachzufragen, wie 

stark nationale Wahlen oder auch Poli-
tikprojekte den deutschen Aktienmarkt 
beeinflussen.
Betrachtet man für alle Bundestags-
wahltermine seit 1959 jeweils die Akti-
enmarktentwicklung in den Tagen vor 
und nach der Wahl, so ergibt sich die 
einheitliche Tendenz, dass der Aktien-
markt in den 50 Tagen vor der Wahl 
grundsätzlich zur Schwäche neigt. Dies 
gilt unabhängig davon, ob es am Wahl-
tag zu einem Regierungswechsel kommt 
oder nicht. Gleiches, allerdings in gegen-
läufiger Richtung, gilt für den Zeitraum 
von 50 Tagen nach der Wahl. Hier ist der 
Effekt bei einem Regierungswechsel am 
größten.
Allerdings ist davon auszugehen, dass 
in einer globalisierten Welt Aktienkurse 
selbst einer so großen Volkswirtschaft 
wie Deutschland durch weltweite Trends 
beeinflusst werden. Versucht man, diese 
Einflüsse zumindest näherungsweise zu 
neutralisieren, indem man die Wertent-
wicklung des deutschen Aktienmarktes 
um die Wertentwicklung des US-ame-
rikanischen Aktienmarktes bereinigt, so 
ergibt sich eine ähnliche Aussage. Wäh-
rend die relative Wertentwicklung des 
deutschen Aktienmarktes gegenüber 
dem US-Aktienmarkt in den 50 Tagen 
nach der Wahl nicht mehr eindeutig ist, 
so ergibt sich für den Zeitraum 50 Tage 
vor der Wahl das eindeutige Ergebnis, 
dass der deutsche Aktienmarkt nicht nur 
absolut, sondern auch relativ zur Schwä-
che neigt.
Vom Ausmaß her sind diese Schwan-
kungen mit etwa 5 Prozent allerdings 
sehr moderat. Insgesamt betrachtet stört 
sich der deutsche Aktienmarkt an Bun-
destagswahlen also nicht sehr. Wie ist 
diese gelassene Einstellung des deut-
schen Aktienmarktes gegenüber der 
Politik zu erklären?

Keine Regierungspartei kann sich rüh-
men, einen systematisch besseren Ein-
fluss auf die Aktienmärkte auszuüben als 
die politischen Konkurrenten. Zwar lässt 
sich aus den Indizes ablesen, dass der 
deutsche Aktienmarkt in Zeiten Unions-
geführter Koalitionsregierungen durch-
schnittliche 10,8 % Rendite erbrachte, 
während es in SPD-geführten Perioden 
nur 1,2 % waren (Zeiten der Großen 
Koalition gleichmäßig auf beide Parteien 
verteilt). Hieraus eine Leistung vermeint-
lich „wirtschaftsfreundlicher“ konserva-
tiver oder liberaler Parteien abzulesen, 
ist jedoch wohl unzulässig. Zu komplex 
und vielfältig sind die Einflüsse auf den 
Markt, als dass man das Regierungshan-
deln einer Legislaturperiode den Mark-
tergebnissen dieser Zeit gegenüberstel-
len könnte.
 
Kursbewegend sind vielmehr eher Ein-
flussfaktoren oder Trends, welche die 
Marktteilnehmer selber als signifikant 
erkennen bzw. definieren. Diese gehen 
oft über das isolierte Handeln einer 
Regierung hinaus. Darunter sind etwa 
globale, also für die nationale Wirt-
schaftspolitik exogene Einflussfaktoren. 
So waren die 70er Jahre generell belas-
tet von der Ölpreiskrise, einer weltwei-
ten Rezession bis hin zum Zusammen-
bruch des Weltwährungssystems von 
Bretton Woods und stellten für Inves-
toren an den globalen Aktienmärk-
ten insgesamt ein äußerst schlechtes 
Anlage-Jahrzehnt dar. Genauso schwie-
rig waren die Jahre 2000 bis 2003, wel-
che durch außerordentliche Ereignisse 
wie das Platzen der Technologie-Blase, 
den Terroranschlägen vom 11. Septem-
ber in Verbindung mit den militärischen 
Auseinandersetzungen im Nahen Osten 
ebenfalls Ausnahmejahre an den Aktien-
märkten darstellen, die man schwerlich 

Von kurzen Beinen 

Welchen Einfluss hat die Politik auf die Finanzmärkte

und langen Schatten: 
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ausschließlich dem deutschen Regie-
rungshandeln einer bestimmten Cou-
leur zuordnen kann. Auch die deutsche 
Wiedervereinigung hatte einen (retardie-
renden) Einfluss auf die Aktienmarktent-
wicklung, fällt aber von ihren wesentlich 
Treibern kaum in den Bereich der Wirt-
schaftspolitik, ist also für diese eher als 
exogener Faktor zu betrachten. 
Allerdings sind in der Vergangenheit an 
den Märkten durchaus auch einzelne 
nationale Politikvorhaben als kursbe-
wegend diskutiert worden. Das ist zum 
einen die weltweite Deregulierungswelle 
im Finanzsektor seit Mitte der 80er Jahre, 
die in Deutschland durch eine Reihe von 
Finanzmarktliberalisierungsgesetzen 
nachvollzogen wurde. Zusammen mit 
der (zu) leichten Geldpolitik der neunzi-
ger Jahre – die keiner Regierung anzulas-
ten ist, da die Notenbanken unabhängig 
sind – war hierdurch der Nährboden für 
die große Aktienmarktblase zu Beginn 
der 2000er gelegt. Während die Aufbau-
phase dieser Blase bis 1998 zum Teil in 
die Regierungszeit Helmut Kohls fiel, 
musste die SPD-Grüne Nachfolgeregie-
rung das Platzen dieser Blase konstatie-
ren und erlebte bis 2005 nur noch eine 
teilweise Erholung der Kurse am deut-
schen Aktienmarkt mit. Umgekehrt legte 
die Regierung unter Gerhard Schröder 
mit der sogenannten Agenda 2010, den 
größten Sozialreformen seit den 70er Jah-
ren (allerdings in umgekehrter Richtung), 
den Grund für das heute konstatierte 
„deutsche Jahrzehnt der Wirtschaft“. Sie 
machten die deutsche Volkswirtschaft fit 
und bewirkten zusammen mit den aku-
ten Krisenmaßnahmen 2009 das gute 
Abschneiden Deutschlands in der Finanz-
krise und trugen zu einer relativ guten 
Aktienmarktentwicklung in Deutschland 
bei. Diese jedoch wurde wieder auf das 
Konto der unionsgeführten Nachfolgere-
gierungen (insbesondere nach der gro-
ßen Koalition) gebucht.
Kürzerfristig haben einzelne Politikpro-
jekte den Aktienmarkt in Deutschland 
immer mal wieder sichtbar beeinflusst. 
Die Ankündigung oder Umsetzung wirt-
schafts- oder steuerpolitischer Pro-
gramme hat an den Aktienmärkten 
häufiger seine (oft negative) Wirkung 
hinterlassen. Dabei haben sich die bei-
den großen Regierungsparteien auch 
nichts gegeben: Sehr eindrucksvoll lässt 
sich dies im Jahr 1987 zeigen, als vom 
damaligen CDU-Finanzminister die Ein-
führung einer Quellensteuer diskutiert 
wurde. Diese Diskussion belastete auch 
die relative Wertentwicklung deutscher 
Aktien eindeutig. In den vier Wochen 

nach der Ankündigung verlor der deut-
sche Aktienindex 12 % relativ zum US-
Aktienmarkt. Auch die mitten im Platzen 
der Technologie-Hausse durchgeführte 
Versteigerungen von UMTS-Lizenzen 
durch die damalige Regierung hat 
die Staatseinnahmen zwar um brutto 
50,8 Mrd. Euro ansteigen lassen, einige 
Unternehmen im Nachgang aber exis-
tenzbedrohend belastet und sicherlich 
nicht dazu beigetragen, die Auswirkun-
gen des Platzens der Technologieblase 
abzufedern. 
Besonders stark von den Effekten deut-
scher Wirtschafts- und Steuerpolitik 
sind die hauptsächlich lokal agierenden 
Unternehmen betroffen. Während global 
agierende Unternehmen auf regionale 
Veränderungen der Gesetzgebung durch 
eine Diversifikation ihrer Absatzmärkte 
und Produktionsstandorte wesentlich 
schneller und flexibler reagieren und sich 
entsprechend anpassen können, sind 
Unternehmen mit einem starken loka-
len Fokus den sich verändernden politi-
schen Rahmenbedingungen wesentlich 
stärker ausgeliefert. Ein dramatisches 
Beispiel hierfür ist der deutsche Ver-
sorgungssektor. Nachdem die Schwarz-
Gelb-Koalition im Jahr 2010 zunächst 
damit begann, den Ausstieg aus dem 
Atomausstieg mit der Modifizierung des 
Atomgesetzes durch eine Laufzeitenver-
längerung umzusetzen, was nach dama-
ligen Berechnungen den Stromkonzer-
nen einen deutlichen Zusatzgewinn in 
Milliardenhöhe beschert hätte, folgte 
bereits im Jahr 2011 die Kehrtwende. Ein 
solcher Zick-Zack-Kurs belastet die Unter-
nehmen gerade in Sektoren, in welchen 
sehr hohe Investitionen mit langen Lauf-
zeiten getätigt werden müssen und von 
daher verlässliche Rahmenbedingungen 

unabdingbar machen. Die Aktienkurse 
reagieren auf derartige politische Ver-
unsicherung mit extrem starken Kurs-
rückgängen. 
Die Beispiele zeigen, dass politische 
Entscheidungen sehr wohl Einflüsse 
auf die Wertentwicklung von Aktien-
märkten, Branchen oder Einzelaktien 
haben können. Auch das politische Pro-
jekt „Europäische Währungsunion“ und 
seine Folgen haben auch den deutschen 
Aktienmarkt in den letzten drei Jahren 
zu einem von politischen Entscheidun-
gen durchgerüttelten Markt gemacht. 
Genauso jedoch wie über die Jahre an 
diesem Projekt alle großen politischen 
Kräfte in Deutschland mitgewirkt haben, 
können wir auch insgesamt den politi-
schen Lagern keine systematisch positi-
ven oder negativen Einflüsse zuordnen. 
Das liegt zusätzlich zur Komplexität 
der Aktienmarkteinflüsse daran, dass 
unter den großen politischen Parteien 
in Deutschland ein großes Ausmaß an 
Konsens über eine soziale und markt-
wirtschaftliche Grundausrichtung in 
der deutschen Volkswirtschaft herrscht. 
Unterschiedliche Mittel bei der Umset-
zung dieses Grundkonsens zeigen sich 
eher im Kleinen, bei einzelnen Projek-
ten, die einzelne Branchen und damit 
einzelne Aktienmarktsegmente zeit-
weise stark beeinflussen können, dem 
breiten Markt jedoch kaum neue Aus-
richtung zu geben vermögen. Darüber 
hinaus herrscht im Großen ein sehr star-
ker wirtschaftspolitischer Pragmatismus 
vor, auf dessen grundsätzliche Fortset-
zung die Märkte vertrauen. Die wirt-
schaftspolitische Stabilität und Kontinu-
ität spiegelt sich auch darin wider, dass 
Bundestagswahlen die Aktienmärkte 
nicht erschüttern können.
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Gesamt Regierungswechsel kein Regierungwechsel 

Wertenwicklung deutscher Aktien normiert auf 100 am Wahltag. Betrachtung von 50 Tagen 
vor- bis 50 Tage nach der Wahl. Quellen: Bloomberg, Dekabank, eigene Berechnungen
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Herausforderung SEPA 
Der einheitliche Euro-Zahlungsverkehrsraum ist nach der Euro-Einführung das größte finanzwirtschaftliche  

Projekt Europas – viele Unternehmen sind darauf aber noch gar nicht richtig vorbereitet

Laut aktuellen Umfragen hat ein gro-
ßer Teil der kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen noch nicht mit 
der Umstellung auf SEPA begonnen. 
Häufig wird SEPA so interpretiert, dass 
es sich nur um Änderungen im Aus-
landszahlungsverkehr handelt. Auch 
der Inlandszahlungsverkehr bei Über-
weisungen und Lastschriften ist jedoch 
erheblich von den Änderungen betrof-
fen. Es ist daher ein Irrtum, zu denken, 
die Umstellung könne schnell erfolgen. 
Wie der nachfolgende Überblick zeigen 
soll, müssen Gewerbetreibende wie 
Großunternehmen auf dem Weg zum 
einheitlichen europäischen Zahlungs-
verkehrsraum einige Hürden meistern. 

Was ist eigentlich SEpA?

SEPA steht für Single Euro Payments 
Area, zu Deutsch: einheitlicher Euro-
Zahlungsverkehrsraum. An SEPA neh-
men insgesamt 33 Länder teil. Neben 
den 28 EU-Staaten sind dies auch die 
Schweiz, Lichtenstein, Island, Norwe-
gen und Monaco. Die Dimension des 
SEPA-Raums ist also mächtig: 500 Mil-

lionen Bürger, 20 Millionen Unterneh-
men und 80 Milliarden Zahlungen pro 
Jahr. Und ab dem 1. Februar 2014 müs-
sen alle Geschäfts- und Firmenkunden 
im bargeldlosen Zahlungsverkehr statt 
der deutschen zehnstelligen Kontonum-
mer und achtstelligen Bankleitzahl die 
international gültige IBAN (International 
Bank Account Number) mit 22 Stellen 
und vorübergehend die internationale 
Bankleitzahl BIC (Business Identifier 
Code) nutzen. 

