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Ems-Achse
präsentiert
sich in Berlin
MEPPEN Mit dem Motto
„Land – stärker als Du
denkst“ warb die Wachstumsregion Ems-Achse gemeinsam mit Partnern auf
der Grünen Woche in Berlin. „Wir wollen zeigen,
dass ländliche Räume
nicht alle gleich sind und
nur aus Natur, Landwirtschaft oder Tourismus bestehen“, erklärte Dirk Lüerßen, Geschäftsführer der
Ems-Achse. Und der Auftritt kam gut an: Über 1300
Gespräche gab es am gemeinsamen Stand der drei
Regionen Ems-Achse, Südwestfalen
und
Nordschwarzwald.
Insbesondere
Politik,
Ministerien und Vertreter
anderer Regionen interessierten sich für das Konzept. Die Niedersächsische
Ministerin für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz Barbara
Otte-Kinast zeigte großes
Interesse an der Arbeit der
Ems-Achse und den wirtschaftlich stark aufgestellten ländlichen Regionen.
Gemeinsam mit den Bundestagsabgeordneten Gitta
Connemann und Albert
Stegemann besuchte der
neue Vorsitzende der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion Ralph Brinkhaus
den Stand und erkundigten sich nach den regionalen Aktivitäten der EmsAchse. Zudem beteiligte
sich die Ems-Achse am Zukunftsforum mit einem
Fachforum, um das neue
Projekt und Forschungsvorhaben „Starke Regionen – Starke Wirtschaft“
vorzustellen und mit über
130 interessierten Teilnehmern und Akteuren zu diskutieren.

Aktion
„Heimat
shoppen“
OSNABRÜCK Rund 1000
Betriebe in etwa 30 Orten
und Geschäftsstraßen haben sich im September
2018 mit kreativen Ideen
und Projekten an der IHKKampagne „Heimat shoppen“ beteiligt. Dieses Engagement hat sichtbare Zeichen für den Einzelhandel
vor Ort gesetzt. Ausgewählte Aktionen hat die IHK
jetzt in einer Projektdokumentation zusammengestellt. Diese ist unter
www.osnabrueck.ihk24.de
veröffentlicht.
Positive Rückmeldungen gab es von teilnehmenden Betrieben sowie von
zahlreichen Kunden. „Lokal zu kaufen und Produkte
aus der Region zu konsumieren bedeutet kurze Wege für Kunden und Waren.
Die IHK-Aktion ‚Heimat
shoppen‘ stärkt den Handel vor Ort und damit die
Innenstädte insgesamt“,
resümiert Anke Schweda,
IHK-Geschäftsbereichsleiterin
Standortentwicklung, Innovation und Umwelt. Daher werde die Aktion 2019 fortgesetzt. Die
Hauptaktionstage finden
erneut im September statt.
„Heimat shoppen“ fand
2017 erstmals im IHK Bezirk Osnabrück-EmslandGrafschaft Bentheim statt.
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Keine einfachen Rezepte für die Schifffahrt
Reeder aus Haren und Leer diskutieren mit Wirtschaftsminister Althusmann
Über die Zukunft der Seeschifffahrt hat sich Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann mit Reedern aus
Haren und Leer unterhalten. Dabei wurde deutlich:
Die Lage der Branche hat
sich weiter zugespitzt,
einfache Lösungen sind
nicht in Sicht.
Von Tobias Böckermann
HAREN Seit der Finanzkrise
2008 trudelt die Seeschifffahrt von einer Krise in die
nächste. Hauptgründe sind
ein Überangebot an Schiffen
und damit Transportvolumen (Tonnage) und daraus
folgend
eingebrochene
Frachtpreise. Diese Entwicklung hält seit Jahren an und
hat weitere Probleme zur Folge – es gab also ein ganzes
Bündel an Herausforderungen, über die der Wirtschaftsminister mit den Vertretern
der maritimen Wirtschaft
sprechen konnte.
Zu dem Treffen im Rathaus
der Stadt Haren eingeladen
hatte der CDU-Landtagsabgeordnete
Bernd-Carsten
Hiebing. Der Harener ist
Sprecher des Ausschusses für
Häfen und Schifffahrt – ihm
liegen die mehr als 20 Harener Reedereien schon immer
am Herzen.
Dass der Termin mit Bernd

Sie diskutierten über die Seeschifffahrt, v.l.: Bernd Sibum, Bernd-Carsten Hiebing, Dr. Bernd Althusmann, Markus Honnigfort und Landrat Reinhard Winter.

