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Top-Thema Der Umwelt-Campus Birkenfeld genießt international einen hervorragenden Ruf. Regional, national wie auch weltweit kann er mit seinen
Forschungsarbeiten zur erfolgreichen Energiewende beitragen.

Von Barbara Malik

S eit der „Zeitenwende“
hat der Umwelt-Campus
Birkenfeld (UCB) beson-
ders starken Zulauf –
selbst in den Wochen

vor dem Vorlesungsbeginn. Ge-
mäß dem Motto, dass Antworten
auf große Fragen näherliegen, als
man oft glaubt, interessieren sich
Landespolitiker wie Klimaschutz-
ministerin Katrin Eder (Grüne)
oder Transformationsminister
Alexander Schweitzer (SPD) so-
wie kommunale Entscheidungs-
träger intensiv für die Angebote
und Forschungsprojekte auf dem
Campus in Hoppstädten-Weiers-
bach.

Hier liegt vieles auf dem Prüf-
stand: Die Möglichkeiten der
Wasserstoffnutzung, die Brenn-
stoffzellentechnik, Bau und Dia-
gnostik von Lithium-Ionen-Batte-
rien, die Chancen für einen Bio-
reaktor als Fassadenreaktor. Auch
wer sich für klimaneutrale Trans-
portmöglichkeiten und in diesem
Zusammenhang für die Lebens-
dauer und Haltbarkeit von E-
Scootern interessiert, findet hier
Lösungsansätze: Die Carl-Zeiss-
Stiftung fördert derzeit die Ent-
wicklung eines Reparaturcontai-
ners, der flexibel von Stadt zu
Stadt gefahren werden kann.
Auch rund um die KI-optimierte

Fertigung mit Recyclingkunst-
stoffen rauchen auf dem Campus
bildlich gesprochen die Köpfe. Es
gibt ein Innovationslabor Digita-
lisierung (Innodig), das als
Maker-Space dient und die fä-
cherübergreifende Umsetzung
kreativer Projekte ermöglicht. In
wiederum anderen Instituten ge-
hen Studierende und Lehrende
beispielsweise der Frage auf den
Grund, wie die Folgen von Was-
serextremereignissen entschärft
werden können. Und eine kürz-
lich erstellte Dissertation widmete
sich dem Thema, wie der Ener-
giebedarf des Internets gesenkt
werden kann.

Jedes Jahr sind 30 bis 40 Län-
der bei der internationalen Kreis-
laufwirtschaftskonferenz vertre-
ten, zu der das Institut für ange-
wandtes Stoffstrommanagement
am UCB einlädt. Der Umwelt-
Campus tritt hier nie nur als Gast-
geber auf, sondern immer auch
als Modellbeispiel und gibt Ein-
blick in eigene Lösungsansätze.

Im internationalen Hochschul-
ranking „GreenMetric“ liegt der
Umwelt-Campus Birkenfeld, der
organisatorisch zur Hochschule
Trier gehört, aktuell auf Platz 6
der Gesamtwertung; innerhalb der
Länderwertung für Deutschland
sogar auf Platz eins. „Es ist ein
ganzheitliches Ranking, das die
Hochschule vom Betrieb über

Lehre, Forschung, studentische
Aktivitäten, Mobilität, Umgang
mit Abfall und mit Wasser kom-
plett unter die Lupe nimmt“, be-
tont Prof. Dr. Klaus Helling, Nach-
haltigkeitsbeauftragter und De-
kan des Fachbereiches Umwelt-
wirtschaft/Umweltrecht. Fast 1000
Hochschulen haben weltweit im
Jahr 2021 an dem Ranking teil-
genommen. In der Unterkatego-
rie Energie und Klimaschutz ist
der UCB weltweit die Nummer
eins.

Möglich ist diese erstklassige
Positionierung auch deshalb, weil
viele Forschungsmittel fließen und
Unternehmen mit der Hochschule
kooperieren. „Wir haben hier in
Birkenfeld zwischen 7 und 8 Mil-
lionen Euro Drittmittelumsatz; das
ist schon auch ein Motor für In-
novation“, sagt Helling.

Insgesamt elf Forschungsinsti-
tute hat der UCB, darunter das In-
stitut für angewandtes Stoffstrom-
management (Ifas), das Institut
für Betriebs- und Technologie-
management und das Kompe-
tenzzentrum Brennstoffzelle mit
einem Wasserstofflabor. Am Ifas,
dem drittmittelstärksten Institut
am UCB, werden Stoff- und
Energieströme auf regionaler und
betrieblicher Ebene analysiert.
Ziel ist, Optimierungspotenziale
zu erkennen, die Umweltbelas-
tung zu verringern und gleich-

zeitig eine höhere Wertschöpfung
erzielen zu können.

Das Institut für Betriebs- und
Technologiemanagement (IBT)
bietet der Industrie und dem Ge-
werbe Dienstleistungen in den
Bereichen Energiesystemtechnik,
Produktionsoptimierung, Kons-
truktionsautomatisierung und

Messtechnik. Es unterstützt Un-
ternehmen und Kommunen zum
Beispiel bei der Modellentwick-
lung. Im Rahmen einer Ab-
schlussarbeit, betreut von Insti-
tutsleiter Prof. Dr. Henrik te
Heesen, wurde beispielsweise
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Kurz gemeldet
Für den Ideenwettbewerb Rheinland-
Pfalz (www.ideenwettbewerb-rlp.de)
können bis zum 28. Februar 2023
innovative Ideen eingereicht werden.
Auch Produkte, Dienstleistungen oder
Verfahren, die bestehende Ideen wei-
terentwickeln, haben Gewinnchancen.
Es warten Geld- und Sachpreise wie
Coachings und Beratungsleistungen.
Mit dem Wettbewerb, den die Hoch-
schule Koblenz mit Unterstürzung von
Netzwerkpartnern ausrichtet, sollen
innovative Geschäftsideen und Neu-
gründungen von Rheinland-Pfälzern
aufgespürt und unterstützt werden.

+++
Den Hochschulpreis der Wirtschaft
2022 für Studienarbeiten, die in Zu-
sammenarbeit zwischen Hochschulen,
Forschungsinstituten und Unternehmen
in der Region entstanden, haben er-
halten: Maximilian Baumgarten (Um-
welt-Campus Birkenfeld der Hoch-
schule Trier, Energieversorgung Mit-
telrhein in Koblenz), Sebastian Heuft
(Rhein-Ahr-Campus der Hochschule
Koblenz, Laserline in Mülheim-Kärlich)
und Jonas Becker (Universität Siegen,
Mubea Tellerfedern in Daaden). Lobend
anerkannt wurden: Benedikt Alt (Uni-
versität Koblenz, Heuft Systemtechnik
in Burgbrohl), Laura Durwen und Tobias
Steffen (beide Hochschule Koblenz).
Weitere Informationen unter:
www.ihk.de/koblenz

+++
Mit dem Tourismuspreis Rheinland-
Pfalz 2022 haben Wirtschaftsministerin
Daniela Schmitt (FDP) und Rheinland-
Pfalz Tourismus (RPT) das Hotel Heinz
(Höhr-Grenzhausen) als Gastgeber des
Jahres, die Mainzplus Citymarketing für
das Projekt des Jahres und das Fähr-
haus Koblenz (mit dem Beitrag „Wing-
sCoin – nachhaltig, smart und clever“)
in der Kategorie „Innovation des Jah-
res“ geehrt.

+++
Ab sofort unterstützt der Verfassungs-
schutz die Cyber- und IT-Sicherheit
rheinland-pfälzischer Unternehmen mit
dem Sicherheitsportal Cyberschutz
Rheinland-Pfalz (www.cyberschutz.
rlp.de). Informationen zu Angriffen und
technischen Absicherungsmöglich-
keiten zum Schutz vor Cyberspionage
und -sabotage werden gebündelt und
täglich aktualisiert. (bam)
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dargelegt, dass im europäischen
Verbund eine Stromversorgung
komplett aus erneuerbaren Ener-
gien möglich ist. Kürzlich hat das
IBT auch die spezifische Gassitu-
ation in Deutschland unter die Lu-
pe genommen, ein Energiemodell
mit verschiedenen Szenarien für
den Zeitraum September 2022 bis
August 2023 entwickelt. Es lassen
sich Handlungsempfehlungen für
die Politik, aber auch spezifisch
für Regionen oder Unternehmen
ableiten. „Die normale Versor-
gung in Deutschland, auch die
wachsenden Bedarfe durch Elek-
tromobilität und den verstärkten
Einsatz von Wärmepumpen zu
Heizzwecken, können wir wohl
aus unseren Potenzialen in
Deutschland mittels Ausbau von
Erneuerbare-Energien-Anlagen –
Wind und Sonne im Kern – und
Speicherausbau strommäßig dar-
stellen“, meint Helling. „Aber
wenn wir an industrielle Prozesse
denken, brauchen wir internatio-
nale Partnerschaften, zum Bei-
spiel mit Kanada.“ Auch Afrika
sieht er als „Potenzialregion von
höchster Bedeutung“. In der Sub-
sahararegion läuft derzeit das
UCB-Projekt Losens – Local Sus-
tainable Energy Networks in Se-
negal“ („Lokale nachhaltige
Energiesysteme in Senegal“) mit
dem Ziel, Kooperationen zu ent-
wickeln und zu verstetigen.

Über Projekte wie „Reisende
Hochschulen“ haben die UCB-
Studierenden die Möglichkeit, zu
Partnerhochschulen zu fahren,
dort Praxiserfahrung zu sammeln
und an Lösungen mitzuarbeiten.
Wenn andernorts etwas gut läuft,
bringen sie die Idee mit zurück
und versuchen, diese auch auf
dem Campus umzusetzen. Bei-
spiel: Solar-Carports. „Jetzt ist ein
neues Projekt am Start unter der
Headline Wasserstoff-Campus“,
sagt Helling. Waren bisher nur ei-
nige Parkflächen an PV-Anlagen
geknüpft, sollen bald alle ent-
sprechend ausgestattet sein. Der
überschüssige Strom soll dann zur
Produktion von grünem Wasser-
stoff verwendet werden, mit dem
das Wasserstofflabor unter der
Leitung von Prof. Dr. Gregor Hoo-
gers experimentiert. „Und mögli-
cherweise wird der National-
parkbus mit dem hier produzier-
ten Wasserstoff fahren“, macht
Helling auf die Pläne im Land-
kreis aufmerksam, ab 2024 den
Nationalpark Hunsrück-Hoch-
wald mit einem Nullemissionsbus
anzusteuern. Er zitiert Eder, die
bei ihrem Campus-Besuch sagte,
„Wasserstoff ist der Champagner
der Energiewende“. Man müsse
ihn gezielt an Stellen einsetzen,
wo er große Wirkung hat. Für den
regulären Verkehr kann er nicht
die Lösung sein. „Das spukt ja in

manchen Köpfen rum“, erzählt
Helling. Er habe gerade eine E-
Mail erhalten mit der Frage, ob
man auf dem Campus auch privat
Wasserstoff tanken könne. Nein,
diese Möglichkeit besteht nicht.
Helling erklärt: „Beim globalen
Individualverkehr sind die Würfel
gefallen, da wird’s auch in
Deutschland elektrisch werden.“
Auf Bahnstrecken allerdings, ins-
besondere wenn diese wie auf der
Nahestrecke zum Teil noch nicht
elektrifiziert sind, könne der Was-
serstoff eine Option sein. Auch
dort, wo große Maschinen betrie-
ben werden, große Bagger etwa,
die viel Energie brauchen und
auch viele Treibhausgase aussto-
ßen. Auch bei stationären indus-
triellen Prozessen werde man
künftig Wasserstoff einsetzen, et-
wa in der Stahl- und Glasindus-
trie, sagt er.

„Der Grund liegt einfach in der
Physik“, erklärt Alexander Blinn
vom Fachbereich Technologien
der erneuerbaren Energien: „Ein
per Brennstoffzelle elektrisch be-
triebenes Auto verbraucht über
die gesamte Wirkungsgradkette
dreimal so viel Energie wie ein
batterieelektrisch betriebenes
Fahrzeug.“ Aber im Güterver-

kehr, beispielsweise per Lkw,
habe die Brennstoffzelle techni-
sche Vorteile. Zum einen, weil
der Lkw die Möglichkeit bietet,
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Editorial
Liebe Leserin-
nen und Leser,

es gibt aktuell
mindestens ge-
nauso viele gu-
te wie schlechte
Nachrichten …
Wir richten ge-
meinsam mit
Ihnen den Blick
auf die positi-
ven, denn das
schenkt uns

Energie. „Blickrichtung Zukunft“ soll das
Motto sein.

Diese Blickrichtung nimmt auch das Un-
ternehmen Schnorpfeil ein. Lösungsorien-
tiert zu sein, ist eine wichtige Eigenschaft,
die das Unternehmen weit gebracht hat. In
unserer „Chefsache“ lesen Sie hierüber
mehr.

Ideenreichtum und Anpassungsfähigkeit
prägen alle erfolgreichen Unternehmen.
Derzeit sind wahrlich viele Ideen und An-
passungsleistungen gefragt. Im Dossier
können Sie erfahren, wie sich die Hotelle-
rie, Gaststätten und Winzer zunächst auf
die Corona-Pandemie eingestellt haben
und wie sie nun auf die Energiekrise bli-
cken. Stefan Zindler, Geschäftsführer von
Rheinland-Pfalz Tourismus, gibt einen Ein-
blick in Angebote, die Rheinland-Pfalz als
Ausflugsziel attraktiv machen.

Sie finden in dieser Ausgabe an vielen Stel-
len Links und Hinweise, die Ihnen helfen
sollen, sich fit für die Zukunft zu machen
und vorbereitet zu sein auf Veränderun-
gen. Auf www.umwelt-campus.de finden
Sie Anregungen und möglicherweise An-
sprechpartner für Klimaschutzlösungen in
Ihrem Unternehmen – auf jeden Fall inte-
ressante Einsichten in Forschungsfelder
und eine aktuelle Studie zur Gasversor-
gung. Auch Termine für interessante Ver-
anstaltungen werden dort genannt. Und
unter www.nachfolgewerkstatt.de gibt es
Informationen zum Thema Übernahme und
Übergabe, denn in Tausenden Unterneh-
men steht in den nächsten Jahren die al-
tersbedingte Nachfolgesuche an.

Aus aktuellem Anlass möchten wir Ihren
Blick auf das Thema Whistleblowing (Seite
22) lenken. Das Hinweisgeberschutzgesetz
wird in absehbarer Zeit auf Unternehmen
mit mehr als 50 Mitarbeitern Auswirkun-
gen haben.

Ich wünsche Ihnen eine angenehme und
spannende Lektüre und freue mich, mit Ih-
nen auch weiterhin in den Austausch zu
treten.

Ihr
Evangelos Botinos
Geschäftsführer rz-Media GmbH

Kontakt

Bitte schreiben Sie uns!
Wie finden Sie die vorliegende Ausgabe der
„Wirtschaft“? Möchten sie ein Thema an-
stoßen? Wir freuen uns auf Ihre Anregungen
und Reaktionen. Schreiben Sie uns Ihre
Meinung per E-Mail an
wirtschaftszeitung@rhein-zeitung.net

Als „Zero Emission University“ wirbt der Umwelt-Campus Birkenfeld mit seinem ökologischen Baukonzept, einer CO2-neutralen Energie- und Wärmeversorgung und mit
modernster Gebäude- und Anlagentechnik. Prof. Dr. Klaus Helling, Nachhaltigkeitsbeauftragter und Dekan des Fachbereiches Umweltwirtschaft/Umweltrecht, zeigt auf
ein Holzhackschnitzelheizkraftwerk des Energieversorgers OIE AG (unscharf im Hintergrund) – von dort bezieht der UCB Strom und Wärme. Fotos: Barbara Malik

Zum Umwelt-Campus Birkenfeld
Name: Umwelt-Campus Birkenfeld
(UCB) der Hochschule Trier

Gegründet: 1996

Sitz: Hoppstädten-Weiersbach
(Landkreis Birkenfeld)

Fachbereiche:
n    Umweltplanung/-technik
n    Umweltwirtschaft/-recht

Studierende: circa 2300
(in 13 Bachelorstudiengängen,
sieben dualen Bachelorstudiengängen
und zwölf Masterstudiengängen)

Forschungsschwerpunkte:
n    angewandtes

Stoffstrommanagement
n    intelligente Technologien für

nachhaltige Entwicklung
n    Life Sciences (Medizin-,

Pharma- und Biotechnolgie)

Der UCB ist Mitglied der
Forschungsinitiative Rheinland-Pfalz.

Institute:
n    Institut für angewandtes

Stoffstrommanagement (Ifas)

n    Institut für Softwaresysteme (ISS)
n    Institut für Betriebs-

und Technologiemanagement (IBT)
n    Institut für biotechnisches

Prozessdesign (IPioPD)
n    Institut für Mikroverfahrenstechnik

und Partikeltechnologie (IMiP)
n    Institut für Compliance und Envi-

ronmental Social Governance (ICESG)
n    Center for Land Research (CLR)
n    Birkenfelder Institut für

Ausbildung und Qualitätssicherung
im Insolvenzwesen (BAQI)

n    Institut für Recht der erneuerbaren
Energien, Energieeffizienzrecht und
Klimaschutzrecht (iREK)

n    Institut für internationale und
digitale Kommunikation (InDi)

n    Kompetenzzentrum Brennstoffzelle

Neue Studiengänge:
n    Bachelor „Sustainable Business“

(englischsprachig)
n    Bachelor „Non-profit

NGO-Management“ (dual)
n    Weiterbildungsmaster „Sustainable

Change – Vom Wissen
zum Handeln“ (berufsbegleitend)

Weitere Information:
www.umwelt-campus.de

Auch dieser Desinfektionsspender funktioniert auf der Basis von
Brennstoffzellentechnologie. Der notwendige Strom wird
unmittelbar aus dem Desinfektionsmittel – einer alkoholischen
Lösung – gewonnen. Batterien sind überflüssig. Die Innovation,
die am Kompetenzzentrum Brennstoffzelle schon vor der Pan-
demiezeit entstand, spart Abfälle und zielt auf die Autonomie
von Systemen. Zum Einsatz könnte das Gerät beispielsweise in
Kliniken kommen.

Veranstaltungshinweise
„Kanada – der unbekannte Partner?“,
Gastvortrag von Gerd Braune am
Dienstag, 22. November, 19 Uhr
Gerd Braune, Journalist und freiberuf-
licher Kanada-Korrespondent, aufge-
wachsen in Idstein und Birkenfeld,
schildert die wirtschaftliche und um-
welt- und geopolitische Bedeutung
Kanadas und steht im Anschluss für
eine Diskussion zur Verfügung.

Balkonkraftwerk – Einfach selbst
Solarstrom produzieren und
die Energiewende selbst in die Hand
nehmen
Workshop von Joachim Brinkmann und
Klaus-Uwe Gollmer – aufgrund der
großen Nachfrage geht der Workshop in
eine dritte Runde; der Termin wird in
der Tagespresse und auf der UCB-
Webseite bekannt gegeben.
Ein Foliensatz zum Workshop kann
runtergeladen werden unter
www.umwelt-campus.de (Menüpunkt:
Forschung/Balkonkraftwerk).



große Wasserstofftanks anzubrin-
gen. Zum anderen, weil das Was-
serstofftanken viel weniger Zeit in
Anspruch nimmt als das Strom-
tanken über die Batterie. Im Flug-
verkehr, meint Blinn, werden
wahrscheinlich die E-Fuels das
Rennen machen. Helling pflichtet
bei: „Auch wenn viele in der po-
litischen Diskussion meinen, man
müsste da technologieoffen ran-
gehen, werden die E-Fuels keine
große Rolle in der individuellen
Mobilität spielen.“ In Bereichen,
wo man Mobilität für Fahrzeuge
unabhängig von der Stromver-
fügbarkeit garantieren möchte,
könne es aber sinnvoll sein, E-
Fuel-Lager zu haben, beispiels-
weise für Polizei, Feuerwehr und
Krankentransporte. „Ich denke an
Katastrophenfälle“, sagt Helling.
Mit Blick auf den Flugverkehr
und die Transformation zu den Er-
neuerbaren allgemein hält er es
für wichtig, folgende Fragen zu
stellen: „Können wir das, was wir
im Moment machen, alles mit Er-
neuerbaren abdecken oder müs-
sen wir nicht auch unsere Kon-
sumgewohnheiten ändern? Was

kann man ersetzen? Wie viele Flü-
ge brauchen wir wirklich? Was
kann man da einsparen? Helling
ist der Überzeugung, dass „Suffi-
zienz“ ein wichtiger Bestandteil
eines zukünftigen funktionieren-
den Systems ist.

Mit Blick auf die Studierenden
sagt er aber: „Natürlich muss es
auch möglich bleiben zu fliegen.
Es ist gerade auch für viele junge
Leute ein Traum und auch wich-
tig, international aktiv sein zu
können und andere Länder ken-
nenzulernen, im Ausland zu stu-
dieren.“ Auch am UCB sind viele
internationale Studierende. Der
Umwelt-Campus Birkenfeld bie-
tet verschiedene grundständige
Studiengänge, darunter BWL,
Wirtschaftsingenieurwesen, Ma-
schinenbau, Verfahrenstechnik
auch Bio- und Pharmatechnik,
Wirtschafts- und Umweltrecht so-
wie Informatik in unterschiedli-
chen Ausgestaltungen. „Alle er-
halten das klassische Wissen und
haben obendrauf einen Extra-
trumpf in der Tasche: ein Zusatz-
wissen zur Nachhaltigkeit“, be-
tont Helling.
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Antworten vom Wasserstoffexperten
Herr Prof. Dr. Hoogers, Sie sind Experte
für Brennstoffzellen und Batterietech-
nologie und Leiter des Kompetenzzen-
trums Brennstoffzelle am Umwelt-
Campus Birkenfeld, bei dem auch das
Wasserstofflabor angesiedelt ist. Wie
erzeugen Sie „grünen“ Wasserstoff?
Die Wasserelektrolyse, an der wir hier
im Kompetenzzentrum intensiv arbei-
ten, spaltet mittels Strom Wasser in
seine Bestandteile, Wasserstoff und
Sauerstoff. Aus welcher Primärenergie
der Strom stammt, ist dem Elektroly-
seur natürlich völlig egal. Aber es ist
nur dann „grüner“ Wasserstoff, wenn
Wind, Sonne oder Wasserkraft zum
Einsatz kommen. Die Franzosen wer-
den, sollten ihre Kraftwerke wieder
laufen, sicherlich auch Atomstrom
verwenden; das Ergebnis nennt sich
dann „violetter“ Wasserstoff. Wir ma-
chen derzeit letztlich Wasserstoff –
entsprechend unserem Strommix zu
einem immer kleineren Teil – auch aus
Kohle, Erdgas und Atomenergie. Wir
werden Wasserstoff aber nicht zum
Spaß erzeugen, sondern nur da, wo wir
ihn brauchen.

Können Sie das bitte erläutern?
Die künftige Energieversorgung wird ja
im Wesentlichen auf erneuerbaren
Energien basieren, und die sind über-

wiegend elektrisch. Das heißt, wir ha-
ben einen großen Beitrag der Wind-
energie – die brauchen wir sehr drin-
gend, weil sie ganzjährig zur Verfügung
steht. Eine große Rolle spielt natürlich
die Sonnenenergie. Wasserkraft läuft
nebenher, weil nur ein geringes Aus-
baupotenzial besteht. Biomasse spielt
eine gewisse Rolle für Wärme, und ei-
nen gewissen Anteil hat sie auch bei
der Stromerzeugung.

Und wofür ist dann aus Ihrer
Sicht der Wasserstoff zu gebrauchen?
Man denkt, dass man mit Wasserstoff
langfristig große Energiemengen – zum
Beispiel in unterirdischen Kavernen –
speichern kann, deutlich mehr als jetzt
zum Beispiel mit Batterien. Außerdem
ist Wasserstoff wichtiger Rohstoff für
die chemische Industrie, um Kunst-
stoffe oder Lösungsmittel herstellen zu
können. Zusätzlich benötigt man dazu
allerdings auch Kohlenstoff oder CO2,
um sogenanntes Synthesegas, die
stoffliche Basis für viele chemische
Prozesse, darzustellen. Zurzeit erzeugt
man Synthesegas aus Erdgas. Man wird
also zunächst Quellen suchen, wo CO2

sehr konzentriert anfällt, zum Beispiel

in der Herstellung von Kalk oder Ze-
ment. Später wird man vielleicht das
CO2 aus der Atmosphäre holen. Aber
dort kommt es – für die technische
Gewinnung – nur in sehr kleiner Kon-
zentration vor. Das Problem wird von
manchen politischen Akteuren stark
vereinfacht. Auch muss hierfür die
notwendige elektrische Energie zur
Verfügung stehen.
Außer als Rohstoffquelle dient Wasser-
stoff zum Beispiel bei der Herstellung
von „grünem“ Stahl als Reduktions-
mittel (statt Koks). Es gibt auch das
Einsatzfeld Hochtemperaturwärme:
Glas- und Keramikindustrien brauchen
Temperaturen von vielen Hundert
Grad; das bekommt man elektrisch
nicht hin. Außerdem dient Wasserstoff
als Kraftstoff für Langstreckentrans-
porte schwerer Nutzfahrzeuge. Wenn
ich an einen Lkw denke, der 1200 Ki-
lometer weit fährt, kommt man mit
einer Batterie nicht zurecht: zu groß,
zu schwer, zu lange Ladezeit. Außer-
dem würden Schnellladesäulen für Lkw
an allen Autobahnraststätten unglaub-
liche Ladeleistungen erfordern, die sich
gar nicht realisieren lassen. Da wäre es
einfacher, Wasserstofftankstellen hin-
zustellen und den Lkw in einer Viertel-
stunde zu betanken – länger dauert das
nicht.

Müssten die
Lkw dafür umgerüstet werden?
Es gibt schon Hersteller, die einen
Brennstoffzellenantrieb einbauen. Der
Antrieb verstromt den Wasserstoff aus
einem Tank und treibt damit einen
Elektromotor an. Alternativ kann man
den Wasserstoff in einem speziellen
Verbrennungsmotor einsetzen; daran
wird unter anderem in Rheinland-Pfalz
geforscht. Der Wirkungsgrad bei sehr
großen Motoren ist dem einer Brenn-
stoffzelle ähnlich – man könnte, zu-
mindest in einer Übergangszeit, beide
Ansätze verfolgen.

Eignet sich Wasserstoff
für den Antrieb von Schiffen?
Bei Schiffen gibt es verschiedene An-
sätze – man weiß noch nicht genau,
wie es geht. Manche wollen mit Am-
moniak arbeiten, also einer Verbindung
von Wasserstoff und Stickstoff. Die
Chemikalie wird auch für die Dünge-
mittelherstellung genutzt. Oder Was-
serstoff im Alkohol Methanol binden
oder gleich tiefkalten Flüssigwasserstoff
tanken.

Könnte in Schiffen auch Druckwasser-
stoff wie an Pkw-Tankstellen zum
Einsatz kommen?

Könnte, aber wahrscheinlich ist das
nicht. Denn man braucht viel Energie
für die Kompression.
Lassen Sie mich auch gleich etwas zum
Flugzeug sagen: Wahrscheinlich wird
man in den nächsten Jahren Zehn-
oder Zwanzigsitzer mit Brennstoffzel-
lenantrieb bauen. Die großen Maschi-
nen, die wir heute haben, wird man auf
absehbare Zeit wahrscheinlich nicht
mit Wasserstoff betreiben, sondern mit
„grünen“, flüssigen Kraftstoffen. Und
das ist gleichzeitig der einzig vernünf-
tige Einsatzbereich für diese E-Fuels,
also synthetischen Kraftstoff aus grü-
nem Wasserstoff, weil es da nicht an-
ders geht! Wir haben einfach auf ab-
sehbare Zeit zu wenig von den wert-
vollen erneuerbaren Energien und zu
wenig wertvollen grünen Wasserstoff,
um daraus – und zwar mit großen Ver-
lusten – E-Fuels herzustellen. Wir soll-
ten den Strom, den wir erzeugen, sehr
effizient einsetzen. Heißt: mit Batterie
oder gleich über Kabel. Wenn etwas
wie beim Lkw von der Batteriegröße
her nicht mehr geht, nimmt man die
Brennstoffzelle.

Wie groß sind denn die Verluste?
Beim Erzeugen von Wasserstoff durch
Elektrolyse verlieren wir ungefähr 30
bis 40 Prozent der Energie. Und beim

Rückumwandeln in Strom durch die
Brennstoffzelle verlieren wir sogar 40
bis 50 Prozent. Das heißt, wenn wir
beides machen, erzeugen und dann
rückumwandeln – man muss das mul-
tiplizieren –, haben wir nur noch etwa
30 bis 40 Prozent der Ausgangsenergie.
Das ist wie ein Währungsverlust. Sie
fangen mit einer Währung an (Strom
aus erneuerbarer Energie), wechseln
dann in eine andere (Wasserstoff) und
landen zum Beispiel schließlich wieder
bei elektrischer Energie. In der Physik
beschreibt der Begriff Wirkungsgrad
diesen Währungsverlust.

Könnte man Wasserstoff eigentlich
über stillgelegte Erdgasleitungen
transportieren?
Technisch ist das möglich. Aber es
wird vermutlich keinen Sinn machen:
Man heizt ja künftig am besten – siehe
Wirkungsgrad! – elektrisch, das heißt
mit Wärmepumpe.
Die Frage stellt sich eigentlich nur für
Altbauten, die sich nicht mit einer
Wärmepumpe beheizen lassen. Diese
Gebäude brauchen vielleicht eine
Pellet-Heizung oder ein Nahwärme-
netz. Man überlegt, ob man für gewisse
Wohngebiete zentral Strom und Wärme
erzeugt und zu den Häusern transpor-
tiert.

Rund um Strom und Wärme autark
Hinsichtlich Strom und Wärme ist der
Umwelt-Campus Birkenfeld, der 1996
als Konversionsprojekt gegründet
wurde und aus einem ehemaligen
Reservelazarett der amerikanischen
Streitkräfte hervorging, autark, versorgt
sich aus erneuerbaren Energien.
Partner ist das Holzhackschnitzelheiz-
kraftwerk der OIE AG (Oberstein-
Idarer-Elektrizität Aktiengesellschaft).
Der UCB entwickelte zusammen mit
dem regionalen Stromversorger die
Pilotanlage für Holzhackschnitzel, sagt
Prof. Dr. Klaus Helling, Nachhaltig-
keitsbeauftragter und Dekan des
Fachbereiches Umweltwirtschaft/Um-
weltrecht. Auch Fissler und die Rofu-
Kinderland-Zentrale seien mittlerweile
an das Nahwärmenetz angeschlossen.
Es werden keine Waldhackschnitzel,
sondern Hackschnitzel aus kontami-
niertem Holz verwendet. Das kann
Abbruchholz sein oder Restholz aus der
Bauindustrie oder Holz, das als Mö-
belstück bereits eine Nutzungsphase
hinter sich hat. „Holz, das am Ende
seiner Lebensdauer ist, damit auch
stofflich genutzt wurde und über einen
längeren Zeitraum CO2 gebunden hat“,
betont Helling. Die Klimawirkung ist
größer als bei Kurzumtriebsplantagen.
Ein Punkt ist Helling noch wichtig: Die
Verbrennung der belasteten Hölzer ist
aufgrund wirksamer Filteranlagen ge-
nehmigt.

Alexander Blinn vom Institut für Betriebs- und Technologiemanagement (Bereich Technologien der erneuerbaren Energien)
präsentiert ein Diagramm, das zwei Szenarien zum Gasverbrauch in Deutschland abbildet. Die linke (blaue) Kurve steht für die
Annahme: Weiterbetrieb von zwei Atomreaktoren, Stopp der Gasimporte aus Russland, keine Reduzierung des Gasexports, keine
Strom- und Gaseinsparungen – der Speicherstand läge in wenigen Monaten bei null und es gäbe beim Erdgas eine Unterdeckung
in Höhe von rund 300 Terawattstunden. Die grüne Kurve simuliert, unter welchen Bedingungen es Mitte des kommenden
Jahres – trotz eines Atomausstiegs – wieder aufwärts gehen könnte: Der Gasimport (Stichwort: LNG) wäre um 15 Prozent zu
erhöhen, der Gasexport um 20 Prozent zu reduzieren, außerdem müssten Gas und Strom in einer Größenordnung von 15 Prozent
eingespart werden. Fotos: Barbara Malik

Membrane mit Katalysatorschichten, wie sie Prof. Dr. Gregor Hoogers
hier in den Händen hält, werden am Umwelt-Campus hergestellt. „Wir
drucken das Herzstück von Brennstoffzelle und Elektrolyseur hier am
Campus“, so der Leiter des Kompetenzzentrums Brennstoffzelle. Das
Institut hilft Projektpartnern aus Industrie und Gewerbe beim Bau von
serientauglichen Komponenten für Brennstoffzelle und Elektrolyse.

An Messständen im Testlabor des Kompetenzzentrums Brennstoffzelle
werden Materialien charakterisiert. Ziel ist es, serientaugliche Materiali-
en zu entwickeln, die Kunden aus Gewerbe oder Industrie in der Praxis
einsetzen und vermarkten können. Man muss Widerstands-, Leistungs-
und Langzeitmessungen durchführen. „Kurze“ Brennstoffzellenstapel mit
sechs Kilowatt elektrischer Leistung sind derzeit am UCB messbar, zu
wenig für einen Lkw-Brennstoffzellenantrieb, aber repräsentativ für die
Komponentenentwicklung.



sind“, sagt Elmar Schnorpfeil.
Aber im Portfolio der Firma be-
findet sich schon das eine oder an-
dere markante Bauwerk. Die Kyll-
talbrücke etwa an der A60 bei Bit-
burg, Deutschlands größte Stahl-
betonbogenbrücke. 223 Meter
längste Stützweite bei 93 Meter
Höhe und 645 Meter Gesamtlän-
ge – das sind schon ein paar An-
sagen. Die sich der Reporter spä-
ter zusammensuchen wird, die
fünf Männer am Tisch sind bei al-
lem Stolz auf das, was sie und ihre
Mitarbeiter können – ja was ei-
gentlich? Zu bescheiden? Viel-
leicht. Vielleicht aber hat man es
beim Gespräch in Treis-Karden
mit jener durch und durch ange-
nehmen Selbstgewissheit zu tun,
die heute zunehmend selten wird:
Man überzeugt zuallererst durch
das, was man tut. Und nicht durch
wortreiche Beschreibung.

Überzeugt hätten sie auch gern
beim Neubau der Pfaffendorfer
Rheinbrücke in Koblenz. Es reich-
te aber bei der Vergabe nur zur
Silbermedaille. Statt aber lange
Zeit mit Sich-Ärgern zu verplem-
pern, widmeten sie sich an der
Mosel schnell wieder anderen
Themen. Vor allem Recycling und

sparsamer Umgang mit Ressour-
cen zählen dazu. Im firmeneige-
nen Labor („das ist wirklich eine
Besonderheit“) werden Baustoffe
ständig kontrolliert und verbes-
sert. Und was sie besonders um-
treibt, ist das Recycling. Eine
Tochterfirma der Gruppe befasst
sich mit nichts anderem. Großes
Potenzial für Umwelt und Klima
sieht man auch im Management
der Baustellen. Auch dazu helfen
wieder ein paar Zahlen. „Bei fünf
Kilometer Autobahn hat man bis
zu 40 000 Kubikmeter Aushub.
Auf einen Lkw gehen zehn bis
zwölf. Da sieht man, wie viele
Lkw man braucht, um das zu be-
wegen“, erläutert Tiemann. Wenn
man dann aber aufgrund mitunter
fragwürdiger Vorgaben den Aus-
hub auf weit entfernte Deponien
bringen müsse, dann werde nicht
nur im wahrsten Sinne des Wortes
das Geld des Auftraggebers dort-
hin gefahren: „Es ist doch auch
für das Klima einfach besser, so
wenig wie möglich zu fahren und
so viel wie möglich wiederzuver-
werten.“

Ein anderer Baustellenklassi-
ker, der oft für Verdruss und ho-
he Kosten sorgte, ließ der Schnor-

pfeil-Mannschaft so lange keine
Ruhe, bis man eine Lösung fand,
die in keinem Lehrbuch stand:
die Randbefestigungen von Stra-
ßen. Klassischerweise einzelne
Steine oder kleine Betonelemente
mit vielen Fugen, die aufwendig
verlegt werden müssen und
schnell verschleißen. In Treis-
Karden ging man gedanklich in
die Backstube und kam mit einer
neuen Idee wieder aus ihr heraus:
„Warum Beton nicht verarbeiten
wie Spritzgebäck? Vorn der Lkw
mit Beton, dahinter eine Maschi-
ne mit passendem Aufsatz, und
schon können wir jeden Radius
und jedes Profil in einem Guss
ganz schnell verlegen“, be-
schreibt Tiemann die Idee. Ge-
sagt, getan. Fehlte nur noch die
Maschine. Die bekam man
schließlich von Wirtgen im Wes-
terwald. Noch einer dieser für die
Region so typischen Mittelständ-
ler, dem nichts zu schwer ist. Und
seither wird auf den Schnorpfeil-
Baustellen gebacken, was das
Zeug hält. Erstmals vor etwa 15
Jahren in einem Kreisverkehr in
Bad Sobernheim, wo der Bürger-
meister weitsichtig sagte: „Dann
macht mal.“

Von diesem „Dann macht mal“
wünscht man sich in Treis-Karden
mitunter mehr. Vor allem perso-
nell müsse die Bauverwaltung
nachgerüstet werden. „Gebaut ist
eigentlich immer schnell, wenn
alles glattgeht. Aber das Planen
und Freigeben dauert in Deutsch-
land zu lange. Und dann werden
irgendwann ganze Autobahnen
gesperrt. So was können wir uns
nicht leisten“, sagt Elmar Schnor-
pfeil. Vielleicht würde es helfen,
wenn sich mehr Frauen bewerben
würden? Wie sieht es denn im ei-
genen Unternehmen aus? „In den
kaufmännischen Berufen verteilt
sich das mittlerweile fast 50 zu 50.
Aber wir haben mittlerweile auch
drei Bauleiterinnen. Das sind die,
die draußen alles entscheiden“,
sagt Schnorpfeil.

In all den Jahren des Aufstiegs
und der Expansion ist das Unter-
nehmen immer heimatverbunden
geblieben. Man baut in einem Ra-
dius von etwa 250 Kilometern um
die Firmenzentrale herum. Und
als es 2015 darum ging, die Be-
tonwiderlager der Geierlay-Brü-
cke zu bauen, die seither Mörs-
dorf und die Nachbargemeinde
Sosberg auf spektakuläre Weise

verbindet, waren die Schnorpfeils
zur Stelle. „Das war Ehrensache“,
sagt Hans-Peter Schnorpfeil.

Das Gespräch ist fast beendet,
nur eine letzte Frage fehlt noch.
Wie ist das denn so, wenn eine
Baustelle abgeschlossen ist, etwa
eine Autobahn? Ist man dann

stolz, wenn man über diese Straße
fährt? Ist das gedanklich eine
Schnorpfeil-Autobahn? Jetzt kul-
miniert das gesamte Erfolgsge-
heimnis des Unternehmens in ei-
nem einzigen Wort. Die fünf Män-
ner antworten wie aus einer Pis-
tole geschossen: „Ja!“
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Ein Video zum Thema gibt es
unter: rz-forum.de/schnorpfeil oder
mit diesem QR-Code.

Von RZ-Chefredakteur Lars Hennemann

F ür das Gespräch mit der
Wirtschaftszeitung der
Rhein-Zeitung hat Elmar
Schnorpfeil Verstärkung
mitgebracht: seinen Bru-

der Hans-Peter, mit dem er ge-
meinschaftlich die Geschicke des
Familienunternehmens führt, Ge-
schäftsführer Andreas Tiemann

sowie die Prokuristen Rainer
Hoffmann und Marc Stang. Wir
treffen uns in Treis-Karden im
Kreis Cochem-Zell. Dort, an der
Mosel, befindet sich der heutige
Stammsitz des 1948 von Heinz
Schnorpfeil gegründeten Unter-
nehmens. Später, beim Mittages-
sen im Treiser „Bootshaus“, wird
auch noch die dritte Generation
hinzustoßen …

Auch nach 74 Jahren steckt in
dem Unternehmen, das mittler-
weile 850 Mitarbeiter hat, noch
ganz viel Familie. Das beginnt
schon bei seinen auffälligsten
Botschaftern, den knallblauen
Maschinen und Fahrzeugen, die
man auf vielen Baustellen sieht.
„RAL 5010, Enzianblau. Das war
die Lieblingsfarbe unseres Vaters.
Wir sagen nur Schnorpfeil-Blau

dazu“, sagt Elmar Schnorpfeil.
Vater Heinz gründete die Firma
1948 als Fuhrbetrieb im Hunsrü-
cker Heimatort Mörsdorf. „Er fing
mit gar nichts an“, sagt Hans-Pe-
ter Schnorpfeil. Den Erfolg hat er
sich Schritt um Schritt erarbeitet.
Vom Hunsrück brachte der Vater
Holz und andere für den Wieder-
aufbau dringend benötigte Bau-
materialien bis nach Stuttgart. In

den 50er-Jahren stieg er dann
selbst in den Straßenbau ein. Aus
diesen Anfängen erwuchs die
heutige Firmengruppe, die seit
1949 Baustoffe aus einem eigenen
Steinbruch bezieht.

