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Sehr geehrte Unternehmerin-
nen, sehr geehrte Unternehmer, 
meine sehr geehrten Damen 
und Herren,

zur 4. Wirtschaftskonferenz im 
Bezirk Eimsbüttel möchte ich 
Sie heute Abend recht herzlich 
hier in unserem Bezirksrathaus 
begrüßen. Ich freue mich sehr, 
dass diese Veranstaltungen  
einen so positiven Zuspruch  
finden. Wie mir gerade berich-
tet wurde, haben über 150 Gäs-
te zugesagt. Damit ist unsere 
heutige 4. Wirtschaftskonferenz 
die bisher am besten besuchte 
Veranstaltung. Das ist mir eine 
Bestätigung dafür, dass unsere 
Wirtschaftskonferenzen und das 
in diesem Jahr gewählte Thema 
auf das besondere Interesse der 
bezirklichen Wirtschaft stoßen.

Mit ein wenig Stolz möchte ich 
darauf hinweisen, dass der Be-
zirk Eimsbüttel bisher der einzi-
ge Bezirk in Hamburg war, der 
diese jährlichen Wirtschaftskon-
ferenzen auf Initiative und mit 
Unterstützung aller politischen 
Fraktionen durchgeführt hat 
und auch weiterhin durchführen 
wird. Zwischenzeitlich sind auch 
die Politiker anderer Bezirke von 
der Akzeptanz und der Notwen-
digkeit dieser Veranstaltungen  
 
 
 
 
 

überzeugt und setzen sich für 
die Durchführung ähnlicher Kon-
ferenzen in ihren Bezirken ein.

Hervorheben möchte ich auch, 
dass die Zusammenarbeit zwi-
schen den Akteuren dieser 
Wirtschaftskonferenzen, näm-
lich der Handelskammer, der 
Handwerkskammer sowie der  
Bezirksverwaltung und den  
bezirklichen Fraktionen sehr gut 
und reibungslos funktioniert. 
Dies wurde erneut in der Vorbe-
reitung zu dieser 4. Wirtschafts-
konferenz deutlich. Das ist eine 
gute und wichtige Grundlage für 
eine Fortführung dieser Form 
von Zusammenarbeit für aktu-
elle, auch die bezirkliche Wirt-
schaft betreffende, Themenbe-
reiche.
Der Mittelstand ist die Stütze 
der deutschen und somit auch 
unserer bezirklichen Wirtschaft. 
Daher muss ihm gerade in 
wirtschaftlich schwierigen Zei-
ten höchste Aufmerksamkeit 
zuteil werden. Deshalb wollen 
wir uns in diesem Jahr mit den 
Auswirkungen der weltweiten 
wirtschaftlichen Krise und der 
aktuelle Entwicklung befassen. 
Wie wirkt sie sich in unserem 
Bezirksamtsbereich aus und wie 
reagieren die Betriebe auf diese 
Herausforderung? 

Bezirksversammlungsvorsitzender 
Niels Böttcher

|  Begrüßung
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Von vier Unternehmen, die 
in Eimsbüttel ansässig sind,  
wollen wir uns berichten las-
sen, welche Lösungen sie zur  
Bewältigung der Krise entwickelt  
haben. Ich danke Frau Korb, 
Herrn Eckert, Herrn Mull und 
Herrn Stemmann ganz herz-
lich, dass sie uns heute Abend 
über ihre Erfahrungen berichten  
werden und hoffe, dass Sie, sehr 
geehrte Unternehmerinnen und 
Unternehmer einige gute Anre-
gungen für Ihr Handeln erhalten 
werden. 

Zu weitergehenden Gesprächen 
und zu einem intensiven Gedan-
kenaustausch möchten wir Sie 
ab ca. 20.00 Uhr zu einem klei-
nen Imbiss einladen.
An den Informationenständen 
der Bürgschaftsgemeinschaft, 
der Innovationsstiftung sowie 
des ESF (Europäischen Sozi-
alfonds) und weiterer Einrich-
tungen können Sie sich über 
Beratungen und öffentliche  
Fördermöglichkeiten informie-
ren. Anregungen über umwelt-
bewusstes Management erhal-
ten Sie am Stand von B.A.U.M. 
e.V.  Aus erster Hand können 
Sie sich hier darüber informie-
ren, welche Unterstützung  
Ihnen bei möglichen Problemen 
helfen könnte. 

Meine sehr geehrten Damen 
und Herren, ich wünsche Ihnen 
einen informativen Abend und 
interessante Gespräche!
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Sehr geehrte Damen und Her-
ren, liebe Gäste,

Auch ich freue mich, dass ich Sie 
heute hier so zahlreich aus den 
Eimsbütteler Unternehmen, aus 
der Politik und der Verwaltung 
begrüßen kann. Lassen sie mich 
einige besondere Gäste begrü-
ßen, dass sind Herr Dr. Karl-
Joachim Dreyer, Vizepräses der 
Handelskammer und Vorsitzen-
der des Finanzplatz Hamburg 
e.V; Herr Josef Katzer, Präsi-
dent der Handwerkskammer; 
Herr Prof. Dr. Maximilian Gege, 
von B.A.U.M. e.V (Bundesdeut-
scher Arbeitskreis für umwelt-
bewusstes Management); Herr 
Dr. Stefan Papirow, Bürgschafts-
gemeinschaft Hamburg GmbH 
und Sie natürlich. 

Ich möchte beginnen mit dem 
Dank an die politischen Frakti-
onen, die wie in den Vorjahren 
Initiator und Mitgestalter der 
jährlichen Wirtschaftskonferen-
zen in unserem Bezirk sind. 
Dank auch an die Arbeitsgrup-
pe mit je einem Vertreter der 
Handelskammer und der Hand-
werkskammer, der fünf Fraktio-
nen und der Verwaltung, die die 
entscheidenden Vorbereitungs-
arbeiten professionell durchge-
führt haben. Einen besonderen 
Dank an Herrn Brehmer von der 
Handelskammer, der auch in 
diesem Jahr die Moderation des 
heutigen Abends durchführen 
wird. 

Unsere 4. Wirtschaftskonferenz 
befasst sich mit den Auswirkun-
gen und Chancen der Finanz-
markt- und Wirtschaftskrise. 
Als Untertitel wurden die ins-
besondere in Zeiten einer Krise 
wichtigen Themen „Finanzie-
rung, Innovation und Nachhaltig-
keit“ gewählt. Zwar können die  
Bezirkspolitik und das Bezirk-
samt selbst natürlich nicht  
unmittelbar zu einer Verbesse-
rung der Situation beitragen, 
aber doch mittelbar, in beschei-
dener Weise, etwa durch solch 
ein Forum, auf dem die Un-
ternehmen die anstehenden  
Probleme diskutieren und im 
intensiven Gedankenaustausch 
ihre Lösungsstrategien aufzei-
gen bzw. Wege dafür.

Eine Wirtschaftskonferenz, auch 
eine bezirkliche, die konkrete 
Perspektiven und Handlungsop-
tionen aufzeigen soll, muss zu 
Beginn den Ausgangspunkt und 
damit die aktuelle wirtschaftliche 
Situation analysieren. Dieses 
wird gleich Herr Dr. Dreyer über-
nehmen. Handlungsoptionen 
auf der bezirklichen Ebene sind 
allerdings begrenzt. Eigentliche 
Wirtschaftspolitik kann auf die-
ser Ebene nicht gemacht wer-
den. Die Bezirke können aber viel 
tun im Rahmen von Bestands-
pflege der Unternehmen,  beim 
Angebot neuer Gewerbeflächen 
und bei der Beschleunigung von 
Verwaltungsprozessen.

|  Grußwort

Bezirksamtsleiter 
Dr. Jürgen Mantell
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Diese drei Felder sind Schwer-
punktsaufgaben unseres neuen, 
großen Dezernats Wirtschaft, 
Bauen und Umwelt mit dem 
neuen Zentrum für Wirtschafts-
förderung, Bauen und Umwelt 
und dem neuen Fachamt für 
Wirtschaftsförderung. Ich glau-
be,  wir sind damit hervorra-
gend aufgestellt was Beratungs- 
angebote für Wirtschaftsunter-
nehmen aus einer Hand anbe-
langt. Die Eröffnung erfolgt in 
drei Wochen.

Bei dem Angebot neuer Flächen 
für Büro und Gewerbe wird es in 
einem so dicht besiedelten Ge-
biet wie Eimsbüttel häufig richtig 
schwierig, weil viele Interessen 
unter den wachsamen Augen 
der Öffentlichkeit so abgewo-
gen werden müssen, dass sie 
Akzeptanz finden. Wie schwierig 
das ist, zeigen einige Beispiele. 
Wir hatten gestern gerade eine 
große Diskussion zum Hoheluft-
kontor, ein Bauvorhaben direkt 
an der U-Bahnhaltestelle, wo 
ein Bürgerbegehren einen Park 
haben will und wo jetzt eine 
McDonalds-Filiale steht. Wir 
verstehen das nicht, aber das 
sind die Auseinandersetzungen 
mit denen wir leben müssen. 
Ein zweites großes Beispiel das 
wir in diesem Jahr gerade bewe-
gen, ist der schwierige Prozess 
des Bebauungsplans für Möbel 
Höffner. Auch dort müssen wir 
ganz vorsichtig abwägen, wir 
sind da, glaube ich, auf einem 
guten Weg und ich hoffe, dass 
wir in den nächsten Monaten 
Entscheidungen finden können.

Die konkreten Auswirkungen 
der jeweiligen wirtschaftlichen 
Entwicklungen hinterlassen ihre 
Spuren auf allen Ebenen: Im 
Bund, in den Ländern, in den 
Gemeinden und selbstverständ-
lich auch in den Bezirken unse-
rer Stadt. Und hier wiederum in 
allen Bereichen bei den Unter-
nehmen, den Haushalten und 
den bezirklichen Verwaltungen. 
Wir werden in diesem Monat 
Vorgaben bekommen, was auch 
wir als Verwaltung wieder ein-
sparen müssen. Diese Vorgaben 
werden schmerzlich sein, wir 
werden sie aber erfüllen müs-
sen, weil wir in der Einheitsge-
meinde Hamburg uns vor der 
internationalen Finanzkrise nicht 
verstecken können. Wir werden 
teilhaben; ich hoffe, dass das 
ohne allzu große Einwirkungen 
auf den Servicebereich passie-
ren kann.

Nun zur aktuellen Situation 
im Bezirk Eimsbüttel vor dem 
Hintergrund der allgemeinen 
wirtschaftlichen Krise mit der 
schärfsten Rezession, die es je 
in der Bundesrepublik Deutsch-
land gegeben hat. Um ihr kon-
kretes Gesicht im Bezirk Eims-
büttel sichtbar zu machen und 
um Handlungsmöglichkeiten 
aufzuzeigen, wäre es zualler-
erst sinnvoll, eine kurze Skizze 
zu liefern, die die Entwicklung 
in Hamburg der im Bund gegen-
überstellt. Das wäre hinsichtlich 
der Verfügbarkeit von Daten am 
einfachsten. Das Hamburger 
HWWI hat kürzlich eine entspre-
chende Studie vorgelegt. 
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Im Anschluss daran wäre eine 
Vorstellung davon zu erarbeiten, 
wie denn unser Bezirk Eimsbüt-
tel im Vergleich zu Hamburg und 
seinen anderen Bezirken in der 
aktuellen Krise abschneidet, ins-
besondere die hier angesiedel-
ten Unternehmen und die priva-
ten Haushalte. 

Man mag es kaum glauben, aber 
dass wäre weitaus anspruchs-
voller und schwieriger als eine 
Analyse für den Bund und für 
Hamburg. Warum? Das liegt 
ganz einfach daran, dass wir die 
Daten nicht haben. In vergleich-
baren Städten mit einer ähnli-
chen Struktur wie Eimsbüttel 
und das sind immerhin Städte 
mit 250.000 Einwohnern, liegen 
diese Daten vor. In Hamburg 
haben wir sie nicht. Es wäre 
schön, wenn alle diejenigen, 
die Daten sammeln, das ist in  
erster Linie das Statistikamt 
Nord, aber auch die Kammern 
und die Senatsverwaltung, uns 
Bezirken dabei helfen würden, 
dass wir mehr Daten über die 
tatsächliche wirtschaftliche Si-
tuation in den Bezirken erhal-
ten und deshalb auch bessere, 
angepasstere Antworten geben 
könnten.

Im Vordergrund von Diskussio-
nen über Krisen und ihren Aus-
wirkungen steht in aller Regel 
die Frage der Insolvenzen von 
Unternehmungen und die Ent-
wicklung des Arbeitsmarktes 
und - damit verbunden - die Ent-
wicklung der staatlichen Einnah-
men und Ausgaben. Diese enge 
Verzahnung hat nicht zuletzt die 

Debatte um den Koalitionsver-
trag und der Bildung der neuen 
Bundesregierung erneut doku-
mentiert. 

