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�roße Herausforderungen für kleine Versicherer
�NTERV�EW Professor �ietmar Pfeifer zum kommenden 5. Oldenburger Versicherungstag

�ie Versicherungsbran-
che im Nordwesten ist
vielfältig. �as betont Ta-
gungs-Mitorganisator
Pfeifer vom Institut für
Mathematik an der Uni-
versität Oldenburg.
�ON RÜDIGER ZU KLAMPEN

�RAGE: �err Professor Pfeifer,
am 24. August findet der be-
reits 5. Oldenburger Versiche-
rungstag statt. Wie kommt der
nach Oldenburg? Gibt es hier
überhaupt viele Versicherun-
gen?
P�EI�ER: �er Oldenburger
Versicherungstag wurde zeit-
gleich mit Gründung des ge-
meinnützigen „Vereins zur
Förderung der Versicherungs-
und Finanzmathematik an

der Universität Oldenburg“
im Jahr 2007 eingeführt, der ja
auch als Kooperationspartner
für die Veranstaltung fungiert.
�ie Vereinsgründung geht we-
sentlich auf einen persönli-
chen Kontakt zum Vorstand
eines in Oldenburg ansässi-
gen Versicherungsvereins auf
Gegenseitigkeit zurück. Inzwi-
schen wird der Förderverein
von circa 50 überwiegend
kleinen bis mittelgroßen Ver-
sicherungsunternehmen
nicht nur in der Region, son-
dern aus ganz �eutschland
getragen. �azu kommen
neben Einzelpersonen und
anderen wissenschaftlichen
Einrichtungen noch ein grö-
ßerer Rückversicherer aus
Niedersachsen, ein Wirt-
schaftsprüfungsunterneh-
men, eine deutsche Rating-
Agentur und ein namhafter

Softwarehersteller für die Ver-
sicherungsbranche. Traditio-
nell sind übrigens die Vorläu-
fer heutiger moderner Versi-
cherungsunternehmen in
großer Zahl in Norddeutsch-
land beheimatet, die sich von
den Anfängen vor über 200
Jahren bis heute in der

Rechtsform des Versiche-
rungsvereins auf Gegenseitig-
keit erhalten haben.
�RAGE: Das Thema in diesem
Jahr lautet Proportionalität –
was ist damit gemeint?
P�EI�ER: �ie definitive Ein-
führung der neuen europa-
weit harmonisierten Versiche-
rungsaufsichtsregeln – Stich-
wort: Solvency II – ist für An-
fang 2013 geplant. �iese Re-
geln orientieren sich aber sehr
stark an internationalen Bi-
lanzierungsrichtlinien wie IAS
oder IFRS und überfordern
damit kleine und mittlere Ver-
sicherungsunternehmen mit
meist regionaler Ausrichtung,
für die ersatzweise gewisse
Vereinfachungen in der
�urchführung angedacht
sind. Um solche Vereinfa-
chungen geht es – kurz gesagt
– beim so genannten Propor-

tionalitätsprinzip.
�RAGE: Was brennt den klei-
neren Versicherungen beson-
ders auf den Nägeln?
P�EI�ER: �as herausragende
Problem ist hier zur Zeit si-
cher die große Komplexität
der neuen Aufsichtsregeln
und die noch nicht ganz klare
Ausgestaltung des Proportio-
nalitätsprinzips in der Praxis,
ebenso wie die enormen An-
forderungen an das künftige
Berichtswesen, das im Prinzip
unterjährige detaillierte Infor-
mationen über die aktuelle Ri-
sikosituation des Unterneh-
mens verlangt. Alle diese
Punkte wollen wir auf dem 5.
Oldenburger Versicherungs-
tag unter Beteiligung interna-
tionaler Referenten themati-
sieren.
Kontakt zur Tagung:
�@ www.vfvf.de

Organisiert Tagung mit: Prof.
Dietmar Pfeifer BILD: PRI�AT

Kaviar-Lizenz aus Bremerhaven
GENUSS Störe mehrfach genutzt – Zellbiologin gründet Firma – Produktion geplant

Bisher überleben die gro-
ßen Störe die Kaviarge-
winnung nicht. �as än-
dert sich nun.