„Wir haben sehr viele langjäh-
rige Mitarbeiter, sie stehen bei
uns im Mittelpunkt“, betont El-
mar Schnorpfeil. Obwohl man in
industriellem Maßstab arbeite, sei
man durch und durch handwerk-
lich geprägt. „Wir bilden in zwölf
Berufen aus.“ Auch ein duales
Studium im Bauingenieurwesen
wird angeboten. Die Suche nach
neuen Köpfen mit neuen Ideen ist
für das Unternehmen eines der
wichtigsten Themen überhaupt.
Geschäftsführer Tiemann erklärt,
warum: „Unsere Werkstatt hat
kein Dach, wir bauen draußen.
Und jedes Projekt ist einzigartig.
Da muss man wissen, was man
tut.“ Dass man in Treis-Karden
weiß, was man tut, hat sich über
Jahrzehnte herumgesprochen. Ob
Autobahnen, Bundesstraßen, die
Kurt-Schumacher-Brücke über die
Mosel in Koblenz, Häfen wie etwa
der der BASF, Flughafenpisten
wie in Frankfurt oder aktuell die
des Militärs in Büchel in der Eifel,
wo ab 2026 auch die neuen F35-
Jets der Bundeswehr stationiert
werden sollen – Schnorpfeil baut.

„Auf den Flughäfen, da haben
sie Zeitpläne, die sind nach Mi-
nuten getaktet“, berichtet Tie-
mann. Nach drei Tagen musste et-
wa in Frankfurt eine Bahn wieder
betriebsbereit sein. Gibt es ein
Projekt, auf das sie besonders
stolz sind? „Eigentlich nicht so di-
rekt, wir wollen immer, dass un-
sere Auftraggeber zufrieden

Die Schnorpfeil-Gruppe bezieht ihre Baustoffe aus
einem eigenen Steinbruch. Autobahnen, Bundesstra-
ßen, die Kurt-Schumacher-Brücke über die Mosel
in Koblenz, der BASF-Hafen in Ludwigshafen sowie
Flughafenpisten in Frankfurt und Büchel sind
Beispiele der ausgewiesenen Schaffenskraft und
technischen Expertise. Fotos: Jens Weber

Lars Hennemann

Die Randbefestigung von Straßen war früher ein Problemkind: Die Steine oder Betonelemente, die verlegt wurden, verschlissen schnell, das
verursachte hohe Instandhaltungskosten. Vor 15 Jahren fand Schnorpfeil eine Lösung: Mit einer Spezialmaschine und dem passenden Aufsatz wird
seither in Spritzgusstechnik der Straßenrand gespritzt.

Wenn Beton
zu Spritzgebäck wird
Chefsache Leidenschaft für Perfektion: Bei Schnorpfeil baut man, was sich bauen lässt. Mit Köpfchen
und mit enzianblauen Maschinen. Auch Recycling und sparsamer Umgang mit Ressourcen sind für die
Unternehmensgruppe mit Sitz in Treis-Karden wichtige Themen.

Geschäftsführer Elmar und Hans-Peter Schnorpfeil (von links) mit
Andreas Tiemann (rechts)

Zum Unternehmen
Schnorpfeil wurde 1948 in Mörsdorf
(Rhein-Hunsrück-Kreis) gegründet.
Firmensitz ist seit 1958 Treis-Karden
(Kreis Cochem-Zell). Beschäftigt wer-
den etwa 850 Mitarbeiter. Schwer-
punkte sind der Straßen- und Inge-
nieurbau. Hinzu kommen weitere
Bereiche wie der Bau von Start- und
Landebahnen an Flughäfen, Bahnbau
und trimodale Hafenanlagen. Über
Tochterunternehmen werden Schutz-
wände gebaut, Baustoffe produziert,
Baustoffrecycling sowie Breitband-
ausbau und der Ausbau des Strom-
netzes betrieben. Neben Treis-Karden
befinden sich wichtige Standorte in
Mörfelden-Walldorf und Köln. Weitere
sind Hachenburg, Montabaur und

Simmern. Umsatzzahlen veröffentlicht
die Schnorpfeil GmbH nicht, sie wird
in der H&E Holding GmbH konsoli-
diert. Auf dem Bewertungsportal
Kununu gibt man einen Jahresumsatz
von etwa 170 Millionen Euro an.

Seit Gründer Heinz Schnorpfeil 1990
die Leitung des Unternehmens abgab,
oblag diese seinen Söhnen Elmar,
Hans-Peter und Christoph. 2000 kam
Andreas Tiemann als Geschäftsführer
hinzu. In den 2010er-Jahren kam es
zu einer Aufspaltung. Die vormalige
Niederlassung Trier wurde in die
Christoph Schnorpfeil GmbH ausge-
gliedert, die seither eigenständig
agiert.
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35 000 Variationen aus Kunststoff
Kirn Die Simona AG kann als führender Hersteller thermoplastischer Produkte nahezu jedem Werkstoff verschiedene Eigenschaftsprofile verleihen.
Erforderlich sind neben der konzerneigenen Expertise vor allem Strom und Granulat auf Rohölbasis. Das Unternehmen setzt vermehrt nachhaltige
Rohstoffe ein.

Von Zoé von Langen und Barbara Malik

K unststoff ist einfach
formbar, robust und aus
dem Alltag kaum weg-
zudenken. Die Simona
AG in Kirn ist Spezialist

für die Herstellung thermoplasti-
scher Kunststoffe und einer der
führenden Entwicklungspartner
auf dem Gebiet. Insgesamt 35 000
Artikel hat Simona im Produkt-
programm. „Wir können unsere
Produkte individuell auf die Be-
dürfnisse unserer Kunden anpas-
sen, nahezu jeden Werkstoff ver-
arbeiten oder auch neu entwi-
ckeln und ihm verschiedene Ei-
genschaftsprofile verleihen“, sagt
Matthias Schönberg, CEO und
Vorsitzender des Vorstandes der
Simona AG. Gemeint sind Far-
ben, Formate und Dimensionen,
aber auch funktionale Eigen-
schaften wie antistatisch oder
elektrisch leitfähig, rutschhem-

mend oder „glatt wie ein Kinder-
popo“; auch antibakteriell kann
eine gewünschte Eigenschaft lau-
ten oder chemisch widerstands-
fähig. Verarbeitungstemperatu-
ren von mittlerweile bis zu 400
Grad sind möglich. Zur Stärkung
der Forschungs- und Entwick-
lungsaktivitäten wurden im Jahr
2015 die entsprechenden Abtei-
lungen im neuen Technologie-
zentrum am Stammsitz in Kirn zu-
sammengeführt.

75 Prozent des Umsatzes er-
wirtschaftet der Konzern mit Plat-
ten und Stäben. Stäbe sind in ei-
nem Durchmesser von wenigen
Zentimetern bis hin zu etwa ei-
nem Meter erhältlich. „Kunden
machen daraus Scheiben, oder es
werden Gehäuse daraus gefräst“,
erklärt Schönberg. Stolz ist der Si-
mona-Chef auch auf die Bedeu-
tung der Simona-Produkte im Fo-
tovoltaikbereich: „Unsere Platten
werden für den Bau von Behäl-
tern eingesetzt, in denen nass-
chemische Prozesse stattfinden,
unter anderem zur Herstellung
von Solarpanels“, betont er.

Die übrigen 25 Prozent des Um-
satzes erzielt Simona mit Rohren,

die Erneuerung der Trinkwasser-
rohre in Europa ist ein wichtiges
Geschäftsfeld. Deshalb hat Simo-
na die Peak Pipe Systems Limited
mit Sitz in Chesterfield (Großbri-
tannien) im Februar übernom-
men, ebenfalls ein führender Her-
steller hochwertiger Polyethylen-
Rohrsysteme. Schönberg erläu-
tert: „10 bis 15 Prozent des Was-
sers gehen wegen Undichtigkeit
der alten Rohrleitungen verloren.
Kunststoff ist heute der präferierte
Werkstoff, die Rohre haben eine
Lebensdauer von mindestens 50
bis etwa 100 Jahren.“ Da Rohre
schwer und unhandlich sind und
nicht einfach verschifft werden
können, war die Übernahme für
Simona wichtig. Mit dem Kauf
wurden die Wachstumsziele in
den Märkten Infrastruktur und
Aquakultur (Fischzucht) gestärkt.

Auch die Gas- und Stromver-
sorgung sind für Simona wichtige
Geschäftsfelder. Simona-Kabel-
schutzröhren schützen Stromtras-
sen; damit können erneuerbare
Energien von der englischen
Nordsee oder dem Atlantik an an-
dere Orte transportiert werden.
Auch in deutschen Neubauge-
bieten ermöglichen die kunst-
stoffummantelten Rohre den
Transport von Fernwärme.

Mobilität, Bau, Wasseraufbe-
reitung und Mining sind weitere
Marktsegmente von Simona auf
dem internationalen Markt. Die
Kunden kommen aus den Berei-
chen Anlagen- und Maschinen-
bau oder aus der Halbleiterin-
dustrie und verarbeiten die Si-
mona-Zulieferteile weiter. Auch

im Kontext Innenausstat-
tung (zum Beispiel für
Labortische und La-
borschränke) oder der

Errichtung von Reinräumen sind
die Produkte gefragt. Ohne es zu
merken, begegnen Endanwender
ihnen in Büros und Messehallen,
in Fahrzeugen, auf Flughäfen, in
Bahnhöfen, in Wohn- und Kran-
kenhäusern, sogar auf Brücken
oder bei Sport und Erholung –
hier zum Beispiel im Kontext
Wakeboarding, Poolauskleidung
oder Stadionbanden. „Wir haben
ein unglaublich breites Feld von
Anwendungen. Das ist der Grund,
weshalb wir uns in der Corona-
Krise sehr, sehr gut geschlagen
haben“, sagt Schönberg.

Der Ausbruch des Krieges in
der Ukraine allerdings habe die
Kunststoffindustrie und damit Si-
mona stark getroffen. Die Kosten
für Rohmaterialien, Energie,
Transportleistungen sowie Ver-
packungen sind seit März stark
gestiegen, das Konsumentenver-
trauen und die Produktionser-
wartungen dagegen deutlich ge-
sunken. Dies legt der Simona-
Vorstand im Konzernzwischen-
bericht für das erste Halbjahr

2022 offen. Auch die monatelange
Schließung chinesischer Häfen mit
einer Verschärfung der Liefer-
kettenprobleme habe zu einem
sinkenden Absatz beigetragen.
Umsatzsteigerungen seien des-
halb hauptsächlich auf Preiser-
höhungen zum Ausgleich der
Kostenanstiege in allen Regionen
zurückzuführen.

Für Energie gab der Konzern in
den ersten sechs Monaten 10,9
Millionen Euro gegenüber 5,8
Millionen Euro im Vorjahr aus.
Allein die Konzernmutter musste
in diesem Zeitraum 6,8 Millio-
nen Euro für Energiekosten auf-
bringen.

Gas kommt bei Simona nur in
geringen Mengen zum Einsatz.
„Es wird für hydraulische Prozes-
se benötigt oder um Rohre zu tem-
pern, das heißt, in Form zu brin-
gen – im Bereich Trinkwasser
sind sie auch eiförmig“, erklärt
Schönberg. Basis für die Produk-
tion ist Erdöl, allerdings nicht
Rohöl, sondern Kunststoffgranulat
auf Rohölbasis, ein Abfallprodukt

Die thermoplastischen Kunststoffprodukte der Simona AG – Kunststoffhalbzeuge (Platten, Stäbe, Profile,
Schweißdrähte), Rohre und Formteile – finden sich quasi überall: in Industrie- und Produktionsbetrieben, in
Büros, auf Flughäfen und Bahnhöfen, in Wohn- und Krankenhäusern, in Kläranlagen und vielem mehr. Je nach
Einsatzfeld müssen sie unterschiedliche Anforderungen erfüllen und ihre Leistungsfähigkeit behalten, zum
Beispiel Brandschutz oder Flammschutz gewährleisten, Oberflächen reinhalten, Trinkwasser oder Strom leiten
oder auch eine Chemikalienresistenz aufweisen.

Historie
Ihren Ursprung hat die Simona AG in der Lederfabrik Carl Simon Söhne, gegründet
im Jahr 1857. „Aufgrund derWeltkriege geriet das Unternehmen in Schwierigkeiten
und experimentierte ab den 1950er-Jahren unter der Leitung vonDr.Wolfgang
Bürklemit Kunststoff. Die vorhandenen Lederpressanlagenwaren hierfür geeignet“,
erklärtMatthias Schönberg, CEO und Vorsitzender des Vorstandes der Simona AG.
Es wurden Stanzplatten aus Polyethylen entwickelt. Diese hatten gegenüber dem
herkömmlichenWerkstoff Holz den Vorteil, hoch abrasiv und sehr stabil zu sein. „Sie
waren perfekt für die Verwendung imMaschinenbauwie auch für andere Anwen-
dungen geeignet. Bei Simona entstand die erste Pressplatte derWelt!“, würdigt
Schönberg diese Innovation. Der Umsatz im Bereich Kunststoff nahm dann über die
Jahre stetig zu und in den 70er-Jahren löste sich die Simona AG komplett von ihren
altenWurzeln. Sie hat sich seither weltweit als Hersteller und Lieferant von Kunst-
stoffhalbzeugen, Rohr- und Formteilen sowie Fertigteilen etabliert.

Die Simona AG mit Sitz in Kirn (Bild) hat weltweit insgesamt 21 Produktions- und Vertriebsstandorte. Der Konzern gliedert sich in die fünf Geschäfts-
bereiche Industrie, Infrastruktur, Mobilität, Aquakultur sowie Werbe- und Hochbauindustrie.

Im Juli 2015 wurde das Simona-Technologiezentrum
am Stammsitz in Kirn in Betrieb genommen. Seither
arbeiten die Forschungs- und Entwicklungsabteilun-
gen an einem Ort zusammen. Simona möchte damit
die Entwicklung neuer Produkte vorantreiben,
neue Anwendungsfelder erschließen und Produkte
schneller zur Serienreife bringen. Fotos: Simona AG

Matthias Schönberg (55) ist seit August 2019 CEO und Vorsitzender des
Vorstandes der Simona AG in Kirn. Zuvor war er Vice President des US-
Lackherstellers Axalta Coating Systems (am Standort Schweiz), einem
weltweit führenden Hersteller von Flüssig- und Pulverlacken. Davor war
er 17 Jahre für den Reifenhersteller Continental AG tätig und verantwor-
tete dort zuletzt als CEO die Sparte ContiTech Fluid Technology.
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bei der Rohölproduktion. „Nur et-
wa 3 bis 5 Prozent des Rohöls wer-
den zu Kunststoff verarbeitet“,
weiß Schönberg. „Wenn es weni-
ger Kerosin-, Diesel- und Benzin-
verbrauch gibt wie in der An-
fangszeit der Corona-Pandemie –
mit einer Welt, in der weniger ge-
flogen wurde –, dann wird die Öl-
fördermenge auf dem Weltmarkt
reduziert, die Raffinerien fahren
den Betrieb runter, es gibt eine
Verknappung, das wirkt sich dann
auf das Geschäft und den Umsatz
von Simona aus“, verdeutlicht er
die wirtschaftlichen Abhängig-
keiten.

Im Rahmen des Geschäftsbe-
richts benennt der Vorstand ak-
tuelle Risiken, darunter die hohe
Inflation, die weltweite Rezessi-
onsgefahr, die volatile Investiti-
onsbereitschaft relevanter Bran-
chen. Die Kritik am CO2-Ausstoß
des Luftverkehrs könne den Markt
für Flugzeuginnenausstattung
langfristig negativ beeinflussen.
Und: „Die vor allem in Europa ge-
führte Diskussion zur Umweltbe-
lastung kann negative Auswir-
kungen nicht nur auf das Ge-
schäft, sondern auch auf die
Rekrutierung von Fachpersonal
haben.“

Doch Risiken können in Chan-
cen verwandelt werden: „Wir ha-
ben für 2022 das größte Investiti-
onsprogramm unserer Geschichte
aufgelegt. In allen Regionen in-
vestieren wir in den Ausbau der
Produktionskapazitäten und in
Effizienzsteigerungen”, sagt
Schönberg. Dabei spiele auch
Energieeinsparung eine große
Rolle. Simona hat das Rohrwerk
in Ringsheim nach ISCC (Inter-
national Sustainability and Car-
bon Certification) zertifizieren
lassen. So kann der Konzern Roh-
stoffe in der Produktion einsetzen,
die zum Beispiel aus Produkti-
onsabfällen wie Frittierfett ge-

wonnen werden. „Diese Rohstoffe
haben die gleichen Eigenschaften
wie rohölbasierte und wir können
die gleiche Qualität und die Zu-
lassungskriterien, die zum Bei-
spiel im Trinkwasserbereich
zwingend sind, erfüllen“, betont
Schönberg.

Der 55-jährige Simona-Chef ist
sich sicher, dass Kunststoffe wei-
terhin gebraucht werden. Er selbst
sieht darin eine „nachhaltige und
wirtschaftliche Alternative zu
schweren oder nicht recycelbaren
Materialien“ und eine Chance,
„den CO2-Ausstoß zu senken.
95 Prozent unserer Produkte sind
recycelbar, da sie sortenrein sind.
Sie sind langlebiger und leichter
als Glasverbundstoffe, Holz, Me-
tall oder andere Kunststoffe“, un-
terstreicht Schönberg. Und sogar
98 Prozent der Produktionsabfälle
seien recyclingfähig, würden in-
tern verwertet oder an externe
Verwerter weitergegeben.
Schönberg gesteht allerdings ein:
„Je mehr recyceltes Material ver-
wendet wird, desto schwieriger
ist es, die Ansprüche an Qualität
und Ästhetik zu erfüllen.” Es gibt
also Grenzen des Machbaren,
zum Beispiel im Bereich Trink-
wasser mit sehr strengen Rein-
heitsgeboten.

Abfälle, die nicht wieder dem
Produktionskreislauf zugeführt
werden können, werden, ent-
sprechend den Vorgaben des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes, ent-
sorgt. „Auch die Kunden werden
auf den richtigen Umgang und
die Entsorgung entstehender Ab-
fälle hingewiesen“, betont der Si-
mona-Chef. Das Unternehmen ist
Mitglied in der Initiative „Null
Granulatverlust” und bekennt sich
zum Ziel, entlang der gesamten
Lieferkette zu verhindern, dass
Kunststoffabfälle in die Umwelt,
das Abwasser und die Weltmeere
gelangen.

Zum Unternehmen
Name: Simona AG

Gegründet: 1857 (unter dem Namen
Carl Simon Söhne als lederverarbei-
tender Betrieb); für den Wandel zum
Kunststoffhersteller ab den 1950er-
Jahren war Dr. Wolfgang Bürkle
maßgeblich.

Vorstand: Matthias Schönberg
(Vorsitzender, CEO), Dr. Jochen Hauck
(COO) und Michael Schmitz (CFO)

Hauptsitz: Kirn

Standorte: 21 internationale
Produktions- und Vertriebsstandorte

Kernkompetenz: Herstellung und
Vertrieb thermoplastischer Kunststoff-
produkte in fünf Geschäftsbereichen
(Industrie, Infrastruktur, Mobilität,
Aquakultur, Werbe- und Hochbauin-
dustrie)

Mitarbeitende: 823 in Deutschland
(acht mehr als zum Jahresende 2021);
rund 1650 weltweit)

Geschäftsentwicklung: Der Konzern-
umsatz ist im Jahr 2021 um
40,9 Prozent gestiegen und im ersten
Halbjahr 2022 weitergewachsen – wohl
hauptsächlich jedoch aufgrund der
allgegenwärtigen Preiserhöhungen. Die
Folgen des Krieges in der Ukraine sind
schwer einzuschätzen. Die Simona AG
hat einen Lieferstopp nach Russland
verhängt.

Weitere Information:
www.simona.de

Blick in eine Fertigungshalle von Simona in Ringsdorf. Mehr als 35 000 Produkte können die Kunststoffspezia-
listen an den verschiedenen Standorten weltweit herstellen. Foto: Simona AG
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Vertrauenswürdige Datenanalysen
Das Wissenschaftsministeri-
um fördert ein gemeinsames
Projekt der Universität
Koblenz und der Hochschule
Koblenz mit 750 000 Euro:
„Data2Health: Vertrauens-
würdige Datenanalysen für
das Gesundheitswesen“
widmet sich aktueller For-
schung im Feld Gesundheit
und künstliche Intelligenz. Es soll die
klinischen Entscheidungsfindungen und
das Patientenmonitoring, die eine
vertrauenswürdige Analyse von Daten
erfordert unterstützen. Wissenschafts-
minister Clemens Hoch freut sich, „mit
dem Forschungskolleg ‚Data2Health‘
das aktuell neunte von zehn For-
schungskollegs auf den Weg zu brin-
gen“. Für die insgesamt zehn For-
schungskollegs stehen bis 2025 Mittel
in Höhe von rund 6,7 Millionen Euro
zur Verfügung. (juh)

Professorin für Entrepreneurship
Dr. Alexandra Moritz
(im Bild mit Prof. Dr. Karl
Stoffel, Präsident der Hoch-
schule Koblenz) übernimmt
am RheinMoselCampus die
Professur „Entrepreneur-
ship“ und verstärkt den
Fachbereich Wirtschaftswis-
senschaften der Hochschule

Koblenz. Sie wird sich mit Fragestellungen aus der
Gründungs- und Mittelstandsforschung befassen,
besonders mit unternehmerischen Entscheidungs-
und Innovationsprozessen, der Finanzierung von
Start-ups und mittelständischen Unternehmen
sowie sozialem und nachhaltigem Unternehmer-
tum. Die Industriekauffrau und Diplom-Kauffrau
war zuletzt Geschäftsführerin des Forschungs-
zentrums Mittelstand und Gründungsreferentin im
Gründungsbüro der Universität Trier. (juh)

Wäller Wirtschaftsempfang
In Unnau-Korb
richtete das Un-
ternehmen Gäfgen
den 25. Jahres-
empfang der
Westerwälder
Wirtschaft aus.
„Der ganzen Fir-
menmannschaft,
den helfenden
Händen und der
Familie gilt unser
besonderer Dank“, sagte Landrat Achim Schwickert, der die Veran-
staltung eröffnete. Rund 500 Gäste waren von den Veranstaltern –
Westerwälder Wirtschaftsförderung, Kreishandwerkerschaft
Rhein-Westerwald, Wirtschaftsjunioren Westerwald-Lahn, IHK und
Rhein-Zeitung – eingeladen worden. Im Rahmen der Veranstaltung
wurde das 100-jährige Betriebsbestehen der Firma Gäfgen – das
Corona-bedingt vor zwei Jahren nicht gefeiert werden konnte – mit
einer Urkunde gewürdigt. Nach dem offiziellen Teil konnten sich
die Gäste bei einem Imbiss und Umtrunk vernetzen. Musikalisch wurde
der Abend von The Speedos begleitet. (juh)

Unternehmerinnentag in Bendorf
Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz und die
Hochschule für Wirtschaft und Management Vallendar
(WHU) luden unter dem Motto „Transformation – was wir
heute für morgen lernen können“ gemeinsam Unternehme-
rinnen nach Bendorf ein. Im Anschluss an einen Vortrag von
Unternehmerin und Autorin Anja Förster gab es Workshops
zu Themen wie Digitalisierung, Führung und Nachhaltigkeit.
„Die Förderung von Frauen in der Wirtschaft sehen wir als
einen wesentlichen Erfolgsfaktor für unsere Region an“, sagt
Karina Szwede, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der
IHK Koblenz. (juh)

Arbeitgeber der Zukunft
Das Unternehmen
Haus Rabenhorst
aus Unkel, das
Obst- und Ge-
müsesäfte sowie
gesunde Lebens-
mittel anbietet,
hat im Rahmen
Deutschlands
größter Vordenkerstudie 2022 den
Preis „Arbeitgeber der Zukunft“ er-
halten. Geschäftsführer Klaus-Jürgen
Philipp sagte: „Wir sind stolz, als Ar-
beitgeber der Zukunft angesehen zu
werden, da wir tagtäglich größte Mühe
in die Qualität unserer Arbeitsplätze
investieren.“ Die Preisverleihung ist
eine Initiative der Institute Dind und
Disq in Kooperation mit dem Medien-
partner DUP Unternehmer und unter
Schirmherrschaft von Brigitte Zypries,
Bundeswirtschaftsministerin a.D. Es
werden Unternehmen geehrt, die sich
vor allem in den Themenbereichen
Digitalisierung und Nachhaltigkeit als
besonders zukunftsfähig erweisen.

(juh)

Expansion auf dem US-Markt
Das Andernacher Unternehmen LTS
Lohmann hat Tapemark Inc. mit Sitz in
St. Paul, Minnesota/USA übernommen.
Die LTS Lohmann Therapie-Systeme
AG ist ein pharmazeutisches Techno-
logieunternehmen, das Arzneimittel in
Formen wie transdermalen Pflastern
oder oralen Wirkstofffilmen für Unter-
nehmen aus dem Bio-/Pharma-, Ge-
nerikabereich entwickelt und herstellt.
CEO der LTS, Bas van Buijtenen:
„Diese strategische Übernahme zeigt
unser Engagement, unsere Präsenz in
den USA, dem wichtigsten Pharma-
markt der Welt, zu stärken.“ Mit der
Übernahme wird Tapemarks Betriebs-
stätte Teil des weltweiten Produkti-
onsnetzwerkes von LTS, zusammen mit
den bestehenden Werken der LTS in
Andernach und West Caldwell, New
Jersey/USA. (juh)

Effiziente Kundenansprache
„Effiziente Kun-
denansprache im
digitalen Zeitalter
– Der objektba-
sierte Kommuni-
kationsansatz“ –
darum dreht sich
die elfte Folge des
Podcasts DigiMit² der Hochschule Koblenz –
kostenfrei abrufbar unter: www.digimit2.de/pod-
casts. DigiMit²-Innovationsleiterin Léa Daiz
spricht mit Thomas Nieraad, Geschäftsführer von
Rastal und Mitgründer von ConnectOne, über die
Werbung der Zukunft. In weiteren Podcastfolgen,
die ebenfalls abrufbar sind, geht es unter ande-
rem um künstliche Intelligenz und um digitales
Shopfloor-Management. (juh)

Neue Azubis dank Kampagne
Sieben Jugendliche hatten im Rahmen
der Kampagne „Hände hoch fürs
Handwerk“, die von der Handwerks-
kammer Koblenz (HwK) und der Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft Wes-
terwaldkreis (WFG) initiiert wurde, ein
Praktikum gestartet. Vier der jungen
Erwachsenen nahmen zum 1. August
nun die Ausbildung in ihrem jeweiligen
Praktikumsbetrieb (AKM-Tore in Lan-
genhahn, Thomas Jung Bedachungen
in Stockum-Püschen, Mühlenbäckerei
Rudolf Jung aus Westerburg, Raucher
Building Automation in Nistertal) auf.
„Das ist ein toller Erfolg für das Projekt
und es zeigt, wie wichtig es ist, die
Berufe wirklich auszuprobieren“, freu-
en sich Bernd Hammes, Geschäftsfüh-
rer im Geschäftsbereich Berufsbildung

der HwK, und WFG-Geschäftsführerin
Katharina Schlag. Über eine Fortset-
zung des Projektes soll gesprochen
werden. (juh)

Spitzenposition
Marcus Nähser (Bild) wird im zweiten
Quartal des kommenden Jahres an die
Spitze der Nassauischen Sparkasse
(Naspa) wechseln. Günter Högner aus
Wirges, derzeitiger Vorsitzender des
Vorstandes, wird dann aus Altersgrün-
den ausscheiden. Nähser ist derzeit
Mitglied des Vorstandes der Kreisspar-
kasse Heilbronn und verantwortete
zunächst die Marktfolge und seit 2021
das Firmenkundengeschäft sowie das
Immobilienmanagement. „Ich bin sehr
zuversichtlich, dass er an das von Herrn
Högner erreichte und Angestoßene
anknüpfen und die Naspa sicher und
mit ruhiger Hand durch die kommen-
den herausfordernden Jahre steuern
wird“, betonte Gert-Uwe Mende,
Vorsitzender des Verwaltungsrates der
Naspa, bei der Bekanntgabe. Nähser
(54) in einer ersten Reaktion: „Ich
freue mich, die kommenden strategi-
schen Herausforderungen – beispiels-

weise im Bereich der Di-
gitalisierung und der
Nachhaltigkeit –
gemeinsam mit
meinen Vor-
standskollegen
und den moti-
vierten Mitarbei-
tenden weiter vo-

ranzutreiben.“ (bam)Mühlenbäckerei zweifach ausgezeichnet
Die Mühlenbäcker, Traditi-
onsbäckerei aus Westerburg,
räumte kürzlich gleich zwei
Preise ab. Neben dem
Goldenen Zacharias, einem
Marketing- und Kommuni-
kationspreis des deutschen
Bäckerhandwerks, erhielt sie
den Preis des Deutschen
Mittelstandes 2022. Der
Goldene Zacharias wurde
bereits zum 33. Mal rund um
handwerklich hergestellte
Backwaren vergeben. Das

Urteil der Zacharias-Jury lautete: „Mit dem ‚Westerwälder Energie-
bündel‘ gelingt es der Mühlenbäckerei Rudolf Jung erfolgreich, ein
an Food-Trends ausgerichtetes High-Protein-Brot harmonisch in das
klassische Portfolio der Traditionsbäckerei zu integrieren. Das ganz-
heitliche PR- und Marketing-Konzept überzeugt mit dem fokussierten
Ziel, Backwaren als innovative Lifestyle-Produkte zu positionieren und
damit eine neue Zielgruppe für sich zu erschließen.“ (juh)

Neue Marketingstrategie
Ein neuer Heißluftballon wird im
Herbst die Wirtschaftsstandortmarke
„RheinlandPfalz.Gold“ und das Reise-
land Rheinland-Pfalz bewerben. „Zu
seinem Boten wirst du heut ernannt,
der einlädt hier in unser Land”, sagte

Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt
(FDP) bei dessen „Taufe“ in Ingelheim
und ergänzte: „Mit unserem Heißluft-
ballon ‚Rheinland-Pfalz.Gold‘ setzen
wir ein neues außergewöhnliches
Marketingformat um.“ Stefan Zindler,
Geschäftsführer der Rheinland-Pfalz
Tourismus GmbH, betonte: „Wir
möchten gleich auf vielfache Weise für
unser Rheinland-Pfalz werben und auch
gerade jetzt im Herbst Rheinland-Pfalz
weiterhin als Reisedestination sichtbar
machen.“ In der neuen Marketingstra-
tegie sind außerdem Social-Media-
Maßnahmen inklusive Gewinnspiel
enthalten. Die Website Ichwilldahin.de
gibt auch viele Tipps rund um die The-
men Urlaub und die touristischen
Highlights von Rheinland-Pfalz. (juh)

Schleppende Digitalisierung
CIOs und IT-Entscheider vergaben in der Index-
Studie CIO Barometer nur 102 von 200 möglichen
Punkten für den aktuellen Stand der Digitalisie-
rung in Deutschland. In den vergangenen zwölf
Monaten sei die Entwicklung sogar leicht negativ
gewesen. Probleme seien der fortschreitende
Fachkräftemangel und die fehlende Digitalkom-
petenz in den Topetagen. In dem CIO-Barometer
beantworten IT-Entscheider die Frage, welche
Faktoren die Digitalisierung vorantreiben und
welche diese bremsen. Die vom Voice – Bundes-
verband der IT-Anwender, der Hochschule
Koblenz sowie dem Sourcing- und Benchmark-
Spezialisten Metrics gemeinsam durchgeführte
Studie steht zum Download unter
www.hs-koblenz.de/cio-barometer bereit. (juh)

Fanklub für Klosterbier
Die Abtei Maria
Laach hat einen
Fanklub für
Freunde ihres
Klosterbiers ge-
gründet. „Wir er-
halten viele posi-
tive Rückmeldung
auf unser ausge-
zeichnetes Bier“,
so Philipp Lohse,
Geschäftsführer
der Abtei und
Klosterbetriebe,
zur Initiative. Für
19,90 Euro Jah-
resbeitrag wird es regelmäßig Newsletter rund um
die Themen Bier und Maria Laach geben und ein-
mal pro Jahr können Mitglieder ihre persönliche
Kiste Bier in Maria Laach zusammenstellen.
Exklusive Grill-Events des Fanklubs sind ebenfalls
inklusive. 2018 startete Philipp Lohse, damals
kaufmännischer Leiter, eine Zusammenarbeit mit
der damals ebenfalls jungen Vulkan Brauerei in
Mendig. Malte Tack, Geschäftsführer der Vulkan
Brauerei, baute dabei die Qualität des Bieres
im Laufe der Jahre wesentlich aus, sodass heute
die Biere in Bioqualität zu genießen sind.
Zusammen mit den Mönchen in Maria Laach
wurden verschiedene Klosterbiere entwickelt.
Weitere Informationen unter:
www.maria-laach.de/klosterbier-fanclub. (juh)

Management-Weiterbildung
Im weltweit renommierten Financial
Times EMBA Ranking belegt die WHU –
Otto Beisheim School of Management
mit ihrem Kellogg-WHU Executive MBA
Program erneut Platz eins in Deutsch-
land und Platz 16 weltweit. Die Wirt-
schaftshochschule mit Sitz in Vallendar
und einem weiteren Standort in Düs-
seldorf nimmt laut eigener Aussage seit
2003 deutschlandweit den Spitzenplatz
in der Management-Weiterbildung ein.

(bam)

Nachhaltigkeitspreis Grüne Welle
Zum ersten Mal hat derWesterwald-
kreis den neuen Nachhaltigkeitspreis
Grüne Welle verliehen. „Wir möchten
auf die zukünftigen Verpflichtungen
eines EU-weiten Berichtswesens (Ta-
xonomie) hinweisen, für einen ganz-
heitlichen Blick auf die Zusammenhän-
ge werben und zu den ersten Schritten
motivieren“, erklärten die Initiatoren –

das Klimaschutzmanagement und die
WFG des Westerwaldkreises. Zur Teil-
nahme waren Unternehmen, Verwal-
tungen, Banken/Sparkassen sowie
Einrichtungen aus den Bereichen Bil-
dung, Forschung, Gesundheit und So-
ziales mit Hauptsitz oder Niederlassung
im Westerwaldkreis aufgerufen. „Über

den ersten Platz konnten sich dank zu-
sätzlicher Sponsoren gleich zwei Pro-
jekte freuen. Einerseits die Schüler des
Raiffeisen-Campus, die für die Schü-
lergenossenschaft RC Snackbar ver-
antwortlich sind. Zum anderen die Au-
genblick Brillen Kontaktlinsen GmbH
aus Wirges: „14 Personen mit Weit-
blick, die versuchen, den ökologischen

Fußabdruck der
Firma so klein wie
möglich zu hal-
ten“, so ein Aus-
zug aus der Jury-
wertung. Auf Platz
zwei landete der
Obst- und Gar-
tenbauverein Öt-
zingen „dank des
großen Beitrags
zur regionalen
Wertschöpfung
sowie des Fokus
auf die ökologi-
sche Aufwertung

vorhandener Flächen“. Auch die Ver-
bandsgemeinde Höhr-Grenzhausen,
vertreten durch Bürgermeister Thilo
Becker, wurde geehrt. Die Preisverlei-
hung fand im Rahmen der Veranstal-
tung „Gemeinwohlökonomie – ein
Wirtschaftsmodell der Zukunft“ statt.

(juh)

Familiennachfolge
Der neue Geschäftsführer bei Rünz und
Hoffend heißt Hugo Kessler (rechts). Er
übernimmt die Geschäftsführung von
seinem Vater, Udo Kessler (links), der
mehr als 45 Jahre das Unternehmen
mit Sitz in Urmitz geleitet hat. Bereits
im Jahr 2020 stieg Hugo Kessler in die
Geschäftsführung des Betonwarenher-
stellers ein. „Mir war es immer ein
großes Anliegen, die Tradition unseres
Familienunternehmens zu erhalten und
die Nachfolge zu sichern“, so sein Va-
ter, der sich über die reibungslose
Übergabe glücklich zeigt. Zukunftsplä-
ne sind bereits geschmiedet: „Gerade
unsere Leichtbetonprodukte verfügen
bereits über eine sehr gute Ökobilanz“,

so Hugo Kessler.
„Nachhaltigkeit
bleibt für uns ein
Kernthema.“
Beibehalten
möchte er auch
die Investitions-
freude des Vaters
und den „famili-
ären Touch“ in-
nerhalb des Un-
ternehmens. (juh)

Foto: Hochschule Koblenz/Gandner

Foto: Hochschule Koblenz

Foto: Roeder-Moldenhauer

Foto: IHK Koblenz

Foto: Haus Rabenhorst

Foto: DigiMit2

Fotos: wfg Westerwaldkreis mbH

Foto: Kreissparkasse Heilbronn

Foto: Detlev Nolte

Foto: Rünz und Hoffend
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Spitzenweine, kulinarische Vielfalt, Kultur auf Schritt und Tritt und immer neue Landschaftsbilder wie hier an der Nahe. Das bietet Rheinland-Pfalz. Mit der Tourismusstrategie 2025 will das Land noch mehr Gäste aus nah und
fern gewinnen. Foto: Dominik Ketz/Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH
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Koblenz Die rheinland-pfälzische Tourismusstrategie 2025, im Jahr 2018 vereinbart und gestartet, hat viele Etappenziele erreicht.
Über unvorhergesehene Widrigkeiten, Chancen und Risiken der Branche spricht Stefan Zindler, Chef der touristischen Management- und
Marketingorganisation des Landes.

Von Hans-Rolf Goebel

W ie will ein Bundes-
land wie Rhein-
land-Pfalz, das we-
der über eine Mee-
resküste verfügt

noch ein Alpenpanorama vorzu-
weisen hat, seine Attraktivität als
Urlaubsregion ausbauen? „Es gibt
eben nicht nur Strandurlauber
und Alpenfans“, sagt Stefan Zind-
ler, Geschäftsführer der Rhein-
land-Pfalz Tourismus GmbH
(RPT). „Wir haben 2000 Jahre
Hochkultur zu bieten – von den
Römern, die uns den Wein ge-
bracht haben, über die enorme
Burgendichte an Rhein und Mosel
bis zum Hambacher Schloss, das
eine Wiege der deutschen Demo-
kratie ist.“ Außerdem habe kaum
eine Region in Deutschland eine

so enge Verflechtung von he-
rausragender Kulinarik mit Wei-
nen der Spitzenklasse zu bieten
wie Rheinland-Pfalz.

Die Corona-Pandemie, die für
etliche Betriebe im Gastgewerbe
ein wirtschaftliches Desaster ge-
wesen ist, hat die Umsetzung der
Tourismusstrategie 2025 zwar be-
einträchtigt, aber nicht schwer-
wiegend zurückgeworfen. „Der
Tourismus ist nie ein Pandemie-
treiber gewesen. Gerade die zahl-
reichen familiengeführten Betrie-
be hatten sich sehr schnell auf die
neue Lage eingestellt und ihre
Rolle als Gastgeber teilweise neu
definiert“, sagt Zindler. Die Hy-
gienekonzepte haben viel Lob er-
fahren, ebenso der Erfindungs-
reichtum vieler Gastronomen oder
Winzer. Es wurden beispielsweise
Menüverköstigungen im Wohn-

mobil, Onlinekochkurse oder vir-
tuelle Weinproben angeboten.
„Der Tourismus ist eine volatile
Branche. Die Nachfrage reagiert
sehr sensibel, aber sie erholt sich
nach einem Rückschlag auch re-
lativ schnell“, erklärt Zindler.

Die Pandemie und die damit
verbundenen Einschränkungen
bei Fernreisen führten dazu, dass
viele mit Kurztrips die eigene Hei-
mat als Reiseziel und Rückzugsort
entdeckten. Gerade im Bereich
Aktivurlaub sei die Nachfrage
2020 und 2021 förmlich explo-
diert. „Es hat sich ausgezahlt,
dass Rheinland-Pfalz gut vorge-
arbeitet hatte, ohne wissen zu
können, was mit Corona auf uns
zukam. Die zahlreichen Wander-
parkplätze waren ausgelastet,
Wanderstrecken sehr gut be-
sucht.“ Die Investitionen in die
Radwegeinfrastruktur seien Gold
wert gewesen. Urlaube auf dem
Campingplatz und in der Ferien-
wohnung hätten wegen des ge-
ringen Infektionsrisikos einen
Boom erlebt.