Sehen wir uns zunächst die 
neusten Arbeitsmarktdaten 
an, die es bei den bezirklichen  
Geschäftsstellen der Bundes-
agentur für Arbeit gibt:
Die Arbeitslosigkeit in Hamburg 
insgesamt hat sich im Okto-
ber 2009 um 1.129 auf 77.712  
verringert. Im Vergleich zum Vor-
jahr gab es fast  7.000 Arbeits-
lose mehr. Die Arbeitslosen- 
quote betrug 8,5 Prozent. Vor  
einem Jahr lag sie bei 7,9 Pro-
zent. Insbesondere hat die Ar-
beitslosigkeit bei Jugendlichen 
bis 25 Jahre mit 17,4 Prozent und 
bei den Älteren ab 55 Jahren mit 
10,6 Prozent zugenommen. 
Wichtig ist immer auch ein Blick 
auf die Veränderungen der Stel-
lenangebote. Seit Jahresbeginn 
sind 63.260 Stellenangebote 
gemeldet worden,  gegenüber 
dem gleichen Vorjahreszeitraum 
ist das eine Abnahme von 23.173 
oder 27 Prozent. Trotzdem muss 
festgestellt werden, dass es 
ein erhebliches Mismatch auf 
dem Hamburger Arbeitsmarkt 
gibt. Könnten alle Stellen durch 
die gemeldeten Arbeitslosen  
besetzt werden, hätten wir Voll-
beschäftigung. Deshalb sollten 
die arbeitsmarktpolitischen Be-
mühungen nicht nachlassen, 
dieses Mismatch zu verringern.

Im Vergleich zur Arbeitslosen-
quote von 8,5 Prozent in Ham-
burg insgesamt hat Eimsbüttel 
nach wie vor mit 6,0 Prozent 

|  Grußwort
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die geringste Arbeitslosenquote 
in Hamburg. Vor einem Jahr be-
trug die Quote 5,5 Prozent, das 
sind im Vergleich zum Vorjahr 
774 Arbeitslose mehr. Im Okto-
ber waren in Eimsbüttel 1.407 
Stellenangebote registriert, im 
Vorjahr waren es 2.166 Stellen. 

Zu den Unternehmensinsol-
venzen gibt es, wie bereits  
erwähnt, leider keine bezirkli-
chen Daten. Um die Auswirkun-
gen der Krise in diesem Bereich 
sichtbar zumachen, müssen 
wir uns deshalb auf die Daten 
für gesamt Hamburg bezie-
hen. Bereits 2008 verzeichnete 
Hamburg mit 643 Unterneh-
mensinsolvenzen 8,4 Prozent 
mehr als im Vorjahr. Vorrangig 
betroffen waren Unternehmen 
aus dem Dienstleistungsbereich 
und dem Handel mit 61 Pro-
zent. Der Anteil des Bau- und 
Verkehrsgewerbes betrug 20 
Prozent. Bei rund 30 Prozent 
der Unternehmensinsolvenzen 
handelte es sich um Einzel- 
unternehmen im Rahmen eines 
Kleingewerbes. In der ersten 
Hälfte 2009 waren in Hamburg 
bereits 389 Unternehmensin-
solvenzen verzeichnet, das sind 
32 Prozent mehr als im ersten 
Halbjahr 2008. Die am stärksten 
betroffenen Wirtschaftszweige  
waren wieder der Handel und die 
Dienstleistungen, insbesondere 
der Bereich der Unternehmens-
beratung. Aus den Insolvenzen 
waren in der ersten Hälfte 2009 
mit 1241 Beschäftigten knapp 
ein Viertel mehr Arbeitnehmer 
vom Verlust des Arbeitsplatzes 
bedroht als im ersten Halbjahr 
2008.

Vor dem Hintergrund der welt-
weiten Krise und deren zu erwar-
tenden Auswirkungen hat die 
Stadt Hamburg die Konjunktu-
roffensive 2009/2010 gestartet, 
um die Hamburger Wirtschaft 
zu unterstützen und Arbeitsplät-
ze zu erhalten. Mit vorgezoge-
nen Investitionen - Investitionen 
die im Hamburger Haushalt 
vorgesehen waren - für die Jah-
re 2009 und 2010 in Höhe von 
rund 200 Mio. Euro und gut 300 
Mio. Euro aus dem Konjunktur- 
paket II des Bundes hat Hamburg  
zusätzliche Impulse ausge-
löst, die regional und lokal eine  
erhöhte Nachfrage erzeugen 
und damit das Wirtschafts- 
und Beschäftigungswachstum  
fördern sollen. Die Mittel des 
Bundes werden zu 65 Prozent 
im Bereich der Bildung, Wis-
senschaft und Forschung und 
zu 35 Prozent in die Infrastruk-
tur investiert. Auch der Bezirk 
Eimsbüttel profitiert von der  
Finanzierung einiger Großpro-
jekte, wie z.B. dem „Eismeer“ 
bei Hagenbeck mit ca. 7 Mio. 
Euro, dem Bau eines Konzert-
saales in der Jugendmusik- 
schule mit ca. 4 Mio. Euro und 
der energetischen Sanierung un-
seres Hamburg-Hauses mit ca. 
1,5 Mio. Euro. Das „Haus des 
Waldes“ im Niendorfer Gehege 
ist mit ca. 4 Mio. dabei, hat der-
zeit Bürgerbegehren gegen sich. 
Ob es kommt weiß man nicht. 
Maßnahmen im Bereich der 
Universität sowie diverser Infra-
strukturvorhaben. Unternehmen 
werden durch die Verbesse-
rung der finanziellen Sicherung 
und durch zusätzliche Bera-
tungseinrichtungen unterstützt, 
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so wurde der Bürgschaftshöchst-
betrag auf zwei Millionen Euro 
verdoppelt und Antragstellungen 
für Bürgschaften bis 150.000 
Euro können durch ein schnelles  
Onlineverfahren erfolgen. 

Soweit eine kurze Skizze der 
wirtschaftlichen Entwicklung bei 
uns im Schatten der weltweiten 
aktuellen Krise. Wie einzelne 
Unternehmen diesem Schatten 
ausweichen konnten oder sogar 
sich neu ergebende Chancen er-
kannt und genutzt haben, wird 
uns heute Abend von Eimsbüt-
teler Unternehmern vorgestellt.

Herr Stemmann von der Firma 
steco-system-technik GmbH Co. 
KG wird uns insbesondere über 
seine betrieblichen Erfahrungen 
mit der „Inanspruchnahme von 
Kurzarbeit und Qualifizierung“ 
berichten.
Frau Korb von der Firma Heinrich 
Fricke GmbH und Co. KG hat in 
ihrem Unternehmen rechtzeitig 
die Weichen auf „Nachhaltigkeit 
und umweltbewusste Hand-
habung mit den vorhandenen  
Ressourcen“ gestellt. 
Der  Modedesigner, Herr Eckert, 
hat mit der Inanspruchnahme 
einer Ausfallbürgschaft durch 
die Bürgschaftsgemeinschaft 
mitten in der Krise eine Nische 
gefunden und sich Selbständig 
gemacht.
Herr Mull von der Firma  
DERAMLOG Identifications Sys-
tems GmbH konnte mit Unter-

stützung von Fördermitteln aus 
dem Bereich der Forschung und 
Entwicklung durch die Innovati-
onsstiftung rechtzeitig Vorsorge 
treffen.

Ich freue mich sehr, dass Sie 
sich bereit gefunden haben, uns 
hier heute Abend über Ihre Er-
fahrungen zu berichten. Herrn 
Eckert sage ich meinen beson-
deren Dank, da er ganz kurzfris-
tig eingesprungen ist für den im 
Flyer angekündigten Tischler, 
Herr Lossau, der aus terminli-
chen Gründen kurzfristig absa-
gen musste. 

Zunächst aber wird uns Herr Dr. 
Dreyer eingehender über die 
aktuelle Finanzmarkt- und Wirt-
schaftssituation informieren und 
sicher auch eine Einschätzung 
zu den kurz- und längerfristigen 
Erwartungen der wirtschaftli-
chen Entwicklung geben. In der 
anschließenden Podiumsdis-
kussion werden neben Herrn 
Dr. Dreyer auch Herr Katzer, der 
Präsident der Handwerkskam-
mer, Herr Prof. Dr. Gege vom 
B.A.U.M. e.V. und Herr Dr. Papi-
row, Geschäftsführer der Bürg-
schaftsgemeinschaft Hamburg, 
diskutieren und - wie ich hoffe - 
einige gute Ratschläge und zahl-
reiche Anregungen mit auf den 
Weg geben.
Ich wünsche Ihnen nun einen 
interessanten Abend und viel 
Erfolg für die 4. Eimsbütteler 
Wirtschaftskonferenz.

|  Grußwort
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Sehr geehrter Herr Böttcher, 
sehr geehrter Herr Dr. Mantell, 
meine sehr geehrten Damen 
und Herren, 

ich freue mich, anlässlich der 4. 
Wirtschaftskonferenz Eimsbüttel 
über die „Aktuelle Finanzmarkt- 
und Wirtschaftssituation“ zu  
Ihnen zu sprechen. Gerne bin 
ich Ihrer Einladung ins Bezirk-
samt gefolgt, das für mich nicht 
nur deshalb ein passender Ort 
für unser heutiges Treffen ist, 
weil es das Verwaltungszentrum 
ist oder weil man von hier oben 
einen phantastischen Blick über 
den Bezirk hat. Vielmehr sind 
die Grindelhochhäuser auch ein 
prominentes Symbol für den 
kraftvollen Wiederaufstieg Ham-
burgs nach schwersten Krisen-
jahren, verglichen mit denen 
unsere aktuelle Finanzmarktkri-
se eher einem „Luxusproblem“ 
gleicht. In dem Bewusstsein, 
dass es uns trotz aller aktuellen 
Nöte und Sorgen immer noch 
relativ gut geht und wir in einer 
weitaus komfortableren Situa-
tion sind als die meisten Men-
schen weltweit, wollen wir uns 
heute auch über Chancen und 
Beispiele austauschen, wie die 
Krise erfolgreich bewältigt wer-
den kann. 

Zweifellos führen Krisen jegli-
cher Art zu Anpassungsreakti-
onen, die oft schmerzhaft sind. 
Krisen anzunehmen und zu 
meistern, kann aber auch neue 

Potenziale bei den Menschen 
freilegen und zu Weichen-
stellungen führen, von denen 
Unternehmen in den folgen-
den Jahren des Aufschwungs  
besonders profitieren. Und  
einen Aufschwung wird es so  
sicher geben wie das Amen in der 
Kirche, allerdings ist jetzt noch 
nicht ganz sicher, ob die Talsohle 
der konjunkturellen Entwicklung 
wirklich schon durchschritten ist. 
Nach den jüngsten Angaben des 
Statistikamtes Nord ist das Brut-
toinlandsprodukt Hamburgs im 
ersten Halbjahr 2009 gegenüber 
dem gleichen Vorjahreszeitraum 
um 3,0 Prozent gesunken. Preis-
bereinigt entspricht dies sogar 
einem Rückgang von 4,4 Pro-
zent. Damit sind die Auswirkun-
gen der Wirtschaftskrise auch in 
Hamburg deutlich spürbar. Be-
sonders trifft dies natürlich die 
Bereiche des Hafens, der Schiff-
fahrt und des Außenhandels, 
die teils Rückgänge im hohen 
zweistelligen Prozentbereich zu 
beklagen haben. Dennoch steht 
unsere Stadt besser da als die 
Bundesrepublik insgesamt, in 
der ein Rückgang des Brutto-
inlandsproduktes von nominal 
5,4 Prozent und real 6,8 Prozent 
festgestellt wurde. Angesichts 
des stärksten Rückgangs der 
Wirtschaftsleistung seit dem 
Krieg zeigt sich auch der Arbeits-
markt bislang erstaunlich ro-
bust. Seine größere Flexibilität, 
auch die arbeitsmarktpolitischen 
Maßnahmen der Bundesregie- 

Vizepräses der Handelskammer 
Dr. Karl-Joachim Dreyer

|  Aktuelle Finanzmarkt-
 und Wirtschafts-
 situation
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rung haben dazu einen wichtigen 
Beitrag geleistet. Die Arbeitslo-
senquote in Hamburg von der-
zeit rund 10 Prozent kann uns 
zwar absolut gesehen keinesfalls  
zufrieden stellen, liegt aber so-
gar noch unter der entsprechen-
den Quote des Jahres 2006. In 
jenem Jahr befanden wir uns in 
einem kraftvollen Aufschwung 
und genossen bekanntlich den 
goldenen Sommer der Fußball-
WM im eigenen Land. Weitaus 
weniger positiv als 2006 war 
in diesem Jahr allerdings die 
Stimmung unserer Hamburger 
Unternehmen, wenngleich sie 
sich in den letzten Monaten 
wieder etwas aufgehellt hat. 
So ist der Geschäftsklimaindi-
kator aus dem vierteljährlichen 
Konjunkturbarometer“ unserer 
Handelskammer gegenüber 
dem Tiefpunkt im ersten Quar-
tal dieses Jahres zum zwei-
ten Mal gestiegen. Allerdings 
zeichnet sich auch ab, dass der  
Personalbestand und das Investi-
tionsvolumen in den kommenden 
zwölf Monaten weiterhin sinken 
werden. Mit zunehmender Dau-
er der Krise besteht zudem die  
Gefahr, dass insbesondere klei-
neren und mittleren Unterneh-
men die Kondition ausgeht und 
höhere Zahlen von Insolvenzen 
und Arbeitslosen zu erwarten 
sind. 