�ON FRANK MIENER

BREMERHAVEN – Angela Köhler
mag echten Kaviar, und sie
mag die Fische, von denen er
stammt. �ie Zellbiologin vom
Bremerhavener Alfred-Wege-
ner-Institut (AWI) beschäftigt
sich schon seit Jahren wissen-
schaftlich mit der Kaviarge-
winnung von Stören. �abei
hat sie ein Verfahren entwi-
ckeln, wie sich das Luxuspro-
dukt gewinnen lässt, ohne die
Fische zu töten. In Kürze soll
eine nach diesem Prinzip
arbeitenden Firma an den
Markt gehen, sagt sie.

Erzeugt wird Kaviar schon
seit längerem in geschlosse-
nen Aquakulturanlagen. �ie
seien relativ groß und kosten-
aufwendig, da die Fische frü-
hestens nach fünf Jahren reif
für eine erste Ernte seien, sagt
Köhler. �iese allerdings über-
lebten die Fische in bisheriger
Kaviarproduktion nicht.

Idee aus dem Iran

�ie Idee, hier etwas zu än-
dern, war der Wissenschaftle-
rin im Iran gekommen. �ort
erlebte sie, wie ein Tier getötet
und aufgeschnitten wurde,
um die Eier zu entnehmen.
�abei habe man festgestellt,
dass der Rohkaviar schon zu

reif war, und habe das Tier
und die wertvollen Fischeier
entsorgt, sagt Köhler. Seither
forscht sie an einem Verfah-
ren, reifen Rohkaviar, der
durch Abstreifen gewonnen
wird, für die Kaviarproduktion
zu nutzen. �abei werden die
Störe mehrfach genutzt, weil
sie überleben.

�as Problem sei die Zell-
struktur der reifen Fischeier,
erklärt Köhler. Wenn die mit
Salz oder Wasser in Verbin-
dung kämen, platze die Zell-
membran und sie würden
matschig. Köhlers unter stren-
ger Geheimhaltung entwi-
ckelte Verfahren nimmt die
Natur als Vorbild. „Wir geben

sogenannte Signalmoleküle
zu den Eiern, die auch bei der
natürlichen Befruchtung die
Ei-Membran stabilisieren“,
erläutert sie. �adurch komme
es zu einer sehr schnellen Re-
aktion in der Eizelle, die so für
die weitere Kaviarverarbei-
tung stabil genug werde.

�abei nutzt die Zellbiolo-
gin Stoffe in Konzentrationen,
die auch in der Natur so zum
Einsatz kommen. �iesen Vor-
gang gebe es bei jedem Lebe-
wesen, um das Eindringen
von mehr als einem Sper-
mium in die Zelle zu verhin-
dern, sagt sie. Nach zahlrei-
chen Experimenten fand Köh-
ler die richtige Zusammenset-

zung, sodass sogar die Kaviar-
konsistenz für jeden Abneh-
mer variiert werden kann.

In einer Versuchsanlage in
Sachsen wurde die Tauglich-
keit des Verfahrens nachge-
wiesen. 10 bis 14 Tonnen kön-
ne man im Jahr ernten, rech-
net Anton Lesscher vor. Er ist
einer von drei weiteren Ge-
sellschaftern aus der Stör-
aquakultur und dem Techno-
logietransfer der Jacobs Uni-
versity Bremen, die mit der
Forscherin die Vivace GmbH
gegründet haben. Vivace, ein
Kunstwort aus Viva für „es le-
be“ und Acipenseridae für die
Störarten, hält die Exklusivli-
zenz für das dem AWI gehö-
renden Patent. Ziel ist es, eine
Forschungs- und Produk-
tionsanlage in Bremerhaven
zu bauen und Lizenzen zu
vermarkten. Schon in einigen
Monaten sollen reife Störe
unter anderem aus Lettland
importiert werden – und der
Betrieb soll beginnen.

Kosten sinken

Wegen der Mehrfachernte
verringern sich künftig Anla-
gengröße und Futterkosten.
Benötigt würden nur ein Vier-
tel der Störe, sagt Köhler. Auch
die Reinigung des Rohpro-
dukts und das manuelle Sor-
tieren fielen weg, da die Eier
sauber und gleichmäßig sei-
en. Jedoch entstehen Kosten
wegen der intensiven Pflege
der Störe. �afür überlebten
die großen Fische aber.