Jüngste Zahlen des Statisti-
schen Landesamts belegen, wie
gut auch das Sommergeschäft

2022 gelaufen ist. Bei Gästen und
Übernachtungen haben die Juli-
Zahlen bereits wieder das Vor-
Corona-Niveau von 2019 erreicht.
Auch die Buchungslage für den
Herbst sehe vielversprechend aus,
so Zindler. Man könne fast schon
von einem Trend sprechen, der
sich vom CO2-schädlichen Mas-
sentourismus in ferne Länder ab-
wende. Die Naheland Touristik
GmbH hat diese Entwicklung mit
dem Slogan „Urlaub? Warum nicht
Nahe?“ augenzwinkernd aufge-
griffen.

Entspannung noch nicht in Sicht
Und doch ist nicht alles Gold, was
glänzt. „Wir sind alle alarmiert,
was den Start in das Jahr 2023 an-
geht“, sagt der Geschäftsführer
der RPT. Die Inflation, explodie-
rende Energiepreise, der Ukrai-
ne-Krieg sind Faktoren, von de-
nen man noch nicht endgültig
vorhersagen könne, wie sie sich
auswirken werden – für beide Sei-
ten, Hotellerie und Gastronomie
sowie die Gäste. „Das ist kaum
beeinflussbar. Es ist also wieder
mal der berühmte Blick in die
Glaskugel, was passiert und in
welchem Maße sich die Lage zu-
spitzt.“ Entspannung sei erst mal
nicht in Sicht. „Trotz dieser Un-
gewissheiten arbeiten wir weiter
konsequent an der Umsetzung
unserer Tourismusstrategie 2025.
Denn sie hat mittel- und langfris-
tig nichts an Relevanz und Ziel-
genauigkeit verloren.“

Die Wirtschaftsstandortmarke
Rheinland-Pfalz.Gold sei inzwi-
schen im Tourismus sehr gut eta-

bliert und werde aktuell in der
Weinwirtschaft und dem Stand-
ortmarketing aktiv aufgegriffen.
Die Kampagne „Working Fami-
ly“, mit der offensiv für die Vor-
züge der zahlreichen familienge-
führten Unternehmen in Rhein-
land-Pfalz geworben werde, laufe
erfolgreich. „Zur Halbzeit der
Tourismusstrategie 2025 spürt
man, wie die unterschiedlichen
Projekte ineinandergreifen, sich
verzahnen und beginnen, Früchte
zu tragen.“ Der Dreiklang aus
Wirtschaft, Tourismus und Wein-
wirtschaft funktioniere gut. Das
Konzept wird auch dem zu er-
wartenden Gegenwind trotzen, ist
Zindler zuversichtlich. Wenn
plötzlich vieles, das immer selbst-
verständlich erschien, infrage ge-
stellt wird, dürfe man den Glau-
ben an die Rückkehr in die Er-
folgsspur nicht verlieren. „Wir
werden auch weiterhin die Schät-
ze des Landes Rheinland-Pfalz ins
Schaufenster stellen“ – so viel ist
zumindest sicher.

Der Tourismus in
Rheinland-Pfalz trotzt dem

Gegenwind

Zur App „Rheinland-Pfalz erleben“
Wer in Rheinland-Pfalz auf Wander-
oder Radwegen unterwegs ist, hat mit
der kostenlosen App „Rheinland-Pfalz
erleben“ einen zuverlässigen Begleiter
oder kann diese für die Tourenplanung
vorab nutzen. Touren- und Etappen-
beschreibungen können aufgerufen
und direkt auf das mobile Endgerät
geladen werden – ebenso Sehenswür-
digkeiten, Übernachtungsbetriebe,
Einkehrmöglichkeiten und Veranstal-
tungen. Darüber hinaus können Gäste
sich mit der Around-me-Funktion In-
halte direkt in der Karte anzeigen las-
sen und so beispielsweise Restaurants
in der Nähe auf einen Blick finden.

Die App kann auch für spontane Touren
genutzt werden. Sobald die ge-
wünschte Tour angeklickt wurde,
erscheint sie in der detaillierten Kar-
tenansicht. Dann kann die Detailseite
geöffnet werden. Sie enthält weitere
Informationen wie zum Beispiel
Höhenprofile, Wegbeschreibungen,
Dauer und Streckenlänge. Die Tour
kann heruntergeladen werden, sie ist
als GPX-Datei exportierbar oder kann
als ein Merkzettel hinzugefügt werden.
Bei eingeschaltetem GPS-Empfang

werden eigene Tracks aufgezeichnet.
Bilder, die unterwegs geschossen
werden, können so direkt mit einer
aufgezeichneten Tour per E-Mail
verschickt werden. Zusätzlich steht den
Nutzern die Navigationsfunktion zur
Verfügung. Eine weitere Besonderheit
ist die Verbindung zwischen der Web-
seite www.tourenplaner-rheinland-
pfalz.de und der App „Rheinland-Pfalz
erleben“. Das bedeutet, Nutzer können
mit ihren Accounts auch am Laptop
oder PC über www.tourenplaner-
rheinland-pfalz.de Touren planen und
speichern und diese dann später in der
App aufrufen und umgekehrt.

Die kostenlose App „Rheinland-Pfalz
erleben“ wurde bisher schon mehr als
500 000-mal heruntergeladen. Der
Download ist mit den nachfolgenden
QR-Codes möglich.

QR-Code Android QR-Code iOS

Zur Person
Stefan Zindler wurde 1976 in Bad
Schwalbach geboren. 2001 schloss er
sein Studium der Betriebswirtschaft mit
Fachrichtung Tourismusmarketing und
Destinationsmanagement an der Dua-
len Hochschule Baden-Württemberg in
Ravensburg als Diplom-Betriebswirt ab.
Es folgten Stationen als Marketingre-
ferent bei Hessen Touristik Service e. V.
sowie als Projektleiter Tourismusmar-
keting und Teamleiter im Bereich Ver-
anstaltungsmanagement bei HA Hessen
Agentur GmbH. Dort übernahm er im
Jahr 2012 die Leitung der Abteilung
Tourismus- und Kongressmarketing.

Seit dem 1. März 2015 ist Zindler
Geschäftsführer der Rheinland-Pfalz
Tourismus GmbH (RPT), Koblenz.
Außerdem ist er Geschäftsführer des
Tourismus- und Heilbäderverbands
Rheinland-Pfalz e. V. (THV) und Mit-
glied des Forschungsbeirats des Deut-
schen Wirtschaftswissenschaftlichen
Instituts für Fremdenverkehr (DWIF).

Er ist im Kuratorium der Hochschule
Worms tätig sowie im Beirat
Nationalpark Hunsrück-Hochwald.

Seine Hobbies sind Mountainbiken,
Motorradfahren und mit dem
Campervan unterwegs sein. Zindler ist
verheiratet und hat zwei Kinder.

Foto: Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH

„Wir haben 2000 Jahre Hochkultur zu bieten – von
den Römern, die uns den Wein gebracht haben, über
die enorme Burgendichte an Rhein und Mosel
bis zum Hambacher Schloss, das eine Wiege der
deutschen Demokratie ist.“
Stefan Zindler, Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH (RPT)



Eine Brücke,
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Region Seit Jahrzehnten wird eine Mittelrheinquerung in Höhe von St. Goar und St. Goarshausen diskutiert. So konkret wie jetzt waren die Planungen
noch nie. Die örtliche Wirtschaft sieht Vorteile, Fährbetriebe fürchten das Aus.

Von Hans-Rolf Goebel

A nfang August besuch-
ten Verkehrsministerin
Daniela Schmitt und der
damalige Innenminister
Roger Lewentz den Ort,

an dem in Höhe von St. Goar und
St. Goarshausen eine Verbindung
zwischen dem linksrheinischen
und rechtsrheinischen Ufer ent-
stehen soll. Beide zeigten sich
überzeugt, dass eine solche Que-
rung dem Mittelrheintal sowohl
wirtschaftlich als auch gesell-

schaftlich und touristisch neue
Impulse verleihen werde. Ein
Raumordnungsverfahren (ROV)
wurde im Februar 2021 eingelei-
tet, die Phase der Öffentlich-
keitsbeteiligung und der Beteili-
gung von Trägern öffentlicher Be-
lange abgeschlossen. Mit den Er-
gebnissen wird in den nächsten
Wochen gerechnet. Gibt es keine
Einwände, kann das Planfeststel-
lungsverfahren in Zuständigkeit
des Verkehrsministeriums starten.

Nicht alle sehen dem Projekt
mit Enthusiasmus entgegen. Nico

Busch, Stadtbürgermeister von St.
Goarshausen, glaubt, dass der
Teufel im Detail steckt. Querung
heiße nicht automatisch Brücke.
Es gibt fünf Optionen, die disku-
tiert werden: eine zentrale Brücke
zwischen den beiden Schwester-
städten St. Goar und St. Goars-
hausen oder eine Auswärtstiefla-
ge, also eine tiefliegende Brücke
außerhalb der Kernstädte zwi-
schen den Ortsteilen Wellmich
und Fellen. Eine Tunnellösung ist
ebenso denkbar wie eine Hoch-
lagenvariante, die die Gemeinden

auf der Rheinhöhe miteinander
verbinden würde. Die letzte Op-
tion ist eine Fähre, die rund um
die Uhr fährt. Wichtig sei auch, so
Busch, ob die Querung Maut kos-
ten werde oder nicht. Für ihn per-
sönlich ist die sinnvollste Lösung
eine Fähre mit 24-Stunden-Be-
trieb in der Zuständigkeit der
Landesregierung, die am besten
für die Nutzer kostenlos ist. „Die
Fähre ist ein Alleinstellungsmerk-
mal.“ Neben denen, die den Fähr-
betrieb als reines Verbindungs-
mittel zur gegenüberliegenden
Rheinseite nutzen, seien es vor al-
lem die Touristen, die sie lieben.
„Mit der Fähre übergesetzt zu
werden, ist ein Stück Rheinro-
mantik.“

Einer Brücke zwischen Well-
mich und Fellen kann Busch we-
nig abgewinnen. „Wenn, dann
gehört sie in den Ortskern beider
Orte“, so seine Ansicht. Für das
Zusammenrücken von St. Goar
und St. Goarshausen würde sie,
außerhalb gelegen, kaum etwas
bringen. Denn von der Stadtmitte
aus müsste man hüben wie drü-
ben zunächst eine rund drei Kilo-
meter lange Strecke zurücklegen.
Das sei besonders für ältere Men-
schen keine Option. Außerdem

befürchtet der Stadtbürgermeister
von St. Goarshausen, dass sich
mit einer Brücke das Verkehrs-
aufkommen erheblich erhöhen
könnte. Für seine Stadt, einge-
zwängt zwischen dem Rhein, den
Hängen und der Bahnstrecke hät-
te das weitreichende Folgen. Ob
die Autos nur durchfahren oder
ob die Menschen auch die Stadt
und die dortigen Geschäfte besu-
chen, bliebe abzuwarten.

Dass eine kostenlose Querung
für die beiden Schwesterstädte ei-
ne Aufwertung wäre, wenn die
Rahmenbedingungen passen, da
ist sich Busch mit seinem Amts-
kollegen Falko Hönisch, Stadt-
bürgermeister von St. Goar, einig.
Der hält eine Brücke für ein Muss.
„Wäre eine solche Querung wie
in den 1970er-Jahren bereits an-
gedacht schon vor Jahren gebaut
worden, hätte die Region eine
deutlich positivere wirtschaftliche
Entwicklung genommen“, zeigt
sich Hönisch überzeugt. Kultur-
historisch gehören St. Goar und
St. Goarshausen ohnehin zusam-
men, aber es fehlen der Kontakt
und Austausch. „Gemeinsam ha-
ben beide Städte alles, was ge-
braucht wird. Die eine kann die
Defizite der anderen ausgleichen,
beispielsweise bei der ärztlichen
Versorgung, wenn wir durch eine
Brücke zusammenwachsen.“
Wichtig ist für Hönisch, dass eine
Brücke ansprechend gestaltet
werde und sich damit in das Bild
des Unesco-Welterbes Kultur-
landschaft Oberes Mittelrheintal
gut einfügt. Eine Aussichtsplatt-
form auf der Mitte der Brücke,
vielleicht sogar mit einem Café,
könnte das Bauwerk selbst zu ei-
ner Attraktion machen.

Auch die regionale Wirtschaft
ist positiv eingestellt. Dr. Daniel
Rothoeft, Geschäftsführer und

stellvertretender Vorsitzender der
Geschäftsleitung von Sebaphar-
ma mit Sitz in Boppard, sieht Aus-
wirkungen auf das direkte Um-
feld am Rhein. Eine Mittelrhein-
querung werde mehr Arbeitneh-
mer auf der gegenüberliegenden
Rheinseite ansprechen, deren
Fahrwege sich verkürzen würden.
Sie könnten auf die Fähren mit ih-
ren limitierten Fahrzeiten und den
zusätzlichen Kosten verzichten.

Klaus Hammerl, Inhaber der
Loreley-Fähre zwischen St. Goar
und St. Goarshausen, macht sich
keine Illusionen: „Kommt die Brü-
cke, wird uns die Existenzgrund-
lage entzogen. Der Tourismus ist
ein bedeutender Wirtschaftsfaktor
dieser Region. Wir leben maß-
geblich davon. Nehmen Besucher
die Brücke statt die Fähre, dann
wird es das Aus für den Fährbe-
trieb sein.“ Die Umweltverträg-
lichkeitsstudie zum ROV stelle
klar, dass kein Fährbetrieb aus ei-
gener Kraft überleben könne.
„Das ist ein deutliches Ergebnis“,
sagt Hammerl, dessen Familie das
unternehmerische Risiko bisher
immer allein getragen hat. Das
Gutachten spreche sich zwar da-
für aus, den Fährverkehr im obe-
ren Mittelrheintal nach Fertig-
stellung der Querung nicht zu-
letzt wegen seiner Bedeutung für
den Tourismus weiterzuführen.
Doch das Gutachten lasse offen,
durch wen der Betrieb finanziert
werden solle. Auch das Modell
einer reinen Personenfähre hat
Hammerl durchgerechnet. Nur
Fußgänger und Fahrradfahrer
überzusetzen, würde defizitär
sein. Fähren habe es am Rhein
bereits vor dem Weinbau gege-
ben, betont er. Sollten sie tat-
sächlich verschwinden, ginge ein
wichtiges Kulturerbe im Rheintal
verloren.

Zum Unesco-Welterbe Kulturlandschaft Oberes Mittelrheintal
Seit 2002 zählt das 65 Kilometer lange
Obere Mittelrheintal zwischen Bingen,
Rüdesheim und Koblenz zum Unesco-
Welterbe. Die Welterbestätte erstreckt
sich von der Binger Pforte, wo der
Rhein in einer tiefen, engen Schlucht
fließt, über das 15 Kilometer lange
Bacharacher Tal mit schmaleren,
V-förmigen Seitentälern, bis nach
Oberwesel. Der dortige Übergang zu
hartem Schiefergestein hat zur Entste-
hung einer Reihe von Talverengungen
geführt, von denen die berühmteste
die Loreley mit einer Breite von nur
130 Metern und der im Mittelrheintal
tiefsten Stelle von mehr als 20 Metern
ist. Nach dem Passieren der Lahn-
steiner Pforte verbreitert sich der Fluss
zum Neuwieder Becken hin erneut.
Die Welterbestätte umfasst auch die
mittleren und oberen Rheinterrassen,
die den früheren Flussverlauf nach-
zeichnen. Die Landschaft wird von etwa
40 Schlössern, Burgen und Festungen
geprägt, die in einem Zeitraum von
rund 1000 Jahren erbaut wurden. Die
meisten von ihnen, die erst verlassen
und später in den Kriegen des
17. Jahrhunderts zerstört wurden, sind
heute pittoreske Ruinen.

Im späten 18. Jahrhundert wuchs die
Empfänglichkeit für die Schönheit der
Natur. Das oft dramatische Land-
schaftsbild des Mittelrheintals übte
zusammen mit den zahlreichen Burg-
ruinen auf markanten Gipfeln einen
besonderen Reiz auf die Bewegung der
Romantik aus. Künstler aus aller Welt –
Literaten, Maler, Komponisten –
haben diese Region bereist und sich
durch die Landschaft inspirieren
lassen. Die romantische Bewegung
ihrerseits hat die im 19. Jahrhundert
durchgeführten Restaurierungen
und Rekonstruktionen beeinflusst.

Das Obere Mittelrheintal ist bis heute
Weinanbaugebiet. 2004 hat sich die
Stätte mit sieben weiteren in die
Unesco-Welterbeliste eingeschriebenen
europäischen Weinbaugebieten im
Rahmen eines Förderprogramms der
Europäischen Union zusammenge-
schlossen, um gemeinsame Weinan-
bau- und Tourismusprojekte zu entwi-
ckeln. Die Zusammenarbeit wurde bis
2012 im Rahmen eines EU-Projekts
fortgesetzt und besteht darüber hinaus
bis heute als aktive Kooperation fort.

Quelle: Nadya König-Lehrmann,
Unesco

Die oberhalb von St. Goar auf einem Bergrücken gelegene Burg Rhein-
fels stammt aus dem Mittelalter. Das 65 Kilometer lange Mittelrheintal
mit seinen Burgen, historischen Städten und Weinbergen ist eng mit
Traditionen und Legenden verbunden und übt seit Jahrhunderten einen
starken Einfluss auf Schriftsteller, Künstler und Komponisten aus. Als
Verkehrsweg verband der Rhein seit prähistorischen Zeiten die Süd- und
die Nordhälfte des Kontinents und ermöglichte Handel und kulturellen
Austausch. Foto: Dominik Ketz/Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH

Sollte tatsächlich eine Brücke in der Höhe von St. Goar und St. Goarshausen gebaut werden, fürchten die
Fährbetreiber, nicht überleben zu können, denn der Fährbetrieb sei dann nicht mehr rentabel. Sie warnen
davor, dass ein wichtiger Teil der Rheinromantik verloren gehen könnte, den gerade die in- und ausländischen
Touristen besonders schätzen. Foto: Hans-Rolf Goebel

So könnte die Querung über den Rhein aussehen: Die Visualisierung zeigt den Siegerentwurf des Wettbewerbs „Rheinbrücke im Oberen Mittelrheintal“ aus dem Jahr 2009.
Foto: photomontage Archimation for Heneghan Peng Architects | picture-alliance/dpa

die nicht alle verbindet
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Teil einer großen
europäischen Familie
Bad Ems Vor etwa einem Jahr wurde Bad Ems als „Great Spa Town of Europe“ in das
Unesco-Welterbe aufgenommen. Stadtbürgermeister Oliver Krügel und
Welterbekoordinatorin Julia Palotas ziehen Bilanz.

Von Hans-Rolf Goebel

D er 24. Juli 2021 war
ein denkwürdiger Tag
für Bad Ems. Die Stadt
wurde mit zehn wei-
teren europäischen

Kurstädten als „Great Spa Town
of Europe“ in das Unesco-Welt-
erbe eingetragen. Für Stadtbür-
germeister Oliver Krügel ist der
Eintrag seiner Stadt „eine wun-
derbare Ergänzung zum Heil- und
Medizinbereich, der uns prägt.“

Bad Ems sei mit seinen Reha- und
Spezialkliniken, den Kurangebo-
ten sowie der großen Vielfalt an
Fachärzten ein bedeutender Ge-
sundheitsstandort. Krügel hofft,
dass die Anerkennung als Unesco-
Welterbe auch wirtschaftliche Im-
pulse für die Stadt mit sich bringt
– für den Tourismus, für Wirt-
schaft und Gewerbe. „Wir wollen
die Menschen neugierig machen
auf Bad Ems. Und dafür ist das
Welterbe ein Pfund, mit dem wir
wuchern können.“

Die Auszeichnung sei aller-
dings nicht nur Ehre, sondern
auch Verpflichtung. Unter dem
Motto „Vermitteln und bewah-
ren“ stelle die Unesco sehr hohe
Anforderungen an die Titelträger.
„Man kann sich auf den Lorbee-
ren nicht ausruhen“, sagt Julia
Palotas, die zum Jahresbeginn
2022 die neu geschaffene Stabs-
stelle „Welterbe und Leitung des
Stadtmuseums Bad Ems“ über-
nommen hat. Die gebürtige Em-
serin hat Kunstgeschichte und Ro-
manistik studiert und bringt Er-
fahrung als Projektleiterin eines
großen Konzerns in Frankfurt mit.
„Wenn man Welterbestätte ist,
muss man ständig am Ball blei-
ben. Das gilt für die Darstellung
von Bad Ems in dieser neuen Rol-
le, aber auch für die Vernetzung
mit den weiteren zehn Kurstäd-
ten, die die Auszeichnung ‚Great
Spa Towns of Europe‘ gemein-
schaftlich erhalten haben“, sagt
Palotas.

Bad Ems ist unmittelbar nach
Bekanntwerden der Auszeich-
nung aktiv geworden. Neben dem
wichtigen Instrument des neuen
lokalen Managementplans wurde
ein gestalterisches Gutachten in
Auftrag gegeben. Dessen Beur-
teilung floss in die juristische
Ausformulierung einer Gestal-
tungssatzung ein, die jetzt ver-
bindlich regelt, welche städte-
planerischen und architektoni-
schen Kriterien erfüllt sein müs-
sen, damit Bad Ems auch in Zu-
kunft den Welterbeansprüchen
der Unesco gerecht wird.

Krügel ist stolz, dass Bad Ems
mit seinen etwas mehr als 10 000
Einwohnern nun gleich zwei
Welterbestätten in sich vereint:
Auch Teile der römischen
Grenzbefestigung des Welterbes
Obergermanisch-Raetischer Li-
mes verlaufen durch Bad Ems.

Bei dem Vorstoß der elf Kur-
städte handelte sich um eine so-
genannte serielle, transnationale
Bewerbung unterschiedlicher
Stätten, deren gemeinsamer Nen-
ner die große Bedeutung als eu-
ropäische Kurorte ist. „Es ist wirk-
lich ein großer Erfolg, dass dieses
gemeinsame Vorhaben gelungen
ist. Wir empfinden uns als Teil ei-
ner großen europäischen Fami-
lie“, sagt Krügel. Bad Ems stach
hervor durch seine Kompaktheit
im Lahntal, umgeben von einer
einzigartigen Kurlandschaft mit
wunderschönen Ausblicken, die
man auf Wanderwegen erreicht,
die bereits 200 Jahre oder älter
sind. Die Stadt kann außerdem
durch sein einzigartiges Kurvier-
tel in erstklassigem Zustand
punkten.

„Die elf Städte sortieren und
koordinieren sich jetzt. Wir haben
einen gemeinsamen Verein ge-
gründet und arbeiten bei Erhalt
der lokalen Besonderheiten jeder
Kurstadt an einem übergeordne-
ten, einheitlichen Auftreten“, sagt
der Stadtbürgermeister. Ein Welt-
erbezentrum soll in Bad Ems
künftig dabei helfen, das Kur-
phänomen, dessen Blütezeit etwa

zwischen 1700 und 1930 lag, den
unterschiedlichen Zielgruppen zu
vermitteln.

„Mit Blick auf den Tourismus
bedienen wir derzeit eine eher äl-
tere Zielgruppe. Aber wir wollen
Stück für Stück auch jüngere
Menschen erreichen“, sagt
Palotas. Dafür werde ein guter pä-
dagogischer Vermittlungsansatz
erarbeitet, mit dem auch Schulen
und Kitas erreicht werden sollen.
Dies sei ein wichtiger Bestandteil
des lokalen Managementplans.
Die Schätze des Stadtmuseums
böten dafür ein fast unerschöpfli-
ches Repertoire.

Krügel ist sich sicher, dass die
Auszeichnung als Welterbestätte
bereits Zugkraft entwickelt hat.
„Die Zuwachsraten in der Tou-
ristik liegen nahe am zweistelli-
gen Bereich.“ Der Welterbetou-
rismus werde nie ein Massentou-
rismus sein. „Aber das Welterbe
lockt Besucher an, was wiederum
gut für die Wirtschaft in unserer
Region ist.“ Auch Palotas regis-
triert mehr Anfragen, die auf den
neuen Status als Welterbestätte
abzielen. „Viele Fachzeitschriften
aus den Bereichen Gesundheit
und Wellness interessieren sich
für uns und die Kurtradition.“ Die-
se sei kein Relikt vergangener
Zeiten, sondern eine „Living tra-
dition“. Die Trink- und Badekul-
tur bestehe fort. Und auch die be-
rühmten Halstabletten, die „Em-
ser Pastillen“, seien nach wie vor
beliebt und erhältlich.

Zu den „Great Spa Towns of Europe“
The „Great Spa Towns of Europe“ sind
ein Zusammenschluss elf historischer
Kurstädte in sieben europäischen
Ländern. Sie wurden am 24. Juli 2021
auf der 44. Sitzung des Unesco-Welt-
erbekomitees in die Welterbeliste auf-
genommen. Neben Bad Ems an der
Lahn gehören zu den Kurstädten mit
dieser Auszeichnung Karlovy Vary
(Karlsbad), Mariánské Lázně (Marien-
bad) und Františkovy Lázně (Franzens-
bad) in Tschechien, Vichy in Frank-
reich, Montecatini Terme in Italien,
Baden bei Wien in Österreich, Bath in
Großbritannien, Spa in Belgien und

innerhalb von Deutschland Baden-Ba-
den und Bad Kissingen.

Die „Great Spa Towns of Europe“
stellen ein außergewöhnliches Zeugnis
der europäischen Kurtradition dar. Sie
wurden ausgezeichnet, weil sie zu ihrer
Zeit die bekanntesten Orte waren, ein
internationales Publikum anzogen und
sich besonders dynamisch entwickel-
ten. Prominente Gäste in Bad Ems
waren zum Beispiel Johann Wolfgang
von Goethe, Victor Hugo, Fjodor
M. Dostojewski, Franz Liszt, Niccolò
Paganini und Jacques Offenbach.

Alle Kurstädte entstanden im Umfeld
von Quellen. Die Kurbauten umfassten
Badehäuser, Brunnen- und Trinkhallen,
Behandlungseinrichtungen und Wan-
delhallen. Für die Gäste entstanden
Hotels und Logierhäuser. Einwohner
lebten oft in mondänen Villen und
Bürgerhäusern. Auch das Amüsement
durfte nicht zu kurz kommen. Deshalb
wurden Kurhäuser, Spielcasinos und
Theater errichtet.

Weitere Information:
www.museum-bad-ems.de

Zur Person

Oliver Krügel, geboren 1985 in Bad
Ems, studierte Betriebswirtschaftslehre
an der Fachhochschule Südwestfalen.
Zuvor absolvierte er eine klassische
kaufmännische Ausbildung zum Indus-
triekaufmann bei dem Bad Emser Un-
ternehmen Heuchemer Verpackung.
Nach seinem Berufseinstieg war er bis
zu seiner Wahl zum Stadtbürgermeis-
ter im Jahr 2019 bei verschiedenen
produzierenden Unternehmen in ver-
trieblichen Funktionsbereichen tätig –
unter anderem als Innendienstkoordi-
nator oder Key-Account-Manager im
Außendienst.

Julia Palotas, geboren 1984 in Bad
Ems, studierte Kunstgeschichte und
Romanistik an der Johannes-Guten-
berg-Universität Mainz. Nach ihrem
Berufseinstieg in einem mittelständi-
schen Beratungshaus arbeitete sie von
2014 bis 2021 in Frankfurt am Main bei
der Deutschen Bahn als Projektleiterin
in Großprojekten und begleitete stra-
tegische Projekte in der Geschäftsent-
wicklung. Seit Januar 2022 ist sie als
Welterbekoordinatorin und Leiterin
des Stadtmuseums für ihre Heimat-
stadt im Einsatz.

Foto: Hans-Rolf Goebel

Im historischen Kurhaus von Bad Ems hat das „Häcker’s Grand Hotel“ sein Domizil gefunden. Bereits seit dem 14. Jahrhundert stehen an dieser Stelle – dem Austritt der Thermalquellen – Badehäuser. Das
Kurhaus erhielt seine heutige beeindruckende Gestalt bei einem Umbau in den Jahren 1912/13. Foto: Dominik Ketz

Der Glanz vergangener Tage: Der Marmorsaal im Kursaalgebäude,
entstanden zwischen 1836 und 1839, war viele Jahrzehnte lang
ein Herzstück des gesellschaftlichen Lebens in der Kurstadt Bad Ems.
Er ist bis heute weitgehend unverändert geblieben. Foto: Dominik Ketz



Bis zu 4000 Freiwillige an einem Tag haben die Shuttlebusse zu
Spitzenzeiten ins Flutgebiet gebracht. Geschätzt haben mehr als
100 000 Helfer den Menschen im Ahrtal beigestanden. Einige von
ihnen kommen heute noch und packen mit an. Foto: Hans-Rolf Goebel

besucht werden. Und die
Spielbank Bad Neuenahr,
die älteste Spielbank
Deutschlands, öffnet vo-
raussichtlich Ende des
Jahres oder Anfang Ja-
nuar 2023 wieder ihre
Türen. Die Eröffnung
wird allerdings nicht im
bisherigen Domizil, im
Kurhaus, gefeiert wer-
den, sondern im altehr-
würdigen Bahnhofsge-

bäude der Kurstadt. Dort
wird das Casino zunächst

für vier Jahre untergebracht
sein.
Auch die Winzergenossen-

schaft Mayschoß-Altenahr muss
noch ein gewaltiges Wiederauf-
bauprogramm stemmen. Die tra-

ditionellen drei Standorte in May-
schoß, Altenahr und Walporzheim
sind alle von der Flut betroffen ge-
wesen, wenn auch unterschied-
lich schwer. Das Hauptgebäude
der Winzergenossenschaft in
Mayschoß mit seinem charakte-
ristischen stufenförmigen Giebel
ist nicht mehr zu retten und fällt
dem Abrissbagger zum Opfer.
Die Niederlassungen in Walporz-
heim und Altenahr werden
grundsaniert.

Der Wiederaufbau der Zentrale
in Mayschoß ist in drei Zonen auf-
geteilt. Zuerst wird eine neue La-
gerhalle entstehen, dann folgen
der Aufbau des Verwaltungsge-
bäudes und eines Bistros. Die drit-
te Zone wird dann der Neubau ei-
ner Vinothek sein. Die Planung
haben der ehrenamtliche Vor-
stand und Aufsichtsrat der ältes-
ten Winzergenossenschaft der
Welt übernommen. Die Abteilun-
gen Verkauf, Kellerei, Versand
und Verwaltung liefern ihren In-
put, um einen bestmöglichen Nut-
zen der neuen Gebäude zu errei-
chen. „Natürlich blutet uns allen
das Herz, wenn die alte Verwal-
tung in Trümmer fällt. Aber wir
spüren auch den Auftrag, für die
nächste Winzergeneration beste
Voraussetzungen zu schaffen, den
Weinbau optimal fortsetzen zu
können“, sagt Stephan. Das Herz
der Genossenschaft werde auch
im neuen Gebäude eine ange-
messene Bleibe finden. „Wir wer-
den mit viel Schieferstein arbei-
ten, so wie man ihn in unseren
Weinbergen findet, und mit Holz,
aus dem die Weinbergpfähle ge-
macht sind. Wir wollen damit Hei-
mat zum Ausdruck bringen“, be-
tont der Vorstandsvorsitzende der
Winzergenossenschaft.

Nicht nur die Gebäude haben
Schaden genommen, auch die
Wingerte sind zum Teil ein Opfer
der Fluten geworden. Von den

rund 130 Hektar Anbaufläche hat
die Winzergenossenschaft gut 20
Hektar verloren. Die Hälfte davon
ist wieder aufbaubar, meint Dirk
Stephan. Die Einbußen für die
Winzer sind allerdings beträcht-
lich. Der Ertrag wird sich erst mal
um rund 200 000 Liter pro Jahr re-
duzieren. Die Erholung von die-
sem Rückschlag wird Jahre dau-
ern. Zuerst muss ein mit viel Bü-
rokratie verbundenes Flurberei-

nigungsverfahren eingeleitet
werden. Ist das beendet, darf
Wein angebaut werden, der gut
sechs Jahre benötigt, bis er ersten
Ertrag bringt.

Für die Höhenlagen erwachsen
nach der Flut auch neue Chan-
cen. „Wir werden die Möglichkeit
nutzen und Leitungen bis zu den
Weinbergswegen verlegen. Das
versetzt uns in die Lage, an den
Wanderwegen Weinautomaten

aufzustellen oder mobile Wein-
stände mit Strom und Wasser zu
versorgen“, sagt Stephan. Auch
Bongart sieht Chancen, die aus
der Krise erwachsen. „Viele wer-
den bei der Sanierung der Ge-
bäude und der Haustechnik auf
nachhaltige und innovative Lö-
sungen setzen. Die Gastronomie
wird künftig vermutlich die fort-
schrittlichste in Sachen Küchen-
ausstattung sein.“
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Von Hans-Rolf Goebel

E s gießt in Strömen, wol-
kenbruchartig. Der
Himmel trägt Grau. Es
hat etwas Beklemmen-
des, nahezu Gespensti-

sches, das Ahrtal bei einem sol-
chen Wetter zu besuchen. Doch
die Ahr schlängelt sich friedlich
durch die Landschaft, an man-
chen Stellen nicht einmal zehn
Meter breit. Kein Vergleich zur

Urgewalt der gigantischen Flut-
welle, die vom 14. auf den 15. Juli
2021 alles mit sich riss – Men-
schen, Gebäude, Brücken, Stra-
ßen, Eisenbahnschienen, Wein-
berge. Dirk Stephan, der Ge-
schäftsführer und Vorstandsvor-
sitzende der Winzergenossen-
schaft Mayschoß-Altenahr, ist
ganz ruhig. „Regnen kann es an
der Ahr gern. Kein Problem, das
macht uns keine Sorgen.“ Dies sei
völlig normal, solange nicht er-

neut eine Extremwetterlage mit
150 bis 200 Liter Regen pro Qua-
dratmeter das Wasser von der Ei-
fel aus mit geballter Macht in die
Ahr drücke.

Wetterexperten sind sich einig,
dass der globale Klimawandel
zweifelsfrei Urheber solcher Ex-
tremwetterereignisse ist. Einzelne
Tief- oder Hochdruckgebiete set-
zen sich länger an einem Ort fest
und werden nicht wie in früheren
Zeiten von den globalen Stark-
winden, den Jetstreams, fortge-
tragen, bevor sie zu viel Unheil
anrichten. Das wiederum führt zu
länger anhaltenden Starkregen-

fällen oder lang andauernden
Dürren.

Der Weinbau sei zur Normalität
zurückgekehrt, sagt Stephan. 2022
werde ein guter Jahrgang wer-
den. Qualität und Menge seien
mehr als erfreulich. Die Trauben
wurden Ende September
schnellstmöglich gelesen, um
Qualitätsverluste wegen der Re-
genschauer zu vermeiden. Denn
nach der langen Trockenheit und
den hohen Temperaturen des
Sommers führen Niederschläge
bei reifenden Trauben oft zum
Aufplatzen von Beeren, die dann
zu faulen beginnen.

„Das ganze Ahrtal gibt Gas“,
sagt Stephan, aber für seinen Ge-
schmack würden immer noch zu
viele Planungsdiskussionen ge-
führt und Abwägungen des Für
und Widers angestellt. Die Ver-
wirklichung vieler Maßnahmen
hinke hinterher. „Das Wichtigste
ist, die Infrastruktur auf Vorder-
mann zu bringen. Das hilft den
Menschen im Ahrtal und zieht
wieder Touristen an.“ Der Tou-
rismus sei der zentrale Wirt-
schaftsfaktor an der Ahr. „Ohne
den Tourismus können wir mittel-

und langfristig nicht überleben.“
Die Bahn fährt derzeit nur bis
Walporzheim. Weiter ins Ahrtal
hinein geht es nicht, weil die Flut
die Schienenwege und Brücken
bis Ahrbrück vollständig zerstört
hat. Der Ahrradweg existiert nicht
mehr. Die Straßen sind zum Teil
nur einstreifig befahrbar. Der
Verkehr wird mit Ampelanlagen
geregelt.

Und trotzdem überwiegen im
Ahrtal Optimismus und Wieder-
aufbauwille. David Bongart, Pro-
jektleiter Tourismuskonzept Ahr-
tal, freut sich, dass die Mehrzahl
der Betriebe sich zu einem Ver-
bleib und dem Wiederaufbau ent-
schieden hat. „Wir alle kämpfen
mit Herzblut für unser Tal. Sonst
wäre eine solche Wiederaufbau-
leistung auch nicht möglich. Je-
den Tag öffnen sich wieder Türen
von Gastronomie, Hotellerie und
Einzelhandel.“ In einer ganzen
Reihe traditioneller Hotel- und
Gastronomiebetriebe geht der
Wiederaufbau mit einem Gene-
rationenwechsel einher. Auch das
sei ein wichtiges Signal, zeige es
doch, dass auch die nächste Ge-
neration bereit sei, Verantwor-
tung zu übernehmen. Sie sehe ih-
re Zukunft im Ahrtal.

Bongart betont, dass jeder Gast
im Ahrtal willkommen sei. Die
neue Kampagne, mit der das Ahr-
tal um Gäste werben will, lautet:

„We Ahr open!“ Keiner müsse
Sorge haben, als Gaffer oder Ka-
tastrophentourist abgestempelt zu
werden. „Im Gegenteil. Wir sa-
gen: ‚Bitte kommt! Macht Umsatz
im Ahrtal. Kauft Wein, geht gut
essen, übernachtet hier und be-
lohnt damit die Menschen im Ahr-
tal für ihre Bemühungen.‘“ Im

Moment, so Bongart, überwiege
noch die Zahl der Tagestouristen,
aber es gebe mittlerweile auch
wieder eine Vielzahl von Über-
nachtungsangeboten, sodass man
guten Gewissens auch einen
längeren Aufenthalt empfehlen
könne.

Die Höhenlagen entlang der
Ahr sind von der Flut gänzlich un-
berührt geblieben. Der beliebte
Rotweinwanderweg kann auch
weiterhin über die gesamte Stre-
cke von 37 Kilometern erobert
werden. Der Ahrsteig mit 100 Ki-
lometer Länge, den man in sieben
Etappen erwandern kann, ist bis
auf wenige Umleitungen intakt.
Die Dokumentationsstätte Regie-
rungsbunker oder das Museum
Roemervilla können weiterhin

„Das Wichtigste ist, die Infrastruktur
auf Vordermann zu bringen. Das
hilft den Menschen im Ahrtal und zieht
wieder Touristen an.“
Dirk Stephan, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer der
Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr

„Wir alle kämpfen mit Herzblut
für unser Tal. Sonst wäre eine solche
Wiederaufbauleistung auch nicht
möglich. Jeden Tag öffnen sich wieder
Türen von Gastronomie, Hotellerie
und Einzelhandel.“
David Bongart, Projektleiter Tourismuskonzept Ahrtal

Optimismus und
Wiederaufbauwille
Ahrtal Kann man mit gutem Gewissen dort
Urlaub machen, wo andere ihr Hab und
Gut oder, viel schlimmer noch, ihr Leben
verloren haben? WIRTSCHAFT sprach mit
Dirk Stephan, Geschäftsführer der
Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr,
und David Bongart, Projektleiter
Tourismuskonzept Ahrtal. Sie geben eine
Einschätzung nach der verheerenden
Flutkatastrophe und erzählen davon, wie
die ganze Region Gas gibt.

Gut drei Monate haben die Helfer der Winzergenos-
senschaft Mayschoß-Altenahr vom Schlamm bedeckte
Weinflaschen gespült, um den Inhalt bestimmen zu
können. Insgesamt waren es mehr als 800 000. Später
hat eine eigens dafür entworfene Maschine den
Spülvorgang deutlich beschleunigt.
Foto: Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr

Zum Unternehmen
Die Winzergenossenschaft Mayschoß-
Altenahr wurde 1868 gegründet und
ist damit die älteste der Welt. Sie
zählt 479 Mitglieder. Die Winzer
bewirtschaften insgesamt 130 Hektar
an Rebflächen. Die Umsätze der
Winzergenossenschaft stiegen wäh-
rend der Corona-Pandemie im Jahr
2020 um 800 000 Euro (ein Plus von
1,37 Millionen Litern), im Jahr 2021
trotz Flutkatastrophe noch einmal um
600 000 Euro (eine Mehrproduktion
von 1,24 Millionen Litern). Angaben
zum Gesamtumsatz macht die Win-
zergenossenschaft nicht. Gründe für
das Wachstum waren die deutliche
Zunahme durch den Onlineverkauf
sowie der Vertrieb im Lebensmittel-
einzelhandel. Nach der Flut hat die
Winzergenossenschaft Mayschoß-Al-
tenahr Onlineweinproben eingeführt,
die sich als großer Erfolg erwiesen.
Die Teilnehmer konnten Probierpa-
kete mit sechs Ahrweinen bestellen,
die dann unter fachkundiger Anleitung
vor dem Computer verkostet wurden.
Pro Onlineweinprobe hat die Winzer-
genossenschaft auf diesem Weg
bis zu 1500 solcher Probierpakete
verkauft.