Althusmann nun ausgerechnet einen Tag nach Bekanntgabe des Verkaufs sogenannter „fauler Schiffskredite“
durch die Nord/LB an den
US-Investor Cerberus angesetzt war, ist zwar einem Zufall in der Terminplanung zu
verdanken. Dennoch bot der
2,7 Milliarden Euro schwere
Verkauf reichlich Zündstoff
für die Debatte. Denn auch
die Finanzierungen für einige Harener Schiffe sind Teil
des Verkaufspaketes – die
Sorge, es könnten weitere
Einheiten zum Schrottpreis
auf den internationalen
Markt geworfen werden, weil
Cerberus schnelle Rendite erwartet, ist gewachsen.
So jedenfalls hatte sich
Bernd Sibum, Vorsitzender
des Vereins „Harener Reeder“, in dieser Zeitung geäußert. Alarmstimmung unter
den Reedern machten denn
auch Bernd-Carsten Hiebing
und Harens Bürgermeister
Das Harener Containerschiff Markus Honnigfort aus.
Wes Amelie fährt bereits mit
Der Wirtschaftsminister
Flüssiggasantrieb.
Fotos: Bö- sah diese Probleme sehr
ckermann/TETE OLIVELLA/Reederei
wohl, verteidigte im Ge-

spräch mit Reedern aus Haren und Leer aber das Vorgehen beim Verkauf der Kredite. Denn die Nord/LB gehört
mehrheitlich dem Land Niedersachsen und war jahrelang einer der wichtigsten
Schiffsfinanzierer. Der Verkauf der Kredite durch die
Bank sei aber zwingend notwendig gewesen, um überhaupt eine Chance zu haben,
die Bank insgesamt zu retten,
sagte Althusmann.
„Nicht sanierungsfähig“
„Die Nord/LB sitzt auf faulen Krediten im Wert von sieben Milliarden Euro. Ohne
einen Teilverkauf dieser Kredite wäre die Bank nicht sanierungsfähig, und der Steuerzahler müsste im Falle einer Totalpleite mit Milliardensummen einspringen.“
Reeder Bernd Sibum legte
den Focus dennoch auf die
aus Sicht der Reeder zu erwartenden existenzbedrohenden Probleme. „Es ist zu
erwarten, dass Cerberus viele
dieser Kredite schnell einfordern wird und deshalb Schif-

fe nahezu zum Schrottpreis
verkauft werden müssen. Dadurch wird der Transport auf
dem Seeweg aber noch billiger, ganze Reedereien und
nicht nur einige Schiffe stehen auf dem Spiel.“
Damit einhergehend laufe
Deutschland Gefahr, sein gesamtes maritimes Know-how
zu verlieren und den Status
einer Seefahrtsnation zu verlieren, sagte Sibum. Das könne für eine Exportnation wie
Deutschland nicht das Ziel
sein.
Dem stimmte Michael Ippich vom Reederverein EmsDollart e. V. zu. Die Lage habe
sich immer weiter verschärft
– von einst sechs Schiffe finanzierenden Banken sei mit
der Ostfriesischen Volksbank
in Leer nur noch eine übrig.
Gerade Reedereien, die vor
der Wirtschaftskrise in Neubauten investiert hätten, von
denen einige inzwischen wegen fehlender Wirtschaftlichkeit als „Not leidende
Kredite“ in den Büchern stehen, seien derzeit kaum in
der Lage, notwendige Erneu-

Lohn-Plus von 17 Prozent „hilft nicht“
Betreuungsvereine im Emsland mit Referentenentwurf unzufrieden
Von Christian Belling
PAPENBURG Seit Jahren
fordern die Betreuungsvereine im Emsland eine Anhebung der Vergütung für gesetzliche Betreuer. Jetzt liegt
einen Referentenentwurf auf
dem Tisch. Doch mit diesem
zeigen sich die Verantwortlichen unzufrieden.
In den Räumen des Sozialdienstes katholischer Frauen
und Männer (SKFM) in Papenburg diskutierten Vertreter aus der Fehnstadt, des
SKM und SKF aus Meppen
sowie des SKM und SKF aus
Lingen mit der CDU-Bundestagsabgeordneten Gitta Connemann über den Entwurf.
„Wir schauen nur noch ein
Stück weit aus dem Wasser
heraus. Der Entwurf hilft in
dieser Situation nicht weiter“, machte Arnold Esters,
Geschäftsführer des SKM
Emsland-Mitte, deutlich.