Innovationen im Blick: Ute Marx, Biologisch-Technische As-
sistentin am Alfred-Wegener-Institut BILD: DDP

Probleme bei
Postdienst
Mail Express
OLDENBURG/DPA – �er Olden-
burger Postdienstleister Mail-
Express hat offenbar kom-
mentarlos seinen Betrieb ge-
schlossen. Rund 70 Mitarbei-
ter des Unternehmens stan-
den am Montagmorgen vor
verschlossenen Türen, sagte
der Sprecher der Gewerk-
schaft „Verdi“, Jürgen Jakobs,
amMontag in Oldenburg. Nur
den Kunden von Mail-Express
sei mitgeteilt worden, dass zu-
künftig ihre Post nicht mehr
abgeholt werde. Nach seiner
Insolvenz war das Unterneh-
men Anfang Juli von der HS�-
Betreibergesellschaft über-
nommen worden. �en Be-
schäftigten ist nach Angaben
von „Verdi“ im Juli kein Lohn
gezahlt worden. Sie meldeten
sich nun arbeitslos. �ie Ge-
schäftsführung von Mail-Ex-
press war für eine Stellung-
nahme nicht erreichbar.

Porsche fährt
mit Rekordzahlen
durchs Halbjahr
STUTTGART/DPA –�er Sportwa-
genbauer Porsche blickt zur
Halbzeit des laufenden Jahres
auf so gute Zahlen wie nie zu-
vor. �ie boomende Nachfrage
auf dem Automarkt bescherte
den Schwaben Top-Ergebnis-
se und lässt sie mit Sicht auf
das Gesamtjahr nun sicher
auf die magische Absatz-
Schallmauer von 100000
Fahrzeugen zusteuern. In den
den ersten sechs Monaten
stieg der Umsatz um 19 Pro-
zent auf 5,22Milliarden Euro –
ein Rekord. �er operative Ge-
winn summierte sich von Ja-
nuar bis Ende Juni auf 1,07
Milliarden Euro. �as sind 60
Prozent mehr als im gleichen
Vorjahreszeitraum. Auch das
sei ein Rekord, sagte ein Fir-
mensprecher. �en Absatz
steigerte Porsche um 26 Pro-
zent auf 56 272 Fahrzeuge.
Zugpferd war der Cayenne.

Braker Firma
vor dem Aus
BRAKE/GL –Vor gut einem Jahr
hatte �r. Karl Netzel, damals
noch Inhaber der Braker Fir-
ma Rommerskirchen, Insol-
venz anmelden müssen. Jetzt
hat der Insolvenzverwalter,
der Oldenburger Rechtsan-
walt Stefan Hinrichs, der Be-
legschaft mitgeteilt, dass der
Betrieb eingestellt wird. �ie
23 Beschäftigten des auf die
Herstellung von Formteilen
aus Polyurethan spezialisier-
ten Betriebes sind freigestellt.
Im nächsten Schritt werden
sie laut Hinrichs die Kündi-
gung erhalten. Verhandlun-
gen mit einem potenziellen
Investor seien gescheitert. Zu-
dem habe „der wichtigste Auf-
traggeber im beachtlichen
Ausmaß die Nachfrage redu-
ziert“, so Hinrichs in einem
Schreiben an die Belegschaft.

Abbau bei EnBW

KARLSRUHE – Nach den Ver-
lusten in der ersten Jahres-
hälfte denkt der Energiever-
sorger EnBW (Karlsruhe)
auch über einen Personal-
abbau nach. Im Rahmen
des angestrebten Sparpro-
grammes „wird es zu Perso-
nalmaßnahmen kommen
müssen“, sagte am Montag
ein Sprecher.
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Große Sorge bei
kleinen Versicherern
VERSICHERUNGSTAG Fragen um Solvency II

VON RÜDIGER ZU KLAMPEN

OLDENBURG – Die zahlreichen
kleinen Versicherungen in
Deutschland stehen vor gro-
ßen Herausforderungen, de-
ren Lösung existenzielle Be-
deutung haben könnte. Das
wurde am Mittwoch beim „5.
Oldenburger Versicherungs-
tag“ in der Universität deut-
lich.
Im Mittelpunkt stand die