Weitere Informationen unter:
www.wg-mayschoss.de

Zur Person

Dirk Stephan (32) ist ausgebildeter
Steuerfachangestellter und besitzt
einen Bachelor of Arts (B.A.) in Steu-
errecht. 2014 wurde er Leiter Rech-
nungswesen der Winzergenossen-
schaft Mayschoß-Altenahr eG. Die
Mitgliederversammlung Ende August
2022 wählte ihn dann mit großer
Mehrheit zum neuen Vorstandsvorsit-
zenden. Stephan führt gleichzeitig auch
die Geschäfte der Winzergenossen-
schaft. Er ist verheiratet und hat eine
kleine Tochter. Der Genossenschaft
gehört er selbst als Nebenerwerbs-
winzer an. Er ist Gemeinderatsmit-
glied, Vorstand im Heimat- und
Verkehrsverein und stellvertretender
Wehrführer der freiwilligen Feuerwehr.

Foto: Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr

David Bongart (46) ist seit dem 1. Juli
2022 Projektleiter Tourismuskonzept
Ahrtal beim Ahrtal-Tourismus Bad
Neuenahr-Ahrweiler e. V.. Der gelernte
Groß- und Außenhandelskaufmann
bringt langjährige Berufserfahrung im
Gastronomiebereich und in der Wein-
wirtschaft mit. Er hatte bereits mehrere
Führungspositionen in den Bereichen
Verkauf und Marketing inne, unter an-
derem bei Brogsitter Weingüter GmbH.
Durch seine vorherigen Tätigkeiten
kennt er die Tourismusbetriebe, ihre
Probleme und Bedürfnisse sehr gut. In
der neu geschaffenen Position ist Bon-
gart maßgeblich für die Entwicklung
sowie Umsetzung einer neuen Touris-
musstrategie für das Ahrtal verant-
wortlich. Er stammt von der Ahr und
lebt mit seiner Frau und seinen drei
Kindern in Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Foto: Ahrtal-Tourismus Bad Neuenahr-Ahrweiler e. V.

Zahlen und Fakten
n    Die Länge des Ahrlaufs beträgt

85 Kilometer. Die Quelle entspringt
in Blankenheim, bei Sinzig mündet
die Ahr in den Rhein.

n    Rund 75 000 Menschen leben an der
Ahr.

n    2019: 1,5 Millionen Übernachtun-
gen, 270 000 in Kliniken

n    2020: Corona-bedingter Rückgang
auf 142 000 Übernachtungen

n    2021: 34 500 Übernachtungen
(etliche davon Fluthelfer)

n    Rund 60 Prozent der Tourismusbe-
triebe (280 Anbieter) sind von der
Flutkatastrophe betroffen.
50 Prozent der Ferienwohnungen
sind noch nicht bewohnbar,
70 Prozent der Hotelbetriebe und
Pensionen. 11 von 13 Campingplät-
zen wurden zerstört.

n    Von 563 Hektar Rebfläche haben
letztlich 500 Hektar die
Flut unbeschadet überstanden.

Weitere Informationen unter:
www.ahrtal.de

Der beliebte Rotweinwanderweg durch die Weinberge der Ahr hat eine Länge von 37 Kilometern und ist von
der Flutkatastrophe gänzlich verschont geblieben. Auch auf dem Ahrsteig kann man mit einigen Umleitungen,
die ausgeschildert sind, wieder wandern. Rundwanderwege und die sogenannten Traubenpfade sind begehbar.

Foto: Dominik Ketz/Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH

„We Ahr open!“
Motto der Kampagne, mit der das
Ahrtal um Gäste werben will

Weihnachten steht vor der Tür!
Schenke Handwerk!

Tradition trifft auf Moderne – dieWinterausstellung 2022
präsentiert das breite Spektrum kunsthandwerklichen Schaffens:

zum Staunen, Stöbern und Kaufen!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Öffnungszeiten:
17.11. bis 22.12.2022, Montag bis Samstag von 11–17 Uhr

Galerie Handwerk Koblenz
Service GmbH · Rizzastraße 24-26 · 56068 Koblenz

Telefon 0261 398-270 oder -279 · galerie@hwk-koblenz.de
www.hwk-koblenz.de/galerie
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Eine ganze Branche
fliegt nur noch auf Sicht
Gastgewerbe Hotellerie und Gastronomie kommen seit nahezu drei Jahren nicht mehr aus dem Krisenmodus heraus. Die Betriebe sehnen sich nach
Langfriststrategien, mehr Planbarkeit und deutlich mehr Entschlussfreudigkeit aufseiten der Politik.

Von Hans-Rolf Goebel

W ie überall in der
Republik haben
auch im nördlichen
Rheinland-Pfalz
Gastronomie und

Hotellerie seit Beginn der Coro-
na-Pandemie schwere Zeiten
durchgemacht. Während der bei-
den Lockdowns standen alle Rä-
der still. Als dann wieder erste
Hoffnung auf Besserung aufkeim-
te, schlugen die drastisch erhöh-
ten Energiekosten, der exorbi-
tante Preisanstieg der Inflation
und das Kriegsgeschehen in der
Ukraine erneut heftig ins Kontor.
Marek Gawel, Inhaber des Belle-
vue Rheinhotel in Boppard, senkt
die Stimme und wird ernst, wenn
er vom kommenden Jahr spricht.
„Erst Mitte 2023 wird die Messe
gelesen. Das Jahr 2022 war zu
meistern, weil die Überbrü-
ckungshilfen noch gezahlt wur-
den. 2023 wird bitter.“

Gawel hat das Bellevue Rhein-
hotel 2013 gemeinsam mit seiner

Frau von den Eltern übernom-
men. Zum Bellevue gehört noch
das Residence, ein Apartmentho-
tel. 2020 hat Gawel dann die Ho-
tellerie um das Ebertor Hotel und
Hostel erweitert, das lange Jahre
von seiner Tante betrieben wur-
de. Alle diese Gebäude und ein
Personalhaus mit 18 Zimmern
hängen vom Gas ab. Sein Gaslie-
ferant habe ihm zum 31. Oktober
2022 „aus wichtigem Grund“ ge-
kündigt. „Wir haben einen jährli-
chen Verbrauch von etwa 1,3 Mil-
lionen Kilowattstunden. Die Kos-
ten dafür haben sich in den ver-
gangenen Monaten auf rund
150 000 Euro Arbeitspreis zuzüg-
lich Steuern verdoppelt“, rechnet
der Hotelbesitzer vor. „Das
schreddert unsere Marge.“ Es sei
unvermeidlich, als Hotel mit der
Heizperiode einen Aufschlag pro
Gast und Nacht einzuführen, der
vom Neupreis des künftigen Gas-
anbieters abhängen werde – trotz
des beschlossenen Gaspreisde-
ckels. Auch bei Stornierungen po-
che er darauf, dass die Absage-

frist von 30 Tagen vor Anreise ein-
gehalten und die entsprechenden
Ausfallgebühren gezahlt werden.
„Das ist unangenehm, aber not-
wendig. Als Gastgeber tut es mir
in der Seele weh. Aber ich muss
das große Ganze im Blick behal-
ten. Wir sind verdammt dazu, kor-
rekt zu rechnen, sonst werden wir
nicht überleben können.“

Jörg Stricker, seit Mai 2020 Ge-
neral Manager im BollAnts Spa
im Park in Bad Sobernheim, teilt
die Sorge von Marek Gawel, was
die Belastungsprobe für Hotelle-
rie und Gastronomie im Jahr 2023
angeht. „Besonders hart trifft es
die Stadt- und Businesshotels, die
stark vom Messegeschäft, von
Großveranstaltungen und dem
Flughafenzustrom an Gästen ab-
hängig sind. In Frankfurt haben
beispielsweise verschiedene, sehr
renommierte Häuser schließen
müssen“, sagt Stricker. Er kennt
sich aus, denn er war im Laufe sei-
ner Karriere in verschiedenen
Sternehotels erster Güte als Ho-
teldirektor tätig. Das BollAnts Spa
im Park ist das erste Resort, das er
leitet, und er möchte es nicht mis-
sen. „Ich habe allergrößten Res-
pekt vor dem, was die Familie
Bollants aufgebaut hat. Das ver-
pflichtet.“

Die Anlage in Bad Sobernheim
verfügt über drei Restaurants, ei-

ne Bar und einen beeindruckend
großen Wellnessbereich. All das
kostet Energie. Das BollAnts Spa
im Park ist dafür breit aufgestellt.
Es wird versorgt mit Pellets, Gas,
Öl und Strom, unterstützt von ei-
ner Fotovoltaikanlage. Die Ver-
sorgungspreise, so Stricker, ha-
ben sich vervielfacht. Man kaufe
Energie derzeit am Spotmarkt,
langfristige Lieferverträge seien
von den Versorgern nicht mehr zu
erhalten. „Aus kaufmännischer
Sicht wird das erfolgreiche Füh-
ren eines Wellnesshotels im Jahr

2023 eine echte Herausforderung.
Ein nennenswerter Gewinn ist
unwahrscheinlich. Es wird vor-
rangig darum gehen, die Verluste
in Grenzen zu halten.“ Das Ein-
sparpotenzial sei relativ gering.
„Wir definieren uns über Well-
ness. Das ist unsere DNA und des-
halb kommen die Gäste zu uns.
Die gestiegenen Energiekosten

einfach an sie weiterzugeben,
würde sie verschrecken und zu
ehemaligen Gästen machen.“

Trotzdem tue das Hotel, was es
könne, um Energie einzusparen.
Die Abdeckung des Außenpools
wird öfter eingesetzt, um ein Aus-
kühlen zu verhindern, Saunaöff-
nungszeiten können reduziert
werden. Aber auch an die Ko-

Zur Person

Marek Gawel (40) ist Inhaber und Ge-
schäftsführer des Bellevue Rheinhotel,
zu dem das Apartmenthotel Residence
sowie das Ebertor Hotel und Hostel
gehören. Alle Häuser liegen in Boppard.
Ausgebildet zum Hotelkaufmann wurde
er im renommierten Fünfsternehaus
Relais und Chateaux Hotel Bareiss,
Baiersbronn. Gawel hat außerdem ei-
nen MBA Strategic Management (Nia-
gara University) und einen B.Sc. Inter-
national Business (ESB Business School
– Reutlingen University) erworben. Er
war in verschiedenen erstklassigen
Häusern im In- und Ausland angestellt.
Im Februar 2013 übernahm er dann
gemeinsam mit seiner Frau das elterli-
che Bellevue Rheinhotel in Boppard und
erweiterte im Jahr 2020 sein Hotelan-
gebot um das Ebertor Hotel und Hos-
tel. Gawel hat drei Kinder. Er kocht
gern, mag Whisky, fährt Rennrad und
Mountainbike, spielt Squash und inte-
ressiert sich für Fotografie.

Foto: Foto: Bellevue Rheinhotel

Jörg Stricker (51) ist seit Mai 2020 Ge-
neral Manager im BollAnts Spa im
Park. Im nordrhein-westfälischen
Bergheim geboren, entdeckte er schon
als Teenager sein Faible für den Tou-
rismus. Erst absolvierte er eine Ausbil-
dung als Koch, später dann wurde er
Küchenmeister und verdiente sich erste
Meriten als Souschef und Executive
Chef in den Restaurants von Fünfster-
nehotels. Später schaffte er dann den
Sprung von der Leitung des Food-and-
Beverage-Bereichs hin zum Acting Ge-
neral Manager im Kameha Grand Hotel
in Bonn. Zuletzt arbeitete Stricker als
stellvertretender Hoteldirektor im
Fünfsternehaus Jumeirah Hotel Frank-
furt. Stricker kocht gern und verbringt
in seiner Freizeit am liebsten gemein-
same Stunden mit der Familie und
Freunden. Er läuft Ski, joggt und hört
Hardrock. In der Nähe von Köln gebo-
ren, ist er heute noch ein großer
Freund der fünften Jahreszeit, des
Karnevals. Foto: Hans-Rolf Goebel

Zum Unternehmen
DasBollAnts Spa imPark im idyllisch
gelegenenBad Sobernheim verfügt über
108Zimmer, drei Suiten undneun
Lodges.Optimalen Service stellen 158
Mitarbeiterund32 Teilzeitkräfte sicher.
Der Spa-Bereich hat eineGröße von
3500Quadratmetern undumfasst einen
20Meter langenAußenpool, Jacuzzi, vier
Saunenund zwei Dampfbäder, außer-
demFitness- undYogaräume,Massage-
undKosmetikangebote sowiemedizi-
nische Anwendungen. Außerdemsorgen
drei Restaurants, eines davonmit einem
Michelin-Stern ausgezeichnet, eine Bar
und ein Spa-Bistro fürWohlbefinden.

Gegründetwurdedas BollAnts Spa
1907 vonAndresDhonauunter
demdamaligenNamen Felke-Jungborn
KurhausDhonau.

DasBellevueRheinhotelwurde imMai
1911 vomGründer Josef Breitbach
in seiner jetzigen Formals GrandHôtel
Bellevue eröffnet. DasHaus bot drei

Zimmermit Privatbädern, hatte einen
Telefonanschluss (BoppardNummer
zwei, dieNummer eins hatte das Kran-
kenhaus) und eine Zentralheizung. Bis
heute ist dasHaus in Familienbesitz.
1973wurden etlicheGebäudeteile ab-
gerissen. Auf einer hochwassersicheren
Betonwanne entstanden vier Etagenmit
Schwimmbad, Kongressräumenund
Dachterrasse. 1985 kamenweitere
14 Zimmer, die Rheingold-Suite unddie
Wellnessabteilungmit Sauna, türki-
schemDampfbad,Massageraumund
Panoramaruheraumhinzu.

Das Bellevue Rheinhotel verfügt heute
über 93Zimmer undmodernste
Technik. Geführtwird es seit 2013 in
fünfter Generation vomUrurenkel
desGründers,MarekGawel, gemeinsam
mit seiner Frau Judith.

Weitere Information:
www.bollants.de
www.bellevue-boppard.de

„Erst Mitte 2023 wird die Messe gelesen. Das Jahr
2022 war zu meistern, weil die Überbrückungshilfen
noch gezahlt wurden. 2023 wird bitter.“
Marek Gawel, Inhaber und Geschäftsführer des Bellevue Rheinhotel in Boppard

Das BollAnts Spa im Park wurde 1907 von Andres Dhonau mit dem Namen Felke-Jungborn Kurhaus Dhonau gegründet. Er litt an einer schweren Neurodermitis, von der ihn der Sobernheimer Pastor Emanuel
Felke mit dem Rezept „Licht, Luft, Wasser und Erde“ kurierte. Zur Therapie gehörten Behandlungen mit Heilerde, sanfte Bewegung an der frischen Luft, eine leichte, entschlackende Ernährung und viel
Wasser von innen und außen. Dieser Therapieansatz findet noch heute im BollAnts Spa im Park Anwendung. Foto: Dominik Ketz/BollAnts Spa im Park



operationsbereitschaft des Gastes
wird appelliert. Statt beim Sau-
nagang vier oder fünf Handtücher
zu benutzen, wird der Gast ge-
fragt, ob ihm auch zwei oder drei
ausreichen würden. „Man kann
an vielen kleinen Schrauben dre-
hen“, sagt Stricker, „aber wir
müssen sehr genau aufpassen,
dass wir den Wohlfühlfaktor nicht
reduzieren. Denn der ist der
Grund, warum der Gast uns be-
sucht.“

Enttäuscht ist Stricker von der
Politik. Deutschland sei nicht nur
ein bedeutendes Industrieland,
sondern auch ein ebenso bedeu-

tendes Tourismusland. Die Politik
agiere viel zu kurzatmig. „Etwas
überspitzt gesagt: Hotels und Res-
taurants sind es einfach leid, am
Freitag aus den Nachrichten zu
erfahren, wie es am Montag wei-
tergehen soll. Eine ganze Branche
fliegt nur noch auf Sicht“, sagt
Stricker. Man schiebe die Unge-
wissheit, was 2023 werden wird,
wie eine große Bugwelle vor sich
her. Auch der Chef des Bellevue
ist von der Politik enttäuscht.
„Ehrlich gesagt bin ich zu 100 Pro-
zent politikmüde. Seit Jahren hät-
te eine vereinfachte Einwande-
rungspolitik eines der größten
Probleme in der Hotellerie und
Gastronomie entschärfen können,
den Arbeitskräftemangel.“ Er ha-
be in den vergangenen zwei Jah-
ren, auch über die Lockdowns
hinweg, die meisten seiner Mit-
arbeiter halten können. „Wir ha-
ben ein gutes Betriebsklima und

wir haben immer großzügig ge-
zahlt. Viele andere Häuser haben
in dieser Zeit hingegen massiv
unter Personalabgängen gelit-
ten.“ Besonders der Einzelhandel
habe Arbeitskräfte abgeworben.
Das sei in einer Marktwirtschaft
legitim, aber für das Gastgewerbe
sehr schmerzlich. Viele Arbeits-
kräfte hätten in dieser Zeit die An-
nehmlichkeiten eines Lebens oh-
ne Früh- und Spätdienste ken-
nengelernt und sich von der Ho-

tellerie und Gastronomie endgül-
tig verabschiedet.

Um in Zukunft von steigenden
Energiekosten weniger hart be-
troffen zu sein, greift Gawel für
seine Hotels tief ins Portemon-
naie. Eine Taskforce hat über ein
Temperaturaudit festgestellt, dass
in den unterschiedlichen Kühl-
einheiten für Gemüse, Fleisch und
Milchprodukte durch eine Tem-
peraturjustierung Einsparpoten-
ziale entstehen. Die Kühlung

bleibt bedarfsgerecht, kostet aber
weniger Energie. Die Abwärme
der Kühlhäuser heizt über einen
Wärmetauscher das Schwimm-
bad. Ökologische Ventilatoren er-
setzen die Klimaanlagen in den
Gästezimmern, im kommenden
Jahr sollen alle Fensterscheiben
mit Reflektorfolien ausgerüstet
werden. Die ohnehin schon leis-
tungsstarke Fotovoltaikanlage
wird so erweitert, dass der Ei-
genverbrauch aller Gebäude zu

100 Prozent abgedeckt werden
kann. Trotz aller Krisen bleibt der
General Manager des BollAnts
Spa im Park optimistisch, dass Ho-
tellerie und Gastronomie auch
diese harten Zeiten überstehen
werden. „Ich habe die Branche
noch nie so unter Druck gesehen
wie jetzt. Wichtig ist deshalb, dass
der Spaß am Weitermachen bleibt.
Denn Gäste zu empfangen und zu
bedienen, ist mehr Berufung als
Beruf.“
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ANZEIGE

Inflationsausgleichsgesetz und Jahressteuergesetz 2022
Der Gesetzgeber bringt weitere
Entlastungen auf den Weg

Die Auswirkungen von Corona-Pandemie,
Ukraine-Krieg, Lieferkettenschwierigkei-
ten, Energieknappheit, Fachkräftemangel
usw. lasten schwer auf vielen Unterneh-
men und Verbrauchern. Das Bundeskabi-
nett hat daher am 14. September 2022
zwei weitere Entwürfe für ein Inflati-
onsausgleichsgesetz sowie Jahres-
steuergesetz 2022 verabschiedet. Das
Inflationsausgleichsgesetz soll die mit der
kalten Progression verbundenen schlei-
chenden Steuererhöhungen vermeiden.
Zudem sollen Familien gezielt steuerlich
unterstützt werden. Angedacht sind u.a.
folgende Maßnahmen:

Erhöhung des Grundfreibetrags:
• Zum 01.01.2023 ist eine Anhebung

um 285 € auf 10.632 € vorgesehen.
• Für 2024 ist eine weitere Anhebung

um 300 € auf 10.932 € vorgeschlagen.

Kalte Progression ausgleichen:
• Die sog. Tarifeckwerte werden ent-

sprechend der erwarteten Inflation
„nach rechts“ verschoben. Das
heißt, der Spitzensteuersatz von 42%
soll 2023 bei 61.972 € statt bisher
58.597 € greifen, 2024 soll er ab
63.515 € beginnen. Der „Reichensteu-
ersatz“ von 45% greift unverändert
ab 277.826 €. Die Angaben gelten
für die Einzelveranlagung, bei Zusam-
menveranlagung verdoppeln sich die
Beträge. Das Bundesfinanzministerium
(BMF) hat hierzu Entlastungsbeispiele
berechnet, die auf der Internetseite
des BMF abgerufen werden können.

Unterstützung von Familien:
• Der Kinderfreibetrag soll schrittweise

für jeden Elternteil von 2022 bis 2024
um insgesamt 264 € erhöht werden,
bis er zum 01.01.2024 bei 2.994 €
liegt. Im Lohnsteuerabzugsverfahren
wirkt sich die rückwirkende Anhebung
des Kinderfreibetrags auf die Höhe der
Kirchensteuer und des Solidaritätszu-
schlags aus.

• Das Kindergeld wird in den Jahren
2023 bis 2024 schrittweise erhöht:
Ab dem 1. Januar 2023 beträgt es
monatlich für das erste, zweite und

dritte Kind einheitlich 237 €, für das
vierte und jedes weitere Kind 250 €.
Eine weitere Anhebung ist für 2024
vorgesehen.

Anhebung des Unterhaltshöchstbe-
trags:
• Der Unterhaltshöchstbetrag für 2022

wird von 9.984 € auf 10.347 € und
in 2023 auf 10.632 € angehoben.
So können mehr Kosten, die etwa
für Berufsausbildung oder Unterhalt
für eine unterhaltsberechtigte Person
anfallen, steuerlich geltend gemacht
werden. Zukünftige Anpassungen
werden automatisiert.

Der Schwerpunkt des Jahressteuerge-
setzes 2022 liegt bei Steuerentlastun-
gen und Anpassungen, mit denen die
Digitalisierung der Finanzverwaltung
forciert werden soll.
Im Einzelnen sind u.a. folgende Maßnah-
men geplant:

Entfristung der Homeoffice-Pau-
schale:
• Die Homeoffice-Pauschale war bisher

nur beschränkt für die Veranlagungs-
zeiträume 2020 bis 2022 eingeführt
worden. Mit dem Jahressteuergesetz
2022 soll sie nun entfristet werden.

• Zudem ist vorgesehen den Höchst-
betrag von maximal 600 € pro Jahr
auf 1.000 € pro Jahr anzuheben. Der
Tagessatz von 5 € wird beibehalten.
Zukünftig können Beschäftigte somit
bis zu 200 Tage (die sie im Homeoffice
verbracht haben) steuerlich geltend
machen. Die Homeoffice-Pauschale
wird – wie bisher – in die Werbungs-
kostenpauschale eingerechnet und
nicht zusätzlich gewährt. Aufwendun-
gen für Arbeitsmittel können zusätz-
lich angesetzt werde.

Vereinfachter Abzug der Kosten für ein
häusliches Arbeitszimmer:
• Steuerpflichtige, die zu Hause ein

eigenes Arbeitszimmer nutzen und
keinen Arbeitsplatz bei Ihrem Arbeit-
geber haben, können ab 2023 eine
Jahrespauschale von 1.250 € geltend
machen.

• Liegen die Voraussetzungen für einen
vollständigen Abzug der Kosten vor,

soll ein Nachweis nur dann erforder-
lich sein, wenn über die Pauschale
von 1.250 € hinausgehende Kosten
geltend gemacht werden.

Anhebung des linearen AfA-Satzes bei
Wohnimmobilien:
• Der jährliche AfA-Satz soll von 2 % auf

3 % der Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten angehoben werden. Dies
gilt für nach dem 30.06.2023 fertig-
gestellte Gebäude, die Wohnzwecken
dienen. Diese Regelung soll den Anreiz
für den Neubau von Wohnobjekten
fördern.

• Die Ausnahmeregelung, dass in
begründeten Fällen eine kürzere

Nutzungsdauer und damit ein höhe-
rer Afa-Satz berücksichtigt werden
kann, soll aufgehoben werden, um
Bürokratieaufwand zu vermindern und
Ungleichbehandlungen zu vermeiden.

• Für Mietereinbauten und -umbauten,
die keine Scheinbestandteile oder
Betriebsvorrichtungen sind, Laden-
einbauten und ähnliche Einbauten
soll die Möglichkeit der Abschreibung
nach der tatsächlichen Nutzungsdauer
erhalten bleiben.

Vollständiger Abzug von Altersvorsor-
geaufwendungen:
• Der vollständige Abzug von

Altersvorsorgeaufwendungen als

Sonderausgaben soll bereits ab dem
Jahr 2023 (statt erstmals im Jahr 2025)
möglich sein.

Ehegattenübergreifender Verlustaus-
gleich:
• Derzeit können Verluste eines Ehegat-

ten aus Kapitaleinkünften nicht mit
Erträgen des anderen Ehegatten ver-
rechnet werden. Eine ehegattenüber-
greifende Verlustverrechnung bei den
Kapitaleinkünften in der Veranlagung
soll nun gesetzlich ab 2022 ermöglicht
werden.

Erhöhung des Sparerpauschbetrags
und des Ausbildungsfreibetrags:
• Der Sparerpauschbetrag wird ab dem

Veranlagungszeitraum 2023 von
801 € auf 1.000 € für Alleinstehende
und von 1.602 € auf 2.000 € für
zusammen veranlagte Ehegatten oder
Lebenspartner erhöht. Die bereits bei
Banken hinterlegten Freistellungsauf-
träge werden automatisch prozentual
erhöht.

• Der Ausbildungsfreibetrag für ein
auswärtig untergebrachtes volljähri-
ges Kind wird ab dem Veranlagungs-
zeitraum 2023 von 924 € auf 1.200 €
erhöht.

Steuerbefreiung für bestimmte Photo-
voltaikanlagen:
• Für Einnahmen und Entnahmen aus

bzw. von Photovoltaikanlagen, die
nach dem 31.12.2022 erzielt oder
getätigt werden, soll eine Einkom-
mensteuerbefreiung eingeführt
werden. Dies gilt für auf Einfamili-
enhäusern (einschl. Nebengebäuden)
oder Gewerbeimmobilien vorhan-
dene Anlagen mit einer installierten
Bruttoleistung von 30 kW sowie von
auf überwiegend zu Wohnzwecken
genutzten sonstigen Gebäuden vor-
handenen Anlagen mit einer installier-
ten Bruttoleistung von bis zu 15 kW je
Wohn- oder Gewerbeeinheit, jeweils
höchstens 100 kW pro Stpfl. oder Mit-
unternehmerschaft.

Die Steuerbefreiung gilt unabhängig
von der Verwendung des erzeugten
Stroms. Damit sind auch Einnahmen
aus Photovoltaikanlagen, bei denen

der erzeugte Strom vollständig in das
öffentliche Stromnetz eingespeist, zum
Aufladen eines privaten oder betrieblich
genutzten E-Autos verbraucht oder von
Mietern genutzt wird, steuerfrei. Mit der
geplanten gesetzlichen Regelung wird
der bereits per Verwaltungsanweisung
umgesetzte Verzicht auf die Abgabe
einer Steuererklärung für kleine Photo-
voltaikanlagen umgesetzt.

• Für die Lieferung, den innergemein-
schaftlichen Erwerb, die Einfuhr und
Installation von Photovoltaikanlagen
sowie Speicher, die dazu dienen, den
mit Solarmodulen erzeugten Strom
zu speichern, soll ab 1.1.2023 ein
Umsatzsteuersatz von 0 Prozent
eingeführt werden, der den Vorsteu-
erabzug nicht ausschließt. Vorausset-
zung soll sein, dass die Anlage auf
oder in der Nähe von Privatwohnun-
gen, Wohnungen sowie öffentlichen
oder anderen Gebäuden, die für
dem Gemeinwohl dienende Tätigkei-
ten genutzt werden, installiert wird.
Außerdem darf die installierte Brutto-
leistung der Photovoltaikanlage nicht
mehr als 30 kW betragen.

Steuerfreie Inflationsausgleichsprä-
mie für Arbeitnehmer:
• In einem weiteren Steuerentlastungs-

gesetz ist vorgesehen, dass Arbeitneh-
mer eine Inflationsausgleichsprämie in
Höhe von 3.000 € steuer- und sozi-
alversicherungsfrei erhalten können,
sofern diese zusätzlich zum verein-
barten Arbeitslohn gezahlt wird. Der
Begünstigungszeitraum ist bis zum
31.12.2024 befristet.

Fazit:
Die beiden Entwürfe zum Inflations-
ausgleichs- sowie Jahressteuergesetz
2022 sehen zahlreiche Änderungen
vor. Es bleibt abzuwarten welche
geplanten Änderungen tatsächlich
umgesetzt werden. Insbesondere die
vorgesehenen Entlastungen im Infla-
tionsausgleichsgesetz sind zwar gut
gemeint, reichen aber für eine spürbare
Entlastung der Steuerzahler nicht aus.
Nachbesserungen sind insbesondere
im Bereich des Einkommensteuertarifs
wünschenswert.

Ralph Neumann
(Dipl.-Kaufmann, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater) ist
Partner der Hilger, Neumann & Partner Wirtschaftsprüfungs-
und Steuerberatungsgesellschaft (HNP) mit Sitz in Ander-
nach/Bonn/Koblenz, ausgezeichnet als „Deutschlands beste
Wirtschaftsprüfer 2022/23 für den Mittelstand“ (Manager-
Magazin 04/2022) Foto: HNP

„Wir definieren uns über Wellness. Das ist
unsere DNA und deshalb kommen die Gäste zu uns.
Die gestiegenen Energiekosten einfach
an sie weiterzugeben, würde sie verschrecken
und zu ehemaligen Gästen machen.“
Jörg Stricker, General Manager des BollAnts Spa im Park

Mitten im Unesco-Welterbe Oberes Mittelrheintal in Boppard liegt unmittelbar am Rheinufer das Bellevue Rheinhotel. Das Hotel spiegelt die Eleganz
der Belle Epoque und die Verspieltheit des Jugendstils wider. In seinem Inneren ist es jedoch mit modernster Technik ausgestattet, mit der die
Inhaber durch hohe Energieeffizienz die explodierenden Versorgungskosten im Griff behalten wollen. Foto: Bellevue Rheinhotel



Wirtschaft |

DOSSIER: TOURISMUS 5/202216

Urlaub an der frischen Luft
Montabaur Das Geschäft mit Outdoor-Artikeln hat in den vergangenen drei Jahren angezogen – die Branche hat neue Zielgruppen erschlossen.
Was aktuell angesagt ist, erklärt ein Experte von McTrek.

Von Hans-Rolf Goebel

B egegnungen in ge-
schlossenen Räumen
waren während der Co-
rona-Lockdowns vie-
lerorts verboten oder

unter strengen Auflagen deutlich
reduziert. „Als Konsequenz hat es
die Menschen rausgezogen. Ge-
rade die jüngere Generation, die
nicht mehr feiern gehen konnte,
hat während der Corona-Zwänge

das Abenteuer Natur für sich ent-
deckt“, sagt der Outdoor-Experte
der Filiale Montabaur des Fach-
händlers für Freizeitbedarf
McTrek. Dennis heißt er und
möchte beim Vornamen genannt
werden unter Hinweis darauf, dass
in der Branche alle per Du sind.

Renaissance des Outdoor-Sports
Wanderschuhe und wetterfeste
Bekleidung hätten sich in dieser
Zeit besonders gut verkauft. Denn

bekanntlich gibt es für die Freun-
de der urwüchsigen Natur und
der frischen Luft niemals schlech-
tes Wetter, sondern höchstens fal-
sche Kleidung. „Der Urlaub vor
der eigenen Haustür hat enorm
an Attraktivität gewonnen. Viele
schöne Ecken am Rhein, an der
Mosel oder im Westerwald laden
dazu ein, entdeckt zu werden.
Wandern und Klettern haben eine
Renaissance erlebt“, schildert
Dennis seine Erfahrungen. Wer
sich für diese Arten des Outdoor-
Sports entscheidet, vielleicht so-
gar in der freien Natur übernach-
ten möchte, der will vor dem
Abenteuer auch optimal ausge-
rüstet sein. Die Materialien un-
terscheiden sich deutlich von dem
Zubehör, das noch vor zehn Jah-
ren auf dem Markt war. „Es ist al-
les kleiner, leichter und leis-
tungsfähiger geworden“, sagt
Dennis. „Schlafsäcke, Luftmatrat-
zen und Isomatten sind heute teil-
weise bis in den zweistelligen Mi-
nusgradbereich einsetzbar und
sorgen damit selbst im Winter auf
der Wandertour für Wärme und
Wohlbefinden.“

Ein wichtiges Schlagwort unter
Outdoor-Experten ist das Pack-
maß. Je geringer es ist, desto pro-
blemloser ist der Transport. Der
zusammengerollte, quer auf dem
Rucksack verschnürte große
Schlafsack gehört der Vergan-
genheit an. Ein gängiger Vier-
Jahreszeiten-Schlafsack, gefertigt
aus Polyester, nimmt gepackt ge-
rade mal einen Raum von 25 mal
25 mal 45 Zentimetern ein. Er
wiegt nur noch knapp zwei Kilo-
gramm, bringt es aber aufgefaltet
auf eine Länge von 2,20 Metern
und eine Breite von bis zu 90 Zen-
timetern.

Große Nachfrage nach Vorzelten
Wer es vorzieht, in der Natur ein
Dach über dem Kopf zu haben,
der wird sich für Camping ent-
scheiden. Der Verkauf von Cam-
pingbedarf ist während Corona
rückläufig gewesen, weil Cam-
pingplätze während der Lock-
downs ebenfalls schließen muss-
ten. Dieser Trend hat sich mitt-
lerweile umgekehrt. Dennis hat
beobachtet, dass in den vergan-
genen Monaten mehr Vorzelte als
Zelte verkauft wurden. „Der klas-
sische Zelturlaub ist nach wie vor
beliebt, aber dies ist ein Indiz da-
für, dass viele Urlauber offen-
sichtlich dem Wohnmobil oder
dem Wohnwagen den Vorzug
geben. Dafür kaufen sie dann
ein Vorzelt, um auch außerhalb
des Fahrzeugs wettergeschützt
zu sein.“

Eine besondere Ausformung
des Wohnens in der freien Natur
ist das sogenannte Glamping.
Dieses englische Kunstwort setzt
sich aus den Begriffen „Glamo-
rous“ und „Camping“ zusam-
men. Es ist die Beschreibung für
ausgesprochen luxuriöse Ferien-
unterkünfte unter freiem Him-
mel. In einem Satz zusammen-
gefasst: Glamping ist Urlaub oh-
ne Verzicht in einer Luxusunter-
kunft an der frischen Luft mit al-
len Annehmlichkeiten, die man
auch zu Hause hat – Luxuskaf-
feemaschine, Elektrokamin, Box-
springbett.

Boom trifft auf Lieferengpässe
Wer mit seinem Auto, dem Wohn-
mobil oder dem Caravan auf gro-
ßer Fahrt ist, der hat in den meis-
ten Fällen auch die Fahrräder da-
bei. Ganz gleich, ob Mountain-
bike, Rennrad oder Trekking-E-
Bike, der Trend zum Ausflug auf
zwei Rädern boomt genauso sehr
wie das Wandern – ob nun direkt
vor der Haustür oder auf Reisen,
berichtet Dennis. Der Absatz von
Fahrradzubehör wie geeignete
Bekleidung, Helme, Packtaschen

oder Halterungen für Mobiltele-
fone hat rasant zugenommen.
Doch abgesehen von den jährli-
chen Bekleidungskollektionen
drängen im Moment wenige neue
Technologien oder innovative
Produkte auf den Markt. Der
Grund seien die zahlreichen Lie-
ferschwierigkeiten, mit denen die
Hersteller bereits bei den beste-
henden Angeboten zu kämpfen
hätten, weiß Dennis. Auch Pro-
dukte, die im Prospekt noch an-
gekündigt waren, kommen we-
gen der Lieferengpässe manch-
mal nicht oder mit monatelanger
Verspätung an.

Der Ansturm auf Campinggas-
kocher, den McTrek und andere
Ausrüster derzeit erleben, hat al-
lerdings nichts mit der neu er-
wachten Begeisterung für Out-
door-Aktivitäten zu tun. Diese Ko-
cher finden gemeinsam mit den
notwendigen Gaskartuschen eine
neue Heimat im Keller der Käu-
fer. Dort lagern sie für den Fall,
dass durch die Energiekrise ein
Kochen mit dem Herd nicht mehr
möglich sein wird. Dann sollen sie
der Krise zum Trotz warme Mahl-
zeiten liefern.

Pfiffige Ideen für unterwegs
Neue Technologien und Innovationen
setzen Kaufanreize in der Outdoor-
Branche:

Air-Zelt

Wer gern campen möchte, aber keine
Lust darauf hat, schwere Zeltstangen
durch das Gelände zu tragen und dann
später am Stecksystem zu verzweifeln,
für den ist ein Air-Zelt genau das
Richtige. Dieser Zelttyp verfügt über
Luftkanäle und kommt ohne das
herkömmliche Gestänge aus. Alles, was
der Camper zum Aufbau braucht, ist
eine Doppelhubpumpe. Die einge-
pumpte Luft richtet das Zelt in kürzes-
ter Zeit genauso stabil auf wie sonst ein
Rohrgestänge. Auch hier wird das Zelt
anschließend mit Heringen und
Abspannleinen fixiert. Da es aufgrund
der Konstruktion biegsam ist, gibt es
bei starkem Wind nach und wird nicht
so schnell fortgeweht.

Die aufblasbaren Zelte sind in unter-
schiedlichen Größen erhältlich. Man
kann mit ihnen sowohl zu zweit
campen als auch Familienurlaub mit
sieben oder acht Personen machen.
Der Preis beträgt je nach Größe
zwischen etwa 1000 und 3000 Euro.

Selbsterhitzendes Essen

Wer auf dem Wanderurlaub fernab von
Gasthäusern oder Skihütten eine
warme Mahlzeit zu sich nehmen
möchte, kann seinen Gaskocher getrost
zu Hause lassen und stattdessen
selbsterhitzende Mahlzeiten einpacken.
Das sind Fertiggerichte, die sich ohne
Zuhilfenahme von Strom oder Feuer
aufgrund eines chemischen Vorgangs
innerhalb eines mitgelieferten Beutels
oder einer Konservendose in wenigen
Minuten selbst auf eine Esstemperatur
von bis zu 35 Grad bringen. Dazu wird
Wasser in eine Kammer des Beutels
oder der zweigeteilten Dose – viele
Anbieter arbeiten mit einer Dose in der
Dose – gegeben. Die darin enthaltene
Chemikalie, in der Regel Calciumoxid,
reagiert mit dem Wasser und wärmt in
einem sogenannten exothermen
Lösungsprozess die Mahlzeit auf. Die
Nahrung selbst kommt mit dem
Reagens nicht in Berührung.

Selbsterhitzende Produkte der neusten
Generation lösen den Wärmevorgang
inzwischen sogar ohne die Zugabe von
Wasser aus.

Kritik wird an den chemischen Rück-
ständen und an der Menge von Abfall in

Proportion zur verzehrten Nahrung
geübt.

Tresorgürtel

Der Tresorgürtel gibt zusätzliche
Sicherheit auf Reisen. Auf den ersten
Blick unterscheidet er sich in keiner
Weise von einem Gürtel, der allein die
Aufgabe hat, die Hose dort zu halten,
wo sie ist. Aber der Tresorgürtel kann
mehr. Auf der Innenseite sind Taschen
mit Reißverschluss eingenäht, die eine
beträchtliche Menge Bargeld aufneh-
men können. Besonders raffiniert:
Solche Gürtel können mit einer
Schnalle kombiniert werden, die so
dimensioniert ist, dass sie in ihrem
Innern bis zu drei Kreditkarten oder
Kartenausweise aufnehmen kann.
Diese Schließen verfügen zumeist zu-
sätzlich über einen RFID-Schutz
(Radio-Frequency Identification,
deutsch: Identifizierung mittels elek-
tromagnetischer Wellen). Denn Kre-
ditkarten, Personalausweise oder EC-
Karten haben NFC-Chips – eine RFID-
Blocker-Schutzhülle verhindert, dass
die auf dem Chip gespeicherten Daten
und Informationen unerlaubt von Drit-
ten ausgelesen werden können.