Was verbirgt sich hinter  
iBAN und BiC?

Die IBAN ersetzt die bisherige Konto-
nummer. Sie hat 22 Stellen, die sich 
zusammensetzen aus zwei Buchstaben 
zur Landeskennung (DE), zwei Prüfzif-
fern, der 8-stelligen bisherigen Bank-
leitzahl und der 10-stelligen bisheri-
gen Kontonummer. Die Kontonummer 
wird um führende Nullen ergänzt, wenn 
diese nicht 10-stellig ist. BIC ist prak-
tisch eine internationale Bankleitzahl 
und wird auch als SWIFT-Code bezeich-
net. IBAN und BIC stehen bei allen Ban-
ken bereits seit mehreren Jahren oben 
rechts auf dem Kontoauszug. 

Welche fristen sind zu beachten?

Privat- und Firmenkunden können 
bereits heute Zahlungsaufträge im 
SEPA-Format mit IBAN und BIC ertei-
len, also Überweisungen und Last-

schriften. Ab 1. Februar 2014 reicht die 
Angabe der IBAN im Inlandszahlungs-
verkehr aus. Bei Auslandsüberweisun-
gen benötigen Kunden bis zum 1. Feb-
ruar 2016 neben der IBAN auch noch 
die BIC. Ausschließlich für Privatkunden 
besteht noch bis 1. Februar 2016 die 
Möglichkeit, Aufträge im alten Format 
und auf alten Formularen zu erteilen. 
Unternehmen müssen bereits ab dem 
1. Februar 2014 generell die SEPA-Zah-
lungsinstrumente nutzen.

Welche vorteile hat der  
einheitliche Zahlungsverkehr?

Die SEPA-Zahlungsverkehrsverfahren 
können sowohl für nationale als auch 
für grenzüberschreitende Zahlungen 
innerhalb der 33 SEPA-Teilnehmerlän-
der eingesetzt werden. Damit können 
Unternehmen ihren Euro-Zahlungsver-
kehr über ein Kreditinstitut in Europa 
abwickeln und müssen nicht zusätzlich 
in anderen Ländern eine Kontoverbin-
dung unterhalten. Die einheitlichen 
Verfahren machen den Zahlungsver-
kehr schneller, sicherer, bequemer und 
meist auch günstiger. 

vor welche Herausforderungen  
stellt die SEpA-Umstellung  

Unternehmen?

Unternehmen müssen sich darauf vor-
bereiten, dass sich die Prozesse im 
Zahlungsverkehr grundlegend ändern. 

Von Nikola Köller, Vorsitzende der 
Geschäftsleitung der Mittelstandsbank 
Leipzig der Commerzbank AG *
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Wichtig dabei ist: SEPA ist kein Projekt 
von Buchhaltung, IT oder Banken. Alle 
Abteilungen, die direkt oder indirekt von 
Zahlungen betroffen sind, sollten in das 
SEPA-Projekt involviert werden: Einkauf, 
Verkauf, Personalabteilung etc. Denn es 
ist meist nicht damit getan, die IBAN- 
und BIC-Nummern von Geschäftspart-
nern und Mitarbeitern in die Banksoft-
ware einzupflegen. Vielmehr kann die 
Umstellung des Zahlungsverkehrs auf 
SEPA weitere Anpassungen von tech-
nischen Systemen und Geschäftsabläu-
fen nach sich ziehen, insbesondere bei 
den SEPA-Lastschriftverfahren oder der 
Weiterverarbeitung von Kontoinformati-
onen in der unternehmenseigenen EDV, 
beispielsweise in der Lohnbuchhaltung 
oder der Abrechnung von Reisekosten.

Was ist bei den neuen Lastschrift-
verfahren zu beachten?

Die SEPA-Lastschriftverfahren sind das 
mit Abstand anspruchsvollste Thema 
für Unternehmen, Behörden und Ver-
eine. Lastschriften werden genutzt, um 
regelmäßige Zahlungen von Kunden 
oder Mitgliedern einzuziehen. Damit 
wird ein wesentlicher Teil des Zahlungs-
verkehrs neu geregelt. 
Verbraucher bekommen vom Gesetzge-
ber Fristen eingeräumt, für ein gedeck-
tes Konto zu sorgen. Die Unternehmen 
müssen daher Fristen bei der Einrei-
chung der Lastschrift beachten und 
ihre Prozesse entsprechend anpassen, 
damit keine Liquiditätslücke entsteht. 
Wenn Unternehmen jetzt nicht schnell 
Transparenz über die erforderlichen 
SEPA-Anforderungen bei ihren Prozes-
sen sowie in ihrer IT bekommen und 
mit der Umsetzung beginnen, droht 
ihnen daher im schlimmsten Falle eine 
technische Zahlungsunfähigkeit.

Welche Lastschrift- 
verfahren gibt es?

Zum einen gibt es das 
SEPA-Basislastschriftver-
fahren. Dieses ähnelt dem 
deutschen Einzugsermäch-
tigungsverfahren und kann 
von allen Kundengruppen 
zum Einzug von Forderun-
gen genutzt werden. Der 
Zahlungsspflichtige hat 
die Möglichkeit zur Rück-
gabe bis zu acht Wochen 
nach der Belastung. Die SEPA-Firmen-
lastschrift ist vergleichbar mit dem deut-
schen Abbuchungsverfahren. Sie kann 
nur für Forderungen zwischen Firmen-
kunden genutzt werden. Eine Rückga-
bemöglichkeit besteht nicht.

Welche Schritte sind für  
die Nutzung erforderlich?

Jeder Gewerbetreibende, Mittelständ-
ler oder Verein, der die SEPA-Last-
schriftverfahren nutzen will, muss eine 
Gläubiger-Identifikationsnummer (Gläu-
biger-ID) beantragen. Diese wird jeder 
Lastschrifteinreichung mitgegeben und 
lässt so eindeutige Rückschlüsse auf 
den Zahlungsempfänger zu. Die Beantra-
gung erfolgt kostenfrei und ausschließ-
lich auf der Internetseite der Deutschen 
Bundesbank. Anstelle der jetzigen Ein-
zugsermächtigung tritt das schriftliche 
SEPA-Mandat des Zahlungspflichtigen. 
Unternehmen müssen entsprechend 
eine Mandatsverwaltung einrichten. Für 
jedes SEPA-Lastschriftmandat wird neben 
der Gläubiger-ID eine eindeutige Man-
datsreferenz, zum Beispiel die jeweilige 
Kunden- oder Vertragsnummer, benötigt. 
Beleghafte Lastschrifteinreichungen sind 
nicht mehr zulässig, es muss also zwin-

gend auf einen elektronischen Zugangs-
weg zur Bank umgestellt werden.

Welche Änderungen sind  
noch zu bedenken?

Durch die Umstellung auf SEPA ändern 
sich auch die Standards für Dateiformate 
im elektronischen Zahlungsverkehr. Das 
neue verbindliche Format ISO 20022 
XML benötigt meist mehr Speicherkapa-
zität. In der Regel sind daher umfangrei-
che Anpassungen in den EDV-Systemen 
erforderlich. 

Die Stammdaten der Kunden müssen 
zudem von Kontonummer und Bank-
leitzahl auf IBAN und BIC umgestellt 
werden, Geschäftspapiere entsprechend 
angepasst und Kunden über die neuen 
Daten der Kontoverbindung informiert 
werden. 

Welche Unterstützung können  
Banken bieten?

Das Hauptproblem besteht darin, dass 
viele Geschäfts- und Firmenkunden das 
Thema zu spät angehen. Damit es nicht 
zu einem Run am Jahresende kommt, 
sollten die vielfältigen Informations- und 
Beratungsangebote frühzeitig wahrge-
nommen werden. Neben ausführli-
chen Informationsbroschüren bietet die 
Commerzbank ihren Kunden beispiels-
weise einen Erstcheck an, bei dem der 
persönliche Handlungsbedarf ermittelt 
wird. Die Zahlungsverkehrsspezialisten 
der Commerzbank helfen Firmenkunden 
zudem bei der Umsetzung notwendiger 
Maßnahmen und bieten Testläufe an, 
um das Projekt SEPA gemeinsam zum 
Laufen zu bringen. 

Die Zusammensetzung von IBAN und BIC

Angabe zum Begünstigten: Name, Vorname/Firma

BIC des Kreditinstituts (8 oder 11 Stellen)
Betrag Euro

Kundenreferenznummer, Verwendungszweck

IBAN
DE 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

C O B A D E F F X X X

 1  Die IBAN hat je nach Land eine 
feste Länge, zum Beispiel in 
Deutschland einheitlich 22 Stellen.

 2  Der BIC hat maximal 11 Stellen.

 3  Länderkennzeichen, 2 Stellen.

4  Prüfziffer, 2 Stellen.

 5  Bankleitzahl, 8 Stellen.

 6  Kontonummer, 10 Stellen.

 7  Bankkürzel, 4 Stellen.

 8  Länderkennzeichen, 2 Stellen.

 9  Filialkennung, 2 oder 5 Stellen.

 1  3 4  5  6

 2  7  9 8

* Nikola Köller (44) leitet seit 2011 das Firmenkun-
dengeschäft der Commerzbank für die Region Leip-
zig sowie Thüringen und Sachsen-Anhalt. Nach einem 
Außenhandelsstudium ist sie seit 1993 in verschiede-
nen Positionen für das Kreditinstitut tätig, zuletzt ver-
antwortete sie das Firmenkundengeschäft in Mainz.

Der Zahlungsverkehr in Europa wird vereinheitlicht,  
Fotos Commerzbank
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Sie haben im August 2011 eine fusion 
mit der Stadthalle Chemnitz hinter sich 
gebracht. Was sind außer dem verän-
derten Namen die Ergebnisse davon? 
Das erste gemeinsame volle Geschäfts-
jahr 2012 nach der Fusion der zwei 
Gesellschaften im August 2011 hat sich 
überaus positiv entwickelt. Es hat uns 
gezeigt, dass die Zusammenführung der 
beiden Chemnitzer Veranstaltungsgesell-
schaften die richtige Entscheidung war. 
Der Umsatz überstieg zum ersten Mal die 
6 Millionen-Grenze und kletterte 2012 
auf 6,3 Millionen (2011: 5,95 Millionen). 
Dies resultiert insbesondere aus mehr 
Veranstaltungen. Insgesamt fanden in 
den drei Spielstätten der Chemnitzer Ver-
anstaltungszentren 836 Veranstaltungen 
statt (2011: 106). Außerdem freuten wir 
uns über das Besucherplus von 50.000 
auf insgesamt 555.313 Besucher. Die 
betriebswirtschaftlichen Ergebnisse konn-
ten wir deutlich verbesserten. Positive 
Effekte entstanden u.a. aus der Zusam-
menlegung der zentralen Bereiche Ver-
waltung, Marketing & Presse und Technik, 
gestrafften internen Verwaltungsabläufen 
und optimierten Verträgen mit Partnern 
und Dienstleistern.

Wie stellt sich ihr Unternehmen heute 
dar? 
Mit unseren Spielstätten Messe Chem-
nitz, Stadthalle Chemnitz und dem Was-
serschloß Klaffenbach bieten wir Ver-
anstaltern zahlreiche Möglichkeiten 
aus einer Hand für Messen, Kongresse, 
Konzerte und Sportveranstaltungen. 
Drei Häuser mit über 40 Räumen las-
sen dabei (fast) keine Wünsche offen: 
Von Großveranstaltungen in der Messe 
Chemnitz, deren große Halle 13.000 Per-
sonen fasst, über die Säle der Stadthalle 
für max. 4.500 Gäste, bis zu beschauli-
chen Festräumen und dem Hof im Was-
serschloß, der in malerischem Ambiente 
bis zu 2.600 Gästen Platz bietet. Wir sind 
mit einem Team von rund 50 festen Mit-

arbeitern sehr aktiv im Veranstaltungs- 
und Messegeschäft unterwegs und stär-
ken unsere Geschäftsbereiche Kultur, 
Kongress, Messe und Sport. Mit unserem 
breiten Veranstaltungsangebot setzen wir 
wichtige Impulse für Wirtschaft und Han-
del ebenso wie für Tourismus und Kultur. 
So entwickeln und veranstalten wir u.a. 
zukunftsfähige Verbraucher- und Fach-
messen auf hohem Niveau, die enorme 
positive gesamtwirtschaftliche Effekte für 
unsere Stadt und Region mit sich brin-
gen. Die Gesamtausgaben der Besucher 
und Aussteller bei Messen betrugen 
2012 allein 19,3 Millionen Euro. Hinzu 
kommen zusätzliche Steuereinnahmen 
in Höhe von 10,1 Millionen Euro durch 
Messen und Kongresse. Die gesamtwirt-
schaftlichen Effekte erstrecken sich über 
dutzende Gewerke und Dienstleistungen 
– von der Hotellerie über den Transport – 
bis zum Gastronomiegewerbe.