„Stopft lediglich Löcher“
Seit 2005 wurde die Vergütung der beruflich geführten
Betreuung nicht mehr erhöht. Seit fünf Jahren kämpfen die Vereine darum, die
Sätze anzuheben. „Wir werden seit Jahren im Regen stehen gelassen, die Diskussion
wird quälend in die Länge gezogen“, kritisierte Esters. Die
gestaffelten Stundensätze betragen derzeit je nach Ausbildung 27, 33,50 und 44 Euro.
Der Referentenentwurf sieht
eine Anhebung um 17 Prozent vor. „Die hohe Belastung
der Mitarbeiter wird dadurch
nicht aufgelöst. Eine solche
Erhöhung ist zu gering und

Über den Referentenentwurf zur Anpassung der Betreuervergütung tauschten sich Vertreter der emsländischen Betreuungsvereine mit der CDU-Bundestagsabgeordneten Gitta
Foto: Christian Belling
Connemann (links) in Papenburg aus.

stopft lediglich die Löcher“,
so Esters.
Ob es überhaupt zu einer
Erhöhung kommt, steht indes noch gar nicht fest. „Ein
Referentenentwurf ist kein
Gesetzesentwurf“, erklärte
Connemann. Dass es überhaupt eine Vorlage aus dem
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz gebe, bezeichnete sie
jedoch als „Durchschlagen eines gordischen Knotens“.
Das Dilemma liegt laut
Connemann im Zusammenspiel zwischen Bund und
Ländern bei der Übernahme
der Kosten für eine höhere
Vergütung. „Die unverzichtbare Arbeit der Betreuungsvereine ist Ländersache. Und
damit haben sich die Länder
unglaublich schwergetan.“
Der jetzt vorliegende Referentenentwurf liegt nach Angaben der Christdemokratin
in der Anhörung bei Ländern
und Verbänden. Bedenken
dagegen können bis zum 8.
Februar eingereicht werden.

In der Großen Koalition in
Berlin bestehe auf Bundesebene Konsens, dass schnell
gehandelt werden müsse.
„Wir wollen die Vorlage
schnell ins Kabinett bringen
und bestenfalls zum Sommer
hin verabschieden“, so Connemann, die für den Frust
der Betreuungsvereine Verständnis zeigte. „Ich weiß,
dass euch 17 Prozent nicht
reichen. Doch leider bin ich
in diesem Fall die falsche Ansprechpartnerin, da es Ländersache ist.“
Lange Fahrten
Außer einer höheren Vergütung sprachen sich die Vertreter der emsländischen
Vereine für eine Dynamisierung des Verdienstes sowie
eine Berücksichtigung der
Gegebenheiten im ländlichen Bereich aus. „Aufgrund
langer Fahrten ist der Aufwand der Betreuer auf dem
Land ungleich höher als in
der Stadt“, berichtete Marita
Theilen, SKF-Geschäftsfüh-

rerin in Lingen. „Ich leite Ihre Hinweise weiter, die ich
voll und ganz verstehe“, so
Connemann.
Ulrich Nehe, Vorsitzender
des SKFM Papenburg, dankte der Bundestagsabgeordneten für ihren Einsatz in dieser
Sache. „Wir sind aber noch
lange nicht am Ende und sehen noch keine Sonne. Wir
haben lediglich einen großen
Apparat in Gang gebracht.“
Aufgrund der hohen wirtschaftlichen Belastung wegen gestiegener Kosten der
tarifgebundenen
Betreuungsvereine für Personal,
Verwaltung und Materialien
mussten Betreuungsvereine
andernorts bereits aufgeben.
„Wir haben es der Förderung
des Landkreises zu verdanken, dass dies im Emsland
bislang zum Glück noch
nicht eingetreten ist“, richtete Nehe einen weiteren Dank
nach Meppen.
Im gesamten Emsland betreuen die Vereine rund 1000
Menschen. Den Betroffenen
wurde gerichtlich eine gesetzliche Betreuung zugesprochen, weil sie beispielsweise Suchtprobleme haben,
unter Demenz leiden, psychisch labil sind, kein Obdach haben oder mit Geld
nicht umgehen können.
Der Geschäftsführer des
SKM Lingen, Hermann-Josef
Schmeinck, brachte das Dilemma der Vereine auf den
Punkt. „Die Rücklagen sind
aufgebraucht. Wir ringen in
unseren Vorständen und
handeln gegen wirtschaftliche Bedenken. Und das bei
einer staatlichen Aufgabe.“