Stand-Up-Paddling
Das Stand-Up-Paddling (SUP, Steh-
paddeln) ist ein Trendsport, der in-
zwischen fast schon zum Breitensport
avanciert ist. Auf einem Brett stehend,
bewegt man sich auf dem Wasser mit-
tels Paddelschlägen vorwärts. Wer SUP
zur Entspannung betreibt, gleitet fast
schwerelos über das Wasser. Wer es
sportlich mag, kann hierbei zahlreiche
Muskelpartien – Bauch- und Rücken-
muskeln – trainieren, denn eine hohe
Rumpfspannung ist beim Stand-Up-
Paddling wesentlich, um den Körper in
Balance zu halten. Außerdem werden
die Armmuskulatur sowie die Tiefen-
muskulatur der Beine trainiert und die
Knie- und Fußgelenke stabilisiert.

Stand-Up-Paddling kann in allen Ge-
wässern betrieben werden und macht
auf dem Fluss, auf einem See, im
Wildwasser oder auf dem Meer mit
Seegang gleichermaßen Spaß. An-
fängern wird empfohlen, in ruhigeren
Gewässern zu trainieren. Für SUP gibt
es keine jahreszeitlichen Beschrän-
kungen. Im Sommer reicht Badebe-
kleidung aus, im Herbst und Winter
ist ein Neoprenanzug empfehlens-
wert.

Rheinland-Pfalz ist bei allen, die
diesen Trendsport ausüben, ganz
besonders beliebt. Denn die Aus-
wahl an Flüssen ist groß. So sind
neben Lahn, Glan, Saar und Nahe
auch die Mosel und der Rhein
erstklassige Reviere für Stand Up
Paddling. Die kleineren Flüsse wie
Glan und Nahe zählen zu den
schönsten deutschen Wasser-
wanderflüssen und eignen sich
ebenso wie die Lahn besonders
gut für Anfänger, die sich auf dem
Fließwasser ausprobieren möch-
ten. Auf Seen wie dem Laacher
See und dem Silbersee sind
Rundtouren möglich.

Einsteiger können an den zahl-
reichen SUP-Stationen Schnup-
perkurse buchen oder unter
Anleitung die eigenen Fähigkei-
ten weiter perfektionieren.

Weitere Informationen unter:
www.kanu.de (Menüpunkt
„Freizeitsport“, „Sportarten“)

Stand-Up-Paddling hat sich von einem eher exotischen Freizeitvertreib zu einer beliebten
Trendsportart entwickelt. SUP kann bei Wind und Wetter betrieben werden und erfordert
keine sehr große Investition. Boards sind schon ab etwa 200 Euro erhältlich. Flüsse und Seen
in Rheinland-Pfalz gelten als ideal geeignet für Stand-Up-Paddling.

Outdoor-Artikel sind heute um ein Vielfaches leistungsfähiger als noch
vor zehn Jahren. Schlafsäcke schützen die Wanderfans sogar bei Tempe-
raturen im zweistelligen Minusgradbereich. Auch im Packmaß sind die
Produkte handlicher und insgesamt leichter geworden. Sie lassen sich so
viel besser transportieren. Fotos: Hans-Rolf Goebel
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Zukunftsorientiert
WiR Nord Mit vielseitigen
Maßnahmen werben die
Wirtschaftsförderer der Landkreise
um Fachkräfte und Auszubildende.
Auch die Digitalisierung ist ein
wichtiges Thema.

D ie Wirtschaftsförderer des nördlichen
Rheinland-Pfalz lassen sich einiges ein-
fallen, um die Aufmerksamkeit auf die
Vorteile und Chancen des jeweiligen
Kreises zu lenken. Ganz besonders

möchten sie attraktiv für Nachwuchskräfte und
Fachkräfte sein. Wohin und mit welchen Maßnah-
men sie sich auf den Weg zu ihrer Zielgruppe
machen, berichten sie hier. (juh)

WF Kreis Altenkirchen
„Seit einigen Jahren bietet die
Wirtschaftsförderung Kreis Alten-
kirchen kostenlos allen kreisan-
sässigen Unternehmen die Work-
shopreihe ‚Dein-Digi-Projekt‘ an.
Das Ziel: Im gemeinsamen Aus-
tausch sollen mögliche Digitali-
sierungspotenziale im Unterneh-
men identifiziert und nutzbar ge-

macht werden. In diesem Jahr
wurde das bereits bestehende
Projektteam um einen weiteren
Partner, das Koblenzer Kompe-
tenzzentrum für digitale Techno-
logien, kurz ‚DigiMit²‘, erweitert.
Als neues Werkzeug kam bei den
Workshops der sogenannte Digi-
Check zum Einsatz. Mithilfe die-

ses Tools, entwickelt vom
DigiMit², kann der Digitalisie-
rungsgrad in Unternehmen indi-
viduell und bedarfsgerecht iden-
tifiziert werden.“ (Lars Kober)

Weitere Information:
www.wirtschaftsfoerderung-
ak.de/digitalisierung
www.digimit2.de

WF Kreis Ahrweiler
„Die Kreiswirtschaftsförderung
war auch in diesem Jahr mit
einem Informationsstand auf dem
Sommerfest der Bundeswehr im
Kreis Ahrweiler präsent und
informierte die Bundeswehr-
soldaten und ihre Angehörigen
über den Wohn- und Wirtschafts-
standort.

Die Bundeswehr hat eine sehr
große Bedeutung für den gesam-
ten Kreis Ahrweiler und ist ein
wichtiger Wirtschaftsfaktor und
Arbeitgeber in unserer Region.
Als einer der personalstärksten

Institution im Kreis Ahrweiler trägt
sie wesentlich zu einer Stabilisie-
rung des Arbeitsmarktes bei. Ne-
ben den direkten Einkommen
kommen auch die Ausgaben zum
Erhalt und zur Verbesserung der
bundeswehreigenen Infrastruktur
überwiegend der Wirtschaft in
unserer Region zugute.“

(Tino Hackenbruch)

Weitere Information:
www.kreis-ahrweiler.de/
wirtschaft/
wirtschaftsfoerderung

Tino Hackenbruch,
Leiter Kreiswirtschaftsförderung

Foto: Bernhard Risse/Kreisverwaltung Ahrweiler

Regionalrat
Wirtschaft Rhein-Hunsrück
„2022 erscheint die Ausbildungs-
fibel ‚Wildwuchs‘ für den Rhein-
Hunsrück-Kreis bereits zum
zehnten Mal. Im weit mehr als 300
Seiten starken Buch stellen sich
fast 140 Arbeitgeber mit mehr als
150 Berufsbildern vor. Die Fibeln
werden gezielt an Jugendliche in
allen weiterführenden Schulen
der Region verteilt. Die optimale
Zielgruppenabdeckung und die
hohe Zahl vermittelter Lehrstellen
macht ‚Wildwuchs‘ zum Erfolgs-
modell. Inzwischen bringen viele
weitere Kreise in Rheinland-Pfalz
vergleichbare Bücher heraus und
fördern so die Berufsorientierung
junger Menschen und die Siche-
rung des Fachkräftenachwuchses
der Betriebe gleichermaßen.“

(Achim Kistner)
Weitere Information:
www.rhein-hunsrueck.de

Achim Kistner, Geschäftsführer
Regionalrat Wirtschaft

Foto: Doris Schnorbach/RW Rhein-Hunsrück

WF Kreis Cochem-Zell
„Die Wirtschaftsförderung hat im
Rahmen der Fachkräftegewin-
nung und -sicherung in Cochem-
Zell jüngst zwei Projekte erfolg-
reich durchführen können: Bei
der Ausbildungsmesse in Cochem
am 24. September haben rund 60
Betriebe sich und ihre Ausbil-
dungsberufe mehr als 500 jungen
Menschen aus dem Landkreis
vorgestellt. Außerdem wurde am
10. Oktober das digitale Winter-
programm ‚#(R)AUSZEIT‘ prä-
sentiert, mit dem das Tourismus-
cluster-Netzwerk die Wintersai-
son in Cochem-Zell bewirbt und
potenziellen Fachkräften im
Gastgewerbe die ganzjährige Be-

schäftigungsmöglichkeit in der
Branche aufzeigt. Weitere Infos
zu beiden Projekten finden Sie im
Blog auf www.kurvenkreis.de/
blog.“ (Dirk Barbye)

Weitere Information:
www.kurvenkreis.de

WFG am Mittelrhein
„Ob Schülerinnen und Schüler
oder Studierende, sie sind die Zu-
kunft unserer Region, des Land-
kreises Mayen-Koblenz. Deshalb
wirbt die Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft am Mittelrhein im
Wettbewerb der Regionen auch in
diesem Jahr wieder auf der Fir-

menkontaktmesse Bonding in Aa-
chen um die Fachkräfte von mor-
gen. Der Landkreis Mayen-Ko-
blenz ist ein attraktiver Wohn-
und Arbeitsort mit vielfältigen be-
ruflichen Chancen. Und das zei-
gen wir, um überregional Men-
schen für unsere Region zu be-
geistern. Aber auch, um junge
Nachwuchskräfte zu halten, wird
einiges in der Region getan.
So soll der Ausbildungsguide
‚Jobzzone‘ auf regionaler Ebene
Jugendlichen die Vielfalt an Aus-
bildungsbetrieben aufzeigen.
Auch für das Jahr 2023 wird in
Kürze die neue Ausgabe der
‚Jobzzone Koblenz-Mittelrhein‘
veröffentlicht und an alle baldi-
gen Schulabgänger im Landkreis
Mayen-Koblenz verteilt.“

(Henning Schröder)

Weitere Information:
www.wfg-myk.de

WFG-Geschäftsführer Henning
Schröder Foto: WFG am Mittelrhein

Übergabe des Ausbildungsguides „Jobzzone 2022 Koblenz-Mittelrhein“
an der IGS Pellenz in Plaidt. Fotos: WFG am Mittelrhein

Die Ausbildungsfibel „Wildwuchs“
für den Rhein-Hunsrück-Kreis
präsentiert 140 Arbeitgeber und
150 Berufsbilder.

Foto: Regionalrat Wirtschaft Rhein-Hunsrück e.V.

Zum Abschluss der Workshopreihe „Dein-Digi-Pro-
jekt“ kam das Projektteam für ein Foto zusammen
(v.l.n.r.): Fides Lang und Lars Kober (Wirtschaftsför-
derung Kreis Altenkirchen), Léa Daiz und Simone Ul-
rich (DigiMit²-Kompetenzzentrum) sowie Louis Müller
(Mittelstand-4.0-Kompetenzzentrum Siegen). Foto: DigiMit²

„Was macht den Kreis Ahrweiler als Wohnstandort aus? Welche Stand-
ortvorteile werden geboten und welche Kultur- und Freizeitmöglichkeiten
gibt es?“ Mit diesen und vielen weiteren Fragen wendeten sich die Besu-
cherinnen und Besucher des Sommerfestes der Bundeswehr an Timo
Schäfer, Mitarbeiter der Kreiswirtschaftsförderung, die hier mit einem
Informationsstand vertreten war. Foto: Bundeswehr/Peter Jaensch

Mit „#(R)AUSZEIT“ zeigt
Cochem-Zell Fachkräften
potenzielle Beschäfti-
gungsmöglichkeiten in
der Winterzeit auf.
Foto: Kreiswerke Cochem-Zell



Wäller Wechsel – Unternehmensnachfolge im Westerwaldkreis
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Mit gutem Werkzeug
ins Projekt starten
Unternehmensnachfolge Digital und analog bieten die IHK Koblenz und die Handwerkskammer
Koblenz Unterstützung und Orientierungshilfen für Übernahme- und Übergabeinteressierte.

Von Johanna Heidenreich

E in Blick in die Statistik
zeigt: Das Thema Nach-
folgeplanung wird von
vielen Unternehmen auf
die lange Bank gescho-

ben. Eine von der IHK 2017 in
Auftrag gegebene Studie legte of-
fen, dass sich rund ein Drittel der
befragten rheinland-pfälzischen
Unternehmer im Alter von 55 Jah-
ren und älter zum Zeitpunkt der
Befragung noch nicht mit dem
Thema auseinandergesetzt hat-
ten. Drei von zehn Unternehmern
im Alter von 65 gaben sogar an,
ihr Unternehmen in den nächsten
fünf Jahren noch nicht übergeben

zu wollen. In den nächsten Jahren
wird aber, bedingt durch den de-
mografischen Wandel und die Al-
tersstruktur innerhalb der Betrie-
be, die Nachfolgesuche für mehr
als 4000 Unternehmen allein im
Kammergebiet der Handwerks-
kammer Koblenz unausweichlich
anstehen. Sowohl die IHK als
auch die Handwerkskammer
Koblenz engagieren sich deshalb,
Unternehmer für das Thema zu
sensibilisieren und jungen
Menschen die Vorteile der Nach-
folge als Gründungsoption auf-
zuzeigen.

Nachfolgewerkstatt
Mit Kampagnen in den sozialen
Netzwerken, dem Podcast

„Handwerk hat goldenen Boden“
sowie digitalen wie analogen Ver-
anstaltungsformaten will die
Handwerkskammer Aufmerk-
samkeit auf das Thema lenken.
Beim jährlich stattfindenden
„Nachfolge Beach“ am Koblenzer
Stadtstrand werden in Kooperati-
on mit der Hochschule Koblenz
beispielsweise Impulse durch Ex-
perten und die Möglichkeit zum
Netzwerken geboten.

Die HwK bietet auf der Web-
seite www.nachfolgewerkstatt.de
mit wenigen Klicks Informationen
für Übernehmer und Übergeber
gleichermaßen. Interessierte wer-
den durch den Prozess einer
Übernahme geführt, erhalten in-
dividuell auf ihre Bedürfnisse ab-
gestimmte Hilfestellungen und
finden wichtige Informationen
und Formulare zum Download.
Übergeber finden beispielsweise
einen Übergabefahrplan mit
Checkliste und können ein Expo-
sé zur ansprechenden Darstellung
ihres Unternehmens erstellen.
Übernahmeinteressierte erhalten
unter anderem eine Anleitung zur
Erstellung eines Businessplans,
Informationen zur Finanzierung
und Fördermittelberatung sowie
Hilfestellung zur Vorbereitung auf
das Bankengespräch.

Über das Portal „Nachfolge
Match“ (Match.nachfolgewerk-

statt.de) können anonyme Profile
eingestellt werden. Diese werden
nach der Freigabe automatisch
auf Passung hin überprüft. Bei ei-
ner Übereinstimmung werden
beide Parteien durch die HwK
kontaktiert und der Prozess dis-
kret gestartet. Bei rechtlichen und
steuerlichen Fragen, der Ermitt-
lung des Unternehmenswertes
und Gestaltung des Prozesses bis
hin zur Mediation erhalten Un-
ternehmer und Nachfolgeinteres-
sierte professionelle Hilfestellung
durch die versierten Betriebsbe-
rater der Handwerkskammer.

Lotsenprogramm
Bereits seit dem Jahr 1980 kön-
nen sich Unternehmer bei der
IHK kostenlos von Experten, den
sogenannten IHK-Lotsen, beraten
lassen. Die Lotsen sind ehemalige
Unternehmer und Führungskräf-
te, die ihr Fachwissen und ihren
Erfahrungsschatz mit übernah-
meinteressierten Gründern teilen
und beispielsweise beim Schrei-
ben eines Businessplans, bei der
strategischen Planung einer Re-
strukturierung oder der Suche
nach einem geeigneten Unter-
nehmen unterstützen.

Im ersten Halbjahr dieses
Jahres hat die IHK eine deutliche
Zunahme der Nachfolgeberatung
verzeichnet. Besonders häufig war

der Rat in Bezug auf die familiäre
Nachfolge gesucht. Auch die
Übergabe an externe Interessen-
ten oder an Mitarbeitende spiel-
ten eine bedeutsame Rolle.

Es geht den Lotsen bei ihrer Be-
ratung nicht nur um blanke Zah-
len und Fakten, sondern auch um
die zwischenmenschliche Kom-
ponente. „Ich engagiere mich eh-
renamtlich als IHK-Lotse, weil ich
die Vielfalt der Aufgaben und die
Begegnung mit Menschen schät-
ze“, sagt Jochen Kortmann, IHK-
Lotse aus Bad Honnef, der sich in
dieser Funktion als Sparringpart-
ner begreift. „Als Unternehmer
habe ich erfahren, dass man in
den meisten Entscheidungen auf
sich selbst gestellt ist.“ Mit sei-
nem Blick von außen möchte er
zu einer realistischen Chancen-
und Risikoeinschätzung beitragen
und dabei unterstützen, Ideen
auszuprobieren. Einen wichtigen
Unterschied sieht Kortmann zum
Sparring als Trainingsform im
Boxsport: „Beim Sparring geht es
nicht um den Sieg wie im Kampf,
sondern um das Üben und Ver-
bessern. Das ist mein Anspruch
als Lotse.“

Weitere Information und Kontakt:
www.nachfolgewerkstatt.de
oder alternativ:
https://match.nachfolgewerkstatt.de/

www.ihk.de/koblenz
(Tipp: im Suchfeld den Begriff
„IHK-Lotsen“ eingeben.)

Die IHK-Lotsen Jochen Kortmann
(links) und Tom Moog (rechts)
möchten ihren Erfahrungsschatz
weitergeben und Übergabe- oder
Übernahmeinteressierte im Prozess
der Unternehmensnachfolge best-
möglich unterstützen. Kortmann
hat den Schwerpunkt Gründer und
Familienunternehmen. Der Di-
plom-Designer Moog berät zum
Schwerpunkt Marketing.

Foto: IHK Koblenz
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Veranstaltung Die Unternehmensnachfolge gehört zu den
schwierigsten Herausforderungen im Lebenszyklus eines
Unternehmens. In einer Onlinepodiumsdiskussion der
Rhein-Zeitung erörtern Experten der Wirtschaftsprüfungs-
und Steuerberatungsgesellschaft Dornbach
Problemstellungen und Lösungen.

Was passiert
mit meinem
Lebenswerk?

Von Gudrun Heurich

D er inhabergeführte
Mittelstand ist das
Rückgrat der deut-
schen Wirtschaft. Zu-
nehmend stellt sich für

Unternehmer – das ist der natür-
liche Lauf der Dinge – jedoch die
Frage der Nachfolge. Das über
Jahrzehnte gelebte Erfolgsrezept,
die Nachfolge innerhalb der Un-
ternehmerfamilie zu regeln, hat in
vielen Fällen ausgedient. Aus-
ufernde Bürokratie und der deut-
sche Steuerdschungel verringern
die Motivation der nachfolgenden
Generation, ebenfalls Unterneh-
mer zu werden.

Die Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater Wolfgang Küster,
Philipp Breker und Johannes
Quast informieren und diskutie-
ren in einer Podiumsdiskussion
zum Thema „Was passiert mit
meinem Lebenswerk?“ am 10.
November live über die Anforde-
rungen für mittelständische Be-
triebe. Im Fokus der Dornbach-
Experten steht die Frage: Wie
können die frühzeitige Ausei-
nandersetzung mit diesem Thema
und eine gute Kommunikation
mit allen Beteiligten zu einer ge-
lungenen Nachfolgeregelung
beitragen?

Das Hauptziel für die Übergabe
des Unternehmens besteht zu-
nächst darin, den passenden
Nachfolger zu finden. Dieser soll-
te nicht nur das „richtige“ Alter,
sondern im Idealfall auch bereits
Erfahrungen im Unternehmen
oder zumindest in der Branche
vorweisen können. Wenn auf der
Familienebene kein Interessent
zu finden ist, muss mit einer
Fremdgeschäftsführung oder al-
ternativ mit dem Verkauf des Un-
ternehmens geplant werden.

Ist die passende Person gefun-
den, muss sich das Unternehmen
mit der Gestaltung der Nachfolge
befassen. Dies ist ein meist multi-
disziplinäres Feld für die Berater.
Es greifen gesellschaftsrechtliche,
familienrechtliche, erbrechtliche
und steuerliche Themen ineinan-
der. Gesellschaftsverträge und
Testamente müssen beispielswei-
se aufeinander abgestimmt sein –
die Erbfolge sollte klar geregelt
werden. Gibt es mehrere Kinder,
müssen auch die Kinder, die nicht
ins Unternehmen eintreten möch-
ten, angemessen berücksichtigt
werden, um spätere Rechtsstrei-
tigkeiten zu vermeiden.

Jede Übergabesituation gestal-
tet sich individuell und sollte da-
her auch exklusiv konzipiert und
von erfahrenen Beratern begleitet
werden, empfehlen die Dorn-
bach-Experten. Damit die Nach-
folgeregelung nachhaltig den Er-
folg des Unternehmens sichere,
seien gute Vorsorgeplanung und
ein kluger Übergabeplan wichtig.

Aus steuerlicher Sicht gibt es
ebenfalls verschiedene Aspekte
zu beachten: „Neben der Erb-
schaftsteuer spielen die Ertrag-
steuern und die Verkehrsteuern
eine nicht zu unterschätzende

Rolle“, betont Wolfgang Küster.
Oftmals sei es sinnvoll, vor der
Nachfolge eine Familienholding
zu gründen und dort die Anteile
des Unternehmers und seiner
Nachfolger zu bündeln. Auch der
Wohnsitz der Kinder hat hohe Re-
levanz. „In der Praxis zeigt sich
wiederholt, dass Inhaber die An-
teile ihres Unternehmens zu Leb-
zeiten auf die Kinder übertragen,
während diese zum Zeitpunkt der
Schenkung im Ausland studieren.
Hier droht die sogenannte Weg-
zugsbesteuerung“, sagt Philipp
Breker. Sind Immobilien in der
Unternehmensgruppe vorhanden,
kann die Grunderwerbsteuer auf-

grund der gestiegenen Immobili-
enwerte und Steuersätze eine ho-
he Belastung darstellen. „Regel-
mäßig sind außerdem Betriebs-
aufspaltungen anzutreffen, die bei
einer Übertragung hinderlich sein
können und Steuerrisiken ber-
gen“, so Johannes Quast.

Für Unternehmer und Berater
steht im Kontext einer Unterneh-
mensübergabe also eine Vielzahl
von Themen und Fallstricken auf
der Agenda. Von der Planung bis
zur Realisierung der Nachfolge
versprechen die Dornbach-An-
sprechpartner eine hohe Experti-
se, Vertraulichkeit und Finger-
spitzengefühl. Einen Einstieg in
das Thema und Raum für indivi-
duelle Fragen bietet die Online-
podiumsdiskussion.

ANZEIGE

Zur Person
Die drei Onlinereferenten sind
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und
geschäftsführender Gesellschafter
der Dornbach GmbH, eine der großen
Prüfungs- und Beratungsgesellschaf-
ten in Deutschland.

Der Tätigkeitsschwerpunkt von Diplom-
Volkswirt Wolfgang Küster liegt neben
der Wirtschaftsprüfung auf der steuer-
rechtlichen und betriebswirtschaftli-
chen Beratung der mittelständischen
Klientel. Er ist Vizepräsident der In-
dustrie- und Handelskammer Koblenz,
Mitglied des DIHK Steuerausschusses
sowie stellvertretender Vorsitzender
des Landessteuerausschusses der
rheinland-pfälzischen Industrie- und
Handelskammern.

Zur Tätigkeit von Philipp Breker (BBA)
gehören die Prüfung (Jahresabschluss-
prüfung, diverse Sonderprüfungen)
sowie die umfassende Beratung mit-
telständischer Unternehmen. Ein wei-
terer Schwerpunkt ist der Bereich der
nationalen Konzernrechnungslegung.

Zu den Aufgaben von Diplom-Wirt-
schaftsjurist (FH) Johannes Quast
gehört die umfassende steuerliche Be-
ratung mittelständischer Unternehmen.
Weitere Beratungsleistungen liegen in
der Umstrukturierung von Unterneh-
men und Unternehmenstransaktionen
(M&A). Fotos: Dornbach
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Zahlen und Fakten
Durch den demografischen Wandel und
den Fachkräftemangel wird die Unter-
nehmensnachfolge immer mehr zur
Herausforderung für den Mittelstand.
Nach einer aktuellen Schätzung des
Instituts für Mittelstandsforschung
stehen in Deutschland in den Jahren
2022 bis 2026 rund 190 000 Unter-
nehmen zur Übergabe an. Das sind
38 000 Unternehmen jährlich. Die Zahl
der potenziellen Nachfolger ist aus
unterschiedlichen Gründen konstant
rückläufig.

Zur Podiumsdiskussion
Die kostenlose Onlinepodiumsdiskus-
sion „Was passiert mit meinem
Lebenswerk?“ ist eine Kooperation von
rz-Media und der Steuer- und Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Dornbach.
Sie findet am Donnerstag, 10. Novem-
ber, von 18 bis 19.30 Uhr statt.

Anmeldungen per
QR-Code
oder unter:
rz-forum.de/
nachfolge

Foto: insta_photos/stock.adobe.com

Foto: Felix Pergande/stock.adobe.com



Von Julia Heger

D r. Udo Porsch, Psy-
chotherapeut, Hoch-
schuldozent und Lei-
ter eines staatlich an-
erkannten Ausbil-

dungsinstitutes, und Ralf Hellrich,
Hauptgeschäftsführer der Hand-
werkskammer Koblenz, stellen
sich den Fragen von WIRT-
SCHAFT zum Thema Ausbil-
dungsnotstand im Bereich Hand-
werk. Was sind die Probleme, wie
engagiert sich die Handwerks-
kammer und was muss sich
ändern?

Was verbindet
Sie mit dem Handwerk?
Ralf Hellrich: Von Haus aus bin
ich Betriebswirtschaftler. Ich habe
zwei Jahre in einem Metallbau-
betrieb als Schlosser gearbeitet
und diesen dann später als Ge-
schäftsführer geleitet. Danach bin
ich in die Handwerksorganisation
gewechselt. Seitdem sage ich:
Handwerk ist ein Spiegel der Ge-
sellschaft, da es so vielfältig ist.
Dr. Udo Porsch: In meinem „frü-
heren Leben“ habe ich vier Se-
mester Maschinenbau studiert
und ein Praktikum in einer Werk-
statt absolviert. Das Handwerk
beschäftigt mich im privaten Kon-
text, denn dort habe ich sehr kon-
troverse Erfahrungen gemacht. Es
gibt eine große Bandbreite, was
die Professionalität und die Qua-
lität angeht. Nicht zuletzt die in
meinen Augen angestaubten
Strukturen im Handwerk halte ich
für problematisch.

Das deutsche duale Ausbildungs-
system ist – auch im Ausland – hoch

angesehen; was sehen Sie als Grund
für den Ausbildungsnotstand?
Dr. Porsch: Das ist eine interes-
sante Frage. Ich habe mir beim
Statistischen Bundesamt die Zah-
len der bestandenen Abschluss-
prüfungen im Handwerk in
Deutschland und Rheinland-Pfalz
für 2010 und 2021 rausgesucht.
Insgesamt haben über elf Jahre
hinweg in Rheinland-Pfalz ein
Viertel weniger Auszubildende
die Abschlussprüfung bestanden.
Spannend sind hier auch die Da-
ten zu weiblichen Auszubilden-
den: Um fast 50 Prozent ist die
Zahl der Abschlüsse gesunken.
Was die Ausbildungssituation ein
Stück weit gerettet hat, ist die Zu-
wanderung durch Migration und
Flüchtlinge mit einem Plus von
230 Prozent. Das sind Strukturen,
die die Außenwirkung prägen.
Wir haben es zudem mit einer Ge-
neration zu tun, die vollkommen
anders denkt als die vorherigen.
Den Aufwand, der teilweise für ei-
ne Ausbildung betrieben werden
muss, wollen die jungen Leute
nicht auf sich nehmen. Insbeson-
dere Frauen sind nicht mehr be-
reit, das hinzunehmen.
Hellrich: Wir müssen daran ar-
beiten, Akzeptanz für den nicht
akademischen Weg zu finden.
Wir wissen nicht, warum Men-
schen mehr auf die eigene Peer-
group hören als auf die Neigun-
gen, die sie intrinsisch haben.

Ist das Ausbildungssystem ein
Problem?
Dr. Porsch: In der heutigen Zeit
wird und kann das System nicht
mehr funktionieren. Es basiert auf
dem alten Prinzip „Der Meister
macht vor und der Lehrling macht

nach“. Ich habe beim Einbau der
Wärmepumpe in meinem Haus
beobachten können, dass der
Meister mit dem hochkomplexen
System überfordert war. Er war
selbst der Lernende. Statt den Fo-
kus aufs Fachwissen zu legen,
muss ein Strukturlernen stattfin-
den. Auch die Didaktik stellt ein
Problem dar. In allen Bereichen
ist es so: Ein guter Psychothera-
peut ist nicht zugleich ein guter
Lehrer, ein guter Handwerker ist
nicht zugleich ein guter Lehrer.
Die Didaktik wird zu sehr ver-
nachlässigt.

Hellrich: Die Strukturen, die eine
duale Ausbildung ausmachen,
sind nicht stehen geblieben! Es ist
ein handlungsorientiertes Lehren,
das sich immer am Kundenauf-
trag orientiert. Womit wir zum
nächsten Punkt kommen. Die Di-
gitalisierung muss in der Ausbil-
dung stattfinden. Es ist oft so, dass

durch die Ausbildung Innovatio-
nen in die Betriebe gebracht wer-
den. Betriebe, die ausbilden, sind
in der Regel auch etwas fort-
schrittlicher.
Dr. Porsch: Was ich vermisse, ist
ein Konzept, wie sich die Ausbil-
dung zum Meister oder innerhalb
der Betriebe verändern kann. Was
immer wieder in Diskussionen
auftaucht, ist die Diskrepanz zwi-
schen der universitären und der
Ausbildung im Handwerk. Bei
der universitären Ausbildung gibt
es eine regelmäßige Evaluation
der Lehre der Hochschuldozen-
ten. Eine solche Evaluierung im
Bereich der Ausbildung kann ich
mir im Handwerk kaum vorstel-
len, denn die ist nicht anonym.
Hellrich: Wer heute erfolgreich
ausbilden will, muss gute Ergeb-
nisse mit seinen Auszubildenden
vorweisen. Das ist auch eine Art
der Evaluation. Ein guter Lehr-
betrieb wird damit werben und
weitere Lehrlinge generieren und
so am Markt bestehen. Ein ande-
res Thema ist die Frage der Wei-
terbildung bei den Meistern. In
der Form von pädagogischer Wei-
terbildung passiert zu wenig. Mo-
mentan steht die Frage im Vor-
dergrund: Wie gehe ich mit der
Schuldrechtsreform und den
Steuerfragen um? Die Zeit, die ein
Handwerker hat, um sich weiter-
zubilden, muss er oft dafür ein-
setzen, seinen Betrieb am Laufen
zu halten. Ein weiteres Problem
ist während der Corona-Pande-
mie aufgetreten: Ausbildungs-
messen haben nicht stattgefun-
den, man konnte nicht mehr ver-
mitteln, wie gut der eigene Be-
trieb ist. Das hat zu weiteren Ein-
bußen bei den Lehrlingszahlen
geführt.

Was sind aus Ihrer Perspektive die
schwerwiegendsten Probleme
bezüglich des Ausbildungsnotstands
und was können Lösungen sein?
Dr. Porsch: Ganz zentral geht es
um die Mitarbeiterführung. Um
die Frage, wie es gelingt, den Ge-
sellen, den Lehrlingen ein selbst-
verantwortliches, eigengesteuer-
tes Verhalten beizubringen. Mein
Plädoyer ist, dass das Handwerk

und die Kammer da umdenken
müssen. Das bedeutet, sich mehr
in die Welt der künftigen Auszu-
bildenden hineinzudenken. Das
fehlt mir.
Hellrich: Aus Sicht des Hand-
werks ist es sicherlich Folgendes:
Es wird vielfach behauptet, es gä-
be zu viele Akademiker und zu
wenige Handwerker. Das geht an
der Problemstellung vorbei. Wir
haben zu wenige Menschen. Was
uns beschäftigt und worauf wir
auch die Imagekampagne aus-
richten, ist, dass viele Menschen
nicht mehr ihren Neigungen
nachgehen, sondern dem Bild des
eigenen Umfelds. Was wir auch in
Deutschland dringend brauchen,
ist die Zuwanderung. Wir benöti-
gen feste Strukturen der Zuwan-
derung, das Fachkräfteeinwan-
derungsgesetz ist nicht ausrei-
chend in Deutschland. Mein Ap-
pell ist außerdem, bei der berufli-
chen Orientierung in den Schu-
len genau hinzuschauen. Es
bedarf beispielsweise einer
Evaluation der beruflichen
Orientierung an rheinland-
pfälzischen Gymnasien.
Ich habe den Eindruck,
dass die Studienorien-
tierung im Vordergrund
steht und bezüglich der
Berufsorientierung zu
wenig gemacht wird. Wir
sollten den jungen Men-
schen erklären, was
„berufliche Bildung“ ist
und wo sie hinführen
kann. Da gibt es viel
Aufklärungsarbeit, ich
gebe Dr. Porsch recht,
auch die Kammern ha-
ben noch viel Arbeit.

Dr. Udo Porsch ist promoviert und
habilitiert in Psychotherapie und

psychosomatischer Medizin. Er ist
Hochschuldozent, Leiter eines staatlich

anerkannten Ausbildungsinstitutes und
in Vorständen verschiedener psychothe-

rapeutischer Fach- und Berufs-
verbände tätig.

Foto: privat

Ralf Hellrich ist Haupt-
geschäftsführer der
Handwerkskammer
Koblenz.
Foto: Fotostudio Reuther, Koblenz
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Nachgefragt: Prüfung der Meister
Was halten Sie davon, die Meister
regelmäßig zu prüfen und ihnen
gegebenenfalls den Titel zu entziehen?

Dr. Udo Porsch: Die Frage der turnus-
mäßigen Fortbildung wichtig. Ärzte
und Psychotherapeuten müssen auch
regelhaft eine Fortbildung nachweisen.
Wenn sie das nicht tun, verlieren sie
gegebenenfalls ihre Approbation. Es ist
gut und wichtig, dass sie auf dem
neusten Stand bleiben.

Ralf Hellrich: Die Ärzte und Psychothe-
rapeuten sind berufsständischen
Kammern angeschlossen. Der größte
Unterschied zur Handwerkskammer ist,
dass eine berufsständische Kammer
untersagen kann, dass die Tätigkeit
fortgesetzt wird. Wir sind verantwort-
lich für die Gesellenprüfungen und
nehmen die Meisterprüfungen ab.
Doch diese findet einmal statt und
dann ist man sein Leben lang Meister.
Ich möchte keine berufsständische
Kammer werden, die den Meistern ir-
gendwann den Meistertitel wieder
entzieht.

Dr. Porsch: Wenn bei mir eine Gashei-
zung installiert wird, will ich sicherge-

hen, dass diese funktioniert, und
nicht, dass beispielsweise Gas austritt.

Hellrich: Da gibt es zusätzliche Siche-
rungssysteme. Beispielsweise bei der
Gasheizung die DVGW-Zulassung. Das
heißt, neben der Zulassung zum
Meister müssen noch zusätzliche
Qualifikationen erfüllt werden.

Dr. Porsch: Die werden dann aber nicht
erneut auf den Prüfstand gestellt?

Hellrich: Doch, es gibt Werkstattüber-
prüfungen und mehr. Eine große
Sicherheit wird auch dadurch gewähr-
leistet, dass Schornsteinfeger die
Anlagensicherheit prüfen.

Dr. Porsch: Eine weitere Schwierigkeit
ist, dass das Handwerk und auch die
Kammern zu spät mit Aktionen für ein
neues Image gestartet sind. Sie hätten
viel intensiver und aktiver bewerben
müssen, was sie eigentlich ausmacht.
Was ich dem Bereich wünschen würde,
ist, dass grundlegend die Ausbil-
dungsstrukturen hinterfragt und eva-
luiert werden. Die Kammern müssen
sich auch in ihrer Außendarstellung
neu aufstellen.

Nachgefragt: Ursachenforschung
Wo liegt der Ursprung des Problems
des Ausbildungsnotstandes?
Vermitteln bereits die Schulen ein
falsches Bild?

Dr. Udo Porsch: Herr Hellrich hat es
angedeutet: Man muss in die Schulen
gehen. Es herrscht ein hoher sozialer
Druck, besonders auf dem Gymnasium.
Es bedarf Identifikationsfiguren, aber
die muss man präsentieren. Die Kam-
mern müssen viel aktiver sein und auch
an ihrer Außendarstellung arbeiten,
damit sie nicht so altmodisch rüber-
kommen.

Ralf Hellrich: Wir haben Ausbildungs-
botschafter, das sind junge Menschen,
die in die Schulen gehen. Wir sind eine
der Kammern, die beispielsweise auf
TikTok einen enormen Zuspruch haben.
Wir investieren ordentlich Geld in Tik-
Tok, Instagram und Facebook und sind
die Kammer in Deutschland, die damit
durchaus erfolgreich ist. Wir erhalten in
der Hinsicht Anerkennung und auch,
was unsere Ausbildung angeht. Die
Meister, die Meisterschulen haben
einen überregional guten Zuspruch. Wir
sind eine „Muster-Kammer“ in
Deutschland.

Handwerk nimmt
Herausforderungen an
Streitgespräch Psychotherapeut Dr. Udo Porsch und HwK-Hauptgeschäftsführer
Ralf Hellrich diskutieren über Ausbildungsnotstand, moderne Mitarbeiterführung und
den Einsatz der sozialen Netzwerke.
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Nachgefragt: Gleichstellung
Wo sind die Frauen im Handwerk?

Dr. Udo Porsch: Ich habe mir ein Foto
der Vollversammlung der Handwerks-
kammer Koblenz angeschaut. Da sehen
Sie unter der Vielzahl an Männern vier
Frauen. Ein Blick auf den Vorstand
zeigt: alles Männer, vermutlich im
Schnitt Ende 50. Auch bei den Ab-
schlüssen sind es in den vergangenen
elf Jahren deutlich weniger Frauen,
circa 44 Prozent.

Ralf Hellrich: Bei dem Thema Frauen
müsste man die Statistiken aufschlüs-
seln in typische Frauenberufe. Führend
sind die Friseurberufe. Allerdings ist da
die Zahl der Abschlüsse deutlich zu-
rückgegangen. Das Minus von 44 Pro-
zent kommt wohl auch daher. Das be-
schreibt die Situation für die Vollver-
sammlungen der Handwerkskammern.
Sie rekrutieren sich aus allen Berufen in
einer Quotierung, die sich nach der
Anzahl der Betriebe in dem jeweiligen
Gewerk bemisst. Das wichtigste Stich-

wort ist die Akzeptanz der Gesellschaft
von Frauen in den typischen Männer-
berufen. Es ist nach wie vor so, dass
der Damenwelt noch stärker die Aner-
kennung für solche Berufe versagt wird,
als das in der Männerwelt der Fall ist.

Dr. Prosch: Es wäre wichtig, auch in-
nerhalb der Strukturen der Kammern
eine Repräsentanz zu schaffen, sodass
das Bemühen um einen höheren Frau-
enanteil personell sichtbar mehr
Glaubwürdigkeit bekommt.

Während des ersten Streitgesprächs in der WIRTSCHAFT wurde
angeregt über den Fachkräftemangel, den Einsatz sozialer Netzwerke
und Mitarbeiterführung diskutiert. Foto: Julia Heger

Fach- und Arbeitskräftemangel setzen vielen Branchen zu. Auch das Handwerk ist davon betroffen. Probleme
sind nicht nur weniger Ausbildungsabschlüsse, sondern die schrumpfende Bevölkerung und die nicht
ausreichend geregelte Einwanderung. Foto: asiandelight/adobe.stock.com



Der Abgasskandal ist wegen eines Hinweises aufgeflogen und hat die Automobilbranche aufgewühlt. Aus einem Lebensmittelbetrieb könnte beispielsweise der Hinweis eingehen, dass hygienische Vorgaben nicht beachtet
werden oder eine Produktion erfolgt, die nicht beinhaltet, was auf der Verpackung zugesichert wird. Im Bereich Außenwirtschaftsrecht wiederum wäre ein Hinweis Compliance-relevant, dass über ein Drittland ein
Russlandgeschäft abgeschlossen wird, das den gültigen Sanktionen zuwiderläuft. Foto: thomaslerchphoto/stock.adobe.com

Schon bereit?
Hinweisgeberschutz Die EU hat bereits 2019 die
sogenannte Whistleblowing-Richtlinie erlassen. Nun wird
diese in deutsches Recht umgesetzt. Rechtsanwalt und
Compliance-Experte Jesko Trahms erklärt, was auf
Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern zukommt.
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Von Barbara Malik

J esko Trahms hat Erfah-
rungswerte im Umgang mit
Whistleblowing. Das folgt
aus seiner Verantwortung
für Compliance-Themen bei
der BDO Legal, einer für

das internationale Wirtschafts-
prüfernetzwerk BDO tätigen
Rechtsanwaltsgesellschaft. Es
folgt auch aus seiner langjähri-
gen Tätigkeit als Ombudsmann
für große deutsche Mittelständ-
ler. Das sogenannte Hinweisge-
berschutzgesetz (HinSchG) hat er
deshalb fest im Blick. Es soll Per-
sonen, die Verstöße oder ver-
meintliche Verstöße gegen Recht
und Gesetz melden, besser vor
Benachteiligungen schützen. Da-
mit wird die EU-Richtlinie
2019/1937 in deutsches Recht um-
gesetzt – mit einigem Verzug.
Schon seit dem 17. Dezember
2021 soll die EU-Richtlinie ei-
gentlich Wirksamkeit entfalten,
zumindest für Behörden und Kör-
perschaften.