Daher sollten wir auch bei  
aller Freude über die positiven  
Signale und die kräftig nach 
oben korrigierten Prognosen 
der Wirtschaftsforschungs- 
institute aufpassen, nicht zu früh  
„Hurra“ zu schreien. Die Wirt-
schaft befindet sich nach wie 

vor im negativen Bereich. Die 
Wertberichtigungen der Kredit-
institute auf toxische Papiere 
sind noch nicht abgeschlossen, 
während zugleich eine zweite 
Abschreibungswelle auf den 
Kreditbestand bevorsteht. An 
den Aktien- und Rentenmärkten 
drohen nach den durch Liquidität 
und wiederkehrende Risikofreu-
de befeuerten Kursgewinnen 
empfindliche Rückschläge, die 
im Zusammenspiel mit stei-
genden Arbeitslosenzahlen die 
Stimmung belasten können. 

Als Zwischenfazit möchte ich 
daher festhalten: Wir sind noch 
nicht über den Berg, aber die 
Krise hat nach rund zwei Jahren 
ihre schockierende Wirkung ver-
loren, zumal sich die schlimms-
ten Befürchtungen bislang nicht 
bewahrheitet haben. 

Dazu beigetragen haben sicher-
lich auch die massiven geld- und 
fiskalpolitischen Interventionen 
der Bundesregierung, die unse-
re nachfolgenden Generationen 
nachhaltig belasten werden. 
Sie waren aber im Großen und 
Ganzen trotzdem richtig und 
wichtig, um eine Eskalation zu 
verhindern. Ein weiterer Stabili-
tätsanker ist zudem das beson-
nene Verhalten der Bevölkerung. 
Der deutsche Konsument, dem 
in den letzten Jahren eher der 
Ruf eines geizigen und besorgt-
pessimistischen Verweigerers 
anhaftete, hat die Ruhe bewahrt 
und sich die Freude am Konsum 
bislang erfreulicherweise nicht 
nehmen lassen. 
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Meine Damen und Herren, eines 
der prominentesten Themen, 
die seit längerem im Zusam-
menhang mit der Wirtschafts-
entwicklung genannt werden, 
ist die so genannte „Kreditklem-
me“. Leider hat die umfängliche 
mediale Thematisierung dieses 
Schlagwortes nicht nur große 
Besorgnis hervorgerufen, son-
dern auch die Verwirrung gestei-
gert, anstatt zur Aufklärung bei-
zutragen. Ist die Kreditklemme 
nun real oder handelt es sich nur 
um eine „gefühlte Kreditklem-
me“ beziehungsweise um ein 
von den Medien aufgebausch-
tes Phänomen?

Ich möchte einige grundsätzliche 
Bemerkungen zu diesem Thema 
machen: 

Zweifellos ist die Verfügbarkeit 
von Krediten zu akzeptablen 
Konditionen für viele Betriebe 
essentiell. Das gilt insbesondere 
für kleine und mittelständische 
Betriebe, die das Rückgrat un-
serer Wirtschaft bilden und die 
sich nicht über den Kapitalmarkt 
finanzieren können. 

Allerdings ergibt sich aus den 
Statistiken der Deutschen  
Bundesbank sowohl für  
Hamburg als auch für die gesam-
te Bundesrepublik, dass rein 
quantitativ noch kein Rückgang 
des von den Geschäftsbanken 
an Unternehmen vergebenen 
Kreditvolumens zu konstatieren 
ist. Auch wenn hierzu beigetra-
gen haben kann, dass Unter-
nehmen auf früher vereinbarte 
Kreditlinien zurückgreifen, halte 

ich dies für eine wichtige Fest-
stellung.  Um uns selbst ein  
aktuelles Bild von der Lage 
zu verschaffen, haben wir  im  
Rahmen unseres Konjunkturba-
rometers für das dritte Quartal 
2009 eine Zusatzbefragung zur 
Kreditversorgung in der Ham-
burger Wirtschaft durchgeführt. 

Das gute Ergebnis vorweg: In 
Übereinstimmung mit den Sta-
tistiken der Bundesbank können 
wir trotz beharrlicher Pflege des 
Begriffs in den Medien in unse-
rer Stadt nach wie vor nicht von 
einer flächendeckenden Kredit-
klemme sprechen. Lediglich 2,5 
Prozent der rund 640 antworten-
den Unternehmen klagten darü-
ber, dass Kredite abgelehnt oder 
nicht verlängert worden seien.

Für die meisten scheint sich 
an der Finanzierungssituation  
dagegen nichts Grundlegendes 
geändert zu haben: 56,5 Prozent 
gaben an, dass die Finanzie-
rungskonditionen für sie seit ei-
nem Jahr gleich geblieben seien. 
Rund ein Drittel der Befragten 
klagte dagegen über verschlech-
tere Konditionen, während 8 
Prozent sogar von besseren Be-
dingungen berichteten. 

Eine Verschlechterung der Kon-
ditionen äußert sich für die Un-
ternehmen meist in höheren 
Zinsen, aber auch in gestiege-
nen Anforderungen an Sicher-
heiten sowie in vermehrten 
Dokumentationspflichten. Aus 
Unternehmenssicht ist dies na-
türlich gerade in schwierigen 
Zeiten unerfreulich. Ich denke, 

|  Aktuelle Finanzmarkt-
 und Wirtschafts-
 situation
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dies ist ein wesentlicher Grund 
dafür, dass bei der Kreditver-
gabe oder -verlängerung eine 
„Klemme“ empfunden wird. 
Nun kann man sicherlich trefflich 
diskutieren, ob und in welchem 
Ausmaß schärfere Kreditkondi-
tionen in der derzeitigen Lage  
angemessen sind. Sie sind  
jedoch vor allem Ausdruck des 
aktuell erhöhten Kreditrisikos, 
das ein verantwortungsvoller 
Bankier im Interesse der Sicher-
heit der ihm anvertrauten Kun-
dengelder und auch im Interesse 
der Stabilität des Finanzsystems 
zu berücksichtigen hat.

Zur gefühlten Kreditklemme 
können aber auch die teils mas-
siven Verschiebungen auf dem 
Kreditmarkt beitragen. 
Viele ausländische Anbieter  
haben sich aus dem deutschen 
Markt komplett zurückgezogen 
und auch die meisten Landes-
banken mussten ihre Krediten-
gagements drastisch zurück-
fahren. Einige Unternehmen 
erhalten also von ihren bisheri-
gen Banken keine Kredite mehr, 
was insbesondere Sparkassen 
und Genossenschaftsbanken 
verstärkt Anfragen neuer Kun-
den beschert.  
Es dürfte nicht verwundern, 
dass ein Kreditbearbeiter ein 
unbekanntes Unternehmen im 
Zweifel gründlicher und vorsich-
tiger behandeln wird als eine 
Firma, mit der es schon Erfah-
rungen aus einer jahrlangen  
Geschäftsbeziehung gibt. 

Dies führt mich zu einem zentra-
len Aspekt, der in der öffentlichen 
Diskussion zur Kreditvergabe  

leider weitgehend vernachlässigt 
wird, nämlich der Persönlichkeit 
und dem individuellen Verhal-
ten von Unternehmerinnen und  
Unternehmern. Gerade in der Kri-
se kommt diesen Faktoren eine 
ganz wesentliche Bedeutung zu. 
Wie in jeder Beziehung gilt auch 
zwischen Kunde und Bank, dass 
eine offene, vertrauensvolle und 
beständige Kommunikation die 
Grundlage für eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit ist.

Schließlich ist ein „Kredit“ im 
wahrsten Sinne des Wortes 
Glaubens- bzw. Vertrauenssa-
che. Oftmals scheitert die Kre-
ditvergabe schon daran, dass 
Unternehmer nicht in ausrei-
chendem Umfang belastbare 
Zahlen und Unterlagen vorle-
gen, auf kritische Fragen zur 
Unternehmensentwicklung kei-
ne überzeugenden Antworten  
geben oder keine Strategie für 
die Zukunft formulieren können. 
Im Sinne einer partnerschaftli-
chen Zusammenarbeit kann es 
ebenfalls nicht schaden, auch 
dann einen Jahresausblick ein-
zureichen, wenn man derzeit 
keinen Kredit benötigt. Je bes-
ser man kommuniziert und je 
früher man mögliche Probleme 
bespricht, desto schneller kön-
nen gemeinsam Lösungen er-
arbeitet werden, um das Unter-
nehmen in sicheres Fahrwasser 
zurückzuführen. 

Dabei hilft grundsätzlich – und 
ich denke, in Hamburg ganz 
besonders – dass auch in einer  
Geschäftsbeziehung persönliche 
Bekanntschaft und Loyalität von 
Vorteil sind. 
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Wer nur verbissen auf die Kondi-
tionen schaut und wegen kleins-
ter Prozentbruchteile häufig 
wechselnde Bankverbindungen 
pflegt, wird im Gegenzug als ein 
flatterhafter Geschäftspartner 
wahrgenommen, dem man sich 
nur schwerlich verbunden füh-
len kann. Damit die Beziehung 
zwischen Kunde und Bank nicht 
an mangelnder Vorbereitung 
oder fehlendem Wissen über-
einander scheitert, bietet unse-
re Handelskammer dazu eine 
Vielzahl von Informationen und  
persönliche Beratung an. 
Das gilt auch für öffentliche 
Fördermaßnahmen, die unter 
bestimmten Voraussetzungen 
unterstützend in Anspruch ge-
nommen werden können. 

An dieser Stelle möchte ich au-
ßerdem hinweisen auf „Ham-
burgs Weg“ zur Sicherung  der 
Mittelstandsfinanzierung. Da-
hinter verbirgt sich eine Verein-
barung von Kreditwirtschaft, 
Wirtschaftsbehörde, Handels- 
und Handwerkskammer sowie 
dem Finanzplatz Hamburg e.V., 
der die Zusammenarbeit von 
Banken bei der Vergabe von 
Großkrediten koordiniert.

Als Regionalpartner der Kredit-
anstalt für Wiederaufbau (KfW) 
organisieren wir außerdem das 
Programm „Runder Tisch“. Es 
ermöglicht uns, nach einem Son-
dierungsgespräch KfW-akkre-

ditierte Berater zur Betreuung 
von Unternehmen in Schwie-
rigkeiten einzusetzen. Daran 
anschließen kann sich eine 
„Turn-Around-Beratung.“ Bislang 
haben über 100 Unternehmen 
das Krisenberatungsangebot 
unserer Handelskammer in An-
spruch genommen. Ein Drittel 
hat darauf hin vom Programm 
„Runder Tisch“ Gebrauch ge-
macht. Gerne laden wir interes-
sierte Unternehmerinnen und 
Unternehmer ein, bei Fragen 
auf unsere Handelskammer zu-
zukommen und unser Informati-
onsangebot zu nutzen. 

Zum Schluss, meine sehr geehr-
ten Damen und Herren, möchte 
ich kurz auf einige Spezifika der 
Eimsbütteler Wirtschaft einge-
hen, die meines Erachtens ein 
gute Basis bilden, die derzeitige 
Wirtschaftskrise erfolgreich zu 
bewältigen.

Zum einen besticht die hiesige 
Wirtschaftsstruktur durch eine 
gesunde Vielfalt meist relativ 
krisenresistenter Unternehmen 
und Institutionen, die nicht nur 
so bekannte Dinge wie Nivea-
Creme und die Tagesschau 
produzieren, sondern auch 
vielfältige kulturelle Angebote, 
hochwertige Handwerksferti-
gungen oder innovative medizi-
nische Produkte anbieten. Eini-
ge dieser Unternehmen werden 
wir gleich noch kennen lernen.  

|  Aktuelle Finanzmarkt-
 und Wirtschafts-
 situation
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Unverzichtbares geistiges und 
ökonomisches Schwergewicht 
Eimsbüttels ist natürlich die 
Universität mit rund 40.000  
Studierenden sowie fast 10.000  
Beschäftigten in Forschung, 
Lehre und Verwaltung.

