
Düsseldorf. Der Düsseldorfer Versi-
cherungskonzern Ergo will über
1800 Jobs in Deutschland strei-
chen. Dem geplanten Abbau von
2400 Vollzeitstellen vorwiegend
im Vertrieb stehe die Schaffung
von 565 Stellen im Digitalbereich
gegenüber, teilte die Gewerk-
schaft Verdi gestern in Düsseldorf
mit. Ergo bestätigte die Zahlen.

Hannover. Bei einer Expedition im
Zentralpazifik haben deutsche For-
scher in 4000 Metern Wassertiefe
ein Gebiet mit wertvollen Mangan-
knollen entdeckt. Neben diesem
Vorkommen von rund fünf Millio-
nen Tonnen gebe es weitere viel-
versprechende Felder mit den me-
tallhaltigen Knollen, sagte Expedi-
tionsleiter Carsten Rühlemann von
der Bundesanstalt für Geowissen-
schaften und Rohstoffe (BGR) ges-
tern in Hannover.

Schwerin. Mit einem 10 Millionen
Euro starken Fonds will die Landes-
regierung Technologiefirmen in
MV unterstützen. Mit dem Beteili-
gungskapital sollten Schwächen
der Firmen in Frühphasen der Fi-
nanzierung gelindert und Investo-
ren für zusätzliches Kapital gewon-
nen werden, berichtete die
„Schweriner Volkszeitung“ unter
Verweis auf die vom Wirtschaftsmi-
nisterium beauftragte Beteiligungs-
gesellschaft.

IN KÜRZE

Versicherer Ergo streicht
1800 Jobs in Deutschland

Wertvolle Felder mit
Manganknollen entdeckt

Von Kerstin Schröder

Greifswald. Weiße Kittel, dazu sau-
bere Handschuhe – die Mitarbeiter
der Greifswalder Firma ml&s sehen
aus, als stünden sie gerade im Ope-
rationssaal. Doch ihr Arbeitsplatz
ist eine riesige Halle. Die dürfen sie
nur mit Schutzkleidung betreten
und in Spezialschuhen. In Letzte-
ren befinden sich Metallfäden, die
Spannung abbauen. Denn: Jeder
Körper hat eine elektronische La-
dung. Funken könnten übersprin-
gen und die hochmodernen Anla-
genbeschädigen. Die bestückenso-
genannte Leiterplatten mit elektro-
nischen Bauteilen wie Prozesso-
ren, Schaltern und Relais.

Welche Unternehmen ml&s be-
liefert, darf der geschäftsführende
Gesellschafter Udo
Possin nicht verraten:
„In der Branche sind
Verschwiegenheitser-
klärungen gängige
Praxis.“ Doch die Ge-
schäfte laufen gut: Die
GmbH erwirtschaftet
derzeit einen Jahres-
umsatz von rund 85
Millionen Euro, Ten-
denz steigend. Größ-
ter Umsatzbringer ist
die Telekommunikati-
onsbranche. Aber
auch in Autos, Land-
maschinen, Hybrid-
fahrzeugen und in der
Energietechnik werden die Träger
elektronischer Bauteile eingesetzt.

2002 ist ml&s gegründet worden.
Seither sind auf dem ehemaligen
Siemens-Gelände rund 70 Millio-
nen Euro in Immobilien und Anla-
gen auf der insgesamt 100 000 Qua-
dratmeter großen Fläche investiert
worden. Auch die Mitarbeiterzahl
hat sich fast verdoppelt – von an-
fänglich 243 auf derzeit mehr als
500. Christine Giesa ist von Anfang
an dabei. Die 62-jährige Greifswal-
derin arbeitet in der Endabnahme.
Dort wird jedes Produkt noch ein-
mal ganz genau geprüft – bevor es
das Werk verlässt. „Ich kontrolliere
zum Beispiel, ob alles sauber ver-
klebt und verlötet wurde“, berich-
tet die Mitarbeiterin.

Schon die hochmodernen Anla-
gen des Fertigungsprozesses ge-
ben Alarm, sollten Fehler auftre-
ten. Hinzu kommen verschiedene

Kontrollstationen – wie ein Rönt-
gen-Inspektionsgerät. Mit dem
überprüft Mitarbeiter Denny Klatt,
ob die winzigen Lötstellen auch al-
legut verarbeitet sind. Der31-Jähri-
ge trägt unter seinem Kittel eine
kurze Hose. Denn die Anlagen er-
zeugen viel Wärme. Bis zu
100 000 Bauelemente können sie
in einer Stunde verarbeiten. Jedes
Teil hat einen eigenen Code, der in
der Datenbank gespeichert wird.
So wird die Fertigung lückenlos do-
kumentiert – was wichtig ist für
eventuelle spätere Reklamationen.
„Doch die gibt es so gut wie nie“,
betont Udo Possin.