Was müssen Unternehmen also
künftig beachten? „Es gibt keine
Blaupause, die jeden Hinweis
nach Schema F abarbeiten lässt“,
sagt Trahms. Wichtig sei aller-
dings, dass Unternehmen ab 250

Mitarbeitern mit Wirksamwerden
des Gesetzes und Unternehmen
ab 50 Mitarbeitern ab dem 17. De-
zember kommenden Jahres – un-
abhängig von der Branche oder
Rechtsform –, ein Meldesystem
einführen und die nötigen Struk-
turen schaffen, um eingehende
Meldungen unverzüglich geset-
zeskonform zu bearbeiten. Es
müssen Möglichkeiten zur münd-
lichen (telefonisch oder persönli-
ches Gespräch) und zur schriftli-
chen Meldung (postalisch oder
per E-Mail) eingerichtet werden.
Es muss auch ermöglicht werden,
Hinweise anonym abzugeben, so
Trahms.

Externes Hinweisgeberportal
Die Verantwortung, das Gesetz
umzusetzen, liegt auf der Ebene
von Geschäftsführung respektive
Unternehmensvorstand. „Klassi-
scherweise werden dann Rechts-
oder Compliance-Abteilungen,
wenn vorhanden, mit der geset-
zeskonformen Realisierung be-
traut. Unternehmen dürfen aber
auch eine externe Hinweisgeber-
stelle einrichten, also zum Bei-
spiel einen externen Rechtsan-
walt als Kontaktperson benen-
nen“, sagt Trahms. „Wir haben ei-
ne technische Möglichkeit ent-
wickelt, die es uns erlaubt, mit
dem Hinweisgeber, auch wenn er
komplett anonym bleibt, über-
haupt keine Daten und Spuren
hinterlässt, zu kommunizieren“,
so der BDO-Anwalt. Das BDO-Le-
gal-Hinweisgeberportal funktio-
niert webbasiert und generiert ei-
nen Code, der beim erneuten Ein-
loggen und Hinterlassen oder Ab-
rufen von Fragen oder Nachrich-
ten verwendet werden kann. „Das
Portal beinhaltet höchste Cyber-
standards“, betont Trahms. Es sei
sicherer als eine E-Mail, die ab-
gefangen werden könne und so-
zusagen ein offener Brief sei.
Trahms warnt, dass E-Mail-
Adressen, die für Whistleblowing
offeriert werden, künftig ins Vi-
sier von Cyberkriminellen gera-
ten werden. Denn sensible und

vertrauliche Hinweise beinhalten
ein hohes Erpressungspotenzial.

Drei Hinweiskategorien
Die externen Beauftragten kön-
nen Unternehmen auch dabei
helfen, relevante Meldungen he-
rauszufiltern und angemessen zu
reagieren. „Ich habe in meiner
doch längeren Karriere als Om-
budsperson Hinweise erhalten
nach dem Motto ‚Das Essen in der
Kantine ist zu fleischlastig und da-
mit gesundheitsgefährdend‘ oder
‚Der Eingangsbereich hat eine
Farbgestaltung, die zu Depressi-
onen Anlass gibt‘“, erzählt
Trahms. Auf Beschwerden zu re-
agieren, sei eine Frage des guten
Tons. Verstöße gegen Regeln und
Gesetze zu erkennen und abzu-
stellen, sei wiederum elementar.
Auch unabhängig vom HinSchG
bestehe unter dem Gesichtspunkt
der Compliance ab einer be-
stimmten Unternehmensgröße ei-
ne Verpflichtung zur Abklärung
von Meldungen und zur Einrich-
tung eines Meldesystems. „Wenn
dem nicht Folge geleistet wird,
kann im Einzelfall für die Ge-
schäftsführung das persönliche
Vermögen bis zur Pfändungsfrei-
grenze im Feuer stehen“, unter-
streicht Trahms. Er möchte ver-
deutlichen, dass es auch schon
vor dem Hinweisgeberschutzge-
setz möglich sowie geübte Praxis
war, offiziell wie auch anonym
Hinweise auf kriminelles Verhal-
ten abzusetzen. Er ist ein klarer
Befürworter des HinSchG und
stimmt nicht ein in den Kanon je-
ner Kritiker, die befürchten, dass
es das Denunziantentum beför-
dert mit schweren Schäden für
unschuldige Mitarbeiter. „Dass
jemand vorsätzlich eine falsche
Verdächtigung ausgesprochen
und entsprechend falsche Tatsa-
chen vorgetragen hat, um eine
Person im Ansehen oder auf an-
dere Weise zu schädigen, ist in
Deutschland absoluter Ausnah-
mefall. Was es gibt, sind Ver-
dachtsmeldungen – die aber dann
auf Tatsachen beruhen.“

Trahms macht auf das in
Deutschland weithin unterschätz-
te Phänomen des sogenannten In-
nentäters aufmerksam: Gemeint
sind „geschätzte Kollegen – oft
jahrelang im Unternehmen tätig –
in Führungspositionen, die teil-
weise auf recht einfallsreiche Art
in die Firmenkasse greifen“. Sie
verursachen Schäden, die laut
Schätzungen der Deutschen Ver-
trauensschadenversicherer jähr-
lich in die Milliarden gehen, den

Wirecard-Skandal nicht mitge-
rechnet. Da die meisten Unter-
nehmen keine solche Versiche-
rung besäßen, blieben sie auf
dem Schaden sitzen. Wissen-
schaftlich sei erwiesen: „Wenn
einmal der Weg gefunden ist,
Geld abzugreifen, dann wird er
ausgenutzt bis zur Entdeckung.“
50 Prozent solcher Fälle würden
durch einen Hinweis aus dem be-
ruflichen oder privaten Umfeld
aufgedeckt, so Trahms. Die Hin-

Zur Person

Jesko Trahms, Fachanwalt für Straf-
recht (Schwerpunkt: Wirtschafts- und
Steuerstrafverteidigung) ist als Partner
der BDO Legal Rechtsanwaltsgesell-
schaft von München und Düsseldorf
aus tätig. Seit rund 18 Jahren befasst er
sich mit der Compliance. Trahms
betreut ausschließlich mittelständische
Unternehmen, ist auch als externer
Compliance-Beauftragter und seit
2009 durchgängig als bestellter

Ombudsmann für zahlreiche große
Mittelständler tätig, also in vielfacher
Weise mit dem Thema Whistleblowing
befasst.
Seine Zulassung als Rechtsanwalt erhielt
er vor rund 30 Jahren. Das 2. Staats-
examen absolvierte er in Koblenz und
war danach zunächst für die Koblenzer
Kanzlei Dr. Schulte-Wissermann
(heute: Kunz Rechtsanwälte) tätig.

Foto: BDO Legal

Zum Unternehmen
Die BDO Legal Rechtsanwaltsgesell-
schaft mbH ist Rechtsberatungspartner
der BDO AG Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft. Sie ist eingebunden in das
internationale BDO-Netzwerk, das
Mitgliedsfirmen in 164 Ländern mit
weltweit mehr als 95 000 Mitarbeitern
umfasst. BDO Legal berät bei komple-
xen rechtlichen Fragestellungen mit
steuerlichen oder betriebswirtschaftli-
chen Facetten und hilft bei der Findung
und Umsetzung unternehmerischer
Entscheidungen in wirtschaftsrechtli-
chen Disziplinen.

Weitere Information unter:
www.bdolegal.de
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Gemeinsam finden wir
die Antworten für morgen.
Als größter Mittelstandsfinanzierer Deutschlands*

helfen wir Ihnen, aus den großen Herausforderungen
der Zukunft noch größere Chancen für Ihr Unter-
nehmen zu machen. Lassen Sie sich beraten.

sparkasse.de/unternehmen

*Bezogen auf die Sparkassen-Finanzgruppe

Wie werden wir erfolgreich
nachhaltig und nachhaltig
erfolgreich?

Weil’s ummehr als Geld geht.
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weisgeber dürften „zur Beloh-
nung“ nicht Repressalien ausge-
setzt werden, sei es im Unterneh-
men oder privat nach dem Motto
„Dem kann man nicht mehr ver-
trauen“. Schaden von potenziel-
len Hinweisgebern abzuwenden,
ist genau das Ziel und das Anlie-
gen der EU-Whistleblowing-
Richtlinie und der daraus nun
auch per Gesetz folgenden Ver-
pflichtung, sichere Hinweisge-
bersysteme einzurichten.

Neben den Vermögensdelikten
gibt es eine Kategorie von Hin-
weisen, die auf zwischenmensch-
liche Probleme am Arbeitsplatz
abzielen, etwa Mobbing, Diskri-
minierung oder vermeintliche Be-
nachteiligung. Meldekanäle er-
öffnen in diesen Fällen „die Mög-
lichkeit, auf gut Deutsch einmal
Dampf abzulassen“, so Trahms.
Hier moderierend einzugreifen,
bedeute einen klaren Mehrwert
für das Unternehmen, für das Be-
triebsklima und für die Arbeits-
leistung der Kollegen. Sei etwas
tatsächlich Compliance-relevant,
müsse der Arbeitgeber aufgrund
seiner Fürsorgepflicht reagieren
und dürfe den Hinweis nicht igno-
rieren.

Als dritte Hinweiskategorie
nennt Trahms Verstöße gegen
rechtliche Vorgaben, beispiels-

weise das teilweise sehr kompli-
zierte Kartellrecht. Kartellrechts-
widriges Verhalten bringe Un-
ternehmen in hohe wirtschaftli-
che Gefahr, weil Kartellstrafen
bis zu 10 Prozent des weltweiten
Jahresumsatzes kosten können.
Oft würden sich Mitarbeiter mel-
den, etwa so: „Wo Sie das in der
Schulung gerade so erklärt ha-
ben, möchte ich folgende Prakti-
ken melden und abgeklärt ha-
ben, ob das alles noch rechtlich

konform ist.“ Falls nicht, sei es rat-
sam, die Praktiken sofort abzu-
stellen, vielleicht sogar eine
Selbstanzeige zu erwägen, aber
zwingend sei das nicht – man kön-
ne auch hoffen, ohne rechtliche
Konsequenzen davonzukommen.
Genau darin liege ein Vorteil der
unternehmensinternen Melde-
systeme gegenüber einer Anzei-
ge bei Behörden: „Sie sind Herr
oder Frau des Verfahrens und
nicht verpflichtet, Strafanzeige zu

stellen.“ Keinen Ermessensspiel-
raum gebe es allerdings im Hin-
blick auf steuerliche Verpflich-
tungen: „Auf einen Hinweis, dass
eine Rechnung fingiert war, kei-
ne tatsächliche Leistung zum Ge-
genstand hatte, aber die Vor-
steuer geltend gemacht und die
Rechnung als Betriebsausgabe
deklariert wurde, gibt es eine
steuerliche Korrektur- und Be-
richtigungspflicht“, so der BDO-
Legal-Experte.

Das Hinweisgeberschutzgesetz ermöglicht, dass anonyme Hinweise eingereicht werden, gleichzeitig soll durch eine „Exit-Strategie“ vermieden
werden, dass Unternehmen lahmgelegt werden, indem jemand jeden Tag zehn Hinweise platziert. Es wird also voraussichtlich keine Verpflichtung
geben, anonymen Hinweisen in allen Fällen zwingend nachzugehen. Aus Sicht der Compliance (und möglicher Haftungsfragen) müssten sich
Unternehmen die Hinweise trotzdem alle ansehen, betont Compliance-Experte Jesko Trahms. Foto: VRD/stock.adobe.com

Umsetzung von HinSchG-Vorgaben
Unternehmen sollten mit dem Inkraft-
treten des Hinweisgeberschutzgesetzes
(HinSchG) in einem ersten Schritt
interne Prozesse, Zuständigkeiten,
Verantwortlichkeiten und Regeln
festsetzen und diese dann transparent
an ihre Mitarbeiter kommunizieren,
empfiehlt BDO-Legal-Spezialist Jesko
Trahms. „An wen wird gemeldet und
was passiert dann mit den Meldungen?
Welche Auskunftsrechte hat ein Hin-

weisgeber, welche Verpflichtungen
hat das Unternehmen, Auskünfte zu
erteilen? Wie steht es um die Verhält-
nismäßigkeit? Auch Datenschutz und
Unternehmensinteressen werden eine
Rolle spielen“, erläutert der Anwalt und
Compliance-Experte. Alle Mitarbeiter
sollten wissen, wie die Meldekanäle im
Falle eines Hinweises laufen, am besten
per Unternehmensrichtlinie, empfiehlt
Trahms.
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Kreativ in allen Lebenslagen
Steimel Schmuckdesigner Thomas Heinz nimmt das Leben, wie es kommt, und schmiedet seit 30 Jahren nicht nur an seinem
persönlichen Glück, sondern auch an individuellen Gold- und Silberunikaten. Entscheidungen trifft er oft gegen den Trend.

Von Gabi Rückert

W er etwas über
Mainstream erfah-
ren möchte, ist bei
Thomas Heinz an
der falschen

Adresse. Denn der Gold- und Sil-
berschmiedemeister aus dem
Westerwald geht in seinem Be-
rufsleben einen ganz eigenen Weg
– mit Erfolg. Seine eigenen Krea-
tionen bietet der heute 61-Jährige
Anfang der 90er-Jahre auf Märk-

ten für Kunst- und Kunst-
handwerk an – ein

Novum seinerzeit:
„Die Kunden
konnten kaum
glauben, dass es

sich bei uns um
echten Schmuck

von einem Meister
handelt“, erinnert sich
Thomas Heinz. Mehr

als einmal wurde er gefragt, was
er auf der Straße wolle. Schließ-
lich gehörte edler Schmuck in ei-
nen schicken Laden, möglichst in
der Fußgängerzone.

Doch sehr schnell stellte sich
heraus, dass Thomas Heinz aufs
richtige Pferd gesetzt hatte: „En-
de der 90er-Jahre wandelte sich
das Bild. Große Markenhersteller
drängten auf den Markt.“ Zahl-

reiche Juweliere mussten ihre Lä-
den schließen.

Der Ideenreichtum und die
Einzigartigkeit von Tho-
mas Heinz bescherten
ihm 30 Jahre lang ein gu-
tes Geschäft. Auf bis zu
24 ausgesuchten Veran-
staltungen im Jahr war das
Goldschmiedeteam bis zum Pan-
demiebeginn mit der eigenen
Kollektion präsent. Ein Noma-
denleben, das mit dem Auftreten
von Corona ein schlagartiges En-
de fand.

Doch Heinz wäre nicht Heinz,
wenn er keine neue Idee hätte.
„Vom ersten Lockdown an habe
ich sozusagen aus der Werkstatt
heraus verkauft“, erzählt der Fa-
milienvater. Seit Beginn der
Selbstständigkeit hatte er einen
seinerzeit zum Abriss freigege-
benen Hof in Steimel (Landkreis
Neuwied) zu Künstlerhof und
Homebase umgebaut. „Der Hof
enthielt Kniestockfachwerk, das
wir vollständig sanierten. Heute
steht er unter Denkmalschutz.“
Seine Familie wollte gern in den
Westerwald ziehen, damit die
Kinder gut aufwachsen. Dieser
Kauf rief seinerzeit ebenfalls
Kopfschütteln unter Kollegen her-
vor: „Zu weit weg vom Schuss“ ist
der häufigste Kritikpunkt.

Ein modernes, lichtdurchflute-
tes Atelier mit viel Platz entstand.

Das kam dem Goldschmiede-
meister während der Pandemie
zugute: „Unter Berücksichtigung
der jeweiligen Corona-Regeln
waren die Kunden froh rauszu-
kommen. Hier im Westerwald er-
hielten sie eine ausführliche Be-
ratung, sodass der Verkauf weiter
florierte“, beschreibt der mehrfa-
che Vater den Wandel seines Ge-
schäftes.

Die Kommunikation mit seinen
Kunden pflegt Heinz über einen
altbewährten Weg: „Von
jedem neuen Stück
gestalten wir eine
Postkarte, die wir an
unsere Kunden ver-
schicken.“ Inzwischen
ist das Team auch
wieder vereinzelt
auf Märkten unter-
wegs – mit sieben
Lieblingsveran-
staltungen eine
abgespeckte
Version des Vor-
Corona-Lebens.

Doch was macht „Thomas
Heinz – Schmuck und silbernes
Gerät“ so einzigartig? Der Name
gibt bereits die Richtung vor:
Klangringe, Klappringe, Uhr-
wechselsysteme, Armschmuck
flex oder Vario. „Wir entwickeln
Schmuck mit innovativem Trage-
komfort in Verbindung mit
schlichter Eleganz in kleinen Se-
rien als Konzeptschmuck.“ Mal
war er der Zeit voraus und mal
floppte eine Kreation: „Mir war

klar, dass ich nicht mit den Mar-
ken mithalten und permanent ei-
ne neue Kollektion herausbringen
kann. Deshalb haben wir Unikate
und kleine Serien entwickelt, die
wir direkt an den Endkunden ver-
kaufen. Sämtliche Schmuckstü-
cke sind handwerklich produziert,
keine Industrieware“, schildert
Thomas Heinz den Ansatz. So
bauen Thomas Heinz und sein an-
gestellter Goldschmiedemeister
die Klangringe etwa 500-mal, weil
diese einen reißenden Absatz fin-
den. Im Inneren laufen kleine
Goldkügelchen, die beim Tragen
des Rings an die Wandung sto-
ßen. Dabei dringen die feinen
Klänge durch gezackte Öffnun-
gen sanft ans Ohr. Fasziniert von
der Goldstrickkette, hatte eine
Technikredakteurin das gute
Stück in die Öffentlichkeit ge-
bracht.

Und gemeinsam mit einem
Uhrmacher schuf er eine Uhren-

armspange aus Gold als
Wechselsystem: „Bei
uns gehen Technik

und Gestaltung
Hand in Hand. Das

zeichnet alle un-
sere Schmuck-
stücke aus“, er-
klärt Heinz die
Stärke seiner

puristischen, ed-
len Produkte.

In all den Jahren hat
der Goldschmiedemeister

sein Geschäft immer weiterent-
wickelt und teilweise neu erfun-
den. Unterstützt wird er von ei-
nem weiteren Goldschmiede-
meister, einer Verkäuferin, einer
Buchhalterin, Azubis und selbst-
verständlich von seiner Frau. Mit
ihr verbindet ihn eine weitere Lei-
denschaft: Zusammen pflegen sie
die Landschaft ihrer Wahlheimat
mit einer kleinen Herde Schafe.
Und Kater Findus fungiert dabei
als Entspannungstherapeut.

Zum Unternehmen
Name: Thomas Heinz – Schmuck und
silbernes Gerät

Gründer: Thomas Heinz

Sitz: Steimel

Kernkompetenz: funktionale Gold- und
Silberschmiede

Weitere Information:
www.thomas-heinz.de

Zur Person

Thomas Heinz (61), geboren in
Münchberg (Oberfranken), begann
1978 die Ausbildung zum Gold- und
Silberschmied in einer Klosterwerk-
stätte bei Koblenz und beendete diese
1982 als Bundessieger. Fünf Jahre
später setzte er den doppelten Meis-
tertitel obendrauf und gründete sein
eigenes Atelier im Westerwald in einem
eigenständig sanierten Hof. Sein Un-
ternehmen führt der Familienvater bis
heute durch sämtliche Stürme dieser
Zeit.

Dieses moderne, lichtdurchflutete Atelier hat sich Thomas Heinz selbst erschaffen. Fotos: Thomas Heinz - Schmuck & silbernes Gerät

Sieht aus wie ein Armreif,
ist aber ein Wechselreif
für eine Uhr, in Gold –
seinerzeit ein Novum.



„Funkenschlag“ ist ein „moderner Klassi-
ker“, wie die Spielemacher selbst über ihr
Spiel schreiben. Die Themen Energiegewin-
nung und Stromversorgung sind aktuell wie
nie. Auch das macht das Spiel span-
nend und fordert die Mitspielen-
den heraus. Fotos: Julia Heger
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Von Julia Heger

K ohle, Öl, Müll und Uran,
aus all diesen Stoffen
kann in „Funken-
schlag“ Strom erzeugt
werden. Mithilfe von

Kraftwerken versteht sich. Doch
fehlt da nicht noch was? Genau,
die erneuerbaren Energien. Auch
diese gibt es natürlich in dem
Spiel, in dem Städte mit Strom

versorgt werden müssen. Und mit
den Erneuerbaren sind mehr als
deutlich Vorteile verknüpft. Denn
Kohle, Öl, Müll und Uran müssen
erst gekauft werden, um im Kraft-
werk umgewandelt werden zu
können. Diese Ressourcen sind
dann aber auch verbraucht. Bei
den Kraftwerken, die mit erneu-
erbaren Energien Strom erzeu-
gen, werden keinerlei Roh-

stoffe ver-
braucht, womit

Geld gespart
werden kann, da
Rohstoffe gar
nicht erst ge-
kauft werden
müssen. Klare
Aussage des

Spiels: Erneuerbare Ener-
gien sind günstiger und effizien-
ter.

„Funkenschlag“ ist vom The-
ma her das Wirtschaftsspiel
schlechthin. Alles dreht sich da-
rum, Ressourcen zu kaufen, ein
Netzwerk von Städten aufzubau-
en, sie gut zu versorgen und das
Netz immer weiter auszubauen.

Klingt einfach? Ist es nur bedingt.
Die Spielanleitung ist teils schwer
verständlich und manchmal sogar
missverständlich, sodass einiges
an Zeit für den Einstieg in das
Spiel aufgebracht werden muss.
Geduld und Konzentration sind
definitiv gefragt.

Haben sich die Spielenden aber
durch die Anleitung gekämpft
und ins Spiel gefunden, bringt es
viel Spaß, denn es ist sehr durch-

dacht. In sich wiederholenden
fünf Phasen geht es, grob gesagt,
darum, die Reihenfolge der Spie-
lenden (neu) festzulegen, dann
Kraftwerke zu ersteigern, Roh-
stoffe zu kaufen, Häuser zu bau-
en. In Phase fünf schlägt dann –
wie im wirklichen Leben – die Bü-
rokratie zu. Diese Phase ist tat-
sächlich nicht übel, da hier wie-
der Geld in die eigene Kasse
kommt – manchmal ist die viel-
verhasste Bürokratie doch für et-
was gut.

Was den Spielverlauf er-
schwert: Jeder Spielende darf
höchstens drei Kraftwerke gleich-
zeitig besitzen. Sollte in der Run-
de, in der Kraftwerke ersteigert
werden, ein weiteres das Interes-
se eines Spielenden erwecken,
kann er es nur ersteigern, wenn
er ein anderes verschrottet. Ge-
nerell läuft das folgendermaßen
ab: Es liegen vier Kraftwerke zur
Versteigerung bereit. Ein Spie-
lender sucht sich eines davon aus.
Reihum können alle Mitspielen-
den auf dieses Kraftwerk bieten.
Das Startgebot ist links oben auf

der Karte des Kraftwerks
angegeben. Wird es erstei-
gert, wird eine neue Kraft-
werkskarte aufgedeckt und
der nächste Spielende sucht
aus, welches Kraftwerk nun
in die Versteigerung geht.
Jeder Spielende, der in die-
ser Runde bereits ein Kraft-
werk zu seinem Eigentum
gemacht hat, darf kein wei-
teres ersteigern.

Hat jeder Spielende ein Kraft-
werk erworben – oder auf die Ver-
steigerung verzichtet – beginnt
die nächste Phase: Kaufen der
Rohstoffe. Es sind in der Regel
nicht alle Rohstoffe in gleicher
Zahl vertreten, sodass immer eine
gewisse Knappheit herrscht. Die
Preise der Rohstoffe variieren au-
ßerdem in den verschiedenen
Stufen. Deshalb wird voraus-
schauendes Kaufen wichtig. Ha-
ben alle Mitspielenden die benö-
tigten Rohstoffe besorgt und in ih-
ren Kraftwerken platziert – es dür-
fen immer nur die auf der Kraft-
werkskarte abgebildeten Roh-
stoffe gelagert werden – geht es
weiter mit der vierten Phase.

Hier ist der Spielplan, also die
Karte mit Städten und Verbin-
dungen wichtig. Die Spielen-
den können nun ihr Stromnetz
erweitern und Städte anschlie-
ßen. Wird eine Stadt zum ers-
ten Mal angeschlossen, zahlt
der Spieler zehn Elektro (das
ist die Währung in diesem
Spiel). Später können Mit-
spielende die Stadt auch
an ihr Netz anschließen,
das wird allerdings teurer.
In der letzten Phase, der
Phase der Bürokratie, wird ge-
schaut, wer wie viele Städte an-
geschlossen und wie viele davon
mit Strom versorgt hat. Dafür gibt
es dann, entsprechend einer Ta-
belle, Geld.

Fazit:
Der Einstieg ist mühsam und be-
nötigt Zeit – zumindest beim erst-
maligen Spielen. Bei den Folge-
partien könnte es dann jedoch
schneller gehen. Das Spiel ist
eher nichts für zwischendurch und
außerdem nicht für jüngere Kin-
der geeignet (der Spielehersteller
empfiehlt es ab zwölf Jahren). Für
die erste Partie empfiehlt es sich,

die Deutschlandkarte zu verwen-
den. Denn auf der USA-Karte gibt
es mehrere Besonderheiten, für
die die Anleitung zurate gezogen
werden muss. Auf der Karte für
Deutschland gibt es (nur) eine Ex-
traregel, die „Deutscher Atom-
ausstieg“ heißt. Wer wissen
möchte, was es damit auf sich hat,
muss das Spiel spielen. Es wird
an dieser Stelle nicht verraten.
Als Wirtschaftsspiel funktioniert

„Funkenschlag“ sehr gut. Die
Themen Stromversorgung, Kraft-
werkstypen und Energiequellen
sind interessant und aktuell. Das
Spielmaterial sticht nicht hervor,
vor allem das Geld und die Holz-
figuren sind einfach gehalten.
Dennoch ist „Funkenschlag“ ein
Spiel, das Spaß macht, zum Bei-
spiel weil es Vorausdenken er-
fordert und die Spielenden he-
rausfordert.

„Funkenschlag“
Spielerezension Als Energieerzeuger sind die Spielenden
dafür zuständig, ihr Städtenetzwerk auszubauen und
gleichzeitig mit Strom zu versorgen.

Das Spiel benötigt Platz. Das Spielfeld – eine Deutschlandkarte auf der einen Seite (Bild), eine Karte der USA auf der rückwärtigen
Seite – sowie die Kraftwerkskarten, das Spielgeld „Elektro“ und die Spielfiguren müssen ausgebreitet werden.

Zum Spielmaterial
Der Spielplan ist auf der einen Seite
mit einer Deutschlandkarte und auf
der anderen mit einer Karte der USA
bedruckt. Das Spielgeld ist einfaches
Papiergeld, nichts Besonderes oder
Hochwertiges – aber mit einem
eigenen Namen: Elektro – das ist
clever! Die Holzhäuschen und die
Rohstoffmarker sind aus Holz gear-
beitet, allerdings ebenfalls ohne
attraktive Details gestaltet. Die Roh-
stoffmarker sind auf den ersten Blick
den Rohstoffen, die sie darstellen
sollen, schwierig zuzuordnen. Die
Grafiken auf den Kraftwerkskarten
sind schön gestaltet.

Die Karte ist in verschiedenfarbige Gebiete gegliedert. Ein verbindendes
Element sind Knotenpunkte und Verbindungen. Auf diesen können
die Spielenden ihre Städte- und damit Stromnetze ausbauen. Die Zahlen
zeigen an, wie viel eine Verbindung und ein Städteanschluss kosten.

Diese Übersichtskarte zeigt jedem
Spieler an, wie viel Geld er
für angeschlossene und mit Strom
versorgte Städte erhalten kann.

Zum Spiel
Name: „Funkenschlag“

Spieler: 2-6 Spieler

Spieldauer: circa zwei Stunden

Altersempfehlung: ab circa 12 Jahren

Verlag: 2F Spiele/Rio Grande Games

Weitere Information: www.riograndegames.com



Die Trizepse mal ganz anders stärken – das bietet Jörg Möller in seinem Fitnessraum an. Foto: Jörg Möller
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Personal Training Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) hält Mitarbeitende fit. Andreas Hartkorn erzählt, wie die Beschäftigten in seinem
Unternehmen profitieren. Jörg Möller, der BGM-Maßnahmen anbietet, berichtet, wie er Bedarfe ermittelt und Angebote kreiert.

Von Gabi Rückert

S chwimmteich, Sport- und
Fitnessraum, Tischten-
nisplatte, Basketballkorb
sowie Tischkicker – mit
dieser Ausstattung

punktet die Hartkorn Gewürz-
mühle GmbH bei ihren Beschäf-
tigten jeden Tag. Darüber hinaus
bietet das Unternehmen im Rah-
men des Betrieblichen Gesund-
heitsmanagements (BGM) zahl-
reiche Fitness- und Wellnessan-
gebote: wöchentlicher kostenfrei-
er Sportkurs und Yogakurs. Au-
ßerdem vergibt eine ausgebildete
Physiotherapeutin einmal wö-
chentlich jeweils am Standort
Mülheim-Kärlich (Verwaltung,
Lager und Logistik) und in Ko-
blenz (Produktion) Termine zur
gesundheitlichen Prävention und
für Wellnessbehandlungen. „Was
das physiotherapeutische Ange-
bot der Präventions- und Well-
nessbehandlungen angeht, den-
ken wir – gerade mit Blick auf den
Erweiterungsbau – über die Aus-

weitung des Angebots auf einen
weiteren Tag nach“, schildert der
Geschäftsführer der Hartkorn Ge-
würzmühle GmbH, Andreas
Hartkorn. Gerade im Sommer
würden auch die Freizeitangebo-
te wie Schwimmteich, Tischten-
nisplatte und Co. gut genutzt.

Einer, der schon diverse Ange-
bote für Unternehmen kreiert hat,
ist Jörg Möller, ausgebildeter
Sportlehrer, TÜV-zertifizierter
Personal Trainer und Mitglied im
Bundesverband Personal Training
(BPT). „Über einen Fragebogen
ermittele ich gemeinsam mit den
Unternehmen den Bedarf für die
Mitarbeitenden. Ist beispielsweise
eher eine aktive Fitnesspause ge-
fragt oder kräftigende Bauch- und
Rückengymnastik? Oder liegt der
Schwerpunkt auf Mobilitätstrai-
ning?“ Jörg Möller ist durch seine
Ausbildung und die zahlreichen
Fortbildungen sehr breit aufge-
stellt, leitet die Kurse sowohl im
Unternehmen als auch in seiner
300 Quadratmeter großen Fit-
nesshalle.

Der Fitnesscoach bietet ein ge-
zieltes Fitnessprogramm an, um
die Leistungsfähigkeit der Mitar-
beitenden zu steigern oder prä-
ventiv zu wirken, auch herzfre-
quenzorientiertes Ausdauertrai-
ning bietet er an. Für eine „aktive
Mittagspause“ inklusive Mobili-
sationstraining während der Ar-
beitspausen kommt Möller in das
Unternehmen. Ein spezielles An-
gebot für größere Meetings oder
mehrtägige Workshops sind die
tagungsbegleitenden Fitnessan-
gebote und Workouts für Be-
schäftigte und Kunden.

„Während der Pandemie ist das
BGM sehr zurückgefahren wor-
den, da konnte ich mein Angebot
nicht weiter forcieren. Jetzt fin-
den wieder mehr Gesundheitsta-
ge statt, dadurch bekommt man
einen Fuß in die Tür“, betont der
Personal Trainer. „Über die Ge-
sundheitstage können Unterneh-
men den Bedarf für ein struktu-
riertes Betriebliches Gesund-
heitsmanagement erkennen“, er-

läutert Möller. Mit einer mobilen
Körperfettwaage und diversen
mobilen, leistungsdiagnostischen
Geräten macht er sich auf den
Weg in die Firmen, damit die Mit-
arbeitenden den Status quo ihres
Körpers und ihrer Fitness erfah-
ren können.

Die Vorteile lägen klar auf der
Hand: Das Unternehmen könne
seinen Mitarbeitenden mit dem
Angebot der Firmenfitness einen
betrieblichen Bonus anbieten, der

Gesunde
Beschäftigte –

gesunde
Unternehmen

Fitnesstraining kann dem Team guttun, wenn wie hier die Beschäftigten der Hartkorn-Gewürzmühle am
Boxsack gemeinsam trainieren. Foto: Hartkorn Gewürzmühle GmbH

Hanteln heben, Gewichte stemmen und auf dem Bike trainieren, so macht das Training für mehr Kraft und
Ausdauer den Beschäftigten der Hartkorn-Gewürzmühle Spaß. Foto: Hartkorn Gewürzmühle GmbH

Weitere Information und Kontakt
Es ist keine leichte Aufgabe, den oder
die richtigen Kooperationspartner zu
finden. Neben der Qualifikation sollte
vor allem die Chemie stimmen. Hier
eine kleine Recherchehilfe:

www.personalfitness.de
www.bundesverband-pt.de
www.moeller-personaltraining.de
www.hartkorn-gewuerze.de



zugleich steuerlich begünstigt sei.
Die Verbesserung der Gesund-
heit der Beschäftigten führe im
Idealfall zu weniger Krankschrei-
bungen und zu einem besseren
Betriebsklima. Die Produktivität
und Motivation der Mitarbeiten-
den werde gesteigert. Kranken-
kassen begleiten das Konzept
mit Zuschüssen für die Beschäf-
tigten.

Diese Vorteile sieht auch An-
dreas Hartkorn: „Ein Team, das
körperlich und mental fit ist und
sich wohlfühlt, ist aus unterneh-
merischer Sicht ein absoluter Ge-
winn.“ Dazu trage er mittels des
Betrieblichen Gesundheitsma-
nagements in seinem Unterneh-
men gern bei. Durch die Sport-
und Wellnessangebote haben
Mitarbeitende der Verwaltung die
Chance, sich ohne großen Auf-
wand fit zu halten. Das Angebot
gilt für Teammitglieder, die ihren
Arbeitsalltag am Schreibtisch zu-
bringen, genauso wie für solche,

die in Produktion, Lager und Lo-
gistik mitunter körperlich sehr an-
strengende Tätigkeiten ausfüh-
ren. „Unsere Beschäftigten sollen
gern in unserem Unternehmen ar-
beiten, und wenn wir mithilfe des
Betrieblichen Gesundheitsma-
nagements dazu beitragen kön-
nen, dass das Team etwas für sei-
ne Gesundheit tut und eine gute
Balance zwischen Beruf und Aus-
gleich schafft, unterstützen wir
das gern.“

Doch wie findet ein Unterneh-
men den richtigen Personal Trai-
ner oder das richtige Fitnessstu-
dio für eine Kooperation? „Merk-
würdigerweise fragen die we-
nigsten nach Zertifizierungen und
Ausbildung“, hat Jörg Möller fest-
gestellt. Häufig orientieren sich
Unternehmen an Kundenbewer-
tungen in diversen Onlineporta-
len und an der Sympathie für
den Trainer. Gegebenenfalls sind
auch die Krankenkassen ein An-
sprechpartner. Denn Kranken-

kassen unterstützen Betriebe bei
der betrieblichen Gesundheits-
förderung durch eigene Fach-
kräfte sowie finanzielle Förde-
rung. Voraussetzungen sind ein
strukturiertes Konzept zur Ge-
sundheitsförderung sowie eine
anschließende Evaluation. Nach
Angaben der Krankenkasse ge-
währleiste diese die Einhaltung
der Qualitätskriterien des GKV-
Leitfadens Prävention. Alle An-
gebote einer Krankenkasse im
Rahmen der betrieblichen Ge-
sundheitsförderung stehen be-
darfsbezogen allen Beschäftigten
des jeweiligen Betriebes zur Ver-
fügung.

Wie bereits erwähnt profitieren
die Firmen auch steuerlich: Un-
ternehmen können pro Beschäf-
tigten und Jahr bis zu 600 Euro
für qualitätsgesicherte Maßnah-
men zur verhaltensbezogenen
Primärprävention und zur be-
trieblichen Gesundheitsförderung
aufwenden, ohne dass die Mitar-
beitenden diese Zuwendungen als
geldwerten Vorteil versteuern
müssen. Darüber hinaus können
Unternehmen Sachinvestitionen
in Sportmaterial und Ausstattung
steuerlich geltend machen.

In Zeiten des Fachkräfteman-
gels können Firmen durch Be-
triebliches Gesundheitsmanage-
ment Pluspunkte bei potenziellen
Bewerberinnen und Bewerbern
sammeln. Sie zeigen, dass sie die
Zeichen der Zeit für eine positive
Teamkultur im Unternehmen ver-
standen haben. Der Hartkorn-Ge-
schäftsführer Andreas Hartkorn
ergänzt: „Es klingt auf den ersten
Blick vielleicht paradox, aber ge-
nau diese Auszeiten durch unsere
gesundheitlichen Maßnahmen
können die Konzentration und Ef-
fizienz im Team steigern, davon
haben am Ende alle etwas – die
Mitarbeitenden und das Unter-
nehmen.“
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Jörg Möller weiß, dass die Trainierende für einen kräftigen Core, also
eine starke Rumpfmuskulatur, etwas Hilfe benötigt. Foto: Jörg Möller

Jörg Möller: ausgebildeter Sportlehrer, TÜV-zertifizierter Personal Trai-
ner und Mitglied im Bundesverband Personal Training (BPT). Foto: Jörg Möller

Betriebliche Gesundheitsförderung – Definition der GKV
Die Gesetzlichen Krankenkassen (GKV)
definieren den Begriff „Betriebliche
Gesundheitsförderung“ wie folgt:

Betriebliche Gesundheitsförderung ist
ein Prozess mit den Schritten „Vor-
bereitung“, „Nutzung und Aufbau von
Strukturen“, „Analyse“, „Umsetzung“
und „Evaluation“. Dieser sollte inner-
betrieblich möglichst mit den übrigen
gesundheitsbezogenen Diensten und
Funktionsbereichen, insbesondere dem

Arbeitsschutz und dem betrieblichen
Eingliederungsmanagement, zu einem
ganzheitlichen betrieblichen Gesund-
heitsmanagement verbunden werden.
Die Inhalte und Umfänge der erbrach-
ten Leistungen einschließlich ihrer
Kombinationen ergeben sich aus dem
gemeinsam mit den Verantwortlichen
für den Betrieb und den beschäftigten
Versicherten ermittelten Bedarf.

Quelle: www.gkv-spitzenverband.de

ANZEIGE

Dass es beim Photovoltaik-Unternehmen Wi SOLAR GmbH
geschäftig zugeht, ist erst einmal nichts Neues. Die Auftrags-
bücher sind voll und die Nachfrage nach gewerblichen So-
lardächern ist durch die aktuelle Versorgungsunsicherheit
noch einmal gestiegen. Doch momentan gibt es gleich zwei
besondere Neuigkeiten zu vermelden: Zum einen wurde am
12.09.2022derNeubaubezogenund zumanderen freutman
sich über eine strategische Partnerschaft mit einem der Aus-
hängeschilder von Rheinland-Pfalz schlechthin, dem Nür-
burgring. Erst kürzlich installierten die Solarexperten eine
erste PV-Anlage auf demDach des ring°werk.

Grüner Sonnenstrom für ring°werk – durchWi SOLAR
Das berühmte Motorsport-Erlebnismuseum ring°werk wird
demnächst mit grünem Sonnenstrom versorgt. Für den Nür-
burgring bedeutet das einen weiteren Schritt auf dem Weg
zum nachhaltigen Unternehmen. Nicht nur aufgrund der
räumlichen Nähe zu Kaisersesch entschied man sich für das
deutschlandweit erfolgreiche PV-Unternehmen Wi SOLAR.
„Wir sind stolz auf die Partnerschaft mit der weltberühmten
Rennstrecke und das neue Solardach auf dem ring°werk war
ein großartiger Auftakt“, sagt Andre Steffens, Geschäftsfüh-
rer von Wi SOLAR. Die installierte Photovoltaikanlage hat
eine Größe von 3.500 m2 und liefert künftig einen Jahreser-
trag von 500.000 kWh, die vollständig in die eigene Energie-
versorgung fließen. Das entspricht rund zehn Prozent des
jährlichen Strombedarfs des Rings. Die Menge an vermie-

denen CO2-Emissionen durch die neu installierten Module
beträgt 238.973 kg pro Jahr.