Wohin soll es in den nächsten fünf bis 
zehn Jahren gehen? Welche investi-
tionen sind geplant? Welche neuen 
Messen und projekte stehen auf der 
Agenda? 
Solche positiven Effekte auf die städti-
sche Wirtschaft werden wir auch nach 
der Umsetzung des geplanten Kon-
gressanbaus an der Stadthalle Chemnitz 
beobachten. Bisher zieht Chemnitz wenig 
Kongressteilnehmer an, am mehrtägigen 
Kongressmarkt nimmt die Stadt kaum 
teil. Diese Lücke soll künftig ein Kongress-
anbau an der Stadthalle mit einer Fläche 
von 3.000 Quadratmetern schließen. Die 
zwölf zusätzlichen Tagungsräume können 

optimal an den Großen und Kleinen Saal 
der Stadthalle angebunden werden. Mit 
dem Kongresszentrum erhalten wir zum 
ersten Mal die Möglichkeit, nationale und 
internationale Kongresse und Tagungen 
mit 300 bis 1.500 Teilnehmern in Chem-
nitz in angemessener Infrastruktur durch-
führen zu können. Bereits im 5. Jahr nach 
der Eröffnung kann mit einem Umsatz in 
Höhe von 12,2 Millionen Euro gerechnet 
werden. Zusätzliche Steuereinnahmen 
von 4,9 Millionen Euro pro Jahr werden 
erwartet. Hinzu kommen über 300 neue 
Arbeitsplätze. Ein Vorhaben, welches wir 
in den kommenden Jahren intensiv vor-
antreiben werden, um Chemnitz auf nati-
onaler und internationaler Ebene weiter 
zu stärken.

Mit zahlreichen Neuzugängen im Mes-
seprogramm setzen wir den Aufwärts-
trend 2013 fort: Die „C-fit“ – Messe 
für Gesundheit, Fitness und Wellness  
(12. bis 14. April 2013 in der Messe), 
die „FAHR RAD CHEMNITZ“ (27. und 
28. April 2013 im Wasserschloß), die 
„Forst & Holz“ (27. bis 29. September 
2013 in der Messe) sowie die „COMM-
CAR“ – die Ausstellung für Nutzfahrzeuge  
(11. bis 13. Oktober 2013 in der Messe). 
Ein sportlicher Höhepunkt wird sicher 
der „Große Preis von Sachsen“, der vom 
22. bis 24. November 2013 in der Messe 
Chemnitz Premiere feiert. Pferde- und 
Sportliebhaber dürfen sich auf ein drei-
tägiges hochkarätiges Event mit zahl-
reichen Springprüfungen und Shows, 
gestaltet von rund 150 Reitern und 400 
Pferden aus ganz Deutschland freuen. 

Mit Neuzugängen Aufwärtstrend fortsetzen
Interview mit Michael Kynast, Geschäftsführer  
der C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH

Fotos: C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH
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Eine Messe  
feiert Geburtstag

Unter dem Motto „10 Wochen feiern“ bot 
die C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren 
GmbH ihren Gästen eine Reihe abwechs-
lungsreiche Jubiläumsaktionen. So wurde 
zum Beispiel jeden Sonnabend- und 
Sonntagnachmittag eine große Geburts-
tagstorte für die Messebesucher ange-
schnitten. Für alle Publikumsmessen 
war in dieser Zeit der Eintritt frei und bei 
einem Online-Gewinnspiel 
konnten attraktive Preise 
gewonnen werden. Am 
1. Februar 2013, zum Auf-
takt der Baumesse Chem-
nitz, wurde bei einem 
Festempfang mit langjäh-
rigen Wegbegleitern das 
Glas erhoben. Denn nicht 
nur die Messe, sondern 
auch viele der dort statt-
findenden Veranstaltun-
gen feiern ihr zehnjähri-
ges Bestehen. Zu diesen 
zählen „10. Chemnitzer 
ReiseMarkt“, „Chemnit-
zer Frühling“, „Autosalon 
Chemnitz“, „Internationale 
Einsiedler Supercross“ und 
„Chemnitz-Cup im Hallen-
fußball“.
So bieten die C³ Chemnit-
zer Veranstaltungszentren 

mit 11.000 m² Präsentationsfläche und 
8.000 m² Freigelände viel Platz für die 
unterschiedlichsten Messen und Events. 
Zu diesen gehört eine Konzertvielfalt die 
von Rammstein und die Toten Hosen 
über Helene Fischer und Peter Maffay 
mit seinem Tabaluga bis hin zu James 
Last und André Rieu reicht. Auch zahl-
reiche Fernsehaufzeichnungen, Galas, 

und Sportveranstaltungen fanden in 
den letzten zehn Jahren hier statt. Dar-
über freut sich Michael Kynast, einer 
der Geschäftsführer der Messe: „Als 

multifunktionales Veran-
staltungszentrum kön-
nen wir mit einer großen 
Angebotsvielfalt aufwar-
ten. Ob mit Messen, Kon-
zerten, Sportevents oder 
Firmenveranstaltungen – 
in den letzten zehn Jah-
ren haben wir uns bei 
zahlreichen Veranstaltern 
fest im Kalender etabliert. 
Dadurch hat die Messe an 
Kontinuität gewonnen“

Das Ziel für die nächsten 
Jahre sind die Erschlie-
ßung von neuen Märkten 
und die Entwicklung von 
zukunftsfähigen Veranstal-
tungs- und Messekonzep-
ten. Ein Anfang wurde mit 
vier neuen Messen in die-
sem Jahr bereits gemacht.

Empfang zum Jubiläum: Miko Runkel – Aufsichtsratsvorsitzender der C³ GmbH 
/ Matthias Polster – Geschäftsführer GCS – Großveranstaltungs- und Catering-
service GmbH / Michael Kynast – Geschäftsführer C³ GmbH; Peter Fritzsche 
– Kreishandwerksmeister Kreishandwerkerschaft Chemnitz Körperschaft des 
öffentlichen Rechtes, Foto: Peggy Fritzsche
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Drei Fragen an Michael Kynast,  

Geschäftsführer der C³ Chemnitzer  

Veranstaltungszentren GmbH 

Mit der COMMCAr betritt die Messe 
Chemnitz Neuland. Weshalb haben Sie 
diese fachausstellung initiiert?
Ganz einfach: Weil sie bisher im ostdeut-
schen Messekalender fehlt. Wir wissen 
jedoch, dass gerade kleine und mittel-
ständische Unternehmen einen gro-
ßen Bedarf haben, sich auf kurzem Weg 
umfassend und trotzdem kompakt zu 
Investitionen im Transport- und Logistik-
bereich zu informieren. Deshalb haben 

wir mit Partnern das COMMCAR-Kon-
zept entwickelt. 

Wie ist die resonanz?
Wir sind bei regionalen Herstellern und 
Händlern sozusagen offene Türen einge-
rannt. Viele haben sofort die Möglichkei-
ten erkannt, die eine solche Veranstal-
tung vor Ort bietet, um Kundenkontakte 
zu pflegen beziehungsweise zu gewin-
nen und um den eigenen Bekanntheits-
grad zu erhöhen. Uns ist es aber auch 
gelungen, bundes- und europaweit 
tätige Hersteller, Ausrüster und Dienst-
leister der Nutzfahrzeugbranche für die 
COMMCAR zu begeistern.

Was erwartet die Besucher?
Das Spektrum auf über 15.000 Quad-
ratmetern Hallenfläche und im Freige-
lände umfasst innovative Fahrzeugtech-
nik aus den Bereichen Lkw/Transporter, 
Sonder- und Kommunalfahrzeuge, Auf-
bauten und Anhänger sowie Zubehör 
und Service. Namhafte Marken von  
A wie Ackermann bis Z wie ZF präsen-
tieren ihre neuesten Produkte und Leis-
tungen. Hinzu kommen ein umfangrei-
ches Fachprogramm, der Fachkräftetag 
Transport & Logistik am 11. Oktober 
sowie die Deutschen Meisterschaften im 
Lkw-Ziehen der Männer und Frauen am  
12. und 13. Oktober.

Auf dem Beratungstisch in Günter Mor-
delts Zimmer ist ein Teil des Chemnitzer 
Messegeländes en miniature zu sehen. 
An einem der gelben Schalltürme im 
Außenbereich reihen sich mehrere Fahr-
zeuge im Miniformat: Lkw mit Pritsche 
und Ladekran sowie mit verschiede-
nen weiteren Aufbauten. Günter Mor-
delt, Inhaber der Mordelt Fahrzeug-
technik in Chemnitz, und Verkaufsleiter 
Jörg Nowak probieren am Modell, wie 
sie ihre Präsentationsfläche zur ersten 
Nutzfahrzeug-Ausstellung COMMCAR 
am wirkungsvollsten bestücken.
Einen prominenten Platz erhält der Lkw 
mit Ladekran. Der Kran ist Teil einer 
brandneuen Produktserie von Hiab, 
einem der weltweit führenden Kranher-
steller, die zurzeit in den Markt eingeführt 
wird. Höhere Langlebigkeit, Leistung und 
Bedienerfreundlichkeit zeichnen diese 
Ladekrane der X-Serie aus. Günter Mor-
delt und seine 40 Mitarbeiter sind Spezi-
alisten, wenn es um den Aufbau solcher 
Kräne auf verschiedenste Fahrzeugtypen 
und für die unterschiedlichsten Einsatz-
fälle geht. „Wir arbeiten in diesem Bereich 
überregional und gemeinsam mit Part-
nern auch für ausländische Märkte“, 
betont Günter Mordelt. Neben der Kon-
struktion und Fertigung von Fahrzeug-
aufbauten betreibt das Unternehmen 
eine Pkw- und Lkw-Werkstatt sowie eine 
Lackiererei. 
Ihre gesamte Leistungspalette stellt 
die Mordelt Fahrzeugtechnik vom  
11. bis 13. Oktober auf der COMMCAR in 
Chemnitz vor. Dabei hat Günter Mordelt 
durchaus Historisches geleistet, denn er 
war der erste, der sein Unternehmen als 
Aussteller angemeldet hat. „In unserer 

Eine Lücke im Messekalender wird geschlossen

Schnelle Entscheidung  
für die COMMCAR
Neue Nutzfahrzeug-Ausstellung hat vom  
11. bis 13. Oktober Premiere in der Messe 
Chemnitz

diskussion
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Auch Multicar ist mit seiner großen Fahrzeugpalette in Chemnitz vertreten



Firma herrscht das Prinzip ‚Kurze Wege 
– schnelle Entscheidungen‘. Das haben 
wir auch so gehandhabt, als uns die 
Messe Chemnitz vor zirka einem Jahr 
das Konzept der COMMCAR vorgestellt 
hat. Chemnitz als Stadt der Moderne 
sowie die Region brauchen so eine 
Messe und haben so eine Messe ver-
dient. Deshalb sind wir von Anfang an 
mit dabei.“
Zu den schnell Entschlossenen gehört 
ebenso der Mercedes-Benz-Partner 
Schloz Wöllenstein mit Standorten in 
Chemnitz, Annaberg, Freiberg und Fran-
kenberg. Er präsentiert vom Transporter 
Sprinter über den leichten Atego bis hin 
zu dem für schwere Baustelleneinsätze 
geeigneten Arocs und dem Spezialis-
ten für schweren Verteilerverkehr Antos 
die Nutzfahrzeugflotte mit dem Stern, 
deren Modelle sich ebenfalls alle in 
neuem Gewand zeigen. Neben Verkauf 
und Service bietet er weitere Dienstleis-
tungen an. „Die Kunden brauchen ein 
hohes Maß an Flexibilität. Deshalb heißt 
ein Trend mieten statt kaufen oder lea-
sen. Dafür haben wir einen Mietstütz-
punkt mit rund 1200 Fahrzeugen aufge-
baut, die im Zeitraum von einem Tag bis 
zu vier Jahren genutzt werden können. 
Weiterhin erwarten die Kunden erhöhte 
Flexibilität auch im Werkstattbereich. 
Service in den Abendstunden und an 
Wochenenden gehört ebenso dazu wie 
Ersatzmobilität“, so der Verkaufsleiter 
Nutzfahrzeuge Werner Weinand.
Neben den bereits genannten Unter-
nehmen und Marken können sich die 
COMMCAR-Besucher auf weitere nam-

hafte Fahrzeug-, Aufbauten- und Zube-
hörhersteller wie Ackermann, Citroen, 
Continental, DAF, Fliegl, Ford, Fuso, 
Hako, Hyundai, ISUZU, Multicar, Opel, 
Schmitz Cargobull, Volkswagen, Volvo 
oder ZF freuen. Insgesamt präsentieren 
rund 60 Aussteller ihre Leistungen rund 
ums Nutzfahrzeug.
Das Fachprogramm der COMMCAR 
greift aktuelle Themen der Branche auf. 
Im Ausstellerforum stehen Vorträge und 
Diskussionen zu Telematik und alterna-
tiven Finanzierungen, zur Kfz-Versiche-
rung im Flottengeschäft, zur papierlosen 
Schadensbearbeitung mit innovativer 
Schadensanalyse sowie zur Transport-
branche im Fokus krimineller Gruppen 
auf der Agenda. Darüber hinaus werden 
weitere Themen im DEKRA-Fach- und 
Praxisforum angeboten.
Am Freitag, dem 11. Oktober 2013, findet 
parallel zur COMMCAR der Fachkräftetag 
Transport & Logistik statt. Ziel der Veran-
staltung, die von der DEKRA, der Verkehrs-
akademie Sachsen, der Bundesagentur 
für Arbeit und der IHK Chemnitz organi-
siert wird, ist die Personalgewinnung für 
die Branche. Offeriert werden Stellenan-
gebote, Aus- und Weiterbildungsmöglich-
keiten sowie Umschulungen.
Die COMMCAR wird unterstützt vom 
Bundesverband Güterkraftverkehr, Logis-
tik und Entsorgung e. V. (BGL), vom 
Landesverband des Sächsischen Ver-
kehrsgewerbes e.V. (LSV) und der Sach-
verständigenorganisation DEKRA.