Sie bietet der Wirtschaft beson-
dere Chancen bei der Ausbildung 
von qualifiziertem Nachwuchs 
sowie für die Kooperationen zwi-
schen Wirtschaft und Wissen-
schaft. Leider wurde die öffent-
liche Diskussion zur Aufwertung 
unserer Universität lange Zeit 
durch den Vorschlag zur Umsied-
lung auf den Kleinen Grasbrook 
beherrscht. Unabhängig davon, 
dass diese Idee wenig durch-
dacht war, greift sie auch zu 
kurz: Lediglich neue Gebäude zu 
errichten, reicht sicherlich nicht 
aus, um Lehre und Forschung 
substanziell zu verbessern. Un-
sere Handelskammer hat daher 
kürzlich eine detaillierte Analyse 
vorgelegt. Die Verlagerung auf 
den Kleinen Grasbrook ist dem-
nach mit Abstand die ungüns-
tigste und aus unserer Sicht 
abzulehnende Variante.  Wenn 
Universität und Politik der Auf-
bruch zu einem neuen qualitati-
ven Niveau nur durch einen voll-
ständigen Neubau an anderer 
Stelle möglich erscheint, bietet 
sich dafür der Bereich Kloster-
tor/Rothenburgsort an. Zweifel-
los ist die Universität auch ein 
wesentlicher Anker für die sehr 
lebendige Szene von Gastrono-

mie und engagiertem Einzelhan-
del im Bezirk. Der Einzelhandel 
besticht nicht nur durch seine 
Spezialisierung, sondern auch 
durch den hohen Organisati-
onsgrad auf lokaler Ebene, mit 
dem er die Herausforderung 
durch die City offensiv annimmt.  
Beispielhaft nennen möchte 
ich hier nur die Zusammen- 
schlüsse von Kaufleuten im 
Grindelviertel, an der Hoheluft-
chaussee, in Niendorf-Nord, in  
Eidelstedt oder in Schnelsen und 
natürlich in der Osterstraße. 
Ein besonders gutes Bei-
spiel ist meines Erachtens der  
Tibarg, in dem die Interessenge-
meinschaft die Gründung eines 
Business Improvement Districts  
vorantreibt. Mit ihren vielfälti-
gen Aktivitäten beherzigen die-
se Interessengemeinschaften 
die lapidare, aber sehr zutreffen-
den Feststellung „All business 
is local“ und nutzen die Chan-
cen, die sich aus gemeinsa-
mem Handeln und Engagement 
für über das eigene Interesse  
hinausgehende Dinge ergeben. 

Meine sehr geehrten Damen 
und Herren, in diesem Sinne 
danke ich Ihnen für Ihre Auf-
merksamkeit und freue mich auf 
den Dialog mit Ihnen. 
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Firmenentwicklung
Zahntechnikermeister Hartmut 
Stemmann gründete 1960 am 
Siemersplatz in Lokstedt ein 
Dental-Labor, das noch heu-
te als Stemmann & Leisner 
Zahntechnik GmbH am glei-
chen Standort existiert und am 
1. Oktober 2010 das 50jährige 
Bestehen feiern wird. Neben 
der handwerklichen Herstellung 
von Zahnersatz für Zahnärzte in 
Hamburg und im angrenzenden 
Schleswig-Holstein beschäftigte 
sich Hartmut Stemmann u.a. mit 
der Entwicklung von Magneten 
zum Halt von Zahnprothesen. 
Für diese Innovation erhielt er 
weltweit zahlreiche Patente und 
Auszeichnungen, z.B. den 2. 
Innovationspreis des Hambur-
ger Senats 1994 oder 2002 den 
in der Fachwelt anerkannten 
Straumann Preis zur Förderung 
der Zahntechnik.
Neben dem Dental-Labor ent-
stand eine eigene Einheit zur 
Weiterentwicklung der Erfin-
dung. 1996 gründeten Hartmut 
und Sohn Hjalmar Stemmann 
daraus die Firma steco-sys-
tem-technik GmbH & Co. KG, 
ebenfalls am Siemersplatz. Ziel 
war es, das inzwischen klinisch 
erprobte Produkt weltweit zu 
vermarkten. Heute hat die ste-
co-system-technik insgesamt 
12 Mitarbeiter an zwei Standor-
ten. In Hamburg arbeiten 5 Per-
sonen und die beiden Inhaber 
in den Bereichen Vertrieb und 
Marketing, Forschung und Ent-

wicklung sowie Verwaltung und 
Qualitäts-Management. Im ost-
westfälischen Lemgo ist eine 
Niederlassung mit weiteren 7 
Mitarbeitern, wo auf CNC-Hoch-
leistungsmaschinen und Laser-
anlagen die Produkte hergestellt 
werden. 

Die Produktpalette hat sich im 
Lauf der Jahre erweitert. Neben 
der Magnetbefestigung für Zahn-
prothesen (3. Zähne), die unter 
dem Namen Titanmagnetics® 
im Markt bekannt sind, haben 
sich drei weitere Geschäftsfelder 
etabliert. So gehören Titanhülsen 
zum Einbau in implantologische 
Planungs- und Bohrschablonen 
ebenfalls zu den zahnärztlichen 
Medizinprodukten. Damit kann 
der Zahnarzt Dental-Implantate 
passgenau in den Kieferkno-
chen einbringen. Für den Zahn-
techniker haben wir Werkzeuge 
und Geräte zur Bearbeitung von 
Vollkeramik entwickelt. Insbe-
sondere der neue Werkstoff 
Zirkoniumdioxid, bekannt auch 
als Material von Bremsscheiben 
von Sportwagen, kann damit 
optimal bearbeitet werden. Der 
dritte Bereich ist die Reparatur 
von Spritzgusswerkzeugen für 
die kunststoffverarbeitende In-
dustrie. Mit unseren Laseran-
lagen können wir schnell und 
kostengünstig abgebrochene 
Kanten wieder aufbauen, ohne 
das ganze Werkzeug erneuern 
zu müssen.

Hjalmar Stemmann
steco-system-technik GmbH & Co. KG

|  Musterbeispiele
 aus dem Bezirk
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Umsatzrückgang und Liquidi-

Trotz vermeintlich breiter Auf-
stellung hat auch uns die Finanz- 
und Wirtschaftskrise erwischt. 
Insbesondere das erste Halbjahr 
2009 war von einem deutlichen 
Umsatzrückgang gekennzeich-
net, der erst im zweiten Halbjahr 
wieder etwas aufgefangen wer-
den konnte. Dafür waren zwei 
Ursachen maßgeblich: Erstens 
bauten Firmen der Dentalindus-
trie, für die wir Zulieferer sind, 
seit Dezember 2008 massiv 
ihre Läger ab. Das führte dazu, 
dass wir nur noch im reduzier-
ten Umfang Großbestellungen 
erhielten. Erst im vierten Quar-
tal 2009 und verstärkt in 2010 
werden die Läger wieder aufge-
füllt, was uns jetzt natürlich wie-
der zu Gute kommt. Zweitens 
wurden von unserem Haupt-
produkt Titanmagnetics weniger 
Einheiten abgerufen. Nach un-
serer eigenen Statistik ist zwar 
die Anzahl der versorgten Fälle 
ungefähr gleich geblieben. Die 
Patienten entschieden sich aber 
für weniger Magnete pro Fall. 
Im Durchschnitt reduzierte sich 
die Versorgung von 3,3 Magne-
te auf 2,6 Magnete.
Zusammen mit höheren Kosten 
im ersten  Halbjahr 2009 und 
schlechterer Zahlungsmoral der 
eigenen Kunden zeichnete sich 
ab April ein möglicher Liquidi-
tätsengpass ab. Hauptursache 
für die höheren Kosten war die 
im guten Geschäftsjahr 2008 

vereinbarte Teilnahme an der 
nur alle zwei Jahren stattfinden-
den weltweit wichtigsten Den-
talmesse. Im Vorfeld wurden in 
diese Messe große Hoffnungen 
für eine Belebung des Marktes 
gesetzt. Das vielfältige Interes-
se der Besucher mündete aber 
krisenbedingt nur in eine kleine-
re Anzahl von Verkaufsabschlüs-
sen, als ursprünglich eingeplant.

Maßnahmen
Als sich nach der Messe her-
ausstellte, dass der Geschäfts-
verlauf weiter unter Vorjahres-
niveau bleiben würde, wurden 
verschiedene Maßnahmen zur 
Kostensenkung (Vereinbarung 
von Mietreduzierung, Lagerab-
bau, Kurzarbeit) eingeleitet. Da-
neben wurde der Vertrieb durch 
neue Produkte gestärkt und die 
Finanzierung durch eine Um-
schuldung und Sicherung neuer 
Kreditlinien umstrukturiert.

Kurzarbeit
Die Personalkosten sind in ei-
nem produzierenden Unterneh-
men i.d.R. die größte Position.  
Daher war die Kurzarbeit ein 
wichtiges Instrument, um ei-
nerseits die Kosten schnell zu 
reduzieren, andererseits die Ar-
beitsplätze zu sichern und die 
langjährigen hochqualifizierten 
Mitarbeiter zu halten. Durch eine 
Reduktion um maximal 20 – 30 
% der Stunden wurde darauf 
geachtet, dass jeder Mitarbeiter 
mit Hilfe des Kurzarbeitergeldes 
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höchstens zwischen 100 und 
150 Euro weniger im Monat 
netto ausgezahlt bekam. Damit 
konnten aber die Personalkosten 
auf der Arbeitgeberseite in dem 
fraglichen Zeitraum um 15-20 % 
reduziert werden. Das Instru-
ment der Kurzarbeit ermöglichte 
dabei eine schnelle Anpassung 
an die schwankende Auftragsla-
ge im zweiten Halbjahr.

Weiterbildung
Als ISO 9001 zertifiziertes Un-
ternehmen hat die Weiterbil-
dung der Mitarbeiter schon im-
mer eine hohe Bedeutung. Sie 
wird sowohl zur Qualifizierung 
auf neue Aufgaben eingesetzt, 
ist zum Teil aber auch Teil ge-
setzlicher Anforderungen. Die 
vielfach geforderte Ausweitung 
der Weiterbildung in der Kurz-
arbeit war jedoch nicht möglich, 
da für die geringe Stundenzahl 
(7 – 12 Stunden je Woche weni-
ger) kein adäquates Angebot zur 
Verfügung stand. Weiterbildung 
in der Kurzarbeit kann erst bei 
einer Reduktion von der Hälfte 
der Arbeitszeit oder der berüch-
tigten „Kurzarbeit Null“ funktio-
nieren. Zudem kollidierten das 
betriebsinterne Ziel, möglichst 
schnell aus der Kurzarbeit her-
auszukommen, und die zeitlich 
längeren Vorgaben für die Wei-
terbildung.

Finanzierung
Als richtig und wichtig hat sich 
herausgestellt, die Kreditge-
spräche rechtzeitig zu beginnen. 
Gerade in der Krisensituation 
haben sie wesentlich länger ge-
dauert, als es bisher üblich war 

(insgesamt 6 Monate). Es muss-
ten verschiedenen Gutachten er-
stellt und der Nachweis erbracht 
werden, dass die eingeleiteten 
Maßnahmen auch zu spürbaren 
Kostenreduktionen führen. Das 
Vorlegen aktueller Zahlen (z.B. 
BWA bis Mitte des Folgemonat) 
ist eine vertrauensbildende und 
sinnvolle Maßnahme. Wichtig ist 
auch die rechtzeitige Etablierung 
einer Zweitbankverbindung aus 
einem anderen Bankensektor 
(Genossenschaftsbanken, Spar-
kassen, Geschäftsbanken). Da 
die verschiedenen Bankentypen 
zum Teil unterschiedliche Ra-
tingmodelle anwenden, kommt 
man auch zu differierenden Be-
wertungen. 

Ausblick
Das gröbste ist überstanden, 
die Firma wieder im ruhigeren 
Fahrwasser. Jetzt gilt es, dass 
in der Krisensituation gelernte in 
neue Maßnahmen umzusetzen. 
Das Ziel ist, erneut den Wachs-
tumspfad einzuschlagen. Damit 
nicht nur das ursprüngliche Den-
tal-Labor dieses Jahr sein50jäh-
riges Bestehen, sondern auch 
die neue Firma nächstes Jahr 
den 15. Geburtstag erfolgreich 
feiern kann.

Hjalmar Stemmann (geb. 1963), 
Unternehmer / Diplom-Volkswirt 
und Zahntechniker / Bezirks-
handwerksmeister für Eimsbüt-
tel / Abgeordneter der Hambur-
gischen Bürgerschaft|  Musterbeispiele

 aus dem Bezirk
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|  Musterbeispiele
 aus dem Bezirk

Unser Motto: 
Fleischkauf ist Vertrauenssache

Der Schlacht- und Zerlegebe-
trieb ist in diesem Jahr 117 Jahre 
alt geworden und wird in fünfter 
Generation von den UrUr-Enkeln 
des Gründers, Christian Korb 
und Andreas Korb, geführt.
Bereits vor Jahren wurden die 
Weichen gestellt auf Nachhaltig-
keit, umweltbewußte Handha-
bung mit den vorhandenen Res-
sourcen und die kontinuierliche 
Umsetzung eines Umweltpro-
grammes. Weitere Projekte für 
die Zukunft sind geplant.
So sind wir bereits seit 2003 ak-
tiv durch das Ökoprofit-Projekt  
in der „UmweltPartnerschaft 
Hamburg“. Diese Leitlinien wer-
den von unseren langjährigen 
Mitarbeitern jeden Tag praxis-
nah im Team umgesetzt.
Die EU-Zulassung besteht seit 
1977. Durch ständige Investitio-
nen wird sichergestellt, dass der 

Betrieb EU-Standard entspricht. 
Das HAACP-Konzept im Hygie-
nebereich wird konsequent um-
gesetzt und durch die Tierärzte 
des Veterinäramts Hamburg 
überwacht. 
Wir sind der einzig verbliebene 
Schlachtbetrieb mit EU-Zulas-
sung für Rinder auf Hamburger 
Boden. Gemäß Absprache mit 
dem Veterinäramt übernehmen 
wir seit 1998 die Bergung für 
verunfallte Rinder, die dann nicht 
mehr in andere Bundesländer 
verbracht werden dürfen.