Was auffällt: In der Firma arbei-
ten viele junge Leute. Alle Lehrlin-
ge, die bei ml&s zum Industrieelek-
troniker ausgebildet wurden, ha-

ben ein Übernahme-
angebot erhalten.
Und fast alle haben es
angenommen. Auch
bei den Absolventen
der Fachhochschule
Stralsund ist das
Greifswalder Unter-
nehmen ein beliebter
Arbeitgeber – rund
30 sind dort mittler-
weile beschäftigt.
„Wir bieten interes-
sante Jobs auf Weltni-
veau, wir haben Kun-
den in Asien, Europa
und den USA“, be-
gründet Possin die gu-

te Nachfrage. Einen Fachkräfte-
mangel wie in vielen Branchen ge-
be es bei ml&s nicht.

Die GmbH, derenweitere Gesell-
schafter die HNP-Gruppe und
Bernd Odoj sind, kümmert sich ne-
ben der Fertigung auch um den
Transport der Produkte. 2009 ist
ein modernes Logistikzentrum in
Betrieb genommen worden, wel-
ches die effiziente Steuerung vom
Wareneingang der Einzelteile bis
zum weltweiten Versand der Pro-
dukte sichert.

In den vergangenen Jahren ha-
ben sich wegen der guten Infra-
struktur auf dem Gelände des
ml&s-Technologieparks in der Sie-
mensallee auch mehrere Fremdfir-
men angesiedelt – zurzeit sind es
knapp 20. Sie können unter ande-
rem Kantine, Wachschutz, Reini-
gung und Technikservice nutzen –
wenn sie es wollen.

Millionen-Fonds des Landes
für Technologiefirmen

Von Axel Meyer

Rostock/Berlin. Würgt die Bundes-
regierung die Energiewende ab?
Nach demSpitzengespräch der Mi-
nisterpräsidenten zur Reform der
Ökostrom-Förderung am Dienstag-
abend in Berlin gibt es Kritik aus
Mecklenburg-Vorpommern.
„Wir dürfen jetzt bei der Ener-
giewende nicht auf halbem
Wege stehen bleiben“, sagte
der Schweriner Ministerpräsi-
dent, Erwin Sellering (SPD), ges-
tern auf OZ-Anfrage.

Der Bau neuer Windräder
an Land soll künftig auf ei-
nenZuwachs von2800 Me-
gawatt (MW) pro Jahr be-

grenzt werden. Das entspricht ei-
ner Anzahl von rund 1000 Anla-
gen. Der Ersatz alter Anlagen wer-
de dabei aber nicht angerechnet.
Zudem soll der Ausbau nach Anga-
ben von Bundeswirtschaftsminis-
ter Sigmar Gabriel (SPD) an die

Netzkapazitäten geknüpft wer-
den. InNorddeutschland dürf-

ten demnach nur noch so vie-
le Anlagen entstehen, wie
Strom abtransportiert wer-

den kann. Offshore-Wind-
parks sollen hinge-

gen wie geplant bis 2030 auf eine
Gesamtkapazität von 15 000 MW
ausgebaut werden.

Als „ärgerlich“ bezeichnete der
Schweriner SPD-Fraktionschef
Norbert Nieszery die Deckelung
der Windkraft-Kapazitäten an
Land: Anstatt den Ausbau im Nor-
den auszubremsen, müssten Koh-
le- und Atomkraftwerke schneller
abgeschaltet werden.

Die Begrenzung treffe auch be-
reits geplante Projekte, gab der
Sprecher der Vereinigung der Un-
ternehmensverbände MV, Jens
Matschenz, zu bedenken. Diese
Projekte seien auf Grundlage des
bestehenden Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes (EEG) entwickelt

worden und hätten zum Teil be-
reits Finanzierungszusagen von
Banken. Die Begrenzung des Aus-
baus würde „die Umsetzung dieser
Projekte massiv infrage stellen“.

