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Hamburg. Die schwierige Lage in
der Windindustrie wird sich nach
den Erwartungen der IG Metall
fortsetzen, wenn nicht politisch ge-
gengesteuertwird. „Wirtschaftsmi-
nister Altmaier darf sich nicht län-
ger gegen die im Koalitionsvertrag
angekündigten Sonderausschrei-
bungen von vier Gigawatt an Land
und den nicht näher ausgeführten
Sonderbeitrag der Offshore-Wind-
energie sperren“, forderte Mein-
hard Geiken, Bezirksleiter der IG
Metall Küste, am Donnerstag in
Hamburg. „So gefährdet er weite-
re Investitionen, Standorte und Ar-
beitsplätze in der Zukunftsbranche
Wind.“

Der Ausbau der Windenergie an
Land und auf See ist ins Stocken ge-
kommen, nachdem im Erneuerba-
re-Energien-Gesetz Ausschreibun-
gen eingeführt wurden, die gleich-
zeitig begrenzt sind. Ziel war es,
die Kosten der Windkraftanlagen
zu senken und damit den Anstieg
der Strompreise zu stoppen. Das

wurde auch erreicht; Strom aus
Windkraft ist an vielen Standorten
kaum teurer als aus anderen Ener-
giequellen.

DieHersteller von Windkraftwer-
ken sehen den deutschen Markt
seitdem skeptisch und orientieren
sich ins Ausland. Die Koalitionspar-
teien hatten in ihrem Vertrag fest-
gehalten, dass bis 2030 mindestens
65 Prozent des Stroms aus erneuer-
baren Energien kommen soll. Dazu
sollte die Windenergie wieder stär-
ker ausgebaut werden. Schritte zur
Umsetzung dieser Beschlüs-
se fehlen bislang jedoch.
Bei einer Umfrage unter
Betriebsräten der Bran-
che erwarten 65 Prozent
einenegative Marktent-
wicklung, berichtete die

IG Metall Küste. Außer im Bereich
Service und Wartung sei die Auf-
tragsentwicklung überall rückläu-
fig. „Die neuen Ausschreibungen
für den Bau von Windparks haben
zueinem enormen Kostendruckge-
führt“, sagte Geiken. Die Folgen
für die Mitarbeiter seien drama-
tisch. Seit Anfang des vergange-
nen Jahres seien bereits mehr als
2000 Arbeitsplätze in der Branche
verloren gegangen. So wurden
Werke, wie Senvion in Husum,
Powerblades in Bremerhaven oder
Carbon Rotec in Lemwerder, ge-

schlossen.
Rund 40 Prozent der befrag-

tenBetriebsräteausder Wind-
energie nehmen an, dass sich
dieser Trend fortsetzt. „Durch

den Kahlschlag in einigen Un-
ternehmen verliert die Branche

Know-how und damit ih-
ren Vorteil im internatio-
nalen Wettbewerb“,

sagte Geiken.
 E. Gienke

Bonn. Bei Deutschlands letztem

großen Solarzellen-Hersteller So-

larworld könnten spätestens am

30. September endgültig die Lich-

ter ausgehen. Wenn sich bis dahin

nicht doch noch ein Investor fin-

det, will Insolvenzverwalter Chris-

toph Niering den Geschäftsbe-

trieb einstellen. Die Gläubigerver-

sammlung habe diesen Ent-

schluss Nierings bestätigt, teilte

Solarworld am Donnerstag mit.

Der Insolvenzverwalter sehe keine

Perspektive mehr, hieß es.

Hamburg. Die Pilotstrecke für die

erste führerlose S-Bahn in

Deutschland soll 2021 in Hamburg

in Betrieb gehen. Das haben die

Hansestadt, der Elektrokonzern

Siemens und die Deutsche Bahn

als Betreiberin der S-Bahn mit ei-

ner gestern unterzeichneten Ko-

operationsvereinbarung „Digitale

S-Bahn Hamburg“ beschlossen.

Die Kosten für das Projekt von

rund 60 Millionen Euro wollen sich

die Partner teilen.

Stralsund. In einer Petition an

EU-Fischereikommissar Karmenu

Vella haben 38 Bürgermeister von

Küstenorten in MV den Verzicht

auf ein für 2019 geplantes Herings-

fangverbot in der westlichen Ost-

see gefordert. Sie sprechen sich

stattdessen für eine Mindestquote

aus. „Ein Fangverbot hätte verhee-

rende sozioökonomische Konse-

quenzen“, heißt es in der Petition.