Es werden ausschließlich Rin-
der und Lämmer geschlachtet. 
Die Tiere kommen aus dem 
norddeutschen Raum, wir le-
gen Wert auf schonenden und 
kurzen Viehtransport sowie tier-
schutzgerechte Schlachtung.  
Bei Anlieferung werden nur Tiere 
mit dem dazugehörigen Tierpaß 
angenommen, so daß die Her-
kunft lückenlos gesichert ist.

Felicitas Korb
Heinrich Fricke GmbH & Co. KG
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Zusätzlich ist dieser Betrieb seit 
dem 01.11.2009 EU-zugelasse-
ner Wildverarbeitungsbetrieb.

Wir blicken positiv in die Zukunft 
nach dem Motto:

Andere sprechen von Qualität, - 
wir haben sie!

Mit den Schwerpunkten:

Produktion eines hochwerti-
gen Lebensmittels 

Förderung der Auszubilden-
den und Arbeit im Team. 

Zertifizierter Standard der 
Umweltmassnahmen und 
Umweltpartnerschaft  der 
Hansestadt Hamburg. 

Deutsches Qualitätsrind-
fleisch ist unser Marken-
zeichen und die Herkunft 
der Tiere kann lückenlos 

nachgewiesen werden.  Wir 
beliefern seit Jahrzehnten 
Großabnehmer mit frischem 
Rindfleisch und exportieren 
innerhalb der EU.  

Mit der Eröffnung unseres 
Ladengeschäftes erreichen 
wir den Endverbraucher 
und im Imbisswagen auf 
unserem Betriebsgelände 
mit  „täglich wechselndem 
Mittagsknaller“ kann die 
Qualität zubereitet probiert 
werden.  

Mit unserem HF-Catering 
Standbein „Mein Partyser-
vice“ stellen wir uns jedem 
Wettbewerb im Preis-Leis-
tungsverhältnis. 
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|  Musterbeispiele
 aus dem Bezirk

Die Modelaufbahn von Stefan 
Eckert begann im Alter von 18 
Jahren in seiner Geburtsstadt 
Nürnberg. Hier widmete er sich 
die ersten Jahre hingebungsvoll 
dem Erlernen der hohen Schnei-
derkunst, die fortan seine Arbeit 
prägte.

Sein weiterer Weg führte ihn 
zunächst nach Hamburg, um ein 
Studium an der Akademie für 
Modedesign zu absolvieren. Von 
da an besuchte der Designer 
den Meisterlehrgang am renom-
mierten Central Saint Martins 
College, arbeitete für Alexan-
der McQueen und präsentierte 
2008 seine erste Kollektion in 
einer exklusiven Kollaboration 
mit Galleries Lafayette Berlin. 
Im März 2009 eröffnete Stefan 
Eckert seinen über 160qm gro-
ßen Modesalon mit angeglie-
dertem Atelier am Hamburger 
Mittelweg.

Unternehmen
Stefan Eckert kreierte mit sei-
nem Salon einen Ort, an dem 
er den Geist und die Sinnlich-
keit vergangener Zeiten neu 
aufleben lässt. Der Essenz von 
Luxus, die der Designer über 
Zeit, Einzigartigkeit und Qualität 
definiert, soll hier eine Heimat 
geschaffen werden. Sich die 
Zeit für Gespräche und individu-
elle Beratung zu nehmen liebt 
Stefan Eckert gleichermaßen 
wie das Arbeiten an seinen ty-

pischen, technisch ausgefeilten 
Unikaten. Mit besonderer Lei-
denschaft fertigt er individuelle 
Entwürfe für seine Kundinnen 
an, die erst nach einem persön-
lichen Gespräch entstehen.

Die Kollektion umfasst zum jet-
zigen Zeitpunkt ca. 50 Designs 
und ist exklusiv im eigenen Salon 
erhältlich. Präsentiert wird diese 
erstmals auf einer Fashionweek 
in Berlin im Januar 2010. 
Die Modelle können auf Kunden-
wunsch im Hauseigenen Atelier 
schnitttechnisch angepasst wer-
den, indem auch ein Großteil der 
Kollektion geschneidert wird. Er-
gänzend wird mit Meisterbetrie-
ben kollaboriert, die sich über-
wiegend in Hamburg, alle aber 
in Deutschland befinden

Maßanfertigungen
Nach einem ersten persönlichen 
Gespräch fertigt Stefan Eckert 
einige individuelle Skizzen für 
seine Kundinnen an. Hierbei 
widmet er sich deren Vorstellun-
gen und Wünschen, und arbeitet 
die gegebene Inspiration in sei-
nem Stil aus. Bei dem Gespräch 
wird meistens auch gleich eine 
Auswahl aus dem Materialport-
folio des Designers getroffen. 
Nach dem das Design definiert 
ist, bedarf es in der Regel noch 
einer Anprobe bis zum fertigen 
Kleidungsstück. Sehr oft bestellt 
werden hier Kaschmir-Mäntel 
und Abendkleider.

Stefan Eckert
Stefan Eckert Design
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Als relativ Krisenresistent haben 
sich in der Modebranche Luxus-
labels erwiesen, die über ein 
klares Profil verfügen und über 
die letzten Jahre hinweg ihrem 
Kerngeschäft treu geblieben. 
Dies bezieht sich mitunter auf 
die Definition der Einstiegsprei-
se und der damit verbundenen 
Zugänglichkeit für Kundschaft, 
die eigentlich dem mittleren 
Segment angehört. Auch wenn 
mit deutlichen Einschränkungen 
versehen, steht das Luxusseg-
ment nach wie vor auf soliden 
Beinen. Dies hat sich bislang 
auch für Stefan Eckert bestä-
tigt, der sein Geschäftskonzept 
ebenfalls klar in diese Richtung 
ausgelegt hat.

Zudem hat Stefan Eckert Chan-
cen genutzt, die sich durch die 
Entwicklung der Pret-a-porter 
und dem Rückgang der Haute 
Couture ergeben haben: 

Weiterexistierendes Be-
dürfnis der Kundinnen nach 
Individualität (in Entwurf 
und Service), das von Fir-
men mit globalem Business 
oft nicht mehr abgebildet 
werden kann. 

Optimierung des Kunden-
radius durch einen Mix aus 
Pret-a-porter und Maßan-
fertigungen. Speziell die 
Maßanfertigungen sind sehr 
aufwendig und bedingen 
eine gewisse Standortnähe 
von Design und Fertigung. 

Einbindung lokaler Befind-
lichkeiten bei der Kollekti-
onskonzeption. Der Charme 
einer ortsgebundenen 
Ästhetik bildet zudem eine 
sehr gute Grundlage für 
spätere Expansion, voraus-
gesetzt der Standort wird 
auch von anderen Metro-
polen als Impulsgebend 
wahrgenommen. 

Die Realisierung seines Konzep-
tes war für Stefan Eckert natür-
lich auch mit einem enormen fi-
nanziellen Aufwand verbunden. 
Durch die sehr aufwendige Re-
novierung der 160qm Geschäfts-
fläche, Kollektionserstellung und 
dem Aufbau des Materiallagers 
und Maschinenparks hat sich 
ein Kapitalaufwand ergeben, 
der mit Hilfe der Dresdner Bank 
und Bürgschaftsbank Hamburg 
bewältigt werden konnte. 
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Die DERMALOG Identification 
Systems GmbH, mit Sitz im 
Mittelweg, wurde 1995 vom 
Humanbiologen Günther Mull 
gegründet. Ihr Schwerpunkt ist 
die Herstellung biometrischer 
Fingerabdruck-Systeme. Die 
Märkte für biometrische Pro-
dukte lagen zunächst in Asien, 
Südamerika und im nahen Os-
ten, weshalb DERMALOG noch 
bis vor ca. 3 Jahren über 95% 
seines Umsatzes außerhalb Eu-
ropas erzielte. Zum Beispiel hat 
DERMALOG das größte Finger-
abdruck-System Südamerikas 
nach Rio de Janeiro geliefert, 
in dem heute über 70 Millionen 
Fingerabdrücke registriert sind. 
Inzwischen hat DERMALOG 
weltweit über 40 große natio-
nale Fingerabdruck-Systeme in-
stalliert.

Erst im Jahr 2007 konnte DER-
MALOG nach 12 Jahren Ge-
schäftstätigkeit schließlich auch 
in Deutschland „Fuß fassen“ 
und wurde als Lieferant für 
die Fingerabdruck-Scanner der 

Einwohner-Meldeämter ausge-
wählt. Neben ca. 17.000 Finger-
abdruck-Scannern in deutschen 
Behörden hat DERMALOG in-
zwischen über 35.000 solcher 
Geräte an die Pass-Behörden 
in ganz Europa geliefert. Die 
gesamte Entwicklung findet im 
Mittelweg statt, mit Fertigung in 
Zusammenarbeit mit Zulieferern 
in Deutschland.

DERMALOG hat also nicht – wie 
sonst üblich – zuerst den Hei-
matmarkt bearbeitet, sondern 
zunächst sehr weit entfernte 
Länder. Der Grund liegt darin, 
dass Deutschland zwar einer-
seits ideale Voraussetzungen für 
die Entwicklung neuer Produkte 
bietet („Land der Ideen“), aber 
dann sehr oft selbst zu konser-
vativ für deren Einführung ist 
(„Land der Bedenkenträger“).
In Asien ist man hingegen für 
HighTech grundsätzlich sehr auf-
geschlossen – und in ganz Süd-
amerika sind Fingerabdrücke in 
Ausweisen schon seit über 50 
Jahren üblich.

Günther Mull
DERMALOG Identification Systems GmbH
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Heute ist DERMALOG der 
größte deutsche Biometrie-Her-
steller, mit ca. 20 % jährlichem 
Wachstum – auch in der Krise. 
Inzwischen arbeiten im Mittel-
weg über 70 Mitarbeiter für 
DERMALOG, darunter 50 Tech-
niker. Das sind inzwischen ca. 
20 % mehr Mitarbeiter als zu 
Beginn der Krise. 

Die Erfolgsstrategie 
DERMALOG´s beruht auf Inno-
vationen bzw. auf ständig neuen 
biometrischen Produkten, wie 
z.B. der ersten „Lebenderken-
nung“ von Fingerabdrücken, um 
Finger-Fälschungen automatisch 
abzuwehren. Das neueste DER-
MALOG-Produkt, das im Okto-
ber 2009 in Betrieb gegangen 
ist, ist das Bezahlen per Finger-
abdruck bei REWE. 

Daneben war es für DERMA-
LOG in der Krise ein wichtiger 
Vorteil, dass die Firma weltweit 
aktiv ist, darunter auch in Län-
dern, die von der Krise aufgrund 
großer Binnenmärkte nur wenig 

oder gar nicht betroffen waren, 
wie z.B. in Brasilien oder Indo-
nesien. 

In den ersten Jahren der Ge-
schäftstätigkeit konnte DER-
MALOG die größeren Projekte 
nur dank Unterstützung der 
Bürgschaftsgemeinschaft Ham-
burg (BG) realisieren. Ohne die 
Bürgschaftsgemeinschaft gäbe 
es die 70 DERMALOG-Mitarbei-
ter heute nicht. Die BG ist eine 
wichtige Hamburger Einrichtung 
zur Unterstützung innovativer 
Firmen. Daneben hat auch die 
Innovationsstiftung Hamburg 
die Realisierung neuer DERMA-
LOG-Produkte mit unterstützt, 
was für eine Firma mit eigener 
Forschung und Entwicklung in 
Hamburg ebenfalls von großer 
Bedeutung ist. Auch die Han-
delskammer leistet für DERMA-
LOG - wie auch für alle anderen 
Hamburger Firmen – permanent 
einen wichtigen Beitrag durch 
Informations-Veranstaltungen, 
Beratung und flankierende Un-
terstützung.
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Dr. Jürgen Mantell
Bezirksamtsleiter Eimsbüttel

Die Krise bietet für Dr. Jürgen Mantell neben ihren 
negativen Aspekten immer auch zukunftsorientier-
te Handlungsoptionen, die durch Unternehmen 
erkannt und mit Unterstützung der Wirtschaftsför-
derungspolitik wahrgenommen werden sollten. 
Die diesjährige Eimsbütteler Wirtschaftskonferenz 
wird dies mit konkreten Beispielen belegen.

