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Dealer steigern deutsche Wirtschaftsleistung
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ANDREA FRÜHAUF

In Krisenzeiten spielen Staats-
regierungen gerne ihre

Schuldenlast herunter und ver-
wenden dafür in ihren Bilan-
zenauchbuchhalterischeTricks.
Denn nach der Schuldenhöhe
bemisst sich die Kreditwürdig-
keit eines Landes und damit die
Höhe der zu zahlenden Kre-
ditzinsen.

Deutschland muss zwar nur
mickrige Zinsen zahlen, aber der
Schuldenberg ist trotzdem er-
schreckend hoch. Ab Septem-
ber profitiert die Bundesrepub-
lik per EU-Anweisung von ei-
ner neuen Regelung, die ihr ein
plötzliches Wachstum be-
schert. Denn dann muss die Re-
gierung auch die Wirtschafts-

leistung von Drogendealern und
Zigarettenschmugglern ins
Bruttoinlandsprodukt(BIP)mit
einberechnen, um es interna-
tional vergleichbar zu machen.
Mit den neuen Zahlenspielen
wird das BIP, das als Maßstab
allen Wohlstands gilt, schlag-
artig steigen, auch wenn Kiffer
und Kokser die deutsche Kon-
junktur nicht antreiben wer-
den. Dabei sagt das BIP in
Wahrheit wenig darüber aus,
unter welchen Bedingungen die
Menschen arbeiten. Für den
Staat hat die neue Regelung aber
einen erfreulichen Nebeneffekt:
Steigt das BIP, sinkt die Schul-
denquote. andrea.fruehauf@

ihr-kommentar.de
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¥ Löhne (sba). Das Unternehmen Hermes Fulfilment in Löhne
(Kreis Herford) kann 118 der 200 Mitarbeiter nicht mehr wei-
terbeschäftigen, da sie den Vertrag mit dem Home-Shopping-Sen-
der HSE 24 verloren haben. Die Verträge laufen Ende April aus,
da sie laut Dieter Urbanke, Vorsitzender der Geschäftsführung,
an die Vertragslaufzeit des HSE24-Auftrags gekoppelt waren. 82
Frauen und Männer bleiben weiterhin am Standort beschäftigt.
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¥ Geislingen (dpa). Der schwäbische Küchengeräte-Experte WMF
stellt bei seinem Konzernumbau Hunderte Stellen auf den Prüf-
stand. „Wir gehen bislang davon aus, dass konzernweit 370 bis
390 Stellen von der Umstrukturierung betroffen sein werden“, sag-
te ein WMF-Sprecher. Das Unternehmen hat insgesamt 6.100 Mit-
arbeiter. Die Personalkosten sollen um 10 Prozent sinken. Der Ge-
winn hatte sich 2013 auf 7 Millionen Euro halbiert.
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¥ Moskau (dpa). Deutschland hat seinen Gasimport aus Russ-
land im ersten Quartal 2014 um 15 Prozent im Vergleich zum Vor-
jahreszeitraum gesteigert. Trotz des milden Winters habe der größ-
te Einzelabnehmer 10,4 Milliarden Kubikmeter Gas eingeführt,
teilte der russische Staatskonzern Gazprom mit. Im ersten Quar-
tal 2013 waren es 9,01 Milliarden. Insgesamt habe der Export nach
Europa auf 43 Milliarden Kubikmeter Gas leicht zugelegt.
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Verhandlungen mit Viessmann

VON ANDREA FRÜHAUF

¥ Bielefeld. Die Bielefelder
Schüco International KG zieht
einen Schlussstrich und will sich
ganz von seiner stark ge-
schrumpften Solarsparte tren-
nen. Nach Informationen die-
ser Zeitung gibt es Verkaufs-
gespräche mit dem Heizungs-
spezialisten Viessmann in Al-
lendorf (Eder). Das 1917 ge-
gründete hessische Familien-
unternehmen (rund 2 Mrd. Eu-
ro Umsatz) hat ebenfalls eine
Solarsparte. Die Schüco-Mitar-
beiter sollen am Dienstagmit-
tag über die Pläne informiert
werden. Betroffen sind dem
Vernehmen nach mehr als 100
Beschäftigte, die Am Wellbach
in Bielefeld arbeiten.