Weitere Informationen: 
www.commcar.de

DEKRA präsentiert 
Kompetenz bei  
Nutzfahrzeugen

Ein Partner, der die neue Nutzfahr-
zeug-Ausstellung COMMCAR von 
Anfang unterstützt, ist die Sachver-
ständigenorganisation DEKRA. „Wir 
sehen in dieser Messe eine ideale 
Plattform, um unsere Kompetenzen 
bei Nutzfahrzeugen zu präsentie-
ren“, sagt Frank Koschela, Leiter der 
DEKRA-Niederlassung Chemnitz, und 
zeigt das breitgefächerte Programm 
der Sachverständigenorganisation zur 
COMMCAR auf: „Wir sind zum Beispiel 
mit einem Lkw-Fahrsimulator vor Ort, 
in dem die verschiedensten Fahrpro-
gramme absolviert werden können. 
Dazu gehört die Simulation kritischer 
Situationen wie das Fahren in ein Auf-
fangbett bei abschüssiger Straße oder 
eine drohende Kollision. Generell ein 
wichtiges Thema unserer Arbeit im 
Nutzfahrzeugbereich ist die Ladungssi-
cherung. Auch hier können wir mittels 
eines Ladungssicherungsanhängers, 
der nach drei Seiten kippbar ist, das 
Verhalten von Ladegut im gesicherten 
und ungesicherten Zustand simulieren 
und aufzeigen, wie das Rutschen von 
Transportgütern zu verhindern ist.“
Damit nicht genug. DEKRA-Experten 
sind ebenfalls im Fachprogramm aktiv, 
u. a. mit Vorträgen zu Gefahrguttrans-
porten. Ebenso gestalten sie feder-
führend den Fachkräftetag Transport 
& Logistik am 11. Oktober mit. Hier 
werden Stellenangebote, Aus- und 
Weiterbildungen sowie Umschulun-
gen offeriert.

Frank Koschela, 
Leiter der DEKRA-
Niederlassung 
Chemnitz. 
Foto: DEKRA

diskussion
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Mit 7,49 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht nimmt der Multicar 3-Achser auch schwere Ladung 
leicht auf. Alle Fotos: Hako GmbH



Wenn Sie Leistung definieren und messbar machen!

Leistung lohnt sich! 

BErNd MÜLLEr

Kosten- und Leistungsrechnung heißt das Unterrichtsfach, mit 
dem sich Wirtschaftswissenschaftler und Ingenieure – ob im 
Studium oder in der Berufsschule – herumschlagen. Doch 
aus dem Lehrfach Kosten- und Leistungsrechnung wird meist 
schon in der zweiten Vorlesung schlicht das Fach Kostenrech-
nung. 

Warum wohl vereinfachen Professoren und Berufsschullehrer 
den Lehrstoff des Fachs Kosten- und Leistungsrechnung und 
reduzieren ihn auf die Hälfte, die Kostenrechnung? Warum 
wird das Fach Leistungsrechnung nicht gelehrt? Warum ist 
andererseits das Wort „Kosten“ in Wissenschaft und Praxis in 
aller Munde: Kostenstellenrechnung, Kostenträgerrechnung, 
variable Kosten, Fixkosten, Produktionskosten, Kostenfaktor 
Mensch ... ?

Führen heißt „nach vorne sehen“

Warum wird den Kostenrechnern, alias Controllern, das Feld 
der Unternehmensführung quasi kampflos überlassen? Heißt 
kontrollieren nicht „nach hinten sehen“ – durch den Rück-
spiegel? Nachher ist man bekanntermaßen immer schlauer. 
Aber mit dem Controller ist es wie mit der Feuerwehr, er 
kommt meist zu spät. Meint Führung nicht vielmehr „nach 
vorne sehen“ – durch die Windschutzscheibe – und „zum 
Ziel führen“?

Die Antwort auf all diese Fragen ist geradezu menschlich ein-
fach: Nach hinten sehen und Kosten addieren, um dann zu 

sagen dass die Summe zu hoch sei, das stellt in Sachen Aus-
bildung, Unternehmertum und Visionen keine allzu großen 
Herausforderungen an das vermeintliche Führungspersonal. 
Die Beherrschung nur einer Grundrechenart – der Addition 
von Kosten – ist alles, was die Führungskraft dafür mitbrin-
gen muss.
Um aber zum Leistungsrechner zu werden, fehlt es den meis-
ten Führungskräften bereits an einer hinreichend spezifischen 
und messbaren Definition des Begriffs Leistung. Denn: Als 
Leistung sollte nur die Leistung bezeichnet werden, die auch 
einen Beitrag zur Zielerreichung (zum Beispiel Absatz oder 
Umsatz) erbringt. Andere Leistungen kann man getrost als 
Fehl-Leistung, wie die eines Hamsters im Laufrad, bezeichnen. 

Vom Kosten- zum Leistungsrechner

Vielleicht ist es gerade die Sorge, Fehl-Leistung im eigenen 
Betrieb aufzudecken, die Führungskräfte davon abhält, Leis-
tung in ihrem Unternehmen exakt zu definieren und messbar 
zu machen. Vielleicht ist es aber auch schlicht die fehlende 
Vorstellung von der Zielfunktion des eigenen Unternehmens 
und der sie beeinflussenden Variablen. 

Nehmen wir an, das Ziel eines Unternehmens sei ein bestimm-
ter Umsatz. Die Zielfunktion liest sich wie folgt: 

Der Umsatz ist eine Funktion der Gesamt-Leistung. Sie ergibt 
sich – bei linearer Zielfunktion – als Summe der Produkte 
der einzelnen Leistungsarten mit deren Leistungsgewichten.
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So kann die Zielfunktion vereinfachend dargestellt werden:

U = f(L) = x1 · L1 + x2 · L2+ … +xn · Ln

Dabei bedeuten:
U: Umsatz / f: Funktion /L: Leistung / L1…n: Leistungsarten / X1…n: Gewichte, 
mit denen die Leistungsarten in die Zielfunktion eingehen

Leistung definieren, messen und managen

Dazu ein Beispiel: Ein Konsumgüterhersteller verkauft seine 
Produkte über Händler an Endkunden. Dieser Konsumgüter-
hersteller möchte nun die Leistung seiner Händler bemes-
sen. Der „schlaue“ Hersteller weiß, dass der Umsatz seiner 
Händler keine Leistung ist, sondern das Ergebnis der Leistun-
gen seiner Händler in der Vergangenheit. Demzufolge fragt 
er sich, welches die zukünftigen Leistungen seiner Händler 
sein könnten, die einen positiven Beitrag zum Umsatz an die 
Endkunden leisten. 
Unser „schlauer“ Hersteller ist sich sicher, dass neben anderen 
Variablen eine gute Platzierung seines Produktes im Schau-
fenster seiner Händler ebenso eine notwendige Handelsleis-
tung ist wie eine gute Platzierung in deren Ladengeschäft. 
Damit sieht seine – zugegeben vereinfachte – Zielfunktion 
wie folgt aus:

U = x1 ∙ Schaufensterplatzierung + x2 ∙ Ladenplatzierung

Angenommen, unserem „schlauen“ Hersteller ist bewusst, 
dass die Ladenplatzierung einen größeren Einfluss auf den 
Umsatz hat als die Schaufensterplatzierung. Demzufolge 
gewichtet er die Ladenplatzierung höher als die Schaufens-
terplatzierung, vielleicht 60 zu 40. Seine Zielfunktion sieht 
dann wie folgt aus:

U = 0,4 ∙ Schaufensterplatzierung + 0,6 ∙ Ladenplatzierung

Dieses Beispiel lässt sich nun beliebig verfeinern: So kann 
der „schlaue“ Hersteller die Leistung seiner Händler nicht nur 
danach beurteilen ob sein Produkt im Schaufenster oder im 
Laden platziert ist, sondern auch wie es dort platziert ist. Er 
würde also in unserem Beispiel ein weiteres Gewicht für die 
Qualität der Platzierung in die Zielfunktion einbauen.

Sie sehen bereits an diesem einfachen Beispiel, warum Füh-
rungskräfte, Professoren und Berufsschullehrer das Fach Kos-
ten- und Leistungsrechnung gerne auf das Fach Kostenrech-
nung reduzieren. Leistungsrechnung zählt zur hohen Schule 
der Unternehmensführung. 

Leistungsorientierung in der Vertriebs-  
und Marketing-Praxis

Wenn Sie sich fragen, wie das Prinzip der Leistungsrechnung 
in der Praxis eingesetzt werden kann, vielleicht geben Ihnen 

die folgenden beiden Beispiele erfolgreicher Unternehmen 
eine Vorstellung davon.

1. praxisbeispiel B2B
Ein weltmarktführendes Unternehmen steuert seinen welt-
weiten Außendienst (ca. 250 Mitarbeiter) nach dem Prinzip 
der Leistungsrechnung. Gemäß einem Ursache-Wirkungs-
Zusammenhang werden verschiedene Aktivitäten des 
Außendienstes in eine Prozessfolge gebracht und systema-
tisch gemessen. Dabei ist der Output einer Prozessphase 
gleichzeitig der Input der darauf folgenden Prozessphase. 
In einem systematischen Aktivitäten-Benchmark werden 
wöchentlich Soll-Ist-Vergleiche, Vergleiche zwischen den ein-
zelnen Außendienstmitarbeitern und Vergleiche zwischen 
den Landesgesellschaften gezogen und Unterschiede sys-
tematisch „gemanaget“. Der Controller ist hier kein Kosten-
rechner, sondern ein Leistungsrechner, der die Aktivitäten 
je Prozessphase und Außendienstmitarbeiter sowie die Effi-
zienz jeder Prozessphase (Output dividiert durch Input der 
Phase) misst und die o.g. Vergleiche anstellt, um der Ver-
triebsleitung die notwendigen Informationen zur Leistungs-
steuerung zu beschaffen.

2. praxisbeispiel B2C
Ein Unternehmen für technische Gebrauchsgüter hat in 
Zusammenarbeit mit dem Autor dieses Artikels ein leis-
tungsorientiertes Vertriebskonzept für seine Absatzmittler/
Händler entwickelt und erfolgreich umgesetzt. Mit diesem 
Vertriebskonzept werden die Händler dieses Unternehmens 
gezielt mit Anreizen zur Vermarktung der Produkte dieses 
Unternehmens aktiviert. Die reine Größe eines Handelspart-
ners zu provisionieren hieße, lediglich den gegenwärtigen 
Umsatz, das heißt die Leistung der Vergangenheit zu hono-
rieren. Das Vertriebskonzept ist daher darauf ausgerichtet, 
zukunftsgerichtete Leistungen des Handels zu honorieren. 
Solche Leistungen sind beispielsweise die Präsentation der 
Unternehmensmarke in Schaufenster, Ladengeschäft und 
Internetauftritt des Händlers sowie die Schulung des Han-
delspersonals und die Vorführung der Produkte des Her-
stellers durch das geschulte Handelspersonal. Die Handels-
leistungen werden halbjährlich systematisch gemessen Die 
Einkaufskonditionen des Handels werden entsprechend der 
gemessenen Leistungen des einzelnen Händlers ebenso 
halbjährlich angepasst. Denn: Leistung lohnt sich!

Die Blickrichtung wechseln

Richten auch Sie den Blick von hinten (Kontrolle) nach vorne 
(Führung). Implementieren Sie leistungsorientierte Prinzipien 
in Ihrer Unternehmensführung. Die Motivation Ihrer Mitar-
beiter in Vertrieb und Marketing sowie Ihrer Absatzmittler ist 
Ihnen sicher.

Bernd Müller
reborn consult
Agentur für Vertriebseffizienz
www.reborn-consult.de
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Wer sich heute im weitesten Sinn des 
Wortes mit Management beschäftigt, 
findet Informationen und Fachtermini 
ohne Ende. Unzählige Methoden wer-
den empfohlen und als die wahren und 
tatsächlichen Wundermittel angeboten. 
Hinzu kommen mehr oder weniger klare 
Anforderungen aus der Politik. Hinter der 
so genannten Compliance verbergen sich 
Mindestanforderungen an Unternehmen 
und Organisationen. Wenn man davon 
ausgeht, dass dies so ist und die Men-
schen an den verantwortlichen Stellen 
gut ausgebildete und fähige Managerin-
nen und Manager arbeiten, dann sollte 
es kaum Fehlentscheidungen geben und 
das wertvollste Kapital der Unternehmen, 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
hoch zufrieden sein.