Vorsitzender der Bezirksversammlung Eimsbüttel

„Die seit vier Jahren stattfindenden Wirtschaftskon-
ferenzen unseres Bezirkes bieten für die Bezirks-
versammlung eine wichtige Informationsplattform 
und Anlaufstelle für Kontakte mit der Wirtschaft. 
Ich begrüße deshalb diese Veranstaltungen sehr, 
weil zahlreiche der dort behandelten Themen eben-
falls Gegenstand von Diskussionen der Bezirksver-
sammlung sind.“

Vizepräses der Handelskammer Hamburg

Handelskammer-Vizepräses Dr. Karl-Joachim Drey-
er ist auch Vorsitzender des Finanzplatz Hamburg 
e.V. Der Verein aus Kreditinstituten, Versicherun-
gen und Finanzdienstleistern bildet ein starkes 
Netzwerk auch über Branchengrenzen hinaus. „Ein 
vielfältiges und hochwertiges Angebot an Finanz-
dienstleistungen ist nicht nur in der Krise essentiell 
für eine erfolgreiche Wirtschaft.“



29

Herr Brehmer begrüßt Herrn Prof. Maximilian Gege, Vorstandsvor-
sitzender B.A.U.M. e.V.; Herrn Dr. Stefan Papirow, Geschäftsführer 
Bürgschaftsgemeinschaft Hamburg, Herrn Josef, Katzer, Präsident der 
Handwerkskammer Hamburg und Herrn Dr. Karl-Joachim Dreyer, Vize-
präses der Handelskammer. 

Herr Brehmer: Ich möchte zum Ausgangspunkt der Diskussion zurück-
kommen und frage Herrn Katzer: sind wir in der Krise, waren wir in der 
Krise und sind wir schon wieder auf dem Weg nach oben? Wie sieht 
es im Hamburger Handwerk genau aus und wie ist Ihre Einschätzung 
zur aktuellen Situation im Hamburger Handwerk? 

Herr Katzer: Unsere Einschätzung deckt sich mit den eben gehalte-
nen Vorträgen. Wir haben einen Schneider, einen Fleischer und einen 
Zahntechniker gehört und alle haben die Zukunft positiv eingeschätzt. 
Das ergibt auch das Bild unserer jüngsten Konjunkturumfrage, die wir 
durchgeführt haben: 33 % der Handwerksbetriebe in Hamburg schät-
zen, dass sie die Zukunft besser bewältigen als es dem aktuellen Stand 
entspricht. Sie freuen sich auf die vor ihnen liegenden Aufgaben. Nur 
21 % sind skeptisch. Der Rest erwartet einen normalen Geschäftsver-
lauf. Wir sind also insgesamt sehr positiv aufgestellt. Natürlich gibt es 
einzelne  Handwerksbetriebe, die hafennah und industrienah arbeiten, 
denen es wirklich schlecht geht. Die Mehrzahl jedoch ist positiv ge-
stimmt. Das ist der vorherrschende Eindruck, den ich aus allen geführ-
ten Gesprächen mitnehme. 

Herr Brehmer: Hat das möglicherweise auch mit den Konjunkturpro-
grammen auf der Bundesebene und auf der Landesebene zu tun? 
Kommen diese Konjunkturprogramme den Handwerksbetrieben ins-
besondere zugute? 

Herr Katzer: Auf jeden Fall. Spezialbereiche, wie z.B. Straßenbau, Bau- 
und Ausbaugewerke haben im Moment eine Sonderkonjunktur. Die 
Programme kommen an, sie wirken am Markt. Aber ebenfalls Betriebe 
wie Raumausstatter boomen zur Zeit, oder auch Tischler. Wir stellen 
fest, dass viele Konsumenten tatsächlich noch positiv gestimmt sind. 
So finden etwa Umschichtungen von angelegtem Geld statt. Damit 
werden Maßnahmen im Bau, im energetischen Bereich oder zur Ver-
schönerung rund um das Haus finanziert. Wir haben in diesen Berei-
chen immer noch eine stabile Nachfrage und davon profitieren unsere 
Betriebe im Augenblick. 
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Präsident der Handwerkskammer Hamburg

„Der Zusammenbruch der Finanzmärkte zeigt klar: 
Richtig sind die Prinzipien, an die sich viele kleinere 
Unternehmer immer gehalten haben. Verantwor-
tungsbewusst, vorausschauend und an Kunden- 
bedürfnissen orientiert – so müssen Firmenchefs 
handeln. Es sind Handwerk und Mittelstand, die 
jetzt die Wirtschaftslage stabilisieren und sichere 
Arbeitsplätze bieten.“

Bürgschaftsgemeinschaft Hamburg GmbH

„Betriebswirtschaftlich sinnvolle Vorhaben im 
Hamburger Mittelstand dürfen (trotz Krise) nicht 
an fehlenden Sicherheiten scheitern!“ Das ist das 
Credo von Dr. Stefan Papirow und der Bürgschafts-
gemeinschaft Hamburg GmbH (BG). Mit einer Aus-
fallbürgschaft finanziert die BG gemeinsam mit 
den Hausbanken Wachstum, Konsolidierungen und 
Existenzgründungen.

B.A.U.M. e.V.

Prof. Dr. Maximilian Gege ist Gründungsmitglied 
und Vorsitzender des Bundesdeutschen Arbeits-
kreises für Umweltbewusstes Management 
(B.A.U.M.) e.V. Die größte europäische Umweltini-
tiative der Wirtschaft befindet sich im Haus der Zu-
kunft in Eimsbüttel. Prof. Gege ist unter anderem 
Gründer der Stiftung „Chancen für Kinder“ und seit 
2001 Honorarprofessor an der Leuphana Universi-
tät Lüneburg.
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Herr Brehmer: Herr Dr. Papirow, die Bürgschaftsgemeinschaft Ham-
burg ist zwar heute schon in dem einen oder anderen Beitrag erwähnt 
worden, aber vielleicht erklären Sie uns bzw. unserem Publikum doch 
noch mal genau Ihr Geschäftsmodell. Ihre Aufgabe, die Sie als Bürg-
schaftsgemeinschaft in der Hansestadt Hamburg haben.

Herr Dr. Papirow: Wie in jedem Bundesland gibt es auch in Hamburg 
eine Bürgschaftsbank. Sie ist ein kleines Unternehmen mit 40 Mitarbei-
tern. Uns gibt es seit 55 Jahren in dieser Stadt. Ihre Aufgabe ist ganz 
simpel: Wenn Sie z.B. als Schneidermeister zu Ihrer Hausbank gehen 
und sagen, ich will hier am Mittelweg ein Geschäft aufmachen, weil 
ich mich zehn Jahre im Bereich Damenschneiderei qualifiziert habe. 
Dann sagt die Hausbank: Also, das klingt hinsichtlich Ihrer Ausbildung 
prima und Sie sind vielleicht ein guter Unternehmer, aber wenn wir ei-
nen Kredit geben, wo sind da die Sicherheiten? Der Schneidermeister 
bietet dann die Einbindung der Bürgschaftsgemeinschaft Hamburg in 
die Gründung an, damit sie das vorgelegte Konzept prüft und bereit ist, 
für die Sicherheit des Kredits zu bürgen. Diese Sicherheitsgarantie be-
sagt, dass von einem Kredit bis zu 80 % während des Risikozeitraums 
übernommen werden. Wenn das Konzept bei seiner Umsetzung nicht 
aufgeht, würde die Hausbank also bis zu 80 % zurückbekommen.
Die Frage ist nun, wie kann die Bürgschaftsgemeinschaft einer großen 
Bank, wie z.B. der HASPA eigentlich das Risiko abnehmen? Das geht 
nur, weil hinter der Bürgschaftsgemeinschaft zwei starke Partner ste-
hen: Bund und Land. Wenn es mit der Existenzgründung mal schief ge-
hen sollte, übernehmen Bund und Land z.zt. 80 % dieses Ausfalls, den 
wir zu ersetzen haben. Das ist im Augenblick ein Sonderprogramm der 
Bundesregierung, die es uns ermöglicht hat, den Mittelstand in schwe-
ren Zeiten zu unterstützen. Im Normalfall übernehmen wir ein Drittel 
des Risikos, der Rest landet bei Bund und Land. Aber für Sie heißt das: 
Sie gehen zur Bank und sagen, dass Sie einen Kredit benötigen. Sie 
stellen das Konzept vor, das Ihren Bankberater überzeugen muss. Sie 
müssen dabei mit ganz offenen Karten spielen. Offene Karten, ganz 
frühe Information und nicht beleidigt sein, wenn der Banker beim ers-
ten Mal nicht versteht, was Sie genau meinen und ebenfalls bei der 
Bürgschaftsgemeinschaft nicht beleidigt sein, wenn diese Sie beim 
ersten Mal nicht verstehen sollte. Aber ein bisschen Hartnäckigkeit 
kann in diesem Zusammenhang nicht schaden. Ich finde, das zeichnet 
den guten Unternehmer aus, egal ob man ein ganz Gestandener ist - 
und das sind ungefähr die Hälfte unserer Kunden von insgesamt 3000 
Kunden im Bestand. Die andere Hälfte waren einmal Existenzgründer 
und die müssen genauso hartnäckig und von ihrem Modell überzeugt 
sein. Sie müssen es dann entsprechend präsentieren und die Finan-
zierungsseite überzeugend darlegen können. Insgesamt also ein ganz 
einfaches Modell. 
Ein weiteres Angebot gibt es schon länger: Wir begleiten Existenzgrün-
der im ersten Jahr mit Hilfe eines Coachs, also eines Beraters, der ein 
Jahr für wenig Kosten - im Rahmen eines ESF-Projektes, dass wir initi-
iert haben - Gründungsvorhaben begleitet. Wir haben nämlich gemerkt, 
dass Gründer im ersten Jahr durchfinanziert sind und der Bankberater 
nicht immer bemerkt, wenn etwas aus dem Ruder läuft, weil der Grün-
der sich im zugesagten Rahmen bewegt. Der Coach geht monatlich 
zum Gründer und hinterfragt dessen Situation genauer und kann ggf. 
frühzeitig gegensteuern. Das ist ein Programm, dass wir auch in die-
sem Jahr fortsetzen können und für das nächste Jahr gibt es bereits 
die mündliche Zusage, dass dieses Programm fortgeführt wird.
Dann gibt es für uns die Möglichkeit, deutlich mehr zu machen, weil 
uns das Risiko, das wir sonst selbst übernehmen, von Bund und Land
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abgenommen wird. Das ist vor dem Hintergrund der Krise notwendig 
und von dieser zugesagten weiteren Unterstützung können wir erst 
mal bis Ende 2010 Gebrauch machen. Dies hat zur Folge, dass wir in 
diesem Jahr und bis heute 20 % mehr Bürgschaften gegeben haben 
als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Wir können so Bürgschaften 
statt in einer Höhe von einer Millionen bis zu einer Höhe von zwei Mil-
lionen als Obergrenze geben. Bei zwei Millionen werden wir auch für 
größere Kunden interessant. So können größere Vorhaben und damit 
Kredite von Banken mit einer Summe von bis zu zwei Millionen über 
die Bürgschaftsgemeinschaft abgesichert werden. Ergänzend möchte 
ich hier noch hinzufügen, dass der Bürgschaftsrahmen nicht nur 80% 
der Kreditsumme umfasst, sondern dass es auch die Möglichkeit gibt, 
bis zu 90% zu gehen. Allerdings machen wir davon nur spärlich Ge-
brauch. Weiterhin haben wir die Möglichkeit, im kleinen Segment bis 
zu 150.000 € im Rahmen der Eigenkompetenz schnelle Entscheidun-
gen zu fällen. Der Bund hat uns diese Möglichkeit eingeräumt. Wir 
haben darum fast 15 Jahre gerungen. In der Krise ist jedem klar gewor-
den, dass Schnelligkeit sehr wichtig ist. Deswegen können wir „fast 
über Nacht“ dem Gründer und der Hausbank eine Bürgschaft bis zu 
150.000 € anbieten. Also, wenn es irgendwo brennt, können Sie sich 
darauf verlassen, dass wir sehr schnell helfen können.

Woran Sie vielleicht auch denken, Herr Brehmer, ist der Feuerwehr-
fonds hier in Hamburg (von Herrn Senator Gedaschko ins Leben geru-
fen) – mit dem wir mit Hilfe der Kreditkommission helfen können. Da 
mangelt es manchmal ein bisschen an der Schnelligkeit, weil wir nicht 
Herr des Geschehens sind, sondern wir müssen auf die Kreditkommis-
sion zugehen. Im Augenblick nutzen wir stärker das traditionelle Instru-
ment, das wir haben: die Bürgschaft über uns, da sind wir ganz schnell, 
die Genehmigung kann innerhalb von  2 -3 Wochen erfolgen. Der Fall, 
den Herr Stemmann geschildert hat, ist sicherlich ein Ausnahmefall.  

Herr Brehmer: Herr Prof. Gege, Sie sind auch Vertreter einer Eims-
bütteler Institution, obwohl B.A.U.M seinen Aktionsradius bundesweit 
hat. Sie sitzen ja im Haus der Zukunft in der Osterstraße. Aber nicht 
nur deswegen sind wir froh, dass Sie heute bei uns sind, sondern weil 
B.A.U.M eben schon seit 25 Jahren eine ganz besondere Idee hat, die 
Ihre Institution an die Unternehmen heranträgt. Schildern Sie uns doch 
kurz diese Idee.