Unterschrieben haben unter ande-

ren die Bürgermeister von Wis-

mar, Stralsund, Rostock, Freest,

Zingst, Barth und Pruchten.

Luxemburg. Die Atomindustrie in
der EU darf weiter auf Milliar-
den-Subventionen bauen. Der Eu-
ropäische Gerichtshof (EuGH)
wies am Donnerstag eine Klage
Österreichs gegen staatliche Fi-
nanzhilfen für das britische Atom-
kraftwerk Hinkley Point C ab.

Eine Förderung der Kernener-
gie auch mittels Anreizen decke
sich mit dem Ziel der Euratom-Ge-
meinschaft, Investitionen im Be-
reich der Kernenergie zu erleich-
tern. Außerdem habe jedes Land
in der EU das Recht, zwischen ver-
schiedenen Energiequellen zu
wählen, so das Gericht. Das Urteil
sorgte für Empörung bei Grünen
und Umweltschutzverbänden.

Hinkley Point C ist der erste
AKW-Neubau in Großbritannien
seit Jahrzehnten. Das Atomkraft-
werk soll 2023 ans Netz gehen.
Aus Sicht Österreichs, das keine
Atomkraftwerke hat, sind alterna-
tive Energieformen förderungs-
würdig, nicht aber die Kernkraft.

Außerdemsei die Förderung wett-
bewerbsverzerrend, hieß es 2015
zur Begründung der Klage. Die
EU-Kommission hatte die briti-
schen Beihilfen 2014 genehmigt.
Österreich hat eine ähnliche Kla-
ge gegen den Ausbau des ungari-

schenAtomkraftwerksPakseinge-
bracht. Der EuGH stützte sein Ur-
teil auf den Euratom-Vertrag von
1957,der die Förderung der Atom-
kraft erlaubt. Großbritannien hat-
te den AKW-Betreibern einen ho-
hen garantierten Einspeisetarif
für 35 Jahre zugesagt. Nach Be-
rechnungen von Greenpeace lässt
sich die britische Regierung den
Reaktor indieser Zeit rund 108Mil-
liardenEuro an Subventionen kos-
ten.

„EinschwarzerTagfür die Ener-
giewende in Europa“, sagte die
atompolitische Sprecherin der
Grünen im Bundestag, Sylvia Kot-
ting-Uhl, zu der EuGH-Entschei-
dung. Atomwillige Länder könn-
tensichnunauf wohlwollendeEnt-
scheidungenfür horrende undvöl-
lig absurde AKW-Beihilfen verlas-
sen. „Die heute schon tatsächlich
viel günstigeren erneuerbaren
Energien geraten durch dieses Ur-
teil ins Hintertreffen“, warnte die
Grünen-Politikerin.  M. Röder

Berlin. Ärgerliche Funklöcher für

Handynutzer in Deutschland sol-

len durch einen zusätzlichen Aus-

bau des Netzes weiter verringert

werden. Ziel sei, im Lauf des Jah-

res 2021 durch neu zu errichtende

Mobilfunkstandorte 99 Prozent

der Haushalte in jedem Bundes-

land zu versorgen, hieß es nach ei-

nem Treffen bei Bundesinfrastruk-

turminister Andreas Scheuer. Die

Mobilfunkbetreiber wollen unter

anderem mindestens 1000 Stand-

orte mit dem Standard 4G neu

aufbauen.

Von Katja Bülow

Rostock. Die alten Möbel im Land-
hausstil sind raus. Jetzt „wachsen“
echte Birkenstämme in den Zim-
mern des Trihotels in Rostock, eine
Fototapeteholt den Wald ins Schlaf-
gemach, das ansonsten von flieder-
farbenen Satinstoffen geprägt ist.
Ein besonderer Clou: Der Gast
kann die Farbe der Hintergrundbe-
leuchtung per Display selber ein-
stellen. Hotelier Benjamin Weiß ist
sichtlich zufrieden – und gehört zu
denjenigen im Land, die erkannt
haben, dass Erneuerung nötig ist,
um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Eine Erkenntnis, die in der Bran-
che offenbar noch nicht bei allen
Kollegen angekommen ist.