Angemessenheit („Proportio-
nalität“) der laufenden Um-
setzung der Rahmenrichtlinie
„Solvency II“. Dabei geht es
um höhere Kapitalanforde-
rungen, qualitative Risiko-
kontrolle und mehr Berichts-
pflichten. Insbesondere man-
cher kleine Versicherungsver-
ein (von denen es im Nord-
westen besonders viele gibt)
fühlt sich mit der Umsetzung
für die Kontrolle bei der Bran-
chenaufsicht (Bafin) überfor-

dert – und vermisst klare Vor-
gaben. Sibylle Schulz vom Ba-
fin stellte allerdings klar, dass
die Behörde den Firmen bei
der Erst-Erfüllung der Aufla-
gen nicht behilflich sein kön-
ne. Hier sei Kreativität der
Unternehmen erforderlich.
Es dürfe aber nicht sein,

dass gesunde Unternehmen,
die Gewinne schreiben und
zufriedene Kunden haben, ge-
fährdet würden, weil sie nicht
so viele neue Fachleute ein-
stellen könnten, mahnte Mar-
garita Winter vom Gesamtver-
band der Versicherungswirt-
schaft (GDV/Berlin). Sie for-
derte einen „frühen Dialog
zwischen Bafin und Unter-
nehmen“.
Der Versicherungstag wur-

de von der Universität mit
dem Verein zur Förderung der
Versicherungs- und Finanz-
mathematik ausgerichtet.
P@ www.vfvf.de

Premium
für Russen
erste Wahl
Der Auftrag geht nach
Varel. 150 Mitarbeiter
bauen dort Fertigungs-
mittel.
VAREL/BRW –Premium Aerotec
und der Anlagenbauer Dürr
haben einen Auftrag für die
Errichtung einerMontagelinie
für das neue russische Zivil-
flugzeugprogramm MS-21 er-
halten. Das teilte Premium
Aerotec amMittwoch mit. Be-
troffen davon ist das Werk Va-
rel, wo unter anderem Ferti-
gungsmittel konstruiert und
gebaut werden. Der russische
Auftrag für Varel umfasst Fer-
tigungsmittel für die Monta-
gelinien der Schalen, der Fuß-
bodenstruktur sowie der
Cockpit-Sektion inklusive
Vormontage.
Im russischen Irkutsk sol-

len Kurz- und Mittelstrecken-
jets der MS-21-Familie gebaut
werden. Dort arbeiten 22000
Flugzeugbauer. Die Abteilung
Fertigungsmittelbau in Varel
hat unter anderem für den Zu-
kunftsflieger A-350 und die
anderen Airbus-Programme
Fertigungsmittel gebaut. Be-
schäftigt werden dort 150 Mit-
arbeiter. Der russische Auftrag
soll in zweieinhalb Jahren ab-
gewickelt werden.

OLT vor Rettung aus Polen
LUFTFAHRT Finanzinvestor Amber Gold soll ostfriesische Fluggesellschaft übernehmen

Das Emder Unterneh-
men bestätigt Gespräche.
Bis zu 100 gefährdete
Arbeitsplätze könnten
gerettet werden.

BREMEN/EMDEN/DPA/OZ – Der
polnische Finanzinvestor Am-
ber Gold aus Danzig hat nach
Medienangaben die Regional-
fluggesellschaft OLT (Emden/
Bremen) übernommen. Das
berichtete der Bremer „Weser-
Kurier“ am Mittwoch. Eine
OLT-Sprecherin bestätigte le-
diglich Gespräche mit Amber,
machte aber keine näheren
Angaben. Die Zeitung berich-
tete unter Berufung auf Bran-
chenkreise, offiziell solle der
Verkauf erst Ende der Woche
bestätigt werden.
Holger Aebker von der Ge-

werkschaft „Verdi“ erklärte:
„Wir haben den Namen Am-
ber Gold auch gehört. Der Fi-
nanzinvestor hat wohl schon
die polnische Fluggesellschaft

Jet Air übernommen. Ein Teil
der 100 betroffenen OLT-Mit-
arbeiter habe aber bereits eine
Kündigung erhalten, so Aeb-
ker. „Ob die jetzt zurückge-
nommen werden, ist noch of-
fen“, so der Gewerkschafter.
Nach Gewerkschaftsangaben
sind am Freitag Betriebsver-
sammlungen geplant.