Mit Blick auf die geplanten neu-
en Förderbedingungen für Strom
aus Windenergie, Sonne oder Bio-
gas hatte Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU) von einem Paradig-
menwechsel gesprochen. Ab 2017
soll die Förderung des Ökostroms
durch die EEG-Reform umgestellt
werden. Dann fallen die Garantie-
preise für die Stromabnahme für
neue Anlagen weg. Projekte wer-
den stattdessen ausgeschrieben,
und den Zuschlag erhält, wer we-
nig Subventionen verlangt. Die Re-

form soll am 8. Juni vom Bundeska-
binett beschlossen werden.

Der Energieexperte der Schweri-
ner Grünen-Landtagsfraktion, Jo-
hann- Georg Jaeger, warf Vize-
kanzler Sigmar Gabriel „das Aus-
bremsen der Energiewende“ vor.
„Wir brauchen einen schnelleren
Atomausstieg und einen geregel-
ten Ausstieg aus der Kohle.“ Auch
wenn der Netzausbau „zu lang-
sam“ vorangehe, könne nur ein
kleiner Anteil der Produktionsspit-
zen nicht in den Süden abgeführt
werden. Dieser Überschussstrom
könnte vorübergehend in den Fern-
wärmenetzen in MV eingesetzt
werden und damit fossile Energie-
träger ersetzen.

Sassnitz. Der Sassnitzer Fährhafen
auf der Insel Rügen bekommt ei-
nen Schwerlastkai. Für rund
5,1 Millionen Euro wird ein rund
95 Meter langer Liegeplatz errich-
tet. Dieser Liegeplatz und eine
rund 4500 Quadratmeter große Lo-
gistikfläche werden mit einer Be-
lastbarkeit von 20 Tonnen pro Qua-
dratmeter für den Umschlag und
die Zwischenlagerung von Schwer-
lastgütern gebaut, wie das Ver-
kehrsministerium mitteilte.

1969 wurde auf dem heutigen
ml&s-Gelände der Betrieb „Nachrich-
tenelektronik Greifswald“ gegründet.
Bis zu 2600 Mitarbeiter entwickelten
und fertigten bis 1991 Telekommunika-
tionstechnik und Schiffselektronik.

Im Jahr 1991 übernahm die Siemens
AG das frühere DDR-Unternehmen
und gliederte es dann 1993 in den Ge-

schäftsbereich „Information and Com-
munication Networks“ ein.

Der Standort spezialisierte sich auf
die Entwicklung und Fertigung von
Netzzugangstechnik für Telefonie und
Datenübertragung. Mehr als zehn Mil-
lionen Menschen weltweit telefonie-
ren mit Hilfe der in Greifswald entwi-
ckelten und gebauten Technik.

Ökostrom-Branche: Energiewende wird ausgebremst
Ab 2017 soll die finanzielle Förderung von erneuerbaren Energien neu geregelt werden / Zahl der neuen Windkraftanlagen wird begrenzt

Sassnitzer Fährhafen
bekommt Schwerlastkai

Millionen-Umsatz mit
Leiterplatten aus Greifswald

Das Unternehmen ml&s bestückt
Leiterplatten mit elektronischen Bauteilen /

Die Produkte werden weltweit ausgeliefert

Hamburg/Rostock. Windanlagen-
bauer Nordex holt seinen neuen Fi-
nanzvorstand von Konkurrent Sie-
mens. Christoph Burkhard (52)
werde am 1. September zu den
Hamburgern stoßen, teilte das Un-
ternehmen gestern mit. Zuletzt
war er Finanzchef von Siemens
Wind Power Offshore. Burkhards
Vorgänger Bernard Schäferbar-
thold soll Burkhard einarbeiten
und Nordex dann spätestens Jah-
resende verlassen. Bereits im Janu-
ar hatte der Manager angekün-
digt, aus familiären Gründen nicht
mehr zur Verfügung zu stehen.

Telefon-Technik aus Greifswald

Paris. Deutschland sollte aus Sicht
der Organisation für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwick-
lung (OECD) mehr für seine Zu-
kunftsfähigkeit tun. „Der Ehrgeiz
für gute Strukturreformen hat deut-
lich nachgelassen“, kritisierte der
Direktor für wirtschaftspolitische
Studien bei der OECD, Christian
Kastrop, gestern in Paris bei der
Vorlage des Wirtschaftsausblicks
seiner Organisation.