Herr Prof. Gege: Die Firma Winter war seit vielen Jahren in der Oster-
straße 58. Dort haben wir vor 25 Jahren das Modell entwickelt, das 
heißt die Frage gestellt: Ist Umweltschutz ein Kostenfaktor oder ist 
Umweltschutz ein Erfolgsfaktor? Damals gab es noch kein Umweltmi-
nisterium. Da war diese Frage ganz neu und sehr brisant. Wir haben 
gesagt, wenn man alle Bereiche analysiert, die in einem Unternehmen 

|  Podiumsdiskussion
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in einer Marktwirtschaft relevant sind (Finanzen, Forschung, Energie, 
Abwasser), dann stellt man fest, dass Umweltschutz schon damals 
große Chancen geboten hat und eigentlich genau das Gegenteil von 
dem war, was man geglaubt hatte, nämlich nicht nur ein Kostenfaktor, 
sondern auch ein Erfolgsfaktor für die Effizienz und Kostensenkung 
sein kann. Und dieses Modell Winter ist dann bundesweit bekannt 
geworden, eigentlich sogar europaweit/weltweit und als eine große 
Initiative aus Hamburg wahrgenommen worden. Ich denke, dass wir 
das Modell aus Eimsbüttel heraus eben bis nach China, USA, Japan, 
Brasilien getragen haben, um klar zu machen, wir stehen für die gro-
ßen Themen von B.A.U.M. in Hamburg: Klimawandel, nachhaltige Ver-
kehrspolitik, Stadtentwicklung, Wasser- und Energiefragen.
Der Unternehmer hat seine Probleme und Chancen immer konkret 
vor Ort, das ist durch die bisherigen Beiträge deutlich hervorgehoben 
worden. Wir sehen deshalb sehr lokal und regional große Chancen, 
wenn man das Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit ernsthaft auf-
greift. Wo geht es langfristig hin? Wenn ich mal ein Beispiel heraus-
greifen darf: das Handwerk. Die energetische Gebäudesanierung ist 
in Hamburg insgesamt noch nicht sehr fortgeschritten, viele Häuser 
sind noch nicht saniert. Zwar gibt es Kredite der KfW, der Hambur-
ger Sparkasse und andere, aber das Tempo ist viel zu langsam. Wenn 
wir es beschleunigen würden, Wärmedämmung, Fenster, Kühlung, 
neue Heizkessel, Solarenergie - wir sind große Fans von erneuerba-
rer Energie und von Effizienzfragen - so ergibt sich in diesem Bereich 
ein Potenzial von ungefähr 30 -50 %. Ökoprofit als Modell ist bereits 
genannt worden. Wir haben in Deutschland 1000 Ökoprofit-Modelle 
durchgeführt. Wir haben bei B.A.U.M. einen Marktanteil von 50 % bei 
Ökoprofit - von Flensburg, Kiel bis runter nach München und Ravens-
burg. Da zeigt sich, dass dieses Konzept ein absolutes Erfolgsmodell 
ist. Ökoprofit mit seinen Fragen zur Energieeffizienz, zu erneuerbaren 
Energien, Energiesparen und Ressourcenmanagement bringt in jeden 
Betrieb 10, 20, 30 % Energieeinsparung oder Kosteneinsparung pro 
Jahr, und das bei weiter steigenden Kosten für Öl, Gas, Kohle. Der 
Peak of Oil ist eigentlich schon überschritten. Wir haben heute eine 
Förderung von 85 Millionen Barrel pro Tag. Wir werden das bald nicht 
mehr erreichen, sondern müssen schon jetzt in andere Bereiche ge-
hen. Ich kann nur jedem dringend empfehlen, seinen Haushalt oder 
seinen Betrieb energetisch effizient auszurichten, weil damit langfris-
tig viel, viel Geld gespart werden und der Betrieb abgesichert werden 
kann. Dies sind die Aufgaben, die wir uns von B.A.U.M. in Hamburg, 
von Eimsbüttel aus, stellen und die wir von Hamburg und Eimsbüttel 
aus hinaustragen. Wenn jetzt der Kopenhagener Klimagipfel kommt, 
werden wir auch dort sein und werden einige vernünftige Forderungen 
stellen, die die Wirtschaft, gerade die mittelständischen Betriebe, be-
günstigen würden, wenn sie verwirklicht würden. Dazu brauchen wir 
die Unterstützung vieler Unternehmen. Da gibt es bereits eine gute 
Kooperation mit der Handelskammer und mit der Handwerkskammer 
sowie mit vielen anderen und darum feiern wir auch gern übernächs-
te Woche in der Handelskammer und im Rathaus unser Jubiläum mit 
wunderbaren Preisträgern. 
Zum Schluss darf ich noch sagen: Es gibt seit 25 Jahren den B.A.U.M.-
Umweltpreis, wo wir Unternehmen auszeichnen, die im Umweltschutz, 
im Bereich Nachhaltigkeit besonders herausragen. Dieses Mal werden 
es 5 - 10 Unternehmen sein. Der Sonderpreis geht an den Fürsten Al-
bert von Monaco für sein vorbildhaftes Engagement beim Klimaschutz. 
Er wird ebenfalls kommen.
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Herr Brehmer: Vielen Dank. Um die Runde hier auf dem Podium kom-
plett zu machen: Herr Dr. Dreyer, im Nachgang zu Ihren Ausführungen 
haben wir ja von dem einem oder anderen Beispiel gehört, wo es we-
gen der - Sie haben es als „gefühlte Kreditklemme“ bezeichnet - zu 
der einen oder anderen Schwierigkeit bei der Finanzierung gekommen 
ist. Sind das tatsächlich Einzelfälle oder gibt es da möglicherweise ein 
zunehmendes Problem im Verlauf der wirtschaftlich schwierigen Situa-
tion, die jetzt ja seit mindestens 14, 15 Monaten anhält? 

Herr Dr. Dreyer: Also, bislang sind es Einzelfälle. Das wurde nicht nur 
bei uns im Haus so registriert. Wir diskutieren das Thema in der Finanz-
platzinitiative Hamburg. Da sagen alle beteiligten Kreditinstitute: Ein-
zelfälle. Die Bundesbank hat die Statistik gemacht. Wir haben als Han-
delskammer hierzu ebenfalls statistische Erhebungen durchgeführt. 
Danach sind es alles Einzelfälle. Wenn wir uns aber mal vor Augen 
halten, dass die Krise im Jahr 2010 noch nicht vorbei sein wird, dann 
werden die Kreditinstitute im Jahr 2010 mit den Jahresabschlüssen der 
Unternehmen aus dem Jahre 2009 als Grundlage der Kreditvergabe 
arbeiten - und dann gibt es die Sorge, dass es weitere Schwierigkeiten 
für die Unternehmen bei der Kreditaufnahme geben kann. Die Situ-
ation der Wirtschaft ist sehr uneinheitlich im Jahr 2009, d.h. es wird 
Branchen geben, die in 2009 nicht so viel verdienen wie 2008 und in 
den vorangegangenen Jahren. Wenn diese dann auf die Finanzierung 
durch das Bankensystem angewiesen sind und mit ihren Jahresab-
schlüssen als Kreditunterlage kommen, dann kann es Diskussionen 
geben. Sowohl die Kreditwirtschaft als auch die Kammern werden hier 
in Beratungsgesprächen tätig. Die Bürgschaftsgemeinschaft kennt die-
ses Thema ebenfalls. Ich hoffe, dass man das weiterhin abfedern kann, 
sodass sich daraus keine Gesamtproblematik ergibt. Aber ich kann sa-
gen: Wir sind mit dem Thema nicht durch: wenn wir heute feststellen, 
es gibt keine Kreditklemme, dann heißt das nicht, dass wir in den Jah-
ren 2010, 2011 keine Schwierigkeiten erwarten müssen.

Herr Brehmer: Herr Katzer, bangen Sie da auch ein bisschen um kleine-
re Handwerksbetriebe, die jetzt schon in einer schwierigen wirtschaft-
lichen Situation sind? 

Herr Katzer: Unsere Sorge geht ebenfalls mehr in die erwähnte  
Zukunft Ende 2010, 2011 und 2012. Wir sind jetzt auf dem Weg, die 
Betriebe zu informieren, zu sagen: Mit den jetzt noch guten Zahlen 
gehen Sie zu Ihren Lieferanten - zu denen ja auch die Banken gehö-
ren - und treffen rechtzeitig feste Vereinbarungen über die Konditionen, 
wie es Herr Stemmann vorhin erläutert hat. Mit den guten Zahlen, 
die die Handwerksbetriebe jetzt haben, können Sie noch gut verhan-
deln. Wir sind gemeinsam auf dem Weg, mit der Bürgschaftsgemein-
schaft und vielen anderen Stellen in Hamburg. Sowohl von Seiten der  
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Handelskammer wie der Handwerkskammer gibt es eine intensive Be-
ratung dazu. Ich kann den Betrieben nur raten: Nutzen Sie jetzt die Zeit, 
gehen Sie hin, verhandeln Sie in aller Ruhe. Selbst wenn es manchmal 
etwas länger dauern sollte, aber dann ist man für die Zeit der Krise, 
wenn sie denn kommt, vorbereitet. Wir gehen  davon aus, dass auch 
Handwerksbetriebe, die am Ende der Wirtschaftskette stehen, noch 
betroffen sein werden. Die Krise wird auf das Handwerk noch zukom-
men, nur z.Zt. haben wir eben gute Zahlen und insofern meine Empfeh-
lung: Bitte jetzt die Dinge in trockene Tücher bringen, die Zukunft jetzt 
sichern, dann kann es nachher auch mal schlechtes Wetter geben. 

Herr Brehmer: Meine Damen und Herren, wie sieht es bei Ihnen aus 
mit Ihrem Fragebedarf? Gibt es von Ihrer Seite Fragen, Anmerkungen 
zu dem hier Vorgetragenem? Wie gesagt, nehmen Sie ruhig Bezug auf 
die vorgestellten Unternehmensbeispiele. Wer möchte aus Ihrem Kreis 
den Anfang machen? Ich sehe, niemand meldet sich. Dann sprechen 
wir noch einen Moment im Podium weiter. Wenn wir schon mal so 
eine illustere und hochrangige Runde haben, wollen wir das noch ein 
wenig ausnutzen. Herr Prof. Gege, nach den Beispielen, die wir heute 
gehört haben, von Betrieben die eben schon die Umweltorientierung 
als Wert erkannt haben, als Unternehmenswert auf der einen Seite, 
aber auch als finanziellen Vorteil, dann müsste es doch eigentlich eine 
sehr große Nachfrage geben an Beratung von Seiten von B.A.U.M? 
Spüren Sie das oder ist das jetzt auch Auswirkung der Krise, dass viel-
leicht gerade diese Orientierung im Umweltbereich in wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten nachlässt?

Herr Prof. Gege: Ich freue mich, dass Sie mich danach fragen. Wir ha-
ben ein gutes, nachhaltiges Wachstum, weil wir eigentlich viele Pro-
jekte machen, Projekte in den Bereichen der Nachhaltigkeit, der Effi-
zienzfragen etc. Da gibt es keine Krise. Wahrscheinlich liegt es daran, 
dass die Menschen mehr und mehr erkennen, dass eben doch die gro-
ßen Probleme uns alle treffen können, langfristig, dass man Vorsorge 
treffen muss und dass Vorsorge besser ist als Reparatur. Es gibt viele 
Unternehmen, die hier Potenziale haben, das belegt eine Umfrage. So 
hat man die Betriebe in Deutschland nach Einsparpotenzialen gefragt. 
Viele haben gesagt, dass es bei 3 -5 % liegt, d.h. sie haben dabei die 
Null vergessen. Und dann wurde weiterhin gefragt: `Woran liegt das 
eigentlich, dass sie das nicht machen?` Dann kam heraus, dass viele 
Unternehmen sagen: `Ich habe nicht den Kümmerer, den Menschen 
der es mit mir umsetzen kann und ich habe nicht das Know-how, mir 
fehlen die Informationen und das Wissen`. Jetzt sind wir permanent 
dabei zu informieren, Handwerkskammer, Handelskammer. Im Zu-
sammenhang mit der schon häufiger angesprochenen Finanzierung 
ein kleines Beispiel: wir haben ein Konzept entwickelt, ganz aktuell 
und neu in Hamburg, in Eimsbüttel, nämlich den sog. „Zukunftsfonds“. 
Informationsmaterial liegt übrigens hier aus. 
Es ist ein Modell, worüber man alle Effizienzmaßnahmen - Ressour-
cenmanagement, Handwerk, Sanierung - wirklich finanzieren kann. 
Der einfache Trick dabei ist, dass aus der Einsparung die Refinanzierung 
organisiert wird. Als Beispiel: Ein Unternehmer braucht eine Druckluft-
anlage, die kostet 20.000 €. Er erhält von dem Fonds die 20.000 € und 
er spart durch die Maßnahme 10.000 €, ein nach unserer Erfahrung 
realistischer Wert. Davon gibt er an den Kreditgeber die Hälfte zurück, 
die andere Hälfte hat er schon im 1. Jahr in der eigenen Tasche. Nach 
vier Jahren ist er voll refinanziert. Dies ist nur ein Beispiel. 
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Natürlich gibt es Vorhaben, bei denen die Refinanzierung länger dauern 
kann. Aber insgesamt ist das ein sehr interessantes Modell. Wir dis-
kutieren das gerade in der Stadt und anderen Städten, um das Thema 
Finanzierung in diesem Zusammenhang offensiv anzugehen. Das wäre 
wieder einmal ein Modell, welches man aus Hamburg hinaustragen 
könnte, als sozusagen eine Innovation für den Themenbereich Klima-
wandel, Energiefragen, langfristige Versorgung durch Energie, die wir ja 
unbedingt brauchen. Eine sichere und eine kostengünstige Versorgung 
von Energie, die wir aber noch nicht haben. Es gibt also noch enorme 
Möglichkeiten und finanziellen Probleme dabei sind überwindbar.  