Die Solarsparte des Bielefel-
der Unternehmens hatte in der
Spitze mit rund 650 Mitarbei-
tern gut 1 Milliarde Euro Um-
satz (2010) erzielt und war mit
Niederlassungen in rund 20
Ländern vertreten. Doch mit der
Krise in der Solarbranche und
dem damit einhergehenden
Preisverfall brach der Solarum-
satz bereits 2011 auf knapp 850
Millionen Euro ein und hat sich
2012 noch mal halbiert. Damit
schrumpfte der Schüco-Ge-
samtumsatz 2012 auf rund 1,8

(Vorjahr: 2,2) Milliarden Euro.
Schüco zog die Reißleine und
ließ den damaligenSchüco-Chef
Dirk U. Hindrichs („Mister
Schüco“) Mitte 2012 gehen. Das
Unternehmen, das dem sauer-
ländischen Mutterkonzern Ot-
to Fuchs (Meinerzhagen) ge-
hört, verkleinerte die Sparte
drastisch und zog sich aus der
Fertigung von Solar-Dünn-
schichtmodulen ganz zurück.
Beide Solarfabriken in den neu-
en Ländern und auch die For-
schungs- und Entwicklungsab-
teilung in Bielefeld wurden ge-
schlossen. Rund 500 Mitarbei-
ter wurden im Zuge der Neu-
strukturierung insgesamt ent-
lassen. Nun will der seit Okto-
ber 2012 amtierende neue
Schüco-Chef Andreas Engel-
hardt den Spezialisten für Fens-
ter, Türen und Fassaden im
Auftrag des Mutterkonzerns
offenbar ganz auf sein altes
Kerngeschäft zurückführen.

Noch im Juni 2013 hatte
Schüco auf der Intersolar Eu-
rope in München neue poly-
kristalline Module präsentiert.
Die wollte Schüco weiterhin
einkaufen und unter eigenem
Namen vermarkten. Bei der
Branchenschau zeigte Viess-
mann derweil Solar-Kollekto-
ren und Photovoltaik-Module.

PERSÖNLICH
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�� (52), der wegen seiner Ein-
stellung zur Homo-Ehe umstrittene Chef
des Firefox-Entwicklers Mozilla, ist nach
heftiger Kritik nun doch zurückgetreten.
Er hatte 2008 einen Gesetzentwurf ge-
gen gleichgeschlechtliche Ehen in Kali-
fornien mit 1.000 Dollar unterstützt. Er
habe im Interesse des Unternehmens und
der Nutzergemeindeentschieden.FOTO: DPA
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�� �# (54), mutmaßlicher An-
lagebetrüger, wird weiterhin nicht an die
USA ausgeliefert, wo ihm eine 200-jäh-
rige Haftstrafe droht. Das Verwaltungs-
gericht in Rom gab dem Einspruch ge-
gen einen Auslieferungsbeschluss für den
Ex-Hedgefonds-Manager vorerst statt,
wie Homms Anwalt sagte. Sein Man-
dant leide an multipler Sklerose. FOTO: DPA
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Pilotenstreik vorerst beendet

¥ Frankfurt (dpa). Kurz vor
Ende des dreitägigen Streiks hat
die Lufthansa ihren Piloten kein
neues Angebot in Aussicht ge-
stellt. Seiner Ansicht nach ent-
halte die Offerte aus der ver-
gangenen Woche ausreichend
Substanz, über die man reden
könne, sagte Lufthansa-Vor-
stand Kay Kratky. Er warnte vor
einem Imageschaden durch die
gehäuften Arbeitskämpfe für die
Lufthansa. „Die Folgen dieses
Streiks sind verheerend.“ Es be-
stehe die Gefahr, dass Reisen mit
einer deutschen Airline von den
Kunden nicht mehr als der zu-
verlässigste Weg wahrgenom-
men werde. Daneben habe
Lufthansa einen wirtschaftli-
chen Schaden im zweistelligen
Millionenbereich erlitten.

Die Verhandlungen sollten
seiner Auffassung nach „in den
nächsten Tagen“ wiederaufge-
nommen werden, sagte Kratky.
Lufthansa werde am Samstag ihr

Programm nahezu vollständig
fliegen, kündigte Krisenstabs-
Chef Werner Knorr an. Man
werde fast 1.800 Verbindungen
fliegen. Wenige Einzelverbin-
dungen seien schon vor meh-
reren Tagen abgesagt worden.
Lufthansa habe vor dem Streik
geplant Maschinen im Ausland
stehen lassen, damit diese am
Samstagmorgen in die deut-
schen Drehkreuze fliegen kön-
nen. Die ersten Jets aus Nord-
amerika werden um kurz nach
5 Uhr in Frankfurt erwartet.