Ein Blick in die Realität zeigt, dass dem 
bei weitem nicht so ist. Trotz der vielen 
Erfolgsberichte, Hochglanzprojekte und 
guter wirtschaftlicher Ergebnisse bro-
delt es unter der Oberfläche. Wenn der 
Druck groß genug wird, dann werden 
Dinge bekannt, die angesichts der oben 
genannten Voraussetzungen so nicht 
sein dürften.

Beispiele gibt es viele: eine brennende 
Ölplattform („Deepwater Horizon“), ein 
Kernkraftwerk (Fukushima Daiichi, Block 
1 bis 4), das außer Kontrolle gerät. In 
vielen Unternehmen und Organisatio-
nen sind viele Beschäftigte unzufrieden 
und werden dadurch krank (z.B. Burn-
out-Syndrom).

Compliance ist die pflicht

Oft werden Anforderungen an Unterneh-
men erst verbindlich geregelt, wenn das 

Kind in den Brunnen gefallen ist. Dies 
gilt für Umweltauflagen ebenso wie für 
Anforderungen an Finanzdienstleister 
und viele andere Bereiche. Offensichtlich 
ist, dass Compliance eine Art „hinterher 
eilender Gehorsam ist“. Wenn ein Wis-
senschaftler an neue Grenzen vorstößt, 
dann ist es wenig wahrscheinlich, dass 
es genau für diesen Fall eine „Spielre-
gel“ gibt.
Auch diese Vorgaben werden oft in Frage 
gestellt oder gar ignoriert. Muss man 
ein Gesetz einhalten oder riskiert man 
doch erst einmal die mögliche Strafe? 
Oft gleicht dies einem Poker-Spiel auf 
Kosten der Umwelt und der Menschen. 
Wiegen beispielsweise 4,5 Mrd. Dollar 
Strafe für die Ölpest nach der Explosion 
der „Deepwater Horizon“ den tatsächli-
chen Schaden auf?

Wie kommt es zu Fehlentscheidungen? 
Gründe gibt es viele.
Eine Grundlage könnte unsere „Konst-
ruktion“ sein, d.h. unser Gehirn. Unser 
Stammhirn stellt die Grundfunktio-
nen zur Verfügung – das Reptil in uns. 
Mit dem Großhirn können wir schon 
bestimmte Muster erkennen. Der Affe 
als Vorfahre ist präsent. Das Zwischen-
hirn erlaubt uns Emotionen, weckt den 
Spieler in uns und stachelt zum Wettbe-
werb an.
All diese Einflussfaktoren können zu Irr-
tümern führen, abhängig davon welche 
Seite die Oberhand gewinnt.
Ursachen für fehlerhafte Entscheidun-
gen gibt es in großer Zahl. Beispiele sind: 
Fehlen von Daten und Fakten, Angst um 
Hilfe zu bitten, Ego befriedigen, Igno-
rieren von Hinweisen/Warnungen, „das 
haben wir schon immer so gemacht“-
Argumentation, emotionale Entschei-
dungen (z.B. Wut), „Spielchen im Unter-

nehmen“, fehlerhafte Interpretation von 
Informationen, falscher Optimismus, 
Beschönigung, Gehorsam, keine Bereit-
schaft vergangene Entscheidungen 
zu korrigieren, unser Gehirn trügt uns, 
„not invented by me“-Syndrom, Angst 
die Wahrheit zu sagen, Grabenkämpfe, 
persönliche Differenzen/Sympathien, 
ein Plan als Allheilmittel, Glaube, dass 
Kunden und Märkte sich so verhalten, 
wie gedacht, schlechte Berater, Nichtbe-
achtung von Eigen- und Fremdwahrneh-
mung, keine Weiterbildung, Tunnelblick 
(nur auf best. Themen), nicht objektive 
Sicht auf die Dinge durch Selbstüber-
schätzung usw.
Ein zentraler Aspekt für mangelnden 
Erfolg ist die Behandlung der Menschen 
im Unternehmen/Organisation wie eine 
Ressource: nummeriert, verwaltet und 
beliebig austauschbar. Dort liegt das 
größte Potenzial. Menschen, die sich 
mit ihrem Unternehmen identifizieren 
und gern dort arbeiten, sind eine solide 
Grundlage für Innovationen. Anerkannte 
Spezialisten, deren Meinung etwas zählt, 
sind unbezahlbar.

Ethik ist die kür – „sie beginnt dort, 
wo Gesetze ihre Grenzen haben“

Doch was beginnt dort? Was ist Wirt-
schaftsethik: Moral und Anstand? Geht 
es um Menschlichkeit und Nachhaltig-
keit? Welche Handlung bringt das meiste 
Gute und das wenigste Schlechte für 
die meisten Betroffenen ohne unsere 
Umwelt zu schädigen? Welche Moral ist 
relevant? Die Schöpfungsgeschichte? Das 
Gebot der Liebe und der Nächstenliebe? 
Die 10 Gebote? Menschenrechte? Ver-
antwortung gegenüber unseren Kindern 
und deren Kinder? Reichtum um jeden 

Was kommt nach der 

Compliance ist die Pflicht – ist Ethik die Kür?
Alle wollen Kosten senken, egal ob Unternehmen, Organisationen oder Verbraucher. Zählt allein 

das Ergebnis? Welche Verantwortung haben Unternehmen über das „Muss“ hinaus? 

von Helmuth H. Hilse

Compliance?

diskussion
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Preis oder darf es auch ruhig etwas 
weniger sein? Würde ich mich dem, was 
ich als Managerin/Manager entscheide, 
auch direkt unterziehen?

Die Unternehmensethik beschreibt ein-
mal die moralischen Aspekte wie ein 
Unternehmen nach innen agiert. Die 
andere Seite der Medaille ist Außenwir-
kung. Wie wird die Umwelt belastet, wie 
wird mit Energie umgegangen, welche 
Produkte werden hergestellt, wie geht 
das Unternehmen mit Partnern um, wo 
wird produziert und unter welchen Bedin-
gungen. Sind es Kinder die dort Kleidung 
nähen, Geräte montieren oder unter Ein-
satz ihres Lebens Rohstoffe abbauen. 

der Einfluß der Endverbraucher

Die Konsumentenethik spiegelt das 
gewachsene Kundenbewusstsein wie-
der. Kommen die Hühnereier auf unse-
rem Frühstücktisch von Tieren, die unter 
artgerechten Verhältnissen leben oder 
aus einer Legebatterie? Fair Trade ist eine 
Initiative die genau diesen gewachsenen 
Ansprüchen Rechnung trägt. Es liegt in 
unserer Verantwortung wie wir mit unse-
rer Macht am Markt agieren und ihn 
beeinflussen. Als gut ausgebildete Spe-
zialisten wollen wir gute Gehälter bezie-
hen, soziale Leistungen nutzen und stän-
dig weiter lernen. Wenn uns klar ist, dass 
das Kosten verursacht, die sich auch in 
den Preisen unserer Unternehmen nie-
derschlagen, dann muss klar sein: billig 
ist nicht die Lösung. Wenn allein der Preis 
einer Leistung oder eines Produktes im 
Fokus steht, dann wird der Anbieter/Her-
steller in diese Richtung optimieren. Es ist 
dann auch nicht verwunderlich, wenn Bil-
liglohnländer den Zuschlag bekommen.

Ethik in der Wirtschaft gewinnt an 
Bedeutung. Zunehmend werden 
andere Unternehmen und Konsumen-
ten entscheiden, was sie wo erwer-
ben. Die Fragen nehmen zu und wer-
den zukünftig ein wesentlicher Aspekt 
einer Kaufentscheidung sein. Für Unter-
nehmer und für Konsumenten werden 
diese Themen daher weiter an Bedeu-
tung gewinnen.
Auch wenn es an der Oberfläche bereits 
friedlich aussieht, wissen wir, dass in 

den Tiefen noch einige Geheimnisse auf 
uns warten. Wenn der faire Handel noch 
unterlaufen wird und damit verbundene 
Marken missbraucht werden, dann sind 
wir noch nicht am Ziel.
Die nötigen Informationen und der 
öffentliche Umgang damit (z.B. durch 
„Whistleblower“) sind wesentliche Vor-
aussetzungen für Ethik (nicht nur) in der 
Wirtschaft.

Helmuth H. Hilse,  
PragmaProtect GmbH, Leipzig

Pragmatisch und sicher zum Ziel:  

PragmaProtect GmbH
Effizient Ziele erreichen – das ist der 
Wunsch vieler Unternehmen. Die Prag-
maProtect GmbH hat sich genau diesen 
Anspruch zur Aufgabe gemacht. Unter-
nehmen und Organisationen wollen 
und sollen sich auf Ihre Geschäftsidee 
konzentrieren – damit wird das Geld 
verdient.
Viele Anforderungen müssen aber trotz-
dem erfüllt werden. Die so genannte 
Compliance erfordert erhebliche Res-
sourcen. Die PragmaProtect GmbH 
unterstützt Unternehmen und Organi-
sationen in den Bereichen Datenschutz, 
Informations-/IT-Sicherheit und der 
zugehörigen Awareness, um die damit 
verbundenen Kosten gering zu hal-
ten und zu minimieren sowie Wettbe-
werbsvorteile zu generieren.
Der Unternehmer Helmuth H. Hilse ver-
fügt über langjährige Erfahrungen in die-
sem Umfeld, die durch entsprechende 
Zertifikate und Referenzen ergänzt und 
ständig aktualisiert werden. Schwer-

punkte sind Industrieunternehmen, Soft-
warefirmen, Finanzdienstleister/Banken 
und Consulting-Unternehmen.
Vertraulichkeit ist eine Grundlage, 
Erfahrung ist der Weg und effiziente 
Lösungen sind das Ergebnis.

(T) 034297 777050
(F) 034297 777055
(E) info@pragmaprotect.de

Helmuth H. Hilse

Foto: Hilse/ PragmaProtect

Unternehmen sind mitverantwortlich: für die Zerstörung, für den Erhalt der Natur 

Foto: Hilse/ PragmaProtect

Foto: Wikipedia
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„Zukunft für Kinder“ –
Fördern, wo staatliche Hilfe aufhört 
Wie können Kinder ohne funktionierendes Elternhaus trotzdem die Chance bekommen, entsprechend ihrer Mög-

lichkeiten gefördert zu werden? Wer kümmert sich um junge Menschen, die im Heim groß geworden sind, wenn sie 

volljährig werden und auf eigenen Beinen stehen sollen? Zwei wichtige Fragen, die der Leipziger Verein „Zukunft für 

Kinder“ seit fünf Jahren durch praktische Hilfe zu beantworten versucht. 

Elke Werner hat fünf Jahre in einer 
betreuten Wohngemeinschaft gelebt 
und sich dort wohl gefühlt. Sie stammt 
aus sozial schwierigen Verhältnissen. „In 
der Wohngemeinschaft habe ich einen 
Familienersatz gefunden“, denkt sie an 
eine gute Zeit zurück. Mit der Vollen-
dung des 18. Lebensjahres musste sie 
ausziehen. Das Gesetz schreibt vor, Elke 
aus dem „warmen Nest“ zu schubsen. 
Seit Oktober 2012 hat sie ihre eigene 
Wohnung und ist nun theoretisch ganz 
auf sich allein gestellt. Elke ist jedoch 
in ihrer Wohngemeinschaft bereits seit 
2009 von dem Verein „Zukunft für Kin-
der e. V.“ betreut worden. So rutscht sie 
automatisch in das sogenannte „Verselb-
ständigungsprojekt“ des Vereins. 
Ihr Betreuer Reinhard Jung ist seit über 
drei Jahren im Verein und Mitglied des 
Vorstandes. Er half Elke bei der Aus-
stattung der Wohnung und berät sie zu 
Schul- und Ausbildungsfragen. Über den 

Verein hat er sogar ein Bewerbungs-
coaching organisiert. Denn Elkes großer 
Traum ist es, Maskenbildnerin zu wer-
den. Sie ist ehrgeizig und hat den Sprung 
auf die Realschule geschafft – hat diese 
erfolgreich abgeschlossen und absolviert 
nun eine Ausbildung zur Frisörin – eine  
Voraussetzung, um Maskenbildnerin wer-
den zu können. „Elke ist eine sehr selb-
ständige und zielstrebige junge Dame“, 
berichtet Reinhard Jung. „Das Gesetz 
vergisst allerdings, wie sehr auch eine 
Achtzehnjährige ein funktionierendes 
Familienumfeld braucht, wie sehr es ihr 
Halt gibt.“ Ihr Familienersatz, die Wohn-
gemeinschaft, ist nicht mehr da. „Der 
Schritt, allein in einer eigenen Wohnung 
zu leben, alle Entscheidungen fürs Leben 
allein treffen zu müssen, kann sehr über-
wältigend sein“, so ihr Betreuer. 
Elke ist dankbar für die Unterstützung 
des Vereins: „Der Verein hilft mir bei 
vielen verschiedenen Dingen und ich 

wüsste ohne ihn oft nicht weiter. Es hat 
mein Leben bereichert“. Neben der per-
sönlichen Unterstützung von Reinhard 
Jung hat der Verein Elke auch materi-
ell geholfen, ihr einen Einrichtungsgut-
schein geschenkt und sie mit einem 
Laptop ausgestattet – damit sie Bewer-
bungen schreiben kann. Diese Leistun-
gen sind das Standardangebot für jeden 
Jugendlichen. Darüber hinaus unterstützt 
„Zukunft für Kinder“ weitere Maßnah-
men, die den individuellen Bedürfnis-
sen der Jugendlichen entsprechen. „Für 
diese Säule der Vereinsarbeit werden wir 
in den nächsten Jahren zunehmend Res-
sourcen benötigen und sind über jede 
finanzielle Unterstützung sehr dankbar“, 
sagt Ulf Kreienbrock, Gründungsmitglied 
und Vorstandsvorsitzender des Vereins. 