Herr Brehmer: Beim Energiesparen kommt auch dem Handwerk eine 
besondere Rolle zu? 

Herr Katzer: Ja. Die Idee ist ganz charmant, weil sie nebenbei ja das 
Handwerk in Lohn und Brot bringt. Das Handwerk ist auf diesem Ge-
biet sehr stark unterwegs. Wir haben in Harburg unseren Elbcampus 
gegründet und dort machen wir Energieberatung in finanzieller und  
technischer Art. Was heute möglich ist an Energiesparen, das ist für 
den Einzelnen, der sich nicht fachlich damit beschäftigt, unfassbar: von 
Geotechnik bis zur Solartechnik, aber auch das Zusammenschalten der 
verschiedenen Techniken. Ich war gerade im Bau-Ausbildungszentrum 
in Harburg und habe mir einmal ein neues Mauerwerk angesehen. Das 
war ungefähr so dick wie früher die Burgmauern und bestand aus ver-
schiedenen Stoffen. Was dort an Energieeffizienz erreichbar ist, wenn 
man auf diese Art und Weise baut und die Heizungsanlagen moder-
nisiert, das ist wirklich enorm. Da liegt ein Riesenpotenzial drin und 
dort braucht man gutes Handwerk. Wenn man diese Ideen hat und sie 
verwirklichen will, dann benötigt man entsprechend qualifizierte Unter-
nehmen - und die gibt es im Hamburger Handwerk.

Herr Brehmer: Herr Dr. Papirow, merken Sie im Geschäft bei der Bürg-
schaftsgemeinschaft ebenfalls, dass Themen wie Ökologie und Um-
welttechnologie eine besondere Rolle spielen? 

Herr Dr. Papirow: Also, wir sind genauso eingebunden wie die Haus-
banken, wenn es um die Finanzierung geht. Gleichwohl gibt es vie-
le Bereiche, wo man - und gerade bei diesem Thema - nicht nur an 
Fremdkapital denken sollte, sondern auch daran, Eigenkapital einzu-
setzen. Ich habe ja noch einen zweiten Hut auf meinem Kopf, nämlich 
für die Beteiligungsgesellschaft. Es gibt Themen, die man zunächst mit 
Eigenkapital finanzieren muss, weil die Hausbank zu Recht sagt ´Das 
ist ja noch in einer Vorphase, also vor einer Marktreife. Da sollten wir 
mal an Eigenkapital denken.` Deswegen, wenn Sie solche Themen fi-
nanziell durchspielen, denken Sie immer daran, dass man mit Hilfe von 
Eigenkapital eine ganze Menge mehr bewegen kann, als wenn alles 

|  Podiumsdiskussion



37

nur fremdfinanziert wird. Dies hat übrigens auch den unbestreitbaren 
Vorteil, und Herr Dr. Dreyer hat darauf hingewiesen: `Wir haben keine 
Kreditklemme, aber es wird ein bisschen schwieriger Kredite zu er-
halten`. Ein bisschen schwieriger bedeutet normalerweise, der Kredit 
wird teurer. Haben Sie aber Beteiligungskapital, ich spreche hier von 
stillem Kapital, welches ja eigenkapitalähnlich ist (in der Bilanzanalyse 
zählt das zum Eigenkapital), dann verbessert das das Rating und senkt 
später damit Ihre Fremdkapitalkosten. Wenn Sie in Hamburg zur Bank 
gehen, um neue Investitionen fremdfinanzieren zu lassen, beachten 
Sie: Es gibt in Hamburg die Möglichkeit, kleine Beteiligungsbeträge zu 
bekommen,  50.000 €, 100.000 € oder mehr. Der Durchschnitt liegt bei 
uns bei 140.000 €. Damit kann man viel bewegen und hat gleichsam 
eine Hebelwirkung für Bankfinanzierungen. Das ist mir unter dem As-
pekt der jetzigen Krise ganz wichtig, denn im nächsten Jahr werden 
Kredite bestimmt nicht günstiger, sondern teurer und mit diesem klei-
nen Instrument plus der Unterstützung der Bürgschaftsgemeinschaft 
ist es ersten leichter, einen Bankkredit zu erhalten und zweitens, das 
auch zu vertretbaren Konditionen. 

Herr Brehmer: Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir in die Abschluss-
runde eintreten, denn wir sind schon ein bisschen über die Zeit. Ich 
würde gerne an jeden Podiumsdiskutanten die Frage richten: Wenn wir 
uns von heute gesehen in zwölf Monaten wiedersehen, etwa bei der 
5. Eimsbütteler Wirtschaftskonferenz, wie wird dann das wirtschaftli-
che Umfeld sein? Wird es  schwieriger oder wird es besser sein als 
heute? 

Herr Dr. Dreyer: Ich würde das ein bisschen differenzieren wollen: 
wir haben nach wie vor einen stabilen Einzelhandel. Das Konsumver-
halten - Herr Katzer hat es noch mal bestätigt - ist nach wie vor in 
Ordnung, der Privatkunde konsumiert und das wird er auch in einem 
Jahr noch tun. Branchenbezogen: wir haben mit dem Hafen, der gan-
zen Logistik, der Speditionsbranche eine sehr anfällige Branche, die 
zwar unter der Globalisierung sehr geboomt hat, die aber jetzt unter 
diesem wirtschaftlichen schwierigen Zeiten auch zu leiden hat. Diese 
Branche hat die Talsohle durchschritten, da geht es wieder aufwärts. 
Sie konnten heute in einem Interview mit Dr. Kruse, Vorsitzender des 
AGA-Verbandes des Groß- und Einzelhandels, lesen, dass es in seinem 
Bereich ebenfalls positiv aussieht. Der Import/Export wird wieder in 
Gang kommen. Die Groß- und Einzelhändler sagen ebenfalls, und das 
ist nachvollziehbar, dass wir die Talsohle durchschritten haben. In zwölf 
Monaten wird nicht jede Branche wieder boomen, aber es wird nicht 
schlechter sein als heute. Im Gegenteil, in einzelnen Bereichen dürfte 
es besser sein. 

Herr Brehmer: Wie geht es dem Handwerk in zwölf Monaten? 

Herr Katzer: Zunächst hoffe ich erst einmal gut. So gut wie heute, aber 
natürlich haben wir Sorgen. Ich denke ebenfalls, dass das sehr diffe-
renziert gesehen werden muss. Wir haben Branchen, die es schwe-
rer haben, etwa die Handwerker und die Industrie, die sehr hafennah 
sind. Die werden in zwölf Monaten noch Probleme haben, aber auch 
dort haben wir sehr innovative Unternehmen. Ich war letztens bei ei-
nem Unternehmen, das den Hamburger Hafen mit Hydraulikmotoren 
bedient hat und sich jetzt neue Märkte in Dubai aufgebaut hat. Also, 
auch da ist das Handwerk innovativ unterwegs. Aber ich glaube schon, 
dass wir in zwölf Monaten oder etwas später eine positive Stimmung 
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haben werden. Die Konjunkturprogramme werden weiterhin dazu bei-
tragen und noch eine Weile wirken, sicherlich bis in das nächste Jahr 
hinein. Sorgen machen mir dann aber Bereiche wie das KfZ-Handwerk, 
das seine Konjunkturspritze eigentlich verfrühstückt hat. Dort werden 
wir sicherlich eher Probleme bekommen. Insgesamt denke ich jedoch, 
dass wir nächstes Jahr in der Runde positiv gestimmt sein werden.

Herr Brehmer: Brauchen wir in zwölf Monaten noch den Feuerwehr-
fonds? 

Herr Dr. Papirow: Ich könnte mir vorstellen sogar dringender als heute, 
weil meine Kunden, typische Handwerksbetriebe, im Schnitt in Ham-
burg 11 Mitarbeiter haben, andere Branchen nicht mehr als 10, 20 oder 
25. Aus der Erfahrung wissen wir, dass diese Unternehmen einen 
Nachlauf haben, also wenn irgendwo der Silberstreif des Aufschwungs 
am Horizont zu sehen ist, dann haben meine Kunden noch ein, zwei 
Jahre Durststrecke vor sich.  Deswegen glaube ich, dass wir in einem 
Jahr den Feuerwehrfonds und weitere Maßnahmen der Bundesregie-
rung beibehalten müssen, um den Absturz zu vermeiden. Ich glaube 
weiterhin, dass die nach oben zeigenden Zahlen der Arbeitslosigkeit 
zur Konsumbremse werden können. Herr Katzer hat es ja bereits die 
Sache mit den Automobilen angesprochen, also die Abwrackprämie 
kann nicht mehr in Anspruch genommen werden. Insofern würde ich 
mich freuen, wenn wir in einem Jahr wirtschaftlich so gut dastehen 
wie heute. 

Herr Brehmer: Die Umweltentwicklung gibt uns möglicherweise weni-
ger als die nächsten zwölf Monate, um entsprechende Maßnahmen zu 
ihrer Verbesserung zu ergreifen. Wie ist Ihre Sicht auf das kommende 
Jahr? 

Herr Prof. Gege: Ich weiß, wir haben doch sehr mutige, engagierte, 
innovative Unternehmen in Deutschland und die packen das. Ich glau-
be eher, dass die Richtung einen besseren ´Politik-Rahmen` benötigt, 
dass wir in der großen Politik vernünftige Rahmenbedingungen setzen 
müssen, damit wir diese Problem nachhaltig angehen können. Hierzu 
ein Zitat: `In Verwirrung keimt Recht und Ordnung empor`. Ich hoffe, 
dass das der Fall sein wird. 

|  Podiumsdiskussion



39

Herr Brehmer: Vielen Dank an Sie auf dem Podium für Ihre interes-
santen Ausführungen und die anregende Diskussion, die wir geführt 
haben. Ich habe jetzt noch zwei Anmerkungen zu machen, eine orga-
nisatorischer Art: Sie finden alle auf Ihren Plätzen einen kleinen Frage-
bogen. Wenn Sie den ausfüllen und beantworten würden, helfen Sie 
uns dabei, die nächste, die 5. Wirtschaftskonferenz Eimsbüttel noch 
besser zu machen, noch stärker auf Ihre Interessen und Bedürfnisse 
auszurichten. Und dann haben wir noch eine kleine Überraschung vor-
gesehen für jemanden, der noch gar nichts davon weiß. Das wird jetzt 
Herr Katzer übernehmen. 

Herr Katzer: Ich freue mich, dass heute so viele Gäste in diesem Saal 
versammelt sind. Das zeigt, dass die Eimsbütteler Unternehmer en-
gagiert nach vorne sehen. Sie wissen, das Handwerk ist ja eine Art 
Familie und wir haben das Glück, ein Familienmitglied heute abend 
ehren zu dürfen, Herrn Walter Hoffmann, den ich einmal nach vorne 
bitten darf. Walter Hoffmann ist ein Unternehmer, der viele Jahre für 
Eimsbüttel als Bezirkshandwerksmeister tätig war, der viele Jahre die 
Handwerker hier zusammengerufen hat, immer wieder große Veran-
staltungen geschaffen hat, immer wieder für interessante Themen ge-
sorgt hat, einer, der mit mir zusammen über zehn Jahre im Hamburger 
Handwerk, in der Handwerkskammer tätig war und der ganz viel für 
das Handwerk in Eimsbüttel getan hat. Aus diesem Grund haben die 
Handwerksmeister aus dem Bezirk, die Bezirksmeister, ihn zum Eh-
renhandwerksmeister gewählt und das wollen wir per Urkunde jetzt 
noch einmal bestätigen.

Vielen Dank, dass Sie noch die Geduld haben und dann übergebe ich 
wieder an unseren Moderator. 

Herr Brehmer: Ja, und jetzt wirklich mit dem allerletzten Schlusswort: 
ich glaube, wir haben uns alle eine kleine Erfrischung verdient und 
sollten  deshalb jetzt in die Cafeteria gehen. Das Bezirksamt lädt Sie 
herzlich dazu ein. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und spä-
testens zur 5. Wirtschaftskonferenz im nächsten Jahr sehen wir uns 
hier wieder. 

Vielen Dank und noch einen schönen Abend! 
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