Tobias Woitendorf vom Touris-
musverband (TMV) ist überzeugt:
„Es ist auf jeden Fall Investitionsbe-
darf da, und es wird weniger inves-

tiert als nötig ist.“ Er verweist auf
das Ostdeutsche Sparkassen-Tou-
rismusbarometer, wonach die In-
vestitionsbereitschaft an der Küste
in den vergangenen Jahren trotz
höherer Gewinne nicht größer ge-
wesen sei als in anderen ostdeut-
schen Ländern. Und auch Matthias
Dettmann, Hauptgeschäftsführer
des Hotel- und Gaststättenverban-
des Mecklenburg-Vorpommern
(Dehoga), mahnt: „Wir müssen auf-
passen. Die Nachbarn in Schles-
wig-Holstein haben mittlerweile
aufgeholt. Und auch die Polen in-
vestieren gerade mit EU-Förde-
rung intensiv in ihre Hardware und
in die Produkte.“

Trihotel-Chef Benjamin Weiß
macht aber auch klar, dass es für
ein Unternehmen ein echter Kraft-
akt ist, immer auf dem Laufenden
zu bleiben. 24 seiner 101 Zimmer
hat er gerade erneuern lassen, alle
anderen sind im Laufe der kom-
menden drei bis vier Jahre dran.
Der Gast erwarte das ganz einfach,
das sei auch das Ergebnis von Be-
fragungen im eigenen Haus. Für
Weiß bedeutet das eine Gesamtin-
vestition von 400 000 Euro, wobei
er in den vergangenen fünf Jahren
schon alle Bäder renovieren ließ.
Weiß steckt 30 Prozent Eigenkapi-
tal in die Modernisierung. Er arbei-
tet mit der österreichischen Firma
furniRent zusammen, bei der er die
seltene Möglichkeit zum Mietkauf,
also zu einer Art Möbelleasing, hat-
te und die darüber hinaus den ge-
samten Umbau in nur drei Wochen

über die Bühne brachte. Ange-
sichts des aktuellen Baubooms, der
es schwer macht, überhaupt kurz-
fristig einen Handwerker anzuheu-
ern, sei das geradezu sensationell.
Und er ist froh: „Zum Glück haben
wir zwei Banken gefunden, die all
das mitfinanziert haben.“ Auch
das sei nämlich alles andere als
selbstverständlich. Die Kreditinsti-
tute sind im touristischen Bereich
zögerlicher geworden – was in den

Augen von Tobias Woitendorf
ganz einfach daran liegt, dass die
Erlöse im Dienstleistungsbereich
nicht so hoch ausfallen wie bei-
spielsweise in der IT-Branche.

Hotelier Weiß blickt ein wenig
neidisch in Richtung Schles-
wig-Holstein: „Dort sind die Sub-
ventionsgesetze geändert worden,
so dass auch Modernisierungsin-
vestitionen in die Hotellerie wieder
gefördert werden. Bei uns dage-

gengibt es nureine Arbeitsplatzför-
derung. Wir sind jetzt die mit den
veralteten Möbeln, die die Finan-
zierungsprobleme haben.“ Deho-
ga-Chef Matthias Dettmann er-
gänzt: „Vielleicht ist der leichte
Rückgang der Übernachtungszah-
len im vergangenen Jahr schon ein
Warnsignal. Wobei er zugleich be-
tont: „Unser neues Landestouris-
muskonzept hat qualitatives
Wachstum über quantitatives

Wachstum gesetzt. Und das ist
auchder richtigeWeg.“ TMV-Spre-
cher Tobias Woitendorf schließlich
ist überzeugt: „Es gibt nun einmal
Zyklen im Wirtschaftsleben. Nach
der Wende ist viel Geld in unser
Land geflossen, jetzt ist Polen
Höchstfördergebiet.“ Darüber hi-
naus könne es ganz einfach keine
Gewähr dafür geben, dass die öf-
fentliche Hand einen Betrieb dau-
erhaft durch die Zeiten trägt.

Schwerin. Zur Verkaufsförderung

regionaler Nahrungsmittel hat

das Agrarministerium einen Wett-

bewerb ausgelobt. Unter dem Ti-

tel „Klein, aber fein aus MV“ kön-

nen Produkte bis zum 22. August

beim Ministerium eingereicht wer-

den, wie ein Sprecher mitteilte. Es

gehe etwa um die Platzierung re-

gionaler Marken in der Gastrono-

mie. Projekte könnten mit bis zu

50 000 Euro unterstützt werden.