Nach zuvor guten Ansätzen sei-
en die jüngsten fünf bis sieben Jah-
re „eher enttäuschend“ verlaufen,
sagte Kastrop. Als mögliche Ziele
nannte Kastrop die Bereiche Ar-
beitsmarkt, Sozial- und Steuerpoli-
tik. Zudem könne Deutschland
mehr für die Erholung des Wachs-
tums in Europa tun. Gemeinsam
mit fiskalpolitischen Ansätzen
könnten die Volkswirtschaften aus
Sicht der OECD damit „der Wachs-
tumsfalle entkommen“.

Köln. Deutschlands zweitgrößter
Lebensmittelhändler Rewe stoppt
den Verkauf von Plastiktüten. Da-
durch sollen in Deutschland jähr-
lich rund 140 Millionen Plastiktü-
ten weniger im Müll landen, wie
der Konzern gestern Morgen an-
kündigte. Erst Ende April hatten
sich rund 260 Einzelhandelsunter-
nehmen nach langem Ringen frei-
willig verpflichtet, Geld für die um-
weltschädlichen Plastiktüten zu
nehmen. Die Supermarktkette
geht nun einen Schritt weiter. Die
Selbstverpflichtung soll Deutsch-
land helfen, eine EU-Richtlinie um-
zusetzen, die den jährlichen Ver-
brauch von Kunststoff-Trageta-
schen bis Ende 2025 auf höchstens
40 Tüten pro Einwohner senken
soll. Das EU-Zwischenziel von 90
Plastiktüten pro Person und Jahr
für Ende 2019 erfüllt Deutschland
bereits. Derzeit nutzt jeder Deut-
sche im Jahr im Schnitt 71 Tüten.

Rewe will den Kunden nun in all
seinen Supermärkten Alternativen
aus Baumwolle und Jute, auch Per-
manent-Tragetaschen aus Recyc-
lingmaterial,Kartons und Papiertü-
ten anbieten. Restbestände an Plas-
tiktragetaschen würden in den
Märkten noch bis Juli verkauft, so
der Konzern. In den über 3000 Re-
we-Märkten kaufen wöchentlich
rund 27 Millionen Kunden ein.

In einer dreimonatigen Testpha-
se hatte der Konzern in 130 Märk-
ten den Verzicht auf Plastiktüten
ausprobiert. Ein Großteil der Ver-
braucher befürworte und akzeptie-
re den Schritt, registrierte der Han-
delsriese. Fast zwei Drittel der be-
fragten Kunden wolle mehrfach
verwendbare Tragetaschen oder
Einkaufskartons. Nicht betroffen
vom Plastik-Bann sind vorläufig
diedurchsichtigen Gratis-Plastiktü-
ten an Obst- und Gemüsetheken.

Schaut sich alle fertigen Produkte ganz genau an: Christine Giesa (62).

Berlin. Die Beteiligung am Uber-Ri-
valen Gett soll bei Volkswagen den
Grundstein für das zweite Stand-
bein als Mobilitäts-Dienstleister le-
gen. Das klassische Geschäft, Au-
tos zu entwickeln, zu bauen und zu
verkaufen, werde zwar auch in Zu-
kunft essenziell bleiben, sagte
VW-Chef Matthias Müller gestern
in Berlin. „Aber damit ist es nicht
länger getan. Unser Kernprodukt
ist künftig zunehmend nicht mehr
nur das Auto“ – sondern Mobilität.

VW kündigte kürzlich den Ein-
stieg bei Fahrdienstvermittler Gett
mit 300 Millionen Dollar (270 Mio.
Euro) an. Derzeit gibt es eine Inves-
titionswelle der Autobauer in Inter-
net-Mobilitätsanbieter: VW-Rivale
Toyota stieg bei Fahrdienstvermitt-
ler Uber ein, Opel-Mutter General
Motors steckte 500 Millionen Dol-
lar in Uber-Konkurrent Lyft. Die
Branche stellt sich dem Trend, dass
mehr Menschen ein Auto nur nut-
zen wollen, anstatt es zu besitzen.

OECD fordert
mehr Reformen
von Deutschland

Rewe stoppt
Verkauf von
Plastiktüten

Konstruktionsmechaniker Richard Kurth (29) kontrolliert die Computer-
anzeige einer vollautomatischen Bestückungslinie.  Fotos: Dietmar Lilienthal

VW: Einstieg bei
Uber-Rivale Gett

zweites Standbein

Nordex: Siemens-Manager
wird neuer Finanzchef

Johann-Georg
Jaeger / Grüne
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Cornelius Kettler

D)D) Reklamationen
gibt es so gut
wie nie.“

Udo Possin, geschäftsführen-
der Gesellschafter bei ml&s
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