Der Inselflugverkehr der
OLT nach Helgoland und Bor-
kum soll weiter von der Mut-
tergesellschaft AG Ems von
Emden aus fortgeführt wer-
den. Amber Gold übernehme
zum Winterflugplan aber den
Regionalflugverkehr mit den
ab Bremen geflogenen Stre-
cken nach Zürich, Kopenha-

gen und Toulouse, heißt es in
der Zeitung.
Mit dem Einstieg eines In-

vestors verbinden sich große
Hoffnungen auf die Rettung
vieler Arbeitsplätze bei OLT.
Insbesondere für die rund 80
Beschäftigten in Bremen
könnte sich nun wieder eine
Perspektive auftun.
Das Unternehmen hatte

Anfang August drastische Ein-
sparungen nach dem Verlust
eines Großauftrages angekün-
digt. Das einträgliche Ge-
schäft mit dem Airbus-Werks-
verkehr zwischen Hamburg
und Toulouse war an den
Konkurrenten Germania ver-
loren gegangen.
Bremen soll nach dem Zei-

tungsbericht wie bislang auch
Basis und Wartungszentrum
bleiben. Amber Gold habe mit
der polnischen Jet Air gerade
erst eine andere angeschlage-
ne Regionalfluggesellschaft
übernommen und angekün-
digt, ein europäisches Flug-
netz aufbauen zu wollen.

Bei der Emder Regionalfluggesellschaft OLT (im Bild eine
Fokker 100) hofft man auf einen Investor. BILD: OLT

Public Express
Kandidat für
Wirtschaftspreis
DEN HAAG/OLDENBURG/RZK –
Für den „Deutsch-Niederlän-
dischen Wirtschaftspreis“
wurden jetzt aus 34 Bewer-
bungen sechs Kandidaten ge-
kürt – darunter das internatio-
nal tätige Busunternehmen
Public Express aus Oldenburg.
Das teilte die Deutsch-Nie-
derländische Handelskammer
in den Haag mit. Auf ihrer
Internetseite sind Profile aller
Kandidaten abgebildet. Der
Sieger der laufenden Online-
Abstimmung (bis 23. Septem-
ber) wird am 12. Oktober be-
kannt gegeben. Public Express
hat eine private Linienbusver-
bindung zwischen Bremen/
Oldenburg und Groningen
aufgebaut.
Weiterer Bewerber aus dem

Nordwesten ist Solarlux aus
Bissendorf bei Osnabrück.
P@ www.dnhk.de

OLDENBURG/GY – Schüler mit
regionalen Wirtschaftsthe-
men vertraut zu machen –
darum geht es bei „Durch-
blick“, dem gemeinsamen
Bildungsprojekt von Ð und
LzO. AmMittwoch startete die
dritte Runde des bundesweit
einmaligen Langzeitprojekts,
das wiederum vom Aachener
Izop-Institut begleitet wird.
Erstmals beteiligen sich elf

Schulen aus demOldenburger
Land – das ist neuer Rekord.
Engagierte Lehrkräfte, die
Schüler der gymnasialen
Oberstufe zu „Durchblick“
angemeldet haben, informier-
ten sich zum Auftakt der Neu-
auflage für das Schuljahr
2011/2012 im Ð -Pressehaus
über Struktur und Eckpunkte
des einjährigen Programms.
Im Mittelpunkt steht die
Arbeit an Facharbeiten zu re-
gionalen Wirtschaftsthemen.
Auch gilt es, Zeitungsartikel
zu erstellen.