„Kinder sind Hoffnungen“, sagte schon 
der deutsche Dichter und Philosoph 
Novalis im 18. Jahrhundert. Der Spie-

„Arbeitskreis Betreuer“, welcher sich alle zwei Monate zum Erfahrungsaustausch trifft (v.l. nach r.: Frau Schlosser, Herr Dr. Freutsmiedl, Frau Fried-
rich, Herr Dr. Kreienbrock (Vorsitzender des Vereins), Herr Dr. Schweizer, Herr Hiltermann)
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gel berichtete im September 2012, dass 
in Deutschland mehr als 65.000 junge 
Menschen Ende 2011 in einem Heim, 
einer betreuten Wohnung oder Wohnge-
meinschaft lebten. Hier steht die Familie 
nicht zur Förderung der Entwicklung von 
Kindern zur Verfügung, was sich nach-
drücklich auf die Bildung der jungen 
Menschen und damit ihre Zukunftschan-
cen auswirken kann. Diese Gewissheit 
ist in Gesellschaft und Politik angekom-
men. So setzt sich das Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung aus-
drücklich für mehr Bildungsgerechtigkeit 
ein und will dort ansetzen, wo die Auf-
gabe am größten ist: „Fast jedes dritte 
Kind unter 18 Jahren wächst unter sozi-
alen, finanziellen und/oder kulturellen 
Bedingungen auf, die einen selbstbe-
stimmten Lebensweg erschweren und 
sich als hohe Bildungshürden erwei-
sen“, so heißt es in der Beschreibung 
der Initiative „Bildung für Deutschland“. 
Aber auch das Angebot von Staat, Land 
und Kommunen hat seine Grenzen. Da 
wo der Staat aufhört, setzt der „Zukunft 
für Kinder e.V.“ an: Ein gemeinnütziger 
Verein, der Kinder und Jugendliche aus 
Leipziger Heimen fördert. Gezielt wer-
den Projekte im Bildungsbereich finan-
ziert und begleitet, die nicht durch die 
Kommune finanziert werden. 

Eine Säule der Vereinsarbeit ist, wie 
schon beschrieben, die individuelle 
Betreuung von Jugendlichen nach dem 
gesetzlich vorgeschriebenen Auszug aus 

dem Heim. Eine weitere Säule: Die För-
derung der persönlichen Entwicklung 
von Kindern und Jugendlichen in den 
Heimen, durch Maßnahmen zur Wis-
sensvermittlung, Förderung des Sozial-
verhaltens und Freizeitgestaltung. Die 
Projekte richten sich hierbei nach den 
individuellen Bedürfnissen der Kinder. 
Diese werden von den derzeit 13 akti-
ven der insgesamt 75 Mitglieder des 
Vereines ermittelt. Sie halten regel-
mäßig Kontakt zu den 28 aktuell von 
dem Verein betreuten Einrichtungen, in 
denen circa 180 Kinder und Jugendli-
che leben. Am Beginn jeder Maßnahme 
steht das persönliche Gespräch, in das 
neben den Mädchen und Jungen auch 
die Erzieher eingebunden werden. Hier 
ermittelt man die Bedürfnisse und leitet 
die einzelnen Fördermaßnahmen daraus 
ab. Ein wichtiger Bestandteil für deren 
Erfolg ist die Motivation des Kindes. 
Voraussetzung ist deshalb eine persön-
liche Bewerbung – in der Regel mittels 
eines formlosen Motivationsschreibens. 
Durch diese individuelle und persönli-
che Betreuung stellt der Verein sicher, 
nahe an den Nöten und Bedürfnissen 
der Kinder und Jugendlichen zu sein. 
Die Liste der Fördermaßnahmen ist lang: 
Unterstützung von Nachhilfeunterricht, 
Musikunterricht oder Sprachkurse, The-
aterbesuche, Ferienfahrten, Mitglied-
schaften in Vereinen und viele mehr. Seit 
Gründung des Vereins sind insgesamt 80 
Projekte mit einem Volumen von rund 
45.000 Euro gefördert worden. „Unser 

Verein finanziert sich durch Mitgliederbei-
träge und Spenden“, berichtet Ulf Krei-
enbrock. „100 Prozent der Mittel fließen 
direkt in die Fördermaßnahmen. Das ist 
dem leidenschaftlichen Einsatz unserer 
aktiven Mitglieder und natürlich unseren 
Spendern zu danken“, sagt er nicht ohne 
stolz. Und: „Wir freuen uns auch sehr 
über neue Mitglieder, die sich aktiv in die 
Betreuung von Kindereinrichtungen und 
Jugendlichen einbringen wollen“.

Der Verein 
„Zukunft für Kinder“

• „Zukunft für Kinder e.V.“ ist ein  
gemeinnütziger Verein mit Sitz  
in Leipzig.

• Säule 1 ist die Förderung der per-
sönlichen Entwicklung von Kindern 
und Jugendlichen durch Maßnah-
men zur Wissensvermittlung und 
Förderung des Sozialverhaltens

• Säule 2 ist die individuelle Be-
treuung von Jugendlichen nach 
dem gesetzlich vorgeschriebenen 
Auszug aus dem Heim

• um 28 betreute Wohngemein-
schaften kümmern sich feste 
Ansprechpartner

• Seit Gründung 2008 wurden mehr 
als 80 Projekte mit einem Volumen 
von mehr als 45.000 Euro geför-
dert

• 100 Prozent der Mittel fließen 
direkt in Fördermaßnahmen

• Informationen:  
www.zukunft-fuer-kinder-leipzig.de 
oder per email an  
info@zukunft-fuer-kinder-leipzig.de

• Spendenkonto:  
Zukunft für Kinder e.V. 
Sachsen Bank 
Kto.-Nr.: 80 194 02  
BLZ: 600 501 01

Reinhard Jung spricht mit Elke Werner den Ausbildungsvertrag durch.
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Die Medienanstalt Sachsen-Anhalt 
(MSA) hat mit dem Halleschen Medien-
gespräch am 11. September 2013 im 
ERDGAS Sportpark ein bundesweites 
Zeichen zum Thema Sport und Medien 
im digitalen Zeitalter gesetzt. Auf einer 
hochrangig besetzten Podiumsdiskus-
sion haben Experten aus Sport, Medien, 
Wissenschaft und Wirtschaft unter dem 
Motto „Ständig Fußball auf allen Kanä-
len – Welche Chancen bietet die Digi-

talisierung anderen Sportarten und 
dem Regionalsport“ diskutiert. Mit der 
Veranstaltung gab die Medienanstalt 
Sachsen-Anhalt gleichzeitig den offizi-
ellen Startschuss zu ihrer neuen Stra-
tegie, sich künftig auch im Bereich der 
regionalen Sportvereine engagieren zu 
wollen. Wie Albrecht Steinhäuser, Vor-
sitzender des Vorstandes der Versamm-
lung der MSA, sagte, will damit die MSA 
verstärkt dazu beitragen, die gesell-
schaftliche Vielfalt noch besser abzubil-
den und gleichzeitig dabei helfen, eine 
ausgewogene Sportberichterstattung in 
Radio und Fernsehen realisieren zu kön-
nen. Dafür bietet nach Aussagen Stein-

häusers die Digitalisierung der Medien 
durchaus große Chancen. Das Hallesche 
Mediengespräch wurde live bei Splink.tv 
übertragen und ist abrufbar unter http://
splink.tv/

Experten diskutieren  
Chancen der regionalen  
und lokalen Sportberichter-
stattung im Digitalzeitalter

Einen bundesweit neuen Weg geht die 
Medienanstalt Sachsen-Anhalt (MSA) 
mit einem bislang von den Medienan-
stalten noch wenig beachtetem Thema. 

Sport und Medien  
in der digitalen Welt

Hochrangig besetzte Podiums-

diskussion diskutiert unter dem 

Motto „Ständig Fußball auf allen 

Kanälen – Welche Chancen bie-

tet die Digitalisierung anderen 

Sportarten und dem Regional-

sport“

Foto: MSA

Medienanstalt Sachsen-Anhalt  
setzt bundesweites Zeichen 
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Die Aufsichtsbehörde hat Sportvereine 
als neue Zielgruppe und künftiges Auf-
gabenfeld entdeckt. Den Auftakt bildete 
am 11. September 2013 das von der 
MSA veranstaltete „Hallesche Medien-
gespräch“ im ERDGAS Sportpark. 
Experten aus Sport, Medien, Wissen-
schaft und Wirtschaft diskutierten mit 
der Moderatorin Rommy Arndt (n-tv) die 
Frage: „Ständig Fußball auf allen Kanä-
len – Welche Chancen bietet die Digita-
lisierung anderen Sportarten und dem 
Regionalsport“. 
Die Expertenrunde zeigte unter ande-
rem mögliche Wege auf, wie die Digita-
lisierung die wachsende mediale Kluft 
zwischen Fußball und den anderen 
Sportarten eindämmen könnte. Disku-
tiert wurde neben den Möglichkeiten 
von Social Media, Internetstreams und 
neuen Plattformen auch über neue 
durch die Digitalisierung entstandene 
Sendeplätze im Radio oder TV, beispiels-
weise im neuen digital-terrestrischen 
Digitalradio DAB+.
Dem Podium gehörten an: Dr. Michael 
Schädlich, Präsident des Halleschen FC, 
Antje Buschschulte, Europa- und Welt-
meisterin im Schwimmen, Oliver Beyer, 
Geschäftsführer DOSB New Media 
GmbH, Andreas Reimer, Geschäftsfüh-
rer Wernesgrüner Brauerei GmbH, Bernd 
Reisener, MDR-Rundfunkrat und Vorsit-
zender des Hörfunkausschusses und 
Olaf Hopp, NRJ Group CEO Internatio-
nal Operations. 
In einem einleitenden Impulsvortrag 
hob Prof. Dr. Hans-Jörg Stiehler, Medien-
sport-Experte an der Universität Leipzig, 
auf die Chancen der Digitalisierung für 
Vereine abseits des Fußballs ab, warnte 
gleichzeitig aber auch vor zu viel Opti-
mismus. Stiehler ist der Auffassung, 
dass es einer besonderen Pflege und 
Prägnanz der Internet-Angebote bedarf. 
Wichtig seien in diesem Zusammen-
hang Dachmarken, die die Sportange-
bote in der Digitalen Welt bündeln. In 
diesem Zusammenhang lobte Stiehler 
ausdrücklich das neue Internetangebot 
des DOSB „splink.tv“, auf denen auch 
die sonst weniger präsenten Sportarten 
im Bewegtbild stattfinden.

■  Für OLIVER BEyER, Geschäfts-
führer der DOSB New Media GmbH 
und damit Macher von splink.tv, ist 
splink.tv ein Angebot an alle Vereine, 
eine gemeinsame Plattform und Marke 
zu erhalten und damit die mediale 
Reichweite ihrer Angebote zu erhö-
hen. „Mit splink.tv wollen wir Sportver-
bände und -veranstalter mit unserer 
Expertise als Tochtergesellschaft des 

Deutschen Olympischen Sportbundes 
und dem klaren Fokus auf Sport und 
die sportliche Leistung unterstützen.“ 
Auch über die Frage, inwieweit externe 
Content-Produzenten mit den Inhalten 
Geld verdienen können, hat sich Oliver 
Beyer bereits Gedanken gemacht. „Ich 
sehe hier gerade durch Bündelung und 
Ausbau der Reichweite jeder einzelnen 
Sportart auch für die Randsportarten 
durchaus Potenzial in den Bereichen 
Sponsoring und Vermarktung.“ 

■  Zufrieden mit den derzeitigen 
Medienangeboten auch im klassischen 
Rundfunk zeigte sich DR. MICHAEL 
SCHäDLICH, Präsident des Halle-
schen FC. So ist der ehrenamtlich tätige 
HFC-Chef gerade mit der regionalen 
Berichterstattung im öffentlich-recht-
lichen aber auch im privaten Rund-
funk sehr zufrieden. Gleichzeitig lobte 
Schädlich aber auch die neuen digi-
talen Angebote des MDR, der mittler-
weile viele Fußballspiele der 3. Liga in 
Internet-Livestreams zeigt. Für Schädlich 
ergeben sich durch die Verlagerung der 
Fußballangebote ins Internet für das her-
kömmliche TV Freiräume, den andere 
Sportarten künftig nutzen könnten.

■  BERND REISENER, MDR-Rund-
funkrat und Vorsitzender des Hörfunk-
ausschusses, machte auf dem Halle-
schen Mediengespräch deutlich, dass 
es beim Thema Regionalisierung in der 
Sportberichterstattung bereits deutliche 
Fortschritte aufgrund der neuen digita-
len Ausspielwege gibt. Gleichzeitig for-
derte Reisener eindringlich eine höhere 
Transparenz bei der Sportrechtevergabe. 
„Denn die Gesamtkosten für die Fußball-
berichterstattung sollten die Budgets 
für die Übertragung anderer Sportarten 
nicht schmälern. Nach Aussagen Reise-
ners setze sich daher der MDR für finan-
zielle Obergrenzen bei den Sportausga-
ben innerhalb der ARD ein.