Die Lufthansa wurde drei
Tage lang durch einen Streik der
Piloten-Gewerkschaft Cockpit
fast lahmgelegt. Insgesamt wa-
ren über 400.000 Passagiere be-
troffen – 3.800 Starts und Lan-
dungen wurden annulliert. Am
Freitag fielen allein in Frank-
furt 700 Flüge aus. Cockpit for-
dert für die 5.400 Piloten mehr
Geld und die Beibehaltung der
betriebsinternen Frührente.
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Vorstandschef De Geus verlängert bis 2018 / Ex-Außenminister zu Bertelsmann

VON BERNHARD HÄNEL

¥ Gütersloh. Der frühere Bun-
desaußenminister Guido Wes-
terwelle (52) wird Mitglied des
Kuratoriums der Bertelsmann-
Stiftung. Den Vernehmen nach
wird er ab 1. Januar 2015 die
Nachfolge von Eduardo Mon-
tes antreten, der aus dem Auf-
sichts- und Kontrollorgan der

Gütersloher Stiftung ausschei-
det. „Wir freuen uns, dass wir
mit Guido Westerwelle eine in-
ternational renommierte Per-
sönlichkeit gewinnen konnten,
die unser Gremium mit ihrem
großen politischen und diplo-
matischen Sachverstand ver-
stärken wird“, sagte der Kura-
toriumsvorsitzende Werner J.
Bauer, Aufsichtsratsvorsitzen-

der der Nestlé Deutschland AG.
Nach seinem Abschied aus

dem Amt hatte Westerwelle ge-
meinsam mit dem milliarden-
schweren Internet-Unterneh-
mer Ralph Dommermuth,–
Vorstandschef und größter
Mitbesitzer der United Internet
AG, die Westerwelle Founda-
tion gegründet.

Vorzeitig verlängert wurde
zudemderVertragmitdemChef
der Bertelsmann-Stiftung, Aart
De Geus (58). Auch diese Per-
sonalie überrascht, da Brigitte
Mohn, der Tochter der Ber-
telsmann-Matriarchin Liz
Mohn, immer wieder Ambiti-
onen für die Leitung der von ih-
rem Vater gegründeten Stif-
tung nachgesagt wurden. Seit
der Adoption eines Kindes im
Jahr 2012 soll Brigitte Mohn den
Wunsch nach einer herausra-
genden Aufgabe im Bertels-
mann-Imperium zurückgestellt
haben. Umso leichter fiel dem
Familienrat die Vertragsverlän-
gerung mit De Geus.
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� .�/01 Ex-Außenmi-
nister Guido Westerwelle.
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derländer Aart de Geus.
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Zwei Drittel des Spargels werden heutzutage direkt vom Erzeuger an den Endverbraucher verkauft

VON JOACHIM GÖRES UND

STEFAN SCHELP

¥ Schloß Holte/Rheda-Wie-
denbrück. Nirgendwo in Eu-
ropa wird so viel Spargel wie
in Deutschland gegessen. Da-
von profitieren auch ostwest-
fälische Unternehmen, die
Schälmaschinen für Spargel
produzieren. Die Anlagen ver-
kaufen sie bis nach Peru.

Das Geschäft brummt, doch
es gibt auch Sorgen: „Die Nach-
frage könnte in den nächsten
Jahren sinken, denn bei jungen
Haushalten ist der Spargel nicht
so beliebt. Es sind vor allem
Menschen ab 60 aufwärts, die
zu den Hauptkunden gehö-
ren“, sagt Michael Koch,
Marktanalyst Gartenbau bei der
Agrarmarkt Informations-
GmbH (AMI) aus Bonn.

Hans-Georg Dreßler will da-
für sorgen, dass dies nicht so
bleibt.Er istGeschäftsführervon
Produkt + Markt Agribusiness
Consulting aus Wallenhorst, das
Direktvermarkter in Nord-
rhein-Westfalen berät. Zwei
Drittel des Spargels wird heute
direkt vom Erzeuger an den
Endkunden verkauft. „Immer
weniger Kunden wollen weite
Wege zu einem ablegenen Hof-
laden machen. Ein günstiger
Standort für einen Verkaufs-
stand ist wichtig. Außerdem
muss der Spargel geschält an-

geboten werden, denn gerade
junge Verbraucher wollen nicht
viel Zeit mit der Zubereitung der
Mahlzeiten verbringen. Der
Spargel für die Mikrowelle hat
Erfolg“, sagt Dreßler.