Partnerschaft imNamen: ring°kartbahn powered by
Wi SOLAR
Neben der Installation der Sonnenkollektoren wurde eine
weitergehende Partnerschaft zwischen der Nürburgring
1927 GmbH & Co. KG und der Wi SOLAR geschlossen. Für
alle Besucher weithin sichtbar ist dies vor allem durch das
Namenssponsoring der Kartbahn. Dies trägt von nun an die
Bezeichnung ring°kartbahn powered by Wi SOLAR. Zusätz-
lich ist eine Infotafel mit den aktuellen Werten der Energie-
gewinnung durch Sonnenenergie in der Kartbahn geplant,
damit jeder Besucher eine Vorstellung davon bekommt, wie
viel grüner Strom hier tägliclh produziert wird.
Besonders passend an der Konstellation aus PV-Anlage,
ring°kartbahn und Wi SOLAR: Die Hobbyrennfahrer gehen
auf dem beliebten Parkour mit elektrisch betriebenen Karts
auf die Jagd nach Bestzeiten. Bereits heute bezieht der
Nürburgring zu 100 Prozent Öko-Strom, doch lautet das
erklärte Ziel der Geschäftsführung um Christian Stephani,
den Anteil an selbst produzierter Energie künftig weiter zu
steigern.UndsoistdieInstallationweitererSolardächerfester
Bestandteil der weiteren Planungen.

NeuesWi SOLARWerksgebäudewurde im September
bezogen
Es sind Projekte wie am Nürburgring, die das mittelständi-
sche PV-Unternehmen aus der Eifel stetig wachsen lassen.
„Irgendwann herrschte im Bestandsgebäude Platzmangel

aufgrund von Wachstum sowie dem Bedarf an Werkstatt-
räumen“, erinnert sichAndre Steffens.Deswegenerfolgte am
08.07.2021 der erste Spatenstich für einen Neubau. Nur 14
Monate später, am 12.09.2022 wurde dieser bezogen. Mit
einer Gebäudefläche von 1.857 m2 bietet das Objekt Platz
für die Abteilung Service & Wartung sowie viele Möglich-
keiten für Veranstaltungen und Schulungen.
Auch die neue Ausgründung von Wi SOLAR, die Firma
eschTECGmbH ist mit in die neuen Räumlichkeiten ge-
zogen und baut dort Schaltschränke. Selbstverständ-
lich ist das Gebäude mit einem hauseigenen Solar-
dach bestückt, das es auf eine Gesamtleistung von
108 kWp bringt.

Wi SOLAR sucht dringend Elektriker und
Elektromonteure
„GenugPlatzhabenwir jetzt, nunbrauchenwir
dringend weitere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, um die großeNachfrage an grünem
Sonnenstrom für unsere Kunden abdecken
zu können“, stellt Andre Steffens fest. Vor
allem Elektriker und Elektromonteure
sind bei Wi SOLAR herzlich willkom-
men und vor allem dringend nötig. Eine
ganze Reihe von Entwicklungen, sei
es der Ukrainekrieg, das Osterpaket
oder die ab 2023 in Rheinland-Pfalz
geltende Solarpflicht für gewerbli-
che Neubauten ab 1.000 m2, hat
der Solarbranche noch einmal
einen kräftigen Schub verlie-
hen.Wer sich für einen Job bei
Wi SOLAR entscheidet, darf
sich also auf einen krisensi-
cheren und gut bezahlten
Job freuen. Und auf span-
nende Projekte, zum Bei-
spiel amNürburgring.

Text: KOMPAGNON
public relations

Wi SOLARGMBH
AmRömerturm 4–6 I 56759 Kaisersesch I T +49 (2653) 911598 0 I wi-solar.de

IRIS STEINACKER-
CREUTZFELDT

Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer

Wi SOLAR&Nürburgring:
GemeinsamGas geben für die Energiewende
Wi SOLAR startet eine Partnerschaft mit demNürburgring. Eine erste Photovoltaik-Anlagewurde unlängst auf demDach
des ring°werk installiert. Doch auch am Firmensitz in Kaisersesch gibt es Neuigkeiten.
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Von Wolfgang Ibel

E s sind keine leichten
Zeiten. Denn die Auto-
branche rollt durch den
Umbruch. Noch nie gab
es so lange Lieferzeiten.

Krisen, Corona, Chipmangel, feh-
lendes Zubehör lähmen die Pro-
duktion. Im Herbst naht nun auch
in der Region von Rhein und Mo-
sel ein kleiner Auto-Frühling. Ers-
te Hersteller signalisieren, dass
sie wieder mehr Autos liefern. Vor
allem der Bau von Elektroautos
wird hochgefahren.

Ein Blick auf die aktuelle Neu-
wagenliste der Zukunft zeigt eine
Fülle an Premieren von reinen
Stromern wie den Modellen BMW
iX1, Mercedes EQS, Nissan Ariya,
Genesis GV 70, VW ID.Buzz oder
Peugeot e-308. Aber auch viele
Benziner, meist gekoppelt mit
Mild-Hybrid-Technik, starten ak-
tuell. So haucht Mitsubishi dem
ASX frisches Leben ein, Renault
macht aus dem Kadjar den Aus-
tral, Toyota stellt dem Corolla ei-
nen urigen „Cross“-Bruder zur
Seite. Auch der Diesel stirbt nicht.
Hintergrund: Viele Firmen, auch
in Koblenz, setzen bei Dienstau-
tos oder Flottenmodellen nicht auf
Stromer, sondern weiter auf den
bewährten Diesel mit großen

Reichweiten und ohne Ladepro-
bleme. Und so baut Mazda im
SUV CX-60 sogar ein komplett
neu entwickeltes Dieselherz ein.
Für Autofeinschmecker startet
Ford den Bronco als Offroad-Iko-
ne. Aus dem 911 GT3 macht Por-
sche für 230 000 Euro die ver-

schärfte RS-Version mit 525 PS.
Vor allem aber drängen die Chi-
nesen erstmals ernsthaft mit ei-
nem preislich attraktiven Angebot
von SUV-Elektrikern auf den
Markt. Neue Marken sind BYD,
Aiways, Wuling oder Great Wall.
Neuling Nio zeigt dabei einen be-

merkenswerten Weg. In einer
„Batterietauschstation“ wird der
eigene Akku innerhalb von nur
fünf Minuten gegen eine vollge-
ladene Batterie gewechselt. Die
erste Anlage ist bereits bei Augus-
burg in Betrieb. Eine Anlage bei
Düsseldorf soll folgen.

Es ändert sich einiges: So wer-
den ab 1. Januar nur noch reine
Stromer einen Umweltbonus er-
halten. Der Kauf von E-Autos
wird nun nur noch mit 3000 bis
4500 Euro bezuschusst. Die meis-
ten Händler legen bei reinen E-
Modellen aber noch ordentlich
was drauf. Plug-in-Hybrid-Autos
werden ab Januar nicht mehr vom
Staat gefördert. Deshalb wollen
einige Hersteller mit zusätzlichen
Rabatten einspringen, damit sich
weiter Kunden für die sauberen
Hybridautos finden.

Wohin das Automobil in ferner
Zukunft wirklich rollt, wird sich
zeigen. Denn inzwischen setzen
einige Unternehmen – wie etwa
Toyota, BMW oder Hyundai –
auch auf saubere Autos, die ihre
Kraft aus Wasserstoff schöpfen. So
hat BMW den X5 Hydrogen mit
374 PS für Endes des Jahres in
Kleinserie angekündigt. Eine
Wasserstofftankstelle steht bereits
in Koblenz.

Immerhin denkt die Industrie
aktuell auch in kleinen Lösungen
an eine reinere Umwelt. So wer-
den im Mercedes EQC Altreifen
in Kunststofftürgriffe verzaubert,
Volvo macht aus Plastikflaschen
Fußmatten, und Citroën fertigt die
Motorhaube beim neuen Kon-
zeptauto Oli aus Pappe.

Neue Zeiten: Als Nachfolger des legendären Volkswagen Bulli startet der vollelektrische VW ID.Buzz auf den
Straßen. Er tankt an der Steckdose. Unser Foto zeigt den ID.Buzz gemeinsam mit dem auch in unserer Region
unvergessenen T1. Foto: VW

Sofort viel Geld
beim Autokauf sparen
Mitsubishi garantiert 9000 Euro Rabatt beim Erwerb des Eclipse Cross und das ohne lange Lieferzeit.

Z u den erfolgreichen
Aufsteigern auf deut-
schen Straßen zählt der
Mitsubishi Eclipse
Cross, den es nur mit

moderner Hybrid-Plug-in-Tech-
nik gibt. Also: Sauber Strom tan-
ken an der Steckdose. Nun schafft
Mitsubishi Klarheit: Wer bis zum
15. November 2022 einen Eclipse
Cross Plug-in-Hybrid kauft, dem
garantiert der japanische Her-
steller die Auszahlung der staat-
lichen Innovationsprämie. Mehr
noch: Zusammen mit dem Mit-
subishi Elektrobonus spart jeder
Kunde insgesamt 9000 Euro beim
Kauf des Elektrobestsellers. Noch
besser: Auf lange Wartezeiten
muss sich niemand einstellen:
Dank vorausschauender Planung
ist das elegante Coupé-SUV
schnell verfügbar. Entscheiden-
der Vorteil für Mitsubishi: Wäh-
rend ein Großteil der Konkurrenz
wegen der weltweiten Chip-
knappheit Lieferzeiten von bis zu
18 Monaten hat, rollt der Eclipse

kurz nach dem Kauf an. Laut
Preisliste kostet der Mitsubishi
mit kluger Hybridkraft und um-
fangreicher Ausstattung 46 590
Euro. Mit der Elektrobonusga-
rantie sinkt der Preis für den All-
radstar auf 37 590 Euro.

Dafür bekommt der Kunde auf
4,54 Meter Länge einiges gebo-
ten. Zunächst einmal ein Auto,
das an die Umwelt denkt: Der ele-
gante Sportler mit seiner fast schon
coupéhaften Form schafft eine
rein elektrische Reichweite von
61 Kilometern. Ein Auto, das sich
mit viel Sicherheit und Komfort
sehen lassen kann: Bereits in der
Basisversion ist der Eclipse Cross
Plug-in-Hybrid serienmäßig mit
18-Zoll-Leichtmetallfelgen, Pri-
vacy-Verglasung (ab der B-Säu-
le), Sitzheizung vorn, einem
Smart-Key-System, einer Zwei-
Zonen-Klimaautomatik und ei-
nem Multifunktionslenkrad in Le-

der ausgestattet. Ebenfalls an Bord
sind ein modernes Infotainment-
System, Rückfahrkamera, Auf-
fahrwarner mit Fußgängererken-
nung sowie Notbrems-, Spurhal-
te- und Fernlichtassistent. Auch
Panorama-Glasschiebedach, Bi-
LED-Scheinwerfer sowie Ein-
parkhilfe vorn und hinten sind zu
haben.

Angetrieben wird der Wagen
von einem 2,4-Liter-Benzinmotor,
der mit je einem Elektromotor
die Vorder- und die Hinterachse
bewegt. Zweck des Antriebs: so
wenig Benzin wie möglich zu ver-
brauchen, so viel wie möglich
elektrisch zu fahren. Möglich
macht das ein 13,8 kWh großer Li-
thium-Ionen-Energiespeicher.
Starten und Fahren mit geringen
bis mittleren Geschwindigkeiten
geschehen elektrisch. Erst wenn
die Energie in der Batterie die an-
geforderte Leistung nicht mehr

bedienen kann, greift der Benzi-
ner ein. Mit seiner Systemleis-
tung von 188 PS schafft der Um-
welt-Mitsubishi eine Spitze von
170 km/h. Tempo 100 erreicht er
nach 10,9 Sekunden. Bei umge-
klappter Rückbank schluckt der
Eclipse immerhin 1230 Liter La-
dung. Ein Staufach unter dem
Kofferraumboden schluckt zudem
allerlei Kleinkram wie Verbands-
kasten oder Warndreieck – und
natürlich zwei Ladekabel, sodass
man jederzeit Strom auftanken
kann.

Verzuckert wird der Kauf durch
eine Fünf-Jahres-Herstellerga-
rantie sowie acht Jahre Garantie
auf die Fahrbatterie (bis 160 000
Kilometer. Kein Wunder also, dass
Mitsubishi schon Mitte des Jah-
res mit mehr als 39 Prozent
Wachstum zu den erfolgreichsten
Automarken in Deutschland zähl-
te. wib

Die Rückkehr des ASX
Vorhang auf für den neuen Mitsubishi
ASX. Das sportliche Crossover-Modell
wird bei seiner Rückkehr auf den Markt
als Plug-in-Hybrid, Vollhybrid und
Mildhybrid angeboten. In der Ein-
stiegsvariante wird er auch mit einem
Turbo-Dreizylinder gebaut. Die Front-
partie wird nun vom markentypischen

„Dynamic Shield“-Design geprägt. Mit
seiner Länge von 4,24 Metern ist der
wendige ASX das richtige Gefährt auch
in Innenstädten und engen Parkhäu-
sern. Er hat für den guten Überblick
eine SUV-typische erhöhte Sitzpositi-
on. Einen Preis gibt es noch nicht. Start
an Rhein und Mosel: März 2023.

Astra GSe heißt die neue sportliche Variante des Golf-Konkurrenten. Foto: Hersteller

Der
Auto-Frühling
im Herbst
Es läuft wieder. Die Produktion von
Elektroautos wird hochgefahren.
Aber auch Diesel werden weiter gebaut.
Viele neue Modelle

Sicher durch den Winter rollen
Wenn es kalt wird: Jetzt ist wieder Wechselzeit. Für Stromer gibt es Spezialreifen.

A utofahren im Winter ist oft
eine Herausforderung, die
Bedingungen können sich

innerhalb von kurzer Zeit än-
dern. Autobesitzer sollten also
nicht warten bis zum ersten Frost,
sondern jetzt die richtigen Rei-
fen wählen. Einige Wetterex-
perten sagen einen kalten Win-
ter voraus – mit glatten Straßen.
Da sollten die Beine des Autos
perfekt sein. Sobald die Tempe-
ratur auf weniger als 7 Grad
sinkt und dort dauerhaft ver-
bleibt, sollten Autofahrer unbe-
dingt auf Winterreifen umstei-
gen. Und das unabhängig da-
von, ob sie elektrisch, mit einem
Verbrenner, auf dem flachen Land
oder in den Bergen unterwegs
sind. Reifenspezialisten haben so-
gar spezielle Winterreifen für

Elektroautos entwickelt. Grund-
sätzlich empfehlen Experten, für
winterliche Straßenverhältnisse
die Rad-Reifen-Kombination mit
der für das Fahrzeug kleinsten zu-
gelassenen Radgröße und der ge-
ringsten Reifenbreite zu wählen.
Das reduziert die Aufstandsflä-
che der Reifen auf dem Asphalt
und damit die Menge Schnee
oder Wasser, die der Reifen ver-
drängen muss. Das führt auch zu
einer reduzierten Aquaplaning-
Neigung. Wer bei Schnee und
Eis unterwegs ist, sollte den Rei-
fenfülldruck um 0,2 bar gegen-
über dem vom Fahrzeugherstel-
ler empfohlenen Wert erhöhen.
Der erhöhte Druck öffnet das La-
mellenprofil der Winterreifen
weiter, was sowohl die Griffig-
keit erhöht als auch die Selbst-

reinigung des Profils fördert. Das
macht sich auf Schnee nicht nur
beim Vortrieb und Bremsen be-
merkbar, sondern auch im Lenk-
verhalten. Bei überwiegend tro-
ckener oder nasser Fahrbahn ist
hingegen der vom Hersteller
empfohlene Reifenfülldruck die
beste Wahl. Im Winterhalbjahr
gehören Reifen mit „Alpine“-
Symbol (Schneeflocke mit stili-
siertem Berg) ans Auto. Wer sei-
nen Winterreifenkauf zu lange
aufschiebt, kann auch rechtlich
ins Schleudern kommen. Zwar
gibt es in Deutschland keine
grundsätzliche Winterreifen-
pflicht, doch wer mit nicht den
Straßenverhältnissen angepasster
Bereifung von der Polizei ange-
troffen wird, riskiert ein Buß-
geld. sewo

Autofahrer, die im Winter bei Schnee und Eis nicht ausrutschen wollen, sollten jetzt auf die
richtigen Reifen umsteigen. Foto: pesch

Kia startet die neue
Generation des X-Ceed.
Den Niro gibt es nicht mehr
als reinen Verbrenner.

Von Wolfgang Ibel

K aum eine andere Firma hat
in diesem Jahr so viele neue
Wagen auf den Markt ge-

rollt wie Kia. Zu den bestver-
kauften Modellen auch in der Re-
gion an Rhein und Mosel zählt
der Niro. Kia hat bei der nächsten,
20 Kilogramm leichteren und 6,5
Zentimeter längeren Generation
des Niro den reinen Verbrenner
komplett verbannt. Es gibt den
4,42 Meter langen Crossover nun
in drei elektrifizierten Varianten.
Als Hybridmodell mit 141 PS (oh-
ne Stecker) hilft die Elektrokraft
eigentlich nur beim Anfahren. Im
Niro mit Stecker (Plug-in) arbei-
ten 181 PS, er kann 65 Kilometer
nur mit Strom fahren. Ganz ohne

Sprit schafft der reine Elektro-
bruder EV mit 204 PS eine Reich-
weite von 460 Kilometern – und
das mit sieben Jahren Garantie.
Auch Sicherheit und Komfort
wurden aufgebessert. Erstmals
verwöhnt der Niro mit Head-up-
Display und gekühlten Vorder-
sitzen. Hübsch ist die neue Optik
mit 32 verschiedenen Farbmög-
lichkeiten. Ein Auto, das auch an
die Umwelt denkt: So besteht der
Dachhimmel zum großen Teil aus
recyceltem Papier. Fahrer von leer
gefahrenen E-Bikes können den
Niro als Tankstelle nutzen und
Strom für die Weiterfahrt zapfen.
Die Preisliste startet bei 30 690 Eu-
ro. Als reiner Stromer EV be-
schleunigt der Preis auf 47 590
Euro.

Auch das Erfolgsmodell Kia X-
Ceed wurde jetzt aufgewertet. Als
einziger Vertreter der Kompakt-

klasse glänzt die Ceed-Baureihe
mit vier Karosserieversionen. Im
neuen Modelljahr erhielt der
Crossover X-Ceed, der in der Slo-
wakei gebaut wird, eine frechere
Front mit der markentypischen
„Tigernase“. Auch die 18-Zoll-
Beine wurden aufregender. Dazu
gibt es drei neue Farben, mehr
LED-Licht und als Premiere GT-
Line mit dynamischerem Schnitt
und 204 PS.

Neben einem Plug-in-Hybrid-
Modell gibt es drei Turbobenziner
und einen Diesel als Mildhybrid.
Die Preisliste beginnt bei 23 990
Euro für den Einliter (120 PS) und
endet bei 40 590 Euro für den Die-
sel (136 PS) in der Topausstattung
Platinum. Der Plug-in-Hybrid
kostet mindestens 36 890 Euro.

Damit der Kia-Fahrer auch si-
cher nach Hause kommt, wurden
die Assistenzsysteme noch einmal

vermehrt. Als Schutzengel arbei-
ten ein adaptiver Tempomat mit
Stop-and-go-Funktion und ein
Totwinkelwarner. Ein anderer
Aufpasser meldet sich, wenn
Fondspassagiere beim Ausstieg
ein Fahrzeug oder Radfahrer
übersehen.

Ein Auto, das auch bei der Pro-
duktion vorausfährt: Für den neu-
en X-Ceed hat Kia die Ferti-
gungslinie im europäischen Werk
in Zilina aufgerüstet. Die Lackier-
und Montagehallen sind mit 40
neuen Hightechrobotern ausge-
stattet worden und sollen für mehr
Umweltfreundlichkeit sorgen.
Wärme und Wasser aus der La-
ckiererei werden in anderen Be-
reichen des Werks wiederver-
wendet. Zudem setzt der korea-
nische Hersteller nur erneuerbare
Energien ein. Eine Marke geht
mit der Zeit.

Fährt mit Strom im Tank: der Kia
Niro EV.

Tanken mit Stecker: Der Mitsubishi Eclipse Cross mit Hybridtechnik fährt elektrisch und mit Benzin. Fotos: Mitsubishi

Ein Jaguar für 105 500 Euro
Jaguar feiert bald 75 Jahre Sportwagengeschichte. Aus die-
sem Anlass wird es den F-Type und F-Type R als Sondermo-
dell „75“ geben. Es ist als Coupé und als Cabrio erhältlich.
Als Motor kommt der V8 mit Kompressor und 450 PS bezie-
hungsweise 575 PS zum Einsatz. Jaguar F-Type 75 (wahl-
weise mit Allradantrieb) und F-Type 75 R AWD haben seri-
enmäßig 20-Zoll-Felgen, neue Abdeckungen der Radnaben
und den eingeschwärzten Raubtierkopf im Kühlergrill. Spe-
ziell für die Jubiläumsmodelle wurden Embleme mit der Sil-
houette des F-Type an den vorderen Kotflügeln gestaltet. Die
Fahrzeuge heben sich im Interieur durch das speziell gestylte
und auf der Mittelkonsole angebrachte Silhouettenmotiv,
Einstiegsleisten aus rostfreiem Edelstahl, Sportsitze in
Windsor-Leder und den Dachhimmel in schwarzem Premi-
umvelours ab. Auch 21 Kilogramm leichtere Karbon-Keramik-
Bremsen mit gelb lackierten Sätteln und größeren Scheiben
sind zu haben. Die Preise beginnen bei 105 500 Euro. ps

Kurzmeldungen

Ein Elektriker für das Abenteuer
Ein Geländegänger wird zum
Stromer. Die vierte Genera-
tion des Nissan X-Trail ist ein
Mix aus Familien- und
Abenteuerauto mit Platz für
bis zu sieben Passagiere.
Ausgestattet mit der beim
Qashqai erprobten Hybrid-
technik, wird der Elektriker
von „e-Power“ angetrieben.
Besonderheit ist, dass der
1,5-Liter-Turbobenziner
nicht die Räder direkt be-

wegt, sondern Strom erzeugt. Die Beine werden von einem
150 kW-Elektromotor zum Laufen gebracht. Ein Fahren ohne
Laden an der Steckdose. Er beschleunigt in acht Sekunden
auf 100. Verbrauch? Weniger als sechs Liter auf 100 Kilome-
ter. Für alle, die „e-Power“ nicht schätzen, baut Nissan auch
einen konventionellen Turbobenziner mit 163 PS und Mild-
hybridtechnik ein. Den X-Trail gibt es mit oder ohne Allrad-
antrieb. Die Preise beginnen bei 35 500 Euro. sewo

Nach drei Jahren ein neues Gesicht: Die X-Ceed-Familie kann sich sehen lassen. Fotos: Hersteller

Mit Tigernase auf Erfolgskurs

Mit neuer Technik und hübscherem Design kehrt der ASX zurück auf die Straßen.



Der Hund im Büro hat eine starke Lobby. Der Bundesverband Bürohund e.V. und auch der Tierschutzbund wollen Unternehmen
davon überzeugen, dass der Vierbeiner am Arbeitsplatz gut für die Gesundheit der Mitarbeitenden ist. Er könne Stress abbauen
und das Betriebsklima verbessern, sei außerdem positiv für das Image eines Unternehmens. Foto: MexChriss/stock.adobe.com

Kollege Wuff sorgt
für Entspannung
Betriebsklima Hunde im Büro reduzieren nachweislich den Arbeitsstress und fördern die
Zufriedenheit der Mitarbeiter. Doch für die Anwesenheit der Vierbeiner müssen klare
Regeln aufgestellt werden.

Von Hans-Rolf Goebel

I m Jahr 2012 veröffentlichte
Randolph T. Barker von der
Virginia Commonwealth
University eine aufsehener-
regende Studie. Sie wird

auch heute noch von den Befür-
wortern des Bürohundes gern als
Beleg für die gesundheitsfördern-
de Wirkung von Vierbeinern am
Arbeitsplatz herangezogen. Bar-
ker hatte nämlich festgestellt, dass
bei Mitarbeitern mit Hund im Bü-
ro im Laufe des Arbeitstags der
Stresslevel zurückging. Bei den
Studienteilnehmern, die keinen
Hund hatten oder deren Hunde
nicht mit ihnen im Büro waren,
stieg der Stress hingegen messbar
an. Besonders deutlich war die
Zunahme von Stress bei der Grup-
pe von Mitarbeitern, die ihre Hun-

de zu Hause gelassen hatten,
obgleich sie diese normaler-

weise ins Büro mitgenommen
hätten. Barker beobachtete au-

ßerdem, dass der Austausch zum
Thema Hund die Kommunikation
am Arbeitsplatz entspannte und
zu besserer Leistung und höherer
Zufriedenheit der Mitarbeitenden
beitrug.

Die entspannende Wirkung des
Bürohunds ist inzwischen auch
medizinisch nachweisbar: Es ist
erforscht, dass der Auslöser für
das stressfreiere Arbeiten mit
Hund das Hormon Oxytocin ist.
Wird es im Körper ausgeschüttet,
senkt es den Blutdruck, reduziert
die Herzfrequenz und verringert
die aufputschende Wirkung des
Stresshormons Cortisol. Oxytocin
spielt als „Kuschelhormon“ be-
kannterweise eine wichtige Rolle
beim Aufbau der engen Bezie-
hung zwischen einer Mutter und
ihrem neugeborenen Kind. For-
scher der japanischen Azabu Uni-
versity haben herausgefunden,
dass eine ähnliche Form der Oxy-
tocin-gesteuerten Zuneigung
auch bei der Interaktion zwischen
Mensch und Hund entsteht.
Blickkontakt oder Streicheln las-
sen den Oxytocin-Spiegel bei bei-
den steigen, Mensch und Tier.

Der Vierbeiner am Arbeitsplatz
hat eine starke Lobby. Der 2014
gegründete Bundesverband Bü-
rohund e.V. (BVBH) setzt sich für
eine vereinfachte Zulassung von
Hunden in Büros ein. Der Inte-
ressensverband sieht gute Chan-
cen, die Risiken beispielsweise
für arbeitsbedingte psychische
Belastungen, insbesondere den
Burn-out, oder aber für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen mithilfe
eines Bürohundes erfolgreich zu
senken. Fehltage würden redu-
ziert, Krankheitskosten einge-
spart.

Der Bundesverband Bürohund
hat aber nicht nur die Vorteile für
die Gesundheit der Beschäftigten
im Blick, sondern glaubt auch fest
daran, dass Unternehmen, in de-
nen Hunde am Arbeitsplatz er-
laubt sind, ihre Attraktivität als
Arbeitgeber steigern. Der Hund
unter dem Schreibtisch könne zum
Positivfaktor für das Image des
Unternehmens werden – ergän-
zend zum gängigen Obstkorb, bei
dem die Mitarbeiter gratis zu-

greifen dürfen, oder zum Tisch-
kicker als teambildende Maß-
nahme.

Auch der Tierschutzbund rührt
die Werbetrommel für mehr Vier-
beiner im Büro. Seit 2015 findet
jährlich am letzten Donnerstag im
Juni der „Aktionstag Kollege
Hund“ statt. Gemeinsam mit den
teilnehmenden Unternehmen
(bisher waren es mehr als 1000)
will der Verband für mehr Ak-
zeptanz von Hunden am Arbeits-
platz werben und die Möglichkeit
eröffnen, an diesem Aktionstag
ein Büro mit Hund einfach mal
auszutesten. Zudem erhofft der
BVBH sich rückläufige Zahlen in
den Tierheimen, wenn Hund und
Job besser vereinbar werden.

Arbeitsrechtler warnen davor,
mit dem Hund einfach im Büro
aufzutauchen nach dem Motto
„Der tut doch nix!“. Wer den
Freund auf vier Pfoten ohne vor-
herige Absprache zum Job mit-
nimmt, verkennt, dass der Ar-
beitgeber ein Weisungsrecht hat
und dass die Entscheidung, ob ein
Bürohund zugelassen wird, bei
ihm liegt. Letztlich steht und fällt
die Eignung als Bürohund mit
dem Wesen des Vierbeiners. Der
Kollege Wuff muss mit Mensch
und weiteren Tieren verträglich
sein, muss gut erzogen sein und
muss Regeln beachten: Er darf
nicht während der Arbeit Auf-
merksamkeit einfordern oder im
ganzen Büro auf Erkundungstour
gehen.

Damit der Hund im Büro zur
Ruhe kommen kann, braucht er
einen festen Rückzugsort, etwa
eine Box oder ein Körbchen, wo
er nicht gestört wird. Auch für
den Hundehalter gelten Regeln:
Er muss akzeptieren, dass Kolle-
gen mit einer Hundehaarallergie
oder Angst vor Hunden ein Aus-
schlussgrund sind, wenn es da-
rum geht, ob der Vierbeiner sei-
nen Platz unter dem Schreibtisch
einnehmen darf oder nicht.
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Mehr Infos auf www.kk-km.de

DAS KRANKENHAUS
FÜR IHRE GESUNDHEIT!

Zur Person

Marius Saager hat Rechtswissenschaf-
ten in Bochum studiert. Anschließend
absolvierte er ein Referendariat in
Essen. Als Rechtsanwalt zugelassen
wurde er 2017. Seit 2018 ist er in der
Kanzlei Caspers, Mock und Partner

mbB in Koblenz im Bereich Arbeitsrecht
tätig. Fachanwalt für Arbeitsrecht ist
er seit 2020 und befasst sich mit allen
Bereichen des Individual- und Kollek-
tivarbeitsrechts.

Foto: Caspers, Mock & Partner

Der Hund im Büro und das Arbeitsrecht
„Arbeitnehmer haben keinen Anspruch
darauf, ihren Hund mit ins Büro zu
nehmen. Der Arbeitgeber kann ihnen
die Mitnahme ins Büro aber gestatten“,
sagt Marius Saager, Fachanwalt für
Arbeitsrecht bei der Kanzlei Caspers,
Mock und Partner in Koblenz. Rechtlich
gesehen, geschieht dies durch die
entsprechende Ausübung des
Weisungsrechts. Wurde die Mitnahme
einmal auf der Basis des Weisungs-
rechts gestattet, erwächst daraus kein
dauerhafter Anspruch der Mitarbeiter,
selbst wenn die Mitnahme jahrelang
gelebte Praxis gewesen ist. „Der
Arbeitgeber kann in pflichtgemäßer
Ausübung seines Weisungsrechts unter
Wahrung billigen Ermessens die Mit-
nahme auch wieder untersagen“, sagt
der Arbeitsrechtler. Mögliche Begrün-
dungen seien zum Beispiel die
(subjektiv empfundene) Angst anderer,
gegebenenfalls nachfolgend einge-
stellter Mitarbeiter vor Hunden. Aller-
gien von Kollegen, ein Verbot der
Hundehaltung im gewerblichen Miet-
vertrag des Arbeitgebers oder auch ein
verschärftes Hygienekonzept (Landes-
arbeitsgericht Düsseldorf, Urteil vom

24. März 2014 – 9 Sa 1207/13) können
dazu führen, dass Hunde im Büro nicht
(mehr) zugelassen sind. Denn der
Arbeitgeber muss aufgrund der beste-
henden Fürsorgepflicht die Interessen
aller Mitarbeitenden berücksichtigen.

„Der Hund bleibt im Wesentlichen
Privatsache der Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen. Entstehen durch eine im
Nachhinein untersagte Mitnahme
Betreuungskosten für das Tier, muss
der Halter sie tragen“, betont Saager.
Da in den meisten Fällen Mitarbeiter
keinen Anspruch auf Homeoffice oder
mobile Arbeit hätten, müsse der Ar-
beitgeber entsprechende Arbeitsformen
nicht anbieten, um eine kostenneutrale
Betreuung während der Arbeitszeit zu
ermöglichen.

Beschädigt der Hund Firmeneigentum
oder verletzt gar Kollegen oder
Besucher, haftet im Grundsatz der
Halter des Tieres gemäß Paragraf 833
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). Das

bedeute aber nicht automatisch, dass
eine Haftung des Arbeitgebers in jedem
Fall ausgeschlossen sei, gibt Saager zu
bedenken. Gestattet der Arbeitgeber
zum Beispiel die Mitnahme eines
objektiv gefährlichen Hundes (in
Rheinland-Pfalz gibt es ein Landesge-
setz über gefährliche Hunde) oder fragt
der Arbeitgeber bei Mitnahme eines
Hundes in ein Großraumbüro etwaige
Allergien der Kollegen nicht ab, kann
wegen Verletzung seiner Fürsorge-
pflicht gegenüber den Mitarbeitern eine
Haftung in Betracht kommen.

Auch wenn im Büro regelmäßig Dritte
anwesend seien, könne eine Mithaf-
tung entstehen. So wurde eine
Mithaftung des Arbeitgebers ange-
nommen, nachdem eine Kundin in
einem Verkaufsraum über einen mit-
gebrachten Bürohund gestolpert war
(Landgericht Hagen, Teilurteil vom
24. Mai 2012 – 9 O 268/11). Arbeitge-
ber sollten daher darauf bestehen, dass
Mitarbeiter, die ihren Hund mitbringen
möchten, über eine Hundehaft-
pflichtversicherung verfügen und diese
nachweisen.

Foto: Sandra/stock.adobe.com



Von seinem Schreibtisch aus schaut Constantin Prinz zu Salm-Salm auf das Schloss in Wallhausen. Die Weinberge im Hintergrund bieten zusätzlich eine inspirierende Kulisse. Fotos: Olaf Nitz
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T iefe Überzeugungen
prägen die Geschäfte des
Familienunternehmens,
dessen Kompetenz die
nachhaltige Vermö-

gensverwaltung ist. „Wir sind stolz
auf echte, gelebte Nachhaltigkeit,
die den Kern unserer Unterneh-
mensphilosophie bildet“, sagt
Constantin Prinz zu Salm-Salm.
Dabei nahm die Vermögensver-
waltung Salm-Salm und Partner
GmbH schon früh eine Vorreiter-
rolle ein. Bereits 2012 entwickelte
sie eine umfassende Nachhaltig-
keitsanalyse, das Herzstück der
Investitionsprozesse. Im Jahr 2016
wurde der erste globale Aktien-
fonds in Deutschland aufgelegt,
der sich verpflichtet, die in Paris
beschlossenen Klimaziele einzu-
halten.

Das Geschäft des Familienun-
ternehmens beruht auf festen mo-
ralischen Grundsätzen: „Wir glau-
ben, dass alles im Leben ein Ge-
schenk Gottes ist“, so Prinz zu
Salm-Salm. „Wir nehmen dieses
Geschenk an und arbeiten damit.
Daraus leitet sich auch unser
Grundsatz in der Vermögensver-
waltung ab, dass wir insbesonde-
re darauf achten, welchen Wert

Unternehmen, in die wir inves-
tieren, auf den verantwortungs-
vollen Umgang mit Mensch, Na-
tur und Schöpfung legen.“

Das Unternehmen Salm-Salm
teilt sich in drei Geschäftsberei-
che auf: Asset-Management in
Wandelanleihen und Aktien, vor
allem für institutionelle Kunden,
Vermögensverwaltung für Privat-
kunden, Stiftungen und Family
Offices sowie Kauf und Bewirt-
schaftung von Wäldern und land-
wirtschaftlichen Betrieben für in-
stitutionelle Kunden und Family
Offices.

Die Familie der Prinzen Salm
blickt auf eine 800-jährige famili-
äre Geschichte am heutigen Fir-
mensitz Wallhausen zurück. Prinz
zu Salm-Salm ist verheiratet, hat
fünf Kinder und lebt im Schloss
Wallhausen. Nach Schule, Bun-
deswehr und Studium stieg er di-
rekt ins Familiengeschäft – Wein-
bau und Vermögensverwaltung –
ein. Im Weinbau lernte er die
komplette Wertschöpfungskette
von Anbau über Produktion bis
zur Vermarktung kennen. Diese
Erfahrungen kommen ihm zugu-
te, wenn er in der Vermögens-
verwaltung Unternehmen und ih-
re Geschäftsmodelle analysiert.

Respekt und Wertschätzung
sind für den ehemaligen Rugby-
Spieler ein Muss – auch auf den
Finanzmärkten. „Rugby ist wie
die Lehre fürs Leben“, sagt er.
„Spielen nach klaren Regeln mit
Respekt für sein Gegenüber ist
Bedingung. Die Grundlage eines
jeden Geschäfts ist außerdem für
mich, dass es für beide Seiten gut
sein muss.“

Welcher Gegenstand in Ihrem Büro
hat die weiteste Reise zurückgelegt?
Mein hölzerner Stiftehalter, wel-
chen mir einer unser Kunden als
Dank für die Bewirtschaftung ei-
nes Waldes im pazifischen Nord-
westen der USA geschenkt hat.
Somit habe ich einen langfristigen
CO2-Speicher auf meinem
Schreibtisch.

Was möchten Sie in Ihrem
Büro auf jeden Fall noch erleben?
Für mich ist die größte Freude,
wenn Mitarbeiter ihre Berufung
bei uns finden. Das ist jedes Mal

ein Geschenk und löst Glücksge-
fühle bei mir aus. Verständnis
und Vertrauen den Mitarbeitern
gegenüber sind für mich Grund-
voraussetzungen, um die Person
mit den entsprechenden Stärken
auf der passenden Position im Un-
ternehmen einsetzen zu können.

Welche Person der Geschichte dürfte
auf Ihrem Chefsessel Platz nehmen?
Nehemia (aus der Bibel). Er wurde
im Jahr 444 v. Chr. zum Statthalter
der persischen Provinz Jehud er-
nannt. Nehemia sorgte dafür, dass
die Stadtmauern von Jerusalem
wieder aufgebaut wurden, und
entwarf eine Reform der religiösen
Vorschriften. Nehemia ist ein Vor-
bild hinsichtlich Führungsquali-
täten, Integrität und Glauben. Er
war ein wirklich begnadeter, got-
tesfürchtiger, umsetzender und
gesegneter Visionär mit einem
guten Näschen fürs Timing. Von
ihm kann man viel lernen.

Worauf blicken Sie,
wenn Sie aus dem Fenster schauen?
Ich blicke auf das Schloss in Wall-
hausen, welches seit 32 Genera-
tionen unser Familiensitz ist. Ich
liebe die alten Schiefersteine, aus
denen das Haus erbaut wurde.
Spitz, präzise, vielschichtig, lü-
ckig, fest, zum Teil verwittert,
aber immer noch da und strah-
lend. Kaum ein Ort verdeutlicht
für mich besser, wie wichtig es ist,
generationsübergreifend zu den-
ken und Vermögen langfristig zu
sichern.

Wo halten Sie sich noch
lieber auf als in Ihrem Büro?
Ich versuche, viel unterwegs zu
sein, trete gern in Kontakt mit
Menschen und Unternehmen und
lasse mich inspirieren. In unserem
Portfoliomanagement möchten wir
uns ein Bild von den Unterneh-
men machen, in die wir investie-
ren. Daher pflege ich gern per-
sönliche enge Kontakte, auch zu
unseren Kunden. Neben dem Bü-
ro halte ich mich auch sehr gern
im Wald auf. Er kann einem vieles
beibringen. Besonders den ver-
antwortungsvollen Umgang mit
Gottes Schöpfung.

Die Fragen stellte Gudrun Heurich

Constantin
Prinz zu
Salm-Salm
Geschäftsführender Gesellschafter
von Salm-Salm und Partner GmbH Wallhausen

Zum Unternehmen
Name: Salm-Salm und Partner

Gegründet: 1989

Gründer: Michael Prinz zu Salm-Salm

Hauptsitz: Wallhausen
bei Bad Kreuznach

Standorte: Atlanta (USA), Waverly
(Neuseeland)

Kernkompetenz: Asset Management,
spezielle Expertise für nachhaltige
Aktien und Wandelanleihen

Besonderheit: christlich verankerter
verantwortungsvoller Umgang
mit Mensch, Natur und Schöpfung

Mitarbeitende: 25

Weitere Information:
www.salm-salm.de

Zur Person
Name: Constantin Prinz zu Salm-Salm

Alter: 42 Jahre

Geburtsort: Dettelbach

Ausbildung: MBA und CIWM (DVFA)

Familienstand: verheiratet, fünf Kinder

Hobbys: Rugby

Der Stolz der Familie ist das Schloss Wallhausen in dem gleichnamigen
Ort. Es wurde mit Schiefersteinen erbaut und ist seit 32 Generationen der
Sitz der Familie. Das zum Teil verwitterte, aber immer noch strahlend
schöne Gemäuer ist für Constantin Prinz zu Salm-Salm eine Inspiration,
generationenübergreifend zu denken.



Pflaster für die Umwelt
Kruft Verdichtete Flächen bereiten immer mehr Probleme. Regenwasser, das nicht im Boden versickert, kann die
Kanalisation überfordern. Dabei gibt es Alternativen für umweltgerechte Befestigungen in Hof und Garten.