■  Auf die vielfältigen Möglichkeiten 
des Zusammenspiels von Wirtschaft, 
Vermarktung und Sportinhalten verwies 
der Geschäftsführer der Wernesgrüner 
Brauerei, ANDREAS REIMER. Für 
sein Unternehmen stehe vor allem das 
regionale Engagement und die Massen-
tauglichkeit von Werbung im Sport im 
Vordergrund. Zudem ist sich das Unter-
nehmen bewusst, auch eine gesamtge-
sellschaftliche Verantwortung abseits 
des Fußballs zu haben und diese aktiv 
wahrzunehmen. 

■  Wie sich neue Geschäftsfelder und 
Modelle erschließen lassen, erläuterte 
OLAF HOPP, NRJ Group CEO Inter-
national Operations. Mit dem Einstieg 
von Energy in die Fußballbundesliga-
Berichterstattung im bundesweiten 
Digitalradio DAB+ erhöhen sich nach 
Aussage Hopps auch die Vermarktungs-
chancen für die eigene Radiomarke. 
Denn attraktive Inhalte über neue digi-
tale Ausspielwege, wie das Digitalra-
dio im DAB+ Standard, sorgen schluss-
endlich dafür, neue Werbeumfelder zu 
eröffnen. 

■  Entscheidend für den Erfolg des 
Sports – auch in den Medien – ist 
nach Auffassung von ANTJE BUSCH-
SCHULTE, Europa- und Weltmeisterin 
im Schwimmen, der Sport aber immer 
noch selbst. Für Buschschulte sollten 
nicht nur Marken oder Gesichter und 
deren mediale Vermarktung im Vor-
dergrund stehen, sondern das sportli-
che Ereignis. Wichtig und zu oft verges-
sen sei in diesem Zusammenhang vor 
allem die Arbeit an der Basis. Gerade 
in diesem Bereich sollten nach Ansicht 
Buschschultes Unternehmen und Wer-
betragende neue Wege gehen und 
auch abseits der bekannten Medien-
sportarten ein Engagement wagen.“

Die Medienanstalt Sachsen-Anhalt ver-
anstaltet bereits zum 19. Mal das jähr-
lich stattfindende Hallesche Medienge-
spräch. Die Veranstaltungsreihe versteht 
sich als Kommunikationsplattform, auf 
der Repräsentanten aus Medien, Poli-
tik, Verwaltung, Wirtschaft und Wis-
senschaft zusammenkommen, um 
gemeinsam strategische Allianzen für 
die Medienlandschaft Sachsen-Anhalt 
zu schmieden.

Über die Medienanstalt  
Sachsen-Anhalt (MSA) 
Die MSA ist in Sachsen-Anhalt die 
allein zuständige Behörde für die 
Zulassung, Lizenzierung und Beauf-
sichtigung privater Hörfunk- und 
Fernsehveranstalter. Als staatsferne 
Institution wird sie aus einem etwa 
zweiprozentigen Anteil der in Sach-
sen-Anhalt anfallenden Rundfunkge-
bühren finanziert. Die MSA ist eine 
unabhängige Anstalt des öffentlichen 
Rechts mit Sitz in Halle/Saale, errich-
tet durch das Landesrundfunkgesetz 
vom 22.05.1991.
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Journalisten  
bei Bachs

Wir danken den Sponsoren der Media Night 2013
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Herrliches Sommerwetter, gute Gespräche und Feines für den Gaumen, so lief 
die Media Night 2013 des Mitteldeutschen Presseclubs. Knapp 200 Gäste waren 
am 8. Juli zu Gast im Leipziger Bach-Archiv. Bereits zum dritten Mal fand das 
Sommerfest der Leipziger Medienvertreter im herrlich-barocken Ensemble des 
Bose-Hauses gleich vis-a-vis der Thomaskirche statt. In diesem Jahr stand die 
Media Night unter dem Motto Skandinavische Nacht. Neben herrlichen musika-
lischen Klängen von Grieg, Sibelius und Co., dargeboten durch Lisa Fornhammar, 
Bo Price und Kollegen konnten die Gäste aber auch ganz besondere kulinarische 
Köstlichkeiten aus dem Norden Europas genießen.

Fotos: Enrico Rechtnitz

Ein Fotoessay von der diesjährigen  
Media Night 2013 – dem Sommerfest  
des Mitteldeutschen Presseclubs
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Es war kurz bevor Dieter Gorzki das Amt 
des Betriebsleiters in der Molkerei Wei-
ßenfels antrat, als dort im Jahr 1979 eine 
Vanille-Quarkspeise entwickelt wurde. 
Name, Gesicht und Zopffrisur wurden 
schnell zur Marke: Das Leckermäulchen 

war erfunden. Mit 30 Prozent Fett nicht 
gerade ein Diät-Produkt und für 1 Mark 
auch keine Billigware, entwickelte sich 
Leckermäulchen zur begehrten Bück-
ware. Bis zur Wende, dann verschwand 
es aus den Regalen – zunächst.

Es war dann Dieter Gorzki, der im Jahr 
1995 dem Leckermäulchen neues Leben 
einhauchte. Die Molkerei in Weißenfels 
war drei Jahre vorher von „Frischli“ aus 
Rehburg-Loccum in der Nähe von Han-
nover, übernommen worden. Gorzki, 
jetzt Geschäftsführer in Weißenfels, 
überzeugte die Marketingabteilung, dass 
Leckermäulchen einen Markt im Osten 
hat – und das Zeug dazu, die Kühlre-
gale im Westen zu erobern. Das Mäd-
chen mit den Zöpfen bekam ein „Face-
lifting“, der Quark wurde (mittels Zugabe 
von Stickstoff) „fluffiger“ und der Mann 
der ersten Stunde sollte recht behal-
ten. Inzwischen werden in West fast 
genauso viele Packungen Aroma-Quark 
verkauft wie in Ost. Auf 24 Sorten ist das 
Leckermäulchen-Sortiment inzwischen 
gewachsen: vom Allzeitklassiker Vanille 
über Käsekuchen-Geschmack bis Tira-
misu. Nicht mehr nur die 150 Gramm 
Packung steht in den Regalen – auch 
die bei dem Nachwuchs beliebten 50 
Gramm-Boxen im Sechserpack. 

Noch immer ist Dieter Gorzki Geschäfts-
führer. Doch dieses mal war es Curd 
Kießler, der Marketingchef, der die Idee 
zur neuen Produkt-Variante hatte. Ihm 
fiel auf, dass es keine Grießspeisen in 
kleinen Portionen gibt. So begann er 

Neue Grieß-Mahlzeit soll Zukunft sichern

Leckermäulchen – 
die Lebensversicherung  
für das Milchwerk Weißenfels

Eine Originalverpackung aus dem Jahr 1989. 
Alle Fotos S.56: Milchwerke Weißenfels und 
frischli

Im Jahr 1929 wurde die Molkerei in Weißen-
fels gegründet. Die Milch ist zu dieser Zeit 
noch mit dem Pferdewagen transportiert 
worden, später mit dem LKW.
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mit der Marktforschung – in der eigenen 
Familie. Die Töchter Valentina und Caro-
lina waren von der Idee und den ersten 
Kostproben begeistert. Nun – ein Jahr 
später – präsentiert Kießler in Weißen-
fels die neuen Sorten: Grieß mit Schoko-
Crispies, mit Apfel-Zimt, mit Erdbeer-
Himbeer-Sauce und – natürlich – Grieß 
Vanilla. Damit die neuen Leckermäulchen 
Abnehmer finden, startet eine Fernseh- 
und Radiokampagne. Vor sechs Jahren 
hatte Frischli die erste Fernseh-Werbung 
geschaltet, um Leckermäulchen auch in 
die Regale im Westen zu bringen. Inzwi-
schen kennen 43 Prozent der Westbürger 
das Leckermäulchen. „Manchmal muss 
man den Handel zu seinem Glück zwin-
gen“, ist Kießler überzeugt. Denn nur 
über die gestiegene Nachfrage waren 
viele Lebensmittelketten bereit, im hart 
umkämpften Markt, das Ostprodukt zu 
listen, in die Kühlregale aufzunehmen. 

Auch die neuen Varianten werden – 
wie bisher alle Leckermäulchen – aus-
schließlich im Milchwerk Weißenfels 
produziert. Dazu ist investiert worden: 
800.000 Euro in eine neue Anlage, die 
den Grieß verarbeitet. Seit 2009 sind 
insgesamt sechs Millionen Euro in die 
Modernisierung des Standorts geflossen. 
Die Entwicklung kann sich sehen lassen. 
Der Umsatz in Weißenfels stieg von 50 
Millionen Ost-Mark im Jahr 1989 auf 
heute 95 Millionen Euro. Die Mitarbei-
terzahl hat sich trotz der Automatisie-
rung von 79 auf 143 fast verdoppelt. 

In Weißenfels wird seit dem Jahr 1929 
Milch verarbeitet. Obwohl sich über die 

Jahre und die zunehmende Automa-
tisierung die Art der Produktion kom-
plett geändert hat, kommt das Grund-
produkt immer noch von den Höfen aus 
der Umgebung. „Wir geben seit neues-
tem das Schild „Milchlieferant für Lecker-
mäulchen“ an die Lieferanten aus“, freut 
sich Dieter Gorzki, „weil sich viele mit 
uns identifizieren“. Das Unternehmen 
ist zudem zertifiziert, sprich: die Quali-
tät stimmt. Und auch die Quantität. Die 
Milchproduktion ist heute siebenmal so 
hoch wie zu Zeiten der Wende, sie hat 
sich von 27 Millionen Kilogramm in 1989 
auf rund 190 Millionen in 2012 gesteigert.

Das Wachstum zeigt sich auch beim 
Leckermäulchen. Wurden 2002 rund 31 
Millionen der Quarkspeisen verkauft, 
waren es im letzten Jahr fast doppelt so 
viele: 35 Millionen im Osten, 27 Millio-

nen im Westen. Dort wo der Marktanteil 
noch unter fünf Prozent ist (Ost: zwölf 
Prozent), sollen – auch mit der Gries-
Variante – Marktanteile hinzu gewonnen 
werden. Der Plan ist, mit weiteren Sor-
ten in die Kühlfächer der Lebensmittel-
geschäfte zu kommen. Und dies auch im 
europäischen Ausland. Österreich ist ein 
erste Ziel fürs Leckermäulchen. 

Schon für nächstes Jahr sind neue Pro-
dukte in Arbeit. Es wird dann wieder ein 
Gorzki sein, der entscheidend daran mit-
arbeitet. Sohn Lars ist in der Forschungs- 
und Entwicklungsabteilung der Unter-
nehmenszentrale und hat auch schon 
an den neuen Grießmahlzeiten mit 
getüftelt. Für ihn eine lohnende Aufgabe, 
die Zukunft des Milchwerks in Weißen-
fels zu sichern. 

Christian Görzel

Dieter Gorzki leitet seit über 30 Jahre das Milchwerk Weißenfels. Die H-Milch gehört mit zum Geschäft, das Leckermäulchen ist die Stammmarke. 
Fotos: CG

Geschäftsführer Dieter Gorzki verkostet – zusammen mit Journalisten – ein Leckermäulchen
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Am 19. Oktober 2013 knallen am Augustusplatz die Sektkorken, um auf 20 Jahre Partnerschaft von Gewandhaus und 

Sparkasse Leipzig anzustoßen. 1993 begann der gemeinsame Weg, der 2005 in die Mitgliedschaft im Sponsor´s Club 

des Gewandhauses mündete und bis heute vertrauensvoll gelebt wird.

Seit nunmehr zwanzig Jahren unterstützt 
die Sparkasse Leipzig das Gewandhaus 
finanziell. „Das Gewandhaus ist ein Flagg-
schiff der Hochkultur. Es macht Leipzig 
international bekannter und für Investo-
ren und Fachkräfte von außerhalb auch 
attraktiver“, beschreibt Dr. Harald Lan-
genfeld, Vorstandsvorsitzender des Kre-
ditinstituts, einen Grund für die lang-
jährige Treue zum Musentempel. Das 
Engagement fürs Gemeinwesen ist seit 
der Gründung der Sparkasse wichtiger 
Teil ihres Selbstverständnisses. Für den 
„Global Partner“ im Sponsor´s Club des 
Gewandhauses ist die Investition in eine 
lebenswerte Stadt und in eine für Unter-
nehmer attraktive Region wichtig, da 

es „uns als Sparkasse nur so gut gehen 
kann, wie es der Region geht“, sagt Dr. 
Harald Langenfeld.

Die Unterstützung ermöglicht dem 
Gewandhaus die notwendige langfris-
tige Planung seines Spielplans. Die För-
derung von Angeboten für Familien und 
Jugendliche nimmt dabei einen besonde-
ren Stellenwert in der Zusammenarbeit 
ein, um junge Leute an die Hochkultur in 
der Musik heranzuführen und ihnen die 
Möglichkeit zu geben, Musik auf Weltni-
veau zu erleben. „Aber auch aufwändige 
Projekte wie die Open-Air-Konzerte auf 
dem Augustusplatz, das Mahler-Festival 
oder die Nachbauten der drei Gewand-
häuser, die im Foyer des Konzerthau-
ses ausgestellt sind, wären ohne die 
Sparkasse Leipzig nicht möglich gewe-
sen“, ergänzt Gewandhausdirektor Prof.  
Andreas Schulz.