Vom Trend zum geschälten
Spargel profitieren die beiden
einzigen Hersteller von vollau-
tomatischen Spargelschälma-
schinen, die Hepro GmbH aus
Rheda-Wiedenbrück und die
Tenrit Foodtec GmbH & Co. KG
aus Schloß Holte-Stukenbrock.
„Kleine Spargelbauern mit Flä-
chen bis zu zwei Hektar haben
solche Maschinen oft noch
nicht, größere Anbauer wollen
ihre Kapazitäten ausweiten und
brauchen größere Maschinen.
Derzeit werden schon 60 Pro-
zent des Spargels geschält ver-

kauft und dieser Anteil wird
noch steigen“, vermutet Chris-
toph Protte, geschäftsführen-
der Gesellschafter von Hepro.
Seine Schälmaschinen kosten
zwischen 21.500 und 112.000
Euro.

32 Mitarbeiter erwirtschafte-
ten im vergangenen Jahr einen
Umsatz von acht Millionen Eu-
ro, Tendenz stabil. Die meisten
Maschinen verkauft Hepro
zwischen Januar und März.
„Aber wir profitieren auch von
den Nachzüglern.“

Hepro verkauft Maschinen
auch an die Konservenherstel-
ler, die in der Spitze bis zu 100
Tonnen Spargel am Tag verar-
beiten. Dass nichts über hand-
geschälten Spargel gehe, hält er
für eine Mär aus vergangenen

Tagen. „Die Schälqualität der
Maschine ist besser als die
Handarbeit“, sagt Protte. „Hät-
te die Maschine mehr Schäl-
verlust, würde sie in der In-
dustrie wohl kaum eingesetzt.“

„Einige Supermärkte stellen
sich eine Schälmaschine in den
Eingang, so kurbeln sie den Ab-
satz an“, sagt Tenrit-Geschäfts-
führer Axel Schneider.

125 Maschinen verkauft sein
Unternehmen im Jahr, für
18.000bis150.000Euro.„Essind
ja auch die Caterer, Hotels und
Großküchen, die geschälten
Spargel, Karotten oder Kartof-
feln wollen, um so Arbeitszeit
zu sparen“, sagt Schneider, der
für 2014 mit einem Plus von 25
Prozent beim Umsatz rechnet.

„Wenn der Mindestlohn von

8,50 Euro für die Saisonarbeits-
kräfte kommt, dann wird der
Spargel teurer werden. Derzeit
sind 6,50 Euro die Stunde üb-
lich“, sagt Dietrich Paul, Vor-
sitzender der Vereinigung
Spargelanbauer in Niedersach-
sen. 15.000 Saisonarbeiter, vor
allem aus Polen und Rumäni-
en, sind nach seinen Angaben
bei der Spargelernte allein in
Niedersachsen im Einsatz.

Die vielfach kritisierte Frei-
zügigkeit für Arbeitnehmer aus
Rumänien und Bulgarien ver-
teidigt er: „Durch die Mitglied-
schatz zur EU ersparen sich die
deutschen Spargelbauern viel
bürokratischen Aufwand, um
diese Saisonarbeitskräfte nach
Deutschland zu bekommen.”
Dass sie angesichts absehbarer
höherer Lohnkosten dem-
nächst durch vollautomatische
Erntemaschinen ersetzt werden
könnten, glaubt Paul nicht:
„Diese Maschinen arbeiten
nicht effizient genug.“

Christoph Peveling sieht das
anders. Sein Unternehmen aus
dem niederrheinischen Rhede
ist Hersteller von vollautoma-
tischen Spargel-Erntemaschi-
nen. Kostenpunkt 100 000 Eu-
ro. „Wenn der Mindestlohn in
Deutschland kommt, dann wird
das Interesse wachsen. In
Frankreich, wo es einen we-
sentlich höheren Mindestlohn
gibt, sind unsere Maschinen mit
Erfolg im Einsatz.“
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´ In Deutschland betrug der
Spargelkonsum 2012 pro
Kopf 1,2 Kilo.
´ Bundesweit gibt es 2.005
Spargelbauern, die Anbau-
fläche beträgt 24.000 Hektar.
´ NRW liegt mit 346 Be-
trieben und 4.000 Hektar
hinter Niedersachsen auf
Platz zwei.
´ 2013 wurden rund 100.000
Tonnen Spargel geerntet.)#����5 �������1 Hepro-Chef Christoph Protte zeigt vor seiner Ma-

schine den geschälten und den ungeschälten Spargel. FOTO: GÖRES
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����� ������	��&��1 Auf Steinkrögers Hof packt Helmut Steinkröger seiner Kundin Laura weitere Spargelstangen in die Tüte. FOTO: WOLFGANG RUDOLF
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