Jobabbau in Windkraft-Branche
IG Metall alarmiert – Politik muss gegensteuern

Wenn erneuert wird, fliegt Altes
raus. Aber was wird eigentlich aus
24 Hotelbetten, Nachttischen, Ses-
seln, wenn sie nicht mehr im Dienst
sind? Trihotel-Chef Benjamin
Weiß bedauert: „Die werden ganz
einfach entsorgt.“ Als er vor Jah-
ren sein Restaurant modernisiert
hat, machte er zunächst den Ver-
such, die Ausstattung über einen
Händler verkaufen zu lassen – ver-
geblich.

Auch andere Hoteliers im Lande
stehen regelmäßig vor der Frage,
was aus ihren ausrangierten Mö-
beln werden soll. Kathrin Borm-
bach, Inhaberin des „Seeschloss
Sellin“, hat gerade erst 36 Zimmer
neu ausgestattet und war froh über
die Anfrage eines Gastes, der das
alte Inventar abholte, um damit ei-
ne Arbeiterunterkunft auszustat-
ten. Ansonsten wären auch ihre

Möbel größtenteils auf dem Müll
gelandet. Das Warnemünder Nep-
tun-Hotelvergibtgut erhaltene Stü-
cke teils an die eigenen Mitarbei-
ter, teils an das Sozialkaufhaus der
Diakonie. Letztere kommen dann
ins Hotel und holen sich die Stü-
cke, die sie noch gebrauchen und
an Bedürftige weitergeben kön-
nen. Wobei auch sie nicht für alles
Verwendung haben.

Christiane Winter-Thumann,
die in der Arcona-Gruppefür 21 be-
stehende und vier geplante Hotels
zuständig ist, erklärt: „Man muss
immer im Einzelfall entscheiden,
was sinnvoll ist.“ Einbauschränke
beispielsweise seien nach dem Ab-
bau meist nicht mehr zu gebrau-
chen. Auch Matratzen werden aus
hygienischen Gründen grundsätz-
lich nicht weitergegeben. Für loses
Mobiliar dagegen organisiert die

Marketing-Chefin schon einmal ei-
ne Auktion für irgendeinen guten
Zweck. In anderen Fällen stellte
sie einfach alles für zwei Tage auf
die Straße und rief die Bürger dazu
auf, sich zu nehmen, was sie ge-
brauchen können. Und bei älteren
Häusern gab es auch schon mal
den Aufruf an alle Stammgäste:
Wer persönliche Erlebnisse und
Anekdoten über das jeweilige
Haus bieten kann, der darf sich ei-
nen Tisch oder einen Stuhl aus
dem Restaurant mitnehmen.

Eines der wenigen Hotels, das
mitEntsorgungsproblemen nur sel-
ten zu tun hat, ist der Niederländi-
sche Hof in Schwerin. Empfangs-
chef Maik Amtsberg: „Wir haben
beiuns fastausschließlich Antikmö-
bel, die werfen wir ganz bestimmt
nicht raus, diemüssen nur regelmä-
ßig überarbeitet werden.“ K.Bülow

Rückenwind für Atomindustrie
EuGH-Urteil: Subventionen sind rechtmäßig

Einige Hotels geben alte Möbel an

Sozialkaufhäuser ab.  FOTO: STRUNK

Hotels im Land werden aufgemöbelt
Gastgewerbe: Polen und Schleswig-Holstein holen auf / Unternehmer in MV investieren zu wenig

Rostock: Trihotel-Chef Benjamin Weiß (r.) und Christoph Haberle von FurniRent inspizieren ein neu eingerichtetes Hotelzimmer.  FOTO: HÄNTZSCHEL/NORDLICHT

Wohin mit dem alten Inventar?

Meinhard Gei-

ken, IG Metall

Bezirk Küs-

te    FOTO: DPA

Ein Transportbehälter für radioakti-

ves Material  FOTO: DPA

Wettbewerb für
regionale Produkte

Solarworld vor
endgültigem Aus

Weniger Funklöcher
bis 2021

Führerlose S-Bahn –
Hamburg startet 2021

Kommunen kämpfen
für Heringsfang
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„
Wir müssen

aufpassen. Die
Nachbarn in

Schleswig-Holstein
haben mittlerweile

aufgeholt.

Matthias Dettmann,

Hauptgeschäftsführer Dehoga MV