2005 wurde am Gewandhaus der 
Sponsor´s Club gegründet. „Ein Vermark-
tungskonzept für Sponsoren, das gerade 
auch für den Mittelstand überzeugend 
ist“, bestätigt Langenfeld. Interessierte 
Sponsoren können sich, je nach ihren 
finanziellen Möglichkeiten, für eines der 

drei Sponsorenpakete „Classic“, „Pre-
mium“ und „Global“ entscheiden. Die 
Sparkasse ist gleich im Jahr der Gründung 
des Clubs in Vorleistung gegangen, um 
ein Signal zu setzen und wurde der erste 
„Global Partner“ des Sponsor´s Club.

„Sponsoren wie die Sparkasse Leipzig 
machen eine Vielzahl von Projekten erst 
möglich“, sagt Gewandhausdirektor Prof. 
Andreas Schulz. „Die Dauer der Partner-
schaft ist allerdings außergewöhnlich 
und zeugt von Zuverlässigkeit und einer 
besonders vertrauensvollen Zusammen-
arbeit“. Dr. Harald Langenfeld ergänzt: 
„Das Gewandhaus und sein Orchester 
spielen in der Weltspitze. Damit ist es 
ein unglaublich guter Botschafter für die 
Stadt Leipzig und die Region, die davon 
profitieren. Und weil wir uns der Region 
verpflichtet fühlen, ist es für uns ein guter 
Ansatz, diesen Botschafter zu fördern.“

Das Jubiläum wird mit einem Konzert 
am 19. Oktober, 20 Uhr, im Großen Saal 
gefeiert: Das Gewandhausorchester spielt 
unter der Leitung von Gewandhauska-
pellmeister Riccardo Chailly das Violin-
konzert und die 4. Sinfonie von Johan-
nes Brahms (Solist ist Leonidas Kavakos).

20 Jahre Partnerschaft 
für die Kultur

© Sparkasse Leipzig
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Classic-Partner 

Bosch Sicherheitssysteme GmbH • BRAUNE & TAUCHE Steuerberater Partnerschaft • E. Breuninger GmbH & Co. • CLIMATECH Firmengruppe 
CMS Hasche Sigle Rechtsanwälte Steuerberater • DE VACTO Führungs- und Veränderungsakademie • Dr. med. Peter Dietel • Dow Olefinverbund 
GmbH • Dr. Fischer Vermögensverwaltungs und und Service GmbH • firm – Training & Seminare GbR • Fischer Analysen Instrumente GmbH • Gabert 
Industriebeteiligungen GmbH • Hitschfeld, Büro für strategische Beratung GmbH • Hotel Fürstenhof, Leipzig • Hotel Michaelis • immoplus – Gebäude-
Service GmbH • Konsumgenossenschaft Leipzig eG • KPMG • Krostitzer Brauerei • Leipziger Stadtbau AG • Leipziger Verlagsanstalt GmbH • Margon 
Brunnen GmbH • Martens & Prahl Versicherungskontor GmbH Leipzig • Dr. Arend Oetker • Ostrei Dienstleistungen und Umwelttechnik GmbH 
PricewaterhouseCoopers AG • Reinwald Entsorgungs GmbH • Schaudt Mikrosa GmbH • Siemens AG • S&P Ingenieure + Architekten 

Premium-Partner

Global-Partner

Christian Fanghänel

Leiter Marketing

Prof. Andreas Schulz 

Gewandhausdirektor

Kontakt: 

Prof. Andreas Schulz | Telefon 0341.1270-331 | andreas.schulz@gewandhaus.de 

Christian Fanghänel | Telefon 0341.1270-440 | christian.fanghaenel@gewandhaus.de

Wahre Freude und ernsthaftes Engagement für klassische Musik haben in 
Leipzig Tradition. Im Gewandhaus Sponsor´s Club wird diese Tradition 
mit 37 Partnern gelebt. Prof. Andreas Schulz und Christian Fanghänel 
sorgen für die Entwicklung und Qualität dieses erlesenen Kreises.

2013_09_A4_IHanu.indd   1 25.09.13   16:35



Karl Freiherr von Friesen (1619 – 1686) 
ließ nach dem Dreißigjährigen Krieg das 
Röthaer Schloss auf den Grundmauern 
einer viel älteren Wasserburg als früh-
barocke Anlage neu errichten und um 
1670 einen ebenfalls barocken Garten 
anlegen. Der Garten wurde möglicher-
weise um 1720 und 1750 umgestal-
tet. Die Pläne aus der Zeit von Christian 
August Freiherr von Friesen (1665 – 
1737) zeigen einen ausgedehnten Lust-
garten mit Orangerie, Wasserbecken, 
Parterres und Skulpturen und östlich 
davon einen Baum– und Küchengar-
ten. Um 1750 wurde der Garten wiede-
rum umgestaltet, bedeutend erweitert 
und mit zahlreichen Spielelementen 
versehen. Inwieweit die uns bekannten 
Planungen tatsächlich umgesetzt wur-
den, müssen zukünftige Forschungen 
noch zeigen. Schließlich gestaltet Fried-
rich Freiherr von Friesen (1796 – 1871) 
um 1839 den Garten zu einem engli-
schen Park mit dem heute noch vor-
handenen natürlich anmutenden Teich 
und schön geschwungenen Wegen 
um. Friedrich Otto Freiherr von Friesen 
(1831 – 1910) erwarb sich große Ver-
dienste um den Gartenbau und entwi-
ckelte Rötha ab 1870 zu einem Zentrum 
des Obstanbaus, der Früchteverwer-
tung und des Baumschulwesens. 1945 
wurde die Familie von Friesen enteig-
net. Die Bedeutung Röthas als gärt-
nerisches Zentrum ging immer weiter 
zurück. Die extensive Tagebauentwick-
lung beschleunigte diesen Prozess. 1969 

wurde schließlich das Schloss „zu Ehren 
des 20. Jahrestages der DDR“ gesprengt. 
Obwohl der Park seit vielen Jahren keine 
gärtnerische Pflege mehr erfährt, son-
dern als Wald behandelt wird, verwildert 
er mit Stil und man kann heute noch die 
Grundstrukturen ablesen. Darüber hin-
aus gewinnt der Park eine besondere 
ideengeschichtliche Bedeutung, weil er 
über 300 Jahre von ein und derselben 
Familie betreut, entwickelt und gepflegt 
worden ist. 
Die Stadt Rötha hat gemeinsam mit dem 
„Förderverein Rötha – Gestern. Heute. 
Morgen. e.V.“ in den Jahren 2011 bis 
2013 erste Maßnahmen umsetzen kön-
nen. Auf Basis einer denkmalpflegeri-
schen Zielstellung konnte mit Mitteln 
aus dem Entwicklungsprogramm für den 
ländlichen Raum sowie der Kultur- und 
Umweltstiftung Leipziger Land der Spar-
kasse Leipzig die Hauptachse völlig neu 
mit Winterlinden bepflanzt, Sichtachsen 
teilweise wieder freigestellt, Wege frei-
gelegt und neu befestigt, als auch die 
Brücke in der alten Sichtachse erneuert 
werden.
Am 14. September 2013 wurde der  
1. Bauabschnitt des teilrestaurierten 
Parks durch Herrn Staatssekretär Dr. 
Jäckel wieder der Öffentlichkeit über-
geben und anschließend nahmen die 
Röthaer Bürgerinnen und Bürger ihren 
Park mit einer vom Förderverein Rötha 
– Gestern. Heute. Morgen. e.V. veranstal-
teten „Nacht der 1000 Kerzen“ wieder 
in Besitz.
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„Der Förderverein Rötha – Gestern.
Heute.Morgen. e.V.“ nimmt den 200. 
Jahrestag der Leipziger Völkerschlacht 
zum Anlass, die europäische Bedeut-
samkeit des Schlosses und damit 
auch Röthas selbst wieder erlebbar 
zu machen. So dokumentieren fach-
kundige Autoren u. a. die Ereignisse 
während der Völkerschlacht in Rötha, 
spiegeln Gestalt und Ausstattung des 
Schlosses sowie die Entwicklung des 
Parks eindrucksvoll wider. Gebor-
gene Reste des Verbündetenzimmers 
werden ebenso vorgestellt wie Pläne 
und Visionen zur Neugestaltung des 
Schlossareals.

Schloss rötha.  
Erinnerung und Vision 
hrsg. vom Förderverein Rötha –  
Gestern. Heute. Morgen. e.V.,  
144 Seiten mit zahlreichen 
Farbabbildungen, 
Format 22 x 28 cm, Festeinband, 
erschienen 2013 bei Pro Leipzig, 
ISBN 978-3-936508-85-1, 
19,00 Euro

Der Schlosspark Rötha:  
Zeugnis einer großartigen Gartenkultur

Entwurf Gedenkort 
Schloss Rötha, 
Foto: Kultur- und Umwelt-
stiftung Leipziger Land 
der Stadt- und Kreisspar-
kasse Leipzig

flygermania.de
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Geschichte und Gegenwart standen 
im Mittelpunkt eines ereignisreichen 
Abends zu 200 Jahre Völkerschlacht 
und 100 Jahre Völkerschlachtdenkmal. 
Mit der Leipzig Tourismus und Marketing 
GmbH lud der Mitteldeutsche Presse-
club Leipzig zu einer exklusiven Presse-
tour in das asisi Panometer.
Anlässlich der Gedenktage konnten sich 
rund 130 geladene Gäste auf eine span-
nende Erlebnistour „Auf den Spuren 
der Völkerschlacht“ begeben. Exklusiv 
konnte die Besucher erfahren, warum 
die Strahlkraft der beiden Gedenktage 
im Geiste der Völkerverständigung 
weit über die Grenzen Leipzigs wirkt. 
Mit Einblicken in wichtige historische 
Stätten konnte Geschichte auf origi-
nelle Weise erlebt werden. Hochkarä-
tige Gesprächspartner, authentische 
Szenen und der Auftritt des Denkmal-
chores machten den Abend zu einem 
besonderen Erlebnis.

Auf den Spuren  
der Völkerschlacht

Leipzig Tourismus Marke-
ting und Mitteldeutscher 
Presseclub veranstalten 
Pressefrühstück on Tour

Alle Fotos: LTM/Andreas Schmidt
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20. Oktober 2013 | So | 20 Uhr

Lesung | Maja Chrenko
Streicherensemble | KERNQUARTETT
Orgel | Georg Wendt
Saxophon | Bernd Brückner
Fagott | Martina Kropf
Percussion | Johannes Cotta und Stefan Stopora

Dresdner Vokalsolisten | Denkmalchor Leipzig 
Leitung | Ingo Martin Stadtmüller

VORVERKAUF Denkmalskasse am Völkerschlachtdenkmal
Stadtgeschichtliches-Museum-Leipzig | Böttchergäßchen 3, 04109 Leipzig 
Oelsner Musikalienhandlung | Schillerstraße 5, 04109 Leipzig 
KONZERTKASSE am Eingang zur Krypta | KARTEN 9/7 Euro 

EINE EUROPÄISCHE
FRIEDENSMUSIK 2013
Vokalwerke von 6 europäischen Komponisten aus den beteiligten Nationen 

Uraufführung: Auftragswerk der Stadt Leipzig anläßlich des Doppeljubiläums 
200 Jahre Völkerschlacht bei Leipzig 
100 Jahre Eröffnung des Völkerschlachtdenkmals
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BILDUNGSBROSCHÜRE ENERGIEWEGWEISER

DER INHALT

Anfragen bitte an:
Förster & Borries GmbH & Co. KG · Industrierandstr. 23 · 08060 Zwickau 
Tel.: 0375.50162-0 · Fax: 0375.50162-99 · info@foebo.de · www.foebo.de

Im Rahmen eines Hauptthemas, das vorzugsweise in der Öffentlichkeit diskutiert wird, das Jugendliche im (Schul-) Alltag  
aber nur sehr trocken und schwer verständlich erleben, vermitteln Sie praxisnahes Wissen aus Ihrem Unternehmen heraus.

Beispiel „Energieeffizienz“, „Energiewende“ 
in Kooperation mit örtlichem Anbieter und einem Blick hinter die Kulissen der Energieversorgung

Beispiel „Wirtschaft“, „Eurodebatte“ 
in Kooperation mit einer Bank mit alltagstauglicher Beschreibung des Geldkreislaufs

Beispiel „Technologie“ 
in Kooperation mit Automotive-Unternehmen „Wie kommt der Sitz ins Auto?“ oder 
„Welche Schrauben halten ein Windrad zusammen?“

Beispiel „Wirtschaft“ 
in Kooperation mit einem regionalen Großhändler mit Einblick 
„Ein Tag im Leben eines Unternehmens“ oder „Wie kommt die Getränkeflasche in meinen Kühlschrank?“

Ihr Inhalt – Ihr Lernheft.

       Professionell aufbereitet. Lehrplankonform. Praxisnah.

Sichern Sie sich mit Relevanz und Substanz

Aufmerksamkeit bei Ihrer Zielgruppe.