erungen der Flotte durchzuführen – geschweige denn,
auf
umweltfreundlichere
Antriebstechniken umzustellen.
Er gab zu, dass ein übertriebener Schifffahrtsboom
vor der Finanzkrise dazu geführt habe, dass damals zu
viele Schiffe gebaut und finanziert wurden. „Die Reeder sind sich ihrer Verantwortung hier bewusst.“
Neue Antriebe
Wie aber diese Entwicklung umzukehren ist, dafür
scheint es keine einfachen
Rezepte zu geben. „Der
Transport ist einfach viel zu
billig“, sagte Bernd Sibum,
und auch, dass die maritime
Wirtschaft nicht durch Niederachsen allein, sondern
nur durch den Bund gerettet
werden könne. Berlin habe
aber in der Vergangenheit zu
wenig substanziell Wirksames für die Schifffahrt getan
– etwa wenn es darum gehe,
dass die Banken aufgrund
von Vorgaben der EU ihre
faulen Schiffsfinanzierungen

abbauen müssten und so die
Reeder in Schwierigkeiten
brächten.
Bernd Althusmann verteidigte die Sicherung des Finanzwesens durch schärfere
Vorgaben. Die Lehman-Pleite
2008 habe eine weltweite Rezession ausgelöst, das dürfe
nicht noch einmal geschehen. Der Bund habe die Reeder um 500 Millionen Euro
entlastet, sei also nicht untätig geblieben. Aber die Situation sei insgesamt sehr unbefriedigend, das Hauptproblem die ausbleibende Finanzierung neuer, moderner
Schiffe.
Die Förderung umweltfreundlicher Antriebe war
ein weiterer wichtiger Bestandteil des Harener Gesprächs. Gerade im Bereich
LNG, also Antrieb durch
Flüssiggas, werde in absehbarer Zeit entschieden, wo in
Deutschland Terminals zum
Anlanden dieses Treibstoffes
gebaut würden.
··
··
··
··
··
·

Mehr Nachrichten, im
Internet auf noz.de

Lebendige Kulturregion
und spannender Drehort
Emsland präsentiert sich auf der Berlinale
Von Gerd Schade
PAPENBURG Das Emsland
soll beim Filmfestival Berlinale groß herauskommen –
nicht nur als Kulturregion,
sondern auch als spannender
Drehort. Die Plattform dafür
bietet die Fördergesellschaft
Nordmedia.
Bei den 69. Internationalen Filmfestspielen Berlin,
kurz Berlinale, geben sich
Stars im Kampf um den Goldenen Bären die Klinke in die
Hand. Mittendrin: Erster
Kreisrat Martin Gerenkamp
und der Papenburger Kulturreferent Ansgar Ahlers, der
selbst als Regisseur und Produzent seit Jahren im Filmgeschäft tätig ist.
Nordmedia will für das
Emsland als attraktive Filmlandschaft werben. „Leider
haben wir beispielsweise
nichts Vergleichbares zum
Ostfrieslandkrimi“, sagt Ahlers im Gespräch mit unserer
Redaktion. Durch den Moorbrand habe es das Emsland
eher unrühmlicherweise sogar in die „New York Times“
geschafft. Auf der Berlinale
bestehe die Chance, das Emsland als Kulturregion und
spannenden Drehort zu präsentieren.
Wie Ahlers weiter berichtet, wird dafür ein eigener
Loungebereich gestaltet, in
dessen Hintergrund in Dauerschleife ein Image-Kurzfilm läuft, der die Vorzüge des
Emslandes visualisiert. Zu
sehen sind beispielsweise
Impressionen der Papenburger Meyer Werft, des Klei-

nen Festes auf Schloss Clemenswerth in Sögel oder die
Lingener Kivelinge. Das Motto: schlagfertig, weltoffen,
gigantisch, unentdeckt. Am
Freitag werde es nach einem
Sektempfang in der Lounge
eine Talkrunde unter anderem mit Gerenkamp und Ahlers geben. „Dabei werden
wir natürlich kräftig für das
Emsland werben“, verspricht
der Kulturreferent.
Sehr gute Plattform
Ahlers spricht von einer
„sehr guten Präsentationsplattform, um für das Emsland mal etwas anders Werbung zu machen“. Drehorte
im Emsland würden zwangsläufig weitere Touristen anlocken und das kulturelle Leben im Landkreis bereichern.
„Wir wollen zeigen: Hier gibt
es Motive, die es woanders
nicht gibt.“
Jochen Coldewey von
Nordmedia erklärte in der
„Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“, dass das von
Mooren, intensiven Landschaften und Industriestandorten wie der Meyer Werft geprägte Emsland auch „unverbrauchte Schauplätze“ böte.
Überdies könne sich Nordmedia vorstellen, deutschholländische Gemeinschaftsproduktionen zu fördern.
Coldewey sagte aber auch,
dass Emsland-Filme derzeit
Zukunftsmusik seien. Das
soll sich ändern.
··
··
··
··
··
··
··
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Stars, Filme, Roter
Teppich: mehr zur Berlinale auf noz.de