Von Gudrun Heurich

B etonflächen gelten als
bodenversiegelnd. Doch
die Beschaffenheit des
Steins und die Art der
Verlegung machten den

entscheidenden Unterschied, sagt
Ehl-Marketingchef Marco Dene-
cke. Der Betonhersteller Ehl hat
spezielle Öko-Pflaster entwickelt,
die die natürliche Versickerung
an Ort und Stelle unterstützen.
Für andere Pflastersteine hält das
Unternehmen Vorschläge zur
Verlegung mit breiteren Fugen
bereit. Diese sorgen ebenfalls für
eine bessere Wasserdurchlässig-
keit der Fläche. So kann nicht nur
die Kanalisation entlastet, son-
dern auch die Wasserversorgung
der Baumwurzeln besser gesi-
chert werden.

Betonsteine sind beliebt auf-
grund ihrer hohen Festigkeit,
Frost-Tausalz-Beständigkeit und
Langlebigkeit. „Diese Eigen-
schaften machen sie zu einem
nachhaltigen Baustoff – Steine

fürs Leben“, erklärt Denecke. Für
die Herstellung von Betonsteinen
werden die Rohstoffe Sand, Kies,
Splitt, Wasser und Zement ver-
wendet. „Die Ehl-Betonwerke be-
ziehen die Rohstoffe vorwiegend
aus der Umgebung, was die meis-
ten Steine zu lokalen Produkten
macht. Die flächendeckende Ver-
teilung der Standorte in ganz
Deutschland garantiert zusätzlich
kurze Transportwege“, führt De-
necke weiter aus.

Um die nachhaltige Entwick-
lung des Unternehmens voranzu-
treiben, setzt Ehl zusätzlich ge-
zielte Innovationen ein: Es nutzt
besonders energiesparende Ma-
schinen und achtet auf den ver-
antwortungsbewussten Einsatz
von Ressourcen oder die konti-
nuierliche Optimierung der Re-
zepturen. Ein eigens für Qualität
und Umwelt eingerichteter Ge-
schäftsbereich verfolgt ambitio-
nierte Umwelt- und Energieziele.

„Zu den erfolgreichen Umset-
zungen der letzten Jahre gehört
die Umstellung auf einen Kom-
posit-Zement, CEM II, in der Re-
zeptur“, erklärt Deneke. „Dieser

zeichnet sich durch sein CO2-ar-
mes Produktionsverfahren mit ge-
ringerem Energieeinsatz aus.“ Ei-
ne weitere Innovation ist das neu
auf dem deutschen Markt einge-
führte Tribus-Stecksystem aus
Mauersteinen, das im Rahmen
des Plus X Award zum besten Pro-
dukt des Jahres 2022 gewählt

wurde. Die neuartigen Beton-
mauersteine überzeugten die Ju-
ry in fünf von sieben Kategorien.
Der Plus X Award gehört weltweit
zu den größten Innovationsprei-
sen für Technologie, Sport und
Lifestyle und zeichnet Marken für
den Qualitätsvorsprung und Fort-
schritt ihrer Produkte aus.Zum Unternehmen

Name: Ehl AG

Gegründet: 1976

Gründer: Bernhard Ehl

Vorstand: Tom Waltasaari (Sprecher),
Joachim Kuch

Mitarbeiter: knapp 1000

Kernkompetenz: Herstellung von
Betonbauteilen für den Garten- und
Landschaftsbau. Das Unternehmen
gehört zur international agierenden
CRH-Gruppe, dem Mutterkonzern
Cement Roadstone Holding, und damit
zu einem der weltweit führenden
Hersteller von Baustoffen.

Weitere Information:
www.ehl.de

Betonflächen gelten gemeinhin als bodenversiegelnd. Doch die Beschaffenheit des Steins und die Art der
Verlegung können eine natürliche Versickerung begünstigen. Foto: EHL AG
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So nachhaltig
ist die Rhein-Zeitung

N achhaltigkeit und Öko-
logie stehen im Brenn-
punkt – und das nicht

erst seit gestern. Immer mehr
Menschen und Unternehmen
beschäftigen sich vermehrt da-
mit, welchen Beitrag sie für Kli-
ma und Ressourcenschonung
leisten können. Auch die Rhein-
Zeitung bildet natürlich keine
Ausnahme.

Sie rief im September die
„Woche der Nachhaltigkeit“ ins
Leben und stellte in der Tages-

zeitung sieben Tage lang die
eigenen umfangreichen Maß-
nahmen im Geschäftsbetrieb zu
Klimaschutz und Ressourcen-
schonung sowie ökologische
Projekte in der Region vor.

Auch die WIRTSCHAFT be-
fasst sich in ihrer Beilage
„Green“ mit dieser Thematik
und berichtet über grüne
Bauwirtschaft, klimaschonende
Rechenzentren und die Fol-
gen der wachsenden Digitali-
sierung.

Vorteile von Ökopflaster – Umwelt- und Kostenfaktor
Ökopflaster ermöglichen die natürliche
Versickerung von Wasser, sodass es ins
Grundwasser fließen kann, ohne die
Kanalisation zu belasten. Unterschied-
liche Faktoren begünstigen dies, zum
Beispiel: ein versickerungsfähiger Un-
tergrund, der mit Hilfe eines einfachen
Bodentests ermittelt werden kann,
breite und/oder viele Fugen, durch die
das Regenwasser schnell zurück ins
Erdreich fließt, oder auch wasser-
durchlässiges Fugenmaterial.

Neben den Umweltaspekten bieten
Ökopflaster auch einen finanziellen
Vorteil. Für entsiegelte, versicke-
rungsfähige Flächen können die Ab-
wassergebühren für Oberflächenwasser

in Gemeinden mit gesplitteter Abwas-
sergebühr entfallen oder sich reduzie-
ren. Für die genaue Festlegung der
Niederschlagsgebühr ist die jeweilige
Gemeinde oder Stadt zuständig.
Über die Vorgehensweise der Stadt
Koblenz beispielsweise berichtet Eva
Müller von der Stadtentwässe-
rung/Veranlagung: „Befestigte Flächen
mit Ökopflaster, die keinen Bodenab-
lauf und keine Regenrinne haben, die
das Wasser in die Kanalisation leiten,
werden nicht veranlagt und es fallen
keine Abwassergebühren an. Wir un-
terstützen es, wenn das Regenwasser
der Umwelt zuliebe nicht in die Kana-
lisation fließt, sondern in den natürli-
chen Wasserkreislauf übergeht.“

Project Wings als Start-up des Jahres 2022 ausgezeichnet
Die Umweltschutzorganisation Project
Wings aus Koblenz machte bereits mit
der Errichtung eines Dorfes aus Plas-
tikmüll in Indonesien von sich reden.
(WIRTSCHAFT berichtete im Februar
2021.) Die Auszeichnung Start-up des
Jahres 2022 erhielt das Unternehmen
nun für eine andere Nachhaltigkeits-
idee: das digitale Konzept „WingsCoin“
für die Abbestellung von Zimmerrei-
nigungen in der Hotellerie. Die tägliche
Reinigung stellt eine große Umweltbe-
lastung dar. Und der dafür nötige Per-
sonalbedarf trifft auf einen wachsenden
Fachkräftemangel.
Mit WingsCoin können Hotelgäste nun
bequem über einen QR-Code die Zim-
merreinigung abbestellen und erhalten
dafür ein Freigetränk an der Hotelbar.
So spart das Hotel nicht nur große
Mengen Wasser, CO2, Strom und
Chemikalien, sondern auch Kosten.
Die Urkunde wurde am RheinMosel-
Campus der Hochschule Koblenz durch
den Vizepräsidenten für Transfer und
regionale Entwicklung, Prof. Dr. Heiko
Weckmüller, sowie verschiedene Stifter
an Marc Helwing, den Gründer von
Project Wings, überreicht. Für einen
Zeitraum von vier Monaten kann sich
Helwing über ein umfangreiches
Auszeichnungspaket im Wert von
15 000 Euro freuen.
Der Koblenzer wollte schon immer
Dinge neu, anders und besser machen.
Neben seinem Studium Mittelstands-
management an der Hochschule Ko-
blenz arbeitete er für Hilfsorganisatio-

nen wie Unicef, WWF, SOS Kinderdörfer
oder Plan International. Seine Bache-
lorarbeit schrieb er über die 33 größten
Spenderprobleme in Deutschland und
nannte innovative Lösungen. 2019
setzte er eine davon mit der Gründung
von Project Wings in die Tat um.

Für den Wettbewerb zum Start-up des
Jahres 2023 können sich Studierende,
Absolvierende, (ehemalige) Mitarbei-
tende und vom Gründungsbüro der
Hochschule Koblenz betreute Teams ab
1. März bis 31. Mai 2023 bewerben.
Weitere Information unter:
www.hs-koblenz.de/gruendungsbuero

Prof. Dr. Heiko Weckmüller
(rechts), Vizepräsident für Transfer
und regionale Entwicklung der
Hochschule Koblenz, überreicht
Project-Wings-Gründer Marc
Helwing die Urkunde „Start-up des
Jahres“. Foto: Hochschule Koblenz



Grüne Bauwende
Interview Mit Blick auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit steht die Bauwirtschaft vor
großen Herausforderungen. Der Präsident der Architektenkammer Rheinland-Pfalz
beschreibt Aufgaben und Ziele, aber auch Chancen und schlummernde Potenziale.

Von Gudrun Heurich

D as heutige Bauen ist
nicht nachhaltig. Rund
40 Prozent des CO2-
Austoßes verursachen
Bau und Betrieb von

Gebäuden in Deutschland, dazu
kommen 52 Prozent des Abfall-
aufkommens und der Verbrauch
von 90 Prozent der mineralischen,
nicht nachwachsenden Rohstoffe.
Nun sollen bis 2030 laut Koaliti-
onsvertrag die Treibhausgas-
emissionen um 55 Prozent ge-
genüber dem Stand von 1990 ge-
senkt werden, bis 2045 muss der
deutsche Gebäudebestand klima-
neutral sein. Zusammen mit dem
steigenden Bedarf an bezahlba-
rem Wohnraum, dem Fachkräfte-
mangel und der zunehmenden
Digitalisierung sind das fast un-
lösbare Aufgaben für die Bau-
wirtschaft. Gleichzeitig schlum-
mert im Bausektor aber auch ein
enormes Potenzial zum Klima-
und Ressourcenschutz. Welche
Chancen es gibt, die großen Ziele
zu bewältigen, erklärt in einem
Interview Joachim Rind, Diplom-
Ingenieur, Architekt und Präsi-
dent der Architektenkammer
Rheinland-Pfalz in Koblenz.

Welche nachhaltigen Ansätze
am Bau könnten einen Beitrag zur
Klimawende leisten?
Die Energieeffizienz über den ge-
samten Lebenszyklus eines Ge-

bäudes ist das wichtigste Ziel
nachhaltiger Architektur. Gebäu-
de verursachen CO2-Emissionen
an unterschiedlichen Stellen.

Im Betrieb (Heizen, Warmwas-
ser, Strom) gilt: Eine Reduktion
des Verbrauchs kann erzielt wer-
den durch Modernisierungsmaß-
nahmen von Gebäudehülle und
-technik. Außerdem in der Her-
stellung und beim Abriss – hier
gilt: Bestandserhalt geht vor Neu-
bau. Stichwort Ressourcenver-
brauch: Rohstoffe aus bestehen-
den Gebäuden können wieder-
verwendet werden (Urban Mi-
ning). Beim Müllaufkommen gilt:
Bereits die Entstehung von Ab-
fällen sollte vermieden werden
durch Bestandserhalt und auf lan-
ge Nutzungsdauer ausgelegte
Konstruktionen. Nicht vermeid-
bare Abfälle können durch trenn-
bare Teile und Materialien sowie
einen recyclinggerechten Ab-
bruch im Kreislauf gehalten wer-
den. Auch flexibel nutzbare Ge-
bäude sind langfristig nachhaltig.

Welche Trends herrschen derzeit bei
grünen Materialien, Bauweisen und
Gebäudetechnik vor? Welche davon
sehen Sie als Trend der Zukunft?
Für Bauweisen und Gebäude-
technik wurden über Jahrhun-
derte regionale Ressourcen ge-
nutzt. Gebäude wurden durch
einfache Prinzipien an das Klima
und den Standort angepasst. Im
Zuge der starken Technisierung
wurden in den letzten Jahrzehn-
ten klimatische Einflüsse stärker
über technische Lösungen aus-
geglichen – bis hin zur ressour-
cenaufwendigen Klimatisierung.

Jetzt gilt wieder: Lowtech statt
Hightech. Es entstehen hocheffi-
ziente Gebäude mit einfachen,
aber dauerhaften und ressour-
censchonenden baulichen Kom-
ponenten. Dafür werden redu-
zierte, wartungsarme Techniken
eingesetzt.

Bei den Materialien sind her-
kömmliche Baustoffe wie Beton
(Sand) endlich und verursachen
hohe CO2-Emissionen. Materiali-
en aus der Region sollte der Vor-
zug gegeben werden, außerdem
lange haltbaren und wiederver-
wendbaren Stoffen. Hier kommen
wieder traditionelle Materialien
ins Spiel wie Holz, Lehm, Stroh,
Flachs und Hanf.

Welche Änderungen bei der Nach-
frage für Materialien, Bauteile und
Systeme erwarten Sie?

Wir erleben eine stärkere Nach-
frage nach Materialien aus nach-
wachsenden Rohstoffen, nach
Nutzung von erneuerbaren Ener-
gien wie Fotovoltaik, nach klima-
anpassenden Maßnahmen zum
Schutz vor (Stark-)Regen, Hitze,
Dürre, Sonnenschutz/Verschat-
tung, Regenwassernutzung, Ver-
sickerung und nach Grün-
dächern.

Welche Anforderungen an
die Baustoffindustrie gibt es?
Folgendes gibt es zu beachten:
Baustoffe müssen langlebig, öko-
logisch und recycelbar sein. Es
muss eine Qualitätssicherung im
Bau geben. Umwelt- und ge-
sundheitsbezogene Informationen
werden immer relevanter. Öko-
logische Baustoffprofile sind
wichtige Bestandteile in der
Nachhaltigkeitsbewertung eines
Bauwerks. Neue gesunde Bau-
stoffe könnten im Rahmen von ge-
förderten Forschungsprojekten
entwickelt werden.

Wie können Innovation und Digita-
lisierung die Baubranche grüner
machen? Sehen Sie auch Nachteile
in der Digitalisierung?
Prozesse können durch Digitali-
sierung schneller, sicherer und
transparenter werden. Autonom
fahrende Baumaschinen und Ro-
boter, 3-D-(Beton-)Drucker, Ver-
messung mit Drohnen und Satel-
liten, Internet der Dinge (IoT),
künstliche Intelligenz (KI) oder
Building Information Modeling
(BIM) sind nur einige Beispiele.
Hightechmaterialien und Simu-
lationen sind hilfreiche Techno-
logien.

Nachteile liegen zum Beispiel
im Mehraufwand während des
Planungsprozesses. Dazu gibt es
Probleme wegen fehlender
Schnittstellen und Standards, of-
fener Rechtsfragen, Datensicher-
heit oder Datenhoheit. Außerdem
bestehen Wettbewerbsnachteile
für kleinere Unternehmen.

Welche politisch-legislativen
Richtlinien für klimagerechteres
Bauen könnten beziehungsweise
sollten die nächsten Jahre
bestimmen?
Grundsätzlich sollte es einen Mix
aus verstärkter Förderung und
ordnungsrechtlichen Maßnahmen
geben, beispielsweise eine Mus-
terumbauordnung für flexiblere
Regelungen für das Bauen im Be-
stand, verlässliche Förderpro-

gramme und die Förderung von
CO2-Vermeidung. Neubaumaß-
nahmen sollten an Bedingungen
geknüpft werden, um nachhaltig
und sozial ausgerichtet zu sein.

Wie müssen Gewerbeimmobilien
konzipiert werden, damit sie im
Einklang mit Natur und Landschaft
stehen?
Es müssen nachhaltige Mobili-
tätslösungen vorhanden sein und
Versorgungsmöglichkeiten im di-
rekten Umfeld. Sie sollten über er-
neuerbaren Energien versorgt
werden. Ökologische Ausgleichs-
flächen und eine Minderung der
Oberflächenversiegelung müssen
sichergestellt sein. Generell sollte
mit Flächen sparsam und effizient
umgegangen werden.

Die Nachfrage steigt weiter nach Begrünung von Dächern und Fassaden. Grüne Dächer und Fassaden
speichern Wasser, halten die Hitze ab und sorgen für ein verbessertes Kleinklima. Foto: FrankBoston/stock.adobe.com

Joachim Rind ist Diplom-
Ingenieur, Architekt und
Präsident der Architekten-
kammer Rheinland-Pfalz in
Koblenz.
Foto: Kirsten Bucher, Frankfurt

Zum Thema Bauen mit Ressour-
censchonung hat die Architekten-
kammer Rheinland-Pfalz die Pod-
castreihe „Kreislaufwirtschaft am
Bau“ aufgelegt. Die erste Staffel ist
verfügbar unter: www.diearchitek-
ten.org/kreislaufwirtschaft

Foto: Architektenkammer Rheinland-Pfalz

Wirtschaft | Spezial Anzeigensonderveröffentlichung

GREEN 5/202234

Impressum
„GREEN“
ist eine Sonderveröffentlichung der
Rhein-Zeitung, Nr. 5/2022

Herausgeber:
Mittelrhein-Verlag GmbH,
56072 Koblenz

Verleger: Walterpeter Twer

Geschäftsführer: Thomas Regge

Redaktion:
Andreas Valentin (V.i.S.d.P.),
Gudrun Heurich
BESTFALL Agentur für Public Relations –
Events, www.bestfall.de

Mitarbeit: Julia Heger

Layout: Armin Lehmler

Anzeigen:
rz-Media GmbH, 56072 Koblenz

Geschäftsführer: Evangelos Botinos

Druck: Industriedienstleistungs-
gesellschaft mbH, 56072 Koblenz

Studie zur grünen Bauindustrie
Die Studie „Die grüne Bauindustrie –
Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und
Klimaneutralität am Bau“ von BauIn-
foConsult untersucht, wie sich der
deutsche Markt für Bauen und Wohnen
in eine nachhaltigere Richtung entwi-
ckeln kann. Dafür wurden Interviews
mit Vertretern aus Architektur, Fach-
planung, Energieberatung, Bauwirt-
schaft, Hochschule/Forschung und
Entwicklung, Wirtschafts- und Trend-
forschung, Consulting, Verbänden und
Behörden geführt. Zusammen mit den
Ergebnissen aus anderen aktuellen

BauInfoConsult-Erhebungen mit bis
zu 600 Bauakteuren ergibt sich ein
plausibles Szenario für die Effizienz-
und Nachhaltigkeitswende am Bau im
bevorstehenden Jahrzehnt.

Die Trendforschung von BauInfoCon-
sult beschäftigt sich seit 15 Jahren mit
den Themen Energieeffizienz,
Nachhaltigkeit und Recycling in der
Bauwirtschaft.

Weitere Information:
bauinfoconsult.de

Standardautomat

Individuelle Sonderanfertigung

AMI Förder- und Lagertechnik GmbH
Leystraße 27 • 57629 Luckenbach • Germany
Fon: +49 2662 9565-0
info@ami-foerdertechnik.de • www.ami-foerdertechnik.de

SMART-FLEXDEPOT
made by AMI

FLEXIBEL LAGERN, BESTE PERFORMANCE

A U T O M A T I O N M A T E R I A L F L U S S I N T R A L O G I S T I K

3D-ANIMATION

- Höchstes Lager-Nutzvolumen.

- Einsatzbereiche: Industrie, Versandhandel, Logistikdienstleistung, Apotheken, Pharmaunternehmen und Kosmetikindustrie.

- Jederzeitige Verfügbarkeit und schnelles Bereitstellen von Waren und Produkten.

- Konzipiert in Modulbauweise.

- Doppelt rotierendes Vakuum-Greifersystem.

- Nutzvolumenoptimiertes Lagern und direktes Kommissionieren von zum Beispiel jeweils verpackten Ersatzteilen,

Elektronikbauteilen, befüllten Tütenverpackungen oder pharmazeutischen Produkten und Kosmetikartikeln.

- Flexibel erweiterbar in Bestandsgebäuden ebenso wie in Neubauten.

- Moderne Software und App sorgen für einfache Bedienung und jederzeitige Funktionsübersicht.
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Hunger nach Strom
Digitalisierung Googeln, Streamen, smarte Anwendungen − die digitale Welt braucht den Saft aus der Steckdose.
Doch Energieverbrauch und Ressourcenverschwendung tragen erheblich zur Klimakrise bei.

Von Gudrun Heurich

D as Smartphone ist
schnell gezückt: Ein-
mal kurz googeln, den
Wetterbericht an-
schauen oder ein paar

Fotos in den sozialen Netzwer-
ken posten. Das kostet zwar Strom,
aber der Akku ist ja schnell wie-
der aufgeladen. Internet, E-Mails,
E-Paper, Bitcoin und Smarthome:
Die heutige Welt ist digital, ver-
netzt – und elektrisch. Ohne Strom
geht nichts mehr. Langfristig wird
der Energieverbrauch der ge-
samten Informations- und Kom-

munikationstechnik auf 20 Pro-
zent des gesamten weltweiten Be-
darfs geschätzt. Mit jeder digi-
talen Aktion setzen wir energie-
intensive Rechenzentren in Gang,
in denen Daten gespeichert und
abgerufen werden.

Ist hier ein Kurswechsel drin-
gend notwendig? „Wir haben ein
Problem“, sagen unter anderem
die Experten des „Shift Project“
des Pariser Unternehmens The
Carbon Transition Think Tank.
Dieses hat sich den Übergang
zum kohlenstofffreien Wirtschaf-
ten zur Aufgabe gemacht. „Wenn
man die Herstellung und Nut-
zung von Computern, von Net-
zen und von Datenzentren zu-
sammenrechnet, kommt man in
der Summe auf 4 Prozent aller
Treibhausgase – das ist mehr als
die gesamte zivile Luftfahrt“, sagt
Maxime Efoui-Hess, Chef des
„Shift Project“.

Einer der größten digitalen
Stromfresser ist das Bezahlen mit
der Internetwährung Bitcoin: Ei-
ne Transaktion per Bitcoin ist
mindestens 100 000-mal so ener-
gieintensiv wie das Zahlen mit
der Kreditkarte, schätzen Ex-
perten. Auch das Streaming zählt
zu den größten Energieverbrau-
chern: „Einen Film zu streamen,
benötigt so viel Strom wie sie-
ben leuchtende LED-Lampen in
der gleichen Zeit“, sagt Tilman
Santarius, Wirtschafts- und So-
zialforscher an der Technischen
Universität Berlin. Bis 2030 wer-
den schätzungsweise 9000 Te-

rawattstunden − das sind 9000
Milliarden Kilowattstunden (kWh)
– weltweit in die Digitalisierung
fließen. So viel Strom, wie heute
die Europäische Union und Chi-
na zusammen verbrauchen.

Im Dezember 2019 warnte der
Stromversorger E.ON, durch den
5G-Mobilfunk werde der ohne-
hin stark wachsende Energiebe-
darf von Rechenzentren bis 2025
drastisch ansteigen. Er beruft sich
dabei auf eine von E.ON bei der
Universität RWTH Aachen be-
auftragte Studie. Danach könne
5G den Strombedarf in Rechen-
zentren um bis zu 3,8 Milliarden
kWh bis zum Jahr 2025 erhöhen.
Experten befürchten eine Ver-
dreifachung des Energiever-
brauchs von 5G-Anlagen im Ver-
gleich zu 4G. Laut Huawei ver-
brauchen 5G-Router zu Hause
zehnmal mehr als bisher. Auch
benötigt 5G wesentlich mehr Sen-
destationen, was den Energie-
verbrauch weiter in die Höhe trei-
ben dürfte.

Grundsätzlich gilt, dass der Zu-
gang zum World Wide Web über
das Mobilfunknetz deutlich mehr
Strom verbraucht als über das hei-
mische Kabel. Experten spre-
chen sogar von einem bis zu 23-
mal höheren Energiebedarf. Ist al-
so eine „Digitalscham“ angesagt,
wenn wir so viel Energie ver-
schleudern? Viele Nutzer smar-
ter Anwendungen sind sich des
tatsächlichen Energieverbrauchs
sowie der daraus resultierenden
CO2-Emissionen nicht bewusst.

So könnte im Durchschnitt jeder
Google-User mit seinen monat-
lichen Suchanfragen eine 60-
Watt-Glühlampe für drei Stun-
den betreiben. Der Stromver-
brauch einer Google-Suchanfra-
ge entsteht an drei verschiede-
nen Stellen: beim internetfähi-
gen Endgerät, bei den Netzen
wie Mobilfunkstation und Inter-
netrouter und beim Rechenzen-
trum mit seinen Servern und
Kühlsystemen.

Nach aktuellen Schätzungen
benötigt der Betrieb des Inter-
nets derzeit weltweit Energie zwi-
schen 1100 und 1300 Milliarden
kWh jährlich. Der Google-Kon-
zern benötigt nach eigenen An-
gaben 5,7 Milliarden kWh pro
Jahr, dies entspricht dem Ener-
giebedarf einer amerikanischen
Großstadt. Tendenz steigend. In
den letzten zehn Jahren hat sich
in Deutschland das durchschnitt-
liche monatliche Datenvolumen
von 0,027 auf 2,5 Gigabyte ver-
hundertfacht.

Fazit: Zwar können klug ein-
gesetzte Digitalisierung und
Funktechnik durchaus helfen,
Energie zu sparen. Aufgrund des
massiven weltweiten Ausbaus
wächst der dafür nötige Strom-
bedarf jedoch rasant. Sinnvoll ist
es, die Vor- und Nachteile je-
weils abzuwägen und Prioritäten
zu setzen, damit technischer Fort-
schritt und wirtschaftliche Inte-
ressen nicht auf Kosten von Kli-
ma, Umweltschutz und Gesund-
heit gehen.

Verantwortungsvoll mit
der Digitalisierung umgehen
Jeder kann in seinem Bereich etwas
tun, um den Stromverbrauch zu
reduzieren. Auch kleine Maßnahmen
können viel bewirken:

n    Newsletter abbestellen, die man
nicht mehr liest

n    Serie nicht unterwegs streamen,
sondern zu Hause im WLAN schauen

n    Dateien nicht in der Cloud, sondern
auf der lokalen Festplatte speichern

n    Alte E-Mails löschen. Dies setzt
Festplattenkapazität auf den Servern
in den Rechenzentren frei und spart
CO2. Würde bundesweit jeder
Nutzer elf E-Mails am Tag löschen,
würden 91 000 Tonnen CO2 pro Jahr
gespart – der Energieverbrauch von
rund 125 000 Menschen
(Quelle: Galileo)

Das World Wide Web benötigt laut Expertenschätzungen derzeit Energie
zwischen 1100 und 1300 Milliarden kWh jährlich weltweit. Foto: PIRO/Pixabay

Vergleichszahlen

Quellen: Shift Project, Wirtschaftswoche, Stern, Sandvine

Tägliche Nutzung von 1-2 Stunden 
Streaming im Fernseher

Stromverbrauch eines A+++-Kühlschranks 
von 6 Monaten

Streamen über Netflix in HD-Qualität 1 Stunde Brotbacken im Backofen
30 Minuten Streaming verursacht  
circa 1,6 kg CO2

Autofahrt von 6,28 km

20 Google-Suchanfragen 1 Stunde Brennen einer Energiesparlampe
Film im Fernsehen anschauen 1 Ausstrahlung für 10 Millionen Menschen
Film streamen 10 Millionen Übertragungen für  

10 Millionen Menschen
30 E-Mails täglich verschicken 15 Stunden Leuchten einer  

4-Watt-LED Lampe

Zahlen und Fakten
n    Mehr als 8,15 Milliarden

Smartphones waren 2020 weltweit
im Einsatz.

n    400 Stunden Videomaterial
werden pro Sekunde auf YouTube
veröffentlicht.

n    3,8 Millionen Suchanfragen in der
Minute gehen bei Google ein.

n    250 000 Bilder pro Minute laden
Mitglieder von Facebook hoch.

n    1,5 Millionen Lieder streamt der
Musikdienst Spotify jede Minute.

n    49 Prozent des weltweiten mobilen
Internetverkehrs auf Smartphones
entfallen auf Videostreaming.
48 Prozent davon beansprucht allein
YouTube für sich.

n    46 Milliarden kWh Strom jährlich
verbraucht die Kryptowährung
Bitcoin.

Quellen: kocos.com, statista,
brandwatch, Wirtschaftswoche,
Borderstep
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Auto Neustadt GmbH
Bahnhofstr. 6-8a . 53577 Neustadt
Tel. 02683/31257 . www.auto-neustadt.de

Auto Schug GmbH& Co. KG
Bahnhofstr. 41 . 55774 Baumholder
Tel. 06783/5345 . www.auto-schug.de

Autohaus Homrich & Neike GmbH
Hollertszug 7 . 57562 Herdorf
Tel. 02744/930193 .www.autohaus-homrich-neike.de

Autohaus E. D. Heinemann GmbH
Neuer Weg 45 . 56567 Neuwied
Tel. 02631/55963 . www.autohaus-ed-heinemann.de

Autohaus Stamm GmbH
Hauptstr. 2 . 56412 Boden
Tel. 02602/94330 .www.autohaus-stamm.de

AutohausWallhausen GbR
Gewerbegebiet . 55595Wallhausen
Tel. 06706/8893 .www.autohaus-wallhausen.de

EWA-Autohandel GmbH
Am Flughafen 3 . 55483 Lautzenhausen
Tel. 06543/3213 . www.ewa-autohandel.de

Auto Fuchs Inh. Mario Fuchs
Rheinstr. 1-3 . 53501 Grafschaft-Lantershofen
Tel. 02641/25153 . www.fuchs24.de

Auto Menzenbach GmbH
Industriestr. 3 . 56598 Rheinbrohl
Tel. 02635/5023 . www.auto-menzenbach.de

Autohaus Fröhlich GmbH & Co. KG
Moselring 31-33 . 56073 Koblenz
Tel. 0261/941600 .www.mitsubishi-froehlich.de

Jetzt
9.000 EUR4,5

sichern
Elektrobonus-
Garantie2

*5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km bzw. 8 Jahre Herstellergarantie auf die Fahrbatterie bis 160.000 km,
Details unterwww.mitsubishi-motors.de/herstellergarantie

NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) Messverfahren ECE R 101 Eclipse Cross Plug-in Hybrid Gesamtverbrauch: Stromverbrauch (kWh/100 km) kombiniert 19,3. Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 1,7. CO2-Emission (g/km)
kombiniert 39. Effizienzklasse A+++. Die Werte wurden entsprechend neuem WLTP-Testzyklus ermittelt und auf das bisherige Messverfahren NEFZ umgerechnet. Hinweis: Die KfZ-Steuer wird auf Basis der WLTP-Werte berechnet.

1 | Antrieb: 4WD 2.4 Benziner 72 kW (98 PS), Elektromotoren vorn 60 kW (82 PS) / hinten 70 kW (95 PS), Systemleistung 138 kW (188 PS) 2 | Garantieangebot der MMD Automobile GmbH für Privat- und
Gewerbekunden. Bestellen Sie bis zum 15.11.2022, solange der Vorrat reicht, einen Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid. Wenn Sie nachweislich den staatlichen Umweltbonus nicht erhalten, weil die Lieferung des
Fahrzeugs herstellerseitig so spät erfolgt ist, dass eine fristgerechte Zulassung und Antragstellung in 2022 unmöglich war, übernehmen wir die Innovationsprämie. Dies gilt nur, sofern die Voraussetzungen für den
Erhalt des staatlichen Umweltbonus im Übrigen gegeben waren (mehr Informationen unter www.bafa.de). 3 | Unverbindliche Preisempfehlung der MMD Automobile GmbH, ab Importlager, zzgl. Überführungskosten,
Metallic-, Perleffekt- und Premium-Metallic-Lackierung gegen Aufpreis. 4 | Hierin ist bereits der vom Automobilhersteller zu tragende Anteil am Umweltbonus enthalten. Genaue Bedingungen auf
www.elektro-bestseller.de 5 | Voraussetzung ist die Genehmigung des Förderantrags durch das BAFA.
Veröffentlichung der MMD Automobile GmbH, Emil-Frey-Straße 2, 61169 Friedberg

Mitsubishi Handelspartner in Ihrer Nähe:

Eclipse Cross Plug-in Hybrid Select 4WD1

ab 46.590 EUR3 Unverbindl. Preisempfehlung
- 4.500 EUR4 Mitsubishi Elektromobilitätsbonus
- 4.500 EUR5 Staatl. Innovationsprämie

=37.590EUR
RechnerischerWert, es besteht kein Rechtsanspruch
auf Gewährung des Umweltbonus

DerMitsubishi
Eclipse Cross Plug-in Hybrid

Zukunftsfähige Rechenzentren
Nachhaltigkeit Mit dem rasanten Fortschritt der Digitalisierung geht ein stetig wachsender Bedarf nach
Speicherkapazitäten und Strom einher. Den Energieverbrauch zu reduzieren, ohne das Wachstum von Unternehmen zu
bremsen oder ihre Wettbewerbsfähigkeit einzuschränken, ist das Ziel der Datacenter-Group. Können IT-Systeme Teil
der Wärmewende sein?

Von Gudrun Heurich

D ie 2005 gegründete
DC-Datacenter-Group
(DCG) aus Wallmen-
roth im Landkreis Al-
tenkirchen im Wes-

terwald plant, baut, betreibt und
wartet Rechenzentren – mit mitt-
lerweile 200 Beschäftigten. „Trotz
oder gerade aufgrund von Krieg
und Energiekrise ist die Digitali-
sierung nicht aufzuhalten“, sagt
Donald Badoux, Chief Sales Offi-
cer (CSO) der DCG. Der aus den
Niederlanden stammende Re-

chenzentrumsexperte arbeitet seit
16 Jahren in Deutschland und
weiß: „Bestehende Technologien,
5G, Blockchain, autonomes Fah-
ren, der IoT-Bereich (Internet of
Things), aber auch der gesamte
Kommunikationsbereich von
WhatsApp bis Instagram kann
nur von Rechenzentren abgebil-
det werden.“

Eine Bitkom-Studie geht davon
aus, dass der weltweite Strom-
verbrauch der Rechenzentren
mittlerweile bei 350 bis 400 Tera-
wattstunden (TWh) liegt (eine
Terrawattstunde entspricht einer
Milliarde Kilowattstunden.) Die
Diskussionen mit dem Tenor
„Müssen wir das stoppen für die
Nachhaltigkeit?“ kommen also
nicht von ungefähr. „Es ist not-
wendig, alle Seiten zu beleuch-
ten“, erklärt Badoux. „Die Digi-
talisierung trägt auch zum Erfolg
der Wirtschaft in Deutschland bei.
Wir wären nicht wettbewerbsfä-
hig ohne Digitalisierung, Indus-
trie 4.0 oder das Internet. Unsere
Aufgabe ist es, sie so nachhaltig
wie möglich zu betreiben.“

Gerade zur Erreichung der
Nachhaltigkeitsziele biete die Di-
gitalisierung vielfältige Chancen,
unterstreicht Badoux. Um die im-
mensen Potenziale nachhaltiger
Konzepte zu nutzen, haben die
Rechenzentrumsexperten der
DCG ein internes Strategiepapier
entwickelt. Kernthemen des Pa-

piers sind: die Anforderungen der
Zertifizierung „Blauer Engel“, die
Optimierung des Stromver-
brauchs des Endkundenequip-
ments, die Abwärmenutzung,
Fassadenbegrünung, Fotovoltaik,
energieeffiziente Anlagensysteme
und recycelte Baustoffe. Für jedes
Projekt werden diese Punkte in
Betracht gezogen, diskutiert und
verschiedene Optionenpakete
geschnürt. Die gesamte Projekt-
entwicklung bis hin zum Betrieb
wird innerhalb der Wertschöp-
fungskette der DCG ausgerichtet.

„Nachhaltige Rechenzentren
könnten beispielsweise Vorreiter
der Wärmewende sein“, erläutert
Badoux. Der Hauptanteil des
Energieverbrauchs von Rechen-
zentren wird durch das Betreiben
der IT-Systeme hervorgerufen. IT-
Systeme sind, thermodynamisch
gesehen, Lufterhitzer, deren Wär-
mepotenzial in der Vergangen-
heit nicht optimal genutzt wurde.
„Dabei existieren bereits heute
mehrere Varianten, diese Ab-
wärme effektiv zu nutzen, bei-
spielsweise die Auskopplung der

Wärme für den Wärmebedarf des
Rechenzentrums“, führt Badoux
weiter aus. So könnte die Abwär-
me verwendet werden, um ein
neu zu entwickelndes Fernwär-
menetz in ein bestimmtes Gebiet
zu integrieren, um den Wärme-
bedarf ökologisch und CO2-neu-
tral abzudecken. Dafür sollten Re-
chenzentren in der Nähe von
Wärmezentren gebaut und ge-
eignete Netze bereitgestellt wer-
den, so der CSO. „Hier ist die Po-
litik gefragt und auch die Stadt-
werke als Abnehmer, um ge-
meinsame Lösungen zu entwi-
ckeln. Leider gibt es diese Ver-
knüpfung bisher noch nicht.“

Er betont die riesige Heraus-
forderung, die durch eine Vorlage
im Koalitionsvertrag der Regie-
rung entstehen könnte. Nach die-
ser Vorlage müssen ab 2027 Re-
chenzentren CO2-neutral betrie-
ben werden. Die beschriebene
Nutzung der Abwärme wäre ein
wichtiger Schritt in diese Rich-
tung. Zusätzlich gebe es viele wei-
tere Ansatzpunkte wie Fotovolta-
ikanlagen auf Dach und Fassade
der Rechenzentren, die Sonnen-
energie für den Eigenverbrauch
des Datacenters generieren.

Auch der Trend des nachhalti-
gen Bauens ist ein wichtiger Fak-
tor: Werden regionale und wie-
derverwendete Baustoffe für den
Rohbau eingesetzt, sind zusätzli-
che Ressourceneinsparungen
möglich. Die Fassadenbegrünung
bedeutet einen weiteren Meilen-
stein für künftige nachhaltige Re-
chenzentren.

Diese Varianten zeigen, wie
vielschichtig die Thematik zu be-
trachten ist. „Wir verfügen über
Ingenieure und Experten, die das
alles bauen können“, betont Ba-
doux. Beispielsweise klimaneu-
trale, CO2-emissionsfreie Kühlun-
gen durch Kältemaschinen mit in-
direkter Freikühlung und Wasser.
Hier schreiten neue, innovative
Technologien voran. Badoux be-
richtet von einem europäischen
Unternehmen, das eine Kühlflüs-
sigkeit entwickelt hat, in der die
Server wie in einer Badewanne
stehen. „Die Zukunft werden
Hochleistungsrechner sein, die in
dieser Flüssigkeit gekühlt werden
und eine Abwärme von 50 bis 60
Grad produzieren. Diese kann
noch besser für Wärmepumpen
genutzt werden.“

Zum Unternehmen
Name: DC-Datacenter-Group GmbH

Geschäftsführung: Ralf Siefen, Donald
Badoux, Dr. Ferdinand Höfer

Standort: Wallmenroth (Westerwald)

Gegründet: 2005

Mitarbeitende: 200

Kernkompetenz: IT-Strategieberatung,
Planung, bauliche Umsetzung, Services
sowie Betrieb von Rechenzentren

Umsatz: 100 Millionen Euro

Weitere Information:
www.datacenter-group.com

Die drei Geschäftsführer der DC-Datacenter-Group vor der Firmenzen-
trale in Wallmenroth (von links): Dr. Ferdinand Höfer (CFO), Ralf Siefen,
Gründer und CEO, Donald Badoux (CSO) Foto: Datacenter-Group

Gutachten „Unsere gemeinsame digitale Zukunft“
Die digitale Transformation wird laut
demWissenschaftlichen Beirat der
Bundesregierung Globale Umweltver-
änderungen (WBGU) zu einer gesell-
schaftlichen Transformation führen, die
mit den großen Entwicklungsprozessen
der Menschheitsgeschichte vergleichbar
ist. Das Gutachten „Unsere gemeinsa-
me digitale Zukunft“macht deutlich,
dass Nachhaltigkeitsstrategien und
-konzepte im Zeitalter der Digitalisie-
rung grundlegend weiterentwickelt
werden müssen. Nur wenn der digitale
Wandel und die Transformation zur
Nachhaltigkeit konstruktiv verzahnt

werden, kann es gelingen, Klima- und
Erdsystemschutz sowie soziale Fort-
schritte menschlicher Entwicklung vo-
ranzubringen. Ohne aktive politische
Gestaltung wird der digitale Wandel den
Ressourcen- und Energieverbrauch so-
wie die Schädigung von Umwelt und
Klima weiter beschleunigen. Daher ist
es eine vordringliche politische Aufga-
be, Bedingungen dafür zu schaffen, die
Digitalisierung in den Dienst nachhalti-
ger Entwicklung zu stellen.

Weitere Information:
www.wbgu.de