Neue Runde „Durchblick“ mit Rekordbeteiligung
WIRTSCHAFTSBILDUNGSPROJEKT Elf Schulen dabei – Lehrerseminar zum Auftakt

2019 gleicher Lohn
FRANKFURT – Die Lohn-
unterschiede für Gebäude-
reiniger in Ost undWest sol-
len bis 2019 beseitigt wer-
den. Die Tarifpartner einig-
ten sich auf einen Fahrplan.
Für den Westen ergibt sich
für 2012 im Schnitt eine An-
hebung von 3,1 Prozent.

c
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Lehrerinnen und Lehrer, Förderer und Projektbetreuer von „Durchblick“ brachten am Mitt-
woch die dritte Neuauflage für das Schuljahr 2011/2012 auf den Weg. BILD: TORSTEN VON REEKEN

JUGEND UND
WIRTSCHAFT
IM NORDWESTEN

RWE-Kraftwerk an
Außenems gestoppt
RECHT Urteil in den Niederlanden
DEN HAAG/EMDEN/DPA – Der
Staatsrat in Den Haag hat die
Genehmigung für das im Bau
befindliche RWE-Kohlekraft-
werk auf der holländischen
Seite der Emsmündung ge-
kippt. Die höchste Gerichts-
instanz der Niederlande er-
klärte die 2008 erteilten Bau-
und Betriebsgenehmigungen
für das umstrittene 2,9-Mil-
liarden-Euro-Projekt der
RWE-Tochter Essent in Eems-
haven am Mittwoch für nich-
tig. Der Bau läuft seit 2009.
Die Auswirkungen des Kraft-
werks auf die Natur im Wat-
tenmeer und auf den ostfriesi-
schen Inseln seien nicht aus-
reichend untersucht worden,
hieß es zur Begründung.
Umweltverbände hatten

geklagt. Sie reagierten erfreut,
wobei die konkreten Folgen
für das Bauvorhaben noch
undeutlich sind.
Zwar sei eine Revision

nicht möglich, RWE könne die
erforderlichen Genehmigun-
gen aber erneut beantragen,
sagte eine Gerichtssprecherin.
Ob währenddessen ein Bau-
stopp verhängt werde, sei Sa-
che mehrerer Ministerien und
Provinzen.
Das höchste Gericht stopp-

te ebenfalls die Pläne zur Ver-
tiefung der Außenems. Dazu
hatte es auch Klagen aus
Deutschland gegeben.

DAS SIND DIE NEUEN „DURCHBLICKER“

Elf Schulen machen mit
(Lehrkräfte in Klammern)
Oldenburg
Cäcilienschule (Jörn Bein-
ecke);Neues Gymnasium
(Heike Claußen);Altes
Gymnasium (Ludger Hill-
mann); Herbartgymnasium
(Ulrike Hollinderbäumer)

Ammerland
Gymnasium Bad Zwi-
schenahn (Klaus Friedrich)

Friesland
Lothar-Meyer-Gymnasium
Varel (Sven Prante); Ma-
riengymnasium Jever
(Hans-Roland Ratjen)

Wesermarsch
Jade-Gymnasium (Michael
Rettberg)

Landkreis Oldenburg
Gymnasium Ganderkesee
(Carsten Hartmann)

Landkreis Cloppenburg
Liebfrauenschule (Bettina
Colmer); Copernicus-Gym-
nasium (Philipp Hemmen)
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Bali-Fitness GbR
Alte Meeschen 17
26169 Friesoythe
B 04491/1545

www.bali-fitness.de

NWZ-Card-Inhaber
erhalten 50 % auf das

Bali-Startpaket.

Bellefemme Sport
Vareler Str. 7

26345 Bockhorn
B 04453/979871

www.bellefemme-sport.de

Angebot für NWZ-Card-
Inhaber:

Start 50% reduziert und
14 Tage gratis bei An-

meldung.

Minigolf am Meer
Eiden

26160 Bad Zwischenahn
B 04403/65632

www.minigolf-am-meer.de

NWZ-Card-Inhaber und
deren erw. Begleitung
erhalten von Mo. – Fr.

20% Rabatt auf den
Eintrittspreis!

Minigolf am Meer

Aktiv Sportwelt Soccerpark
Weserstr. 3

26452 Sande
B 04422/999699

www.aktiv-sportwelt.info

NWZ-Card-Inhaber
erhalten 1 Euro Rabatt
auf die Eintrittspreise

beim Fußballgolf.

Center-Parcs
Park Nordseeküste

Strandallee 36
26969 Tossens

www.tagesausflug
centerparcs.de

15% Nachlass auf alle Ein-
trittskarten Aqua Mundo

und Saunalandschaft,
Sportaktivitäten sowie

Kindergeburtstags-
Arrangements.
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