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Pauschalpreise
Kunden sollten bei kleine-
ren Handwerkeraufträgen
besser einen Pauschalpreis
als einen Stundenlohn ver-
einbaren. Stundenlohn-
arbeiten führen häufig zu
Streitigkeiten, vor allem
dann, wenn der Handwer-
ker nach Ansicht des Auf-
traggebers zu viele Stunden
für eine Arbeit benötigt, wie
der Verband Privater Bau-
herren (VPB) betont. Auch
bei Arbeiten auf Stunden-
lohnbasis müsse der Kunde
nur die Stunden bezahlen,
die tatsächlich notwendig
waren. Das entschied das
Oberlandesgericht Düssel-
dorf (Aktenzeichen: 23 U
59/11). Wenn die Handwer-
ker zu langsam arbeiten,
braucht der Auftraggeber
die unnötigen Stunden
nicht zu bezahlen.

ENERGIEWENDE

In Medien und Politik wird
der Begriff „Energiewen-

de“ für den im Juni vergan-
genen Jahres gefassten
Beschluss der Bundesre-
gierung verwendet, aus der
Kernenergienutzung bis
2022 auszusteigen. Auslö-
ser für diese Entscheidung
war die Atomkatastrophe
im japanischen Fukushima
im März 2011. Zur Energie-

wende gehört nicht nur der
Ausstieg aus der Kernener-
gie, sondern auch Energie-
einsparungen. Ziel der Re-
gierung ist es, den Primär-
energiebedarf bis 2050 um
die Hälfte zu senken. Kern-
stück der Energiewende ist
die schrittweise Umstellung
der Versorgung auf erneuer-
bare Energien. Zu ihnen ge-
hören Wind- und Wasser-
kraft, Sonnenenergie, Erd-
wärme sowie Biomasse (wie

Holz, Tierdung, Mais). Bis
2050 sollen sie mindestens
60 Prozent des Bedarfs an

Strom, Wärme und Kraft-
stoffe decken; heute sind
es gut zwölf Prozent. Die

Ziele für die Stromversor-
gung sind besonders ambi-
tioniert: 2020 sollen erneu-
erbare Energien 35 und
2050 80 Prozent des Be-
darfs decken – heute sind
es 17 Prozent. Die Heraus-
forderungen sind groß. Prob-
leme bereitet momentan be-
sonders der Ausbau der
Stromtrassen in der Fläche,
der mit Eingriffen in die
Landschaft verbunden ist.
Außerdem werden ganz

neue Speichertechnolo-
gien gebraucht, denn Wind
und Sonne liefern nicht ge-
nau immer dann Strom,
wenn er gebraucht wird. In-
tensiv wird auch darüber
diskutiert, welche Kosten
auf Verbraucher zukom-
men.
P@ Weitere Beiträge, auch zur
Sommervorlesung „1x1 der Wirt-
schaft“, im Internet unter
www.nwzonline.de/
wirtschaftslexikon

DAS 1x1 DER
WIRTSCHAFT

INSTITUT FÜR ÖKONOMISCHE BILDUNG
von Prof. Hans Kaminski
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Vorbereitungen
für „Landtage“
auf Hochtouren
AGRARSCHAU 70 000 Besucher erwartet –
Praxisvorführungen zur Grünlandpflege

Die Messe will sich den
familiären Charakter er-
halten. Kostenlose Park-
plätze stehen bereit.
VON BJÖRN BUSKE

WÜSTING – Ausgebuchte Mes-
sehallen, knapp 600 Aussteller
undmehr als 70 000 erwartete
Besucher: Die Organisato-
ren der Landtage Nord 2012,
die am 24. August in Wüsting
beginnen, sind im Vorfeld gu-
ter Dinge und freuen sich auf
die Agrarmesse: „Die Landta-
ge sind eine Praxismesse und
zugleich eine Familienmesse,
das schätzen sowohl unsere
Aussteller und unsere Besu-
cher. Und diesen familiären
Charakter wollen wir uns
auch bewahren“, erklärt Ge-
schäftsführer Helmut Urban.
Die Messe richtet sich aber

ausdrücklich nicht nur an
Landwirtschafts-Profis, son-
dern ebenso an Verbraucher –
damit die sich ein realisti-
sches Bild machen können,
wie Lebensmittel erzeugt wer-
den. Da dies den Nachwuchs
meist weniger interessiert,
gibt es für die Kleinen einen
großen Spielplatz mit Stroh-
burgen und Sandbergen. Sie
dürfen auch beim Kartoffelro-
den helfen. Eine „Amüsier-
meile“ sei aber nicht geplant,
betont Urban: „Wir wollen
dem Kramermarkt keine Kon-

kurrenz machen.“
Bei den Praxisvorführun-

gen liegt der Schwerpunkt auf
der Grünlandpflege: Durch-
saat, Nachsaat, Einsatz von
Weizen, Gras- und Maisversu-
che auf Versuchsfeldern und
Produkte zur Düngung wer-
den erklärt und vorgeführt.
Das Gelände der Landtage

Nord liegt verkehrsgünstig in
der Nähe der A 28 und A 29.
Mehr als 10 000 kostenlose
Parkplätze stehen zur Verfü-
gung. Platzanweiser sorgen

für zügige An- und Abfahrt.
Shuttle-Busse transportieren
ältere oder gehbehinderte
Menschen vom Parkplatz am
nördlichen Ende des Ausstel-
lungsgeländes zum Eingang.
P@ www.nwzonline.de/landtage
www.landtage-nord.de

„Garantiezins immer schwieriger zu erwirtschaften“
INTERVIEW Professor Pfeifer zum „Oldenburger Versicherungstag“ und die Probleme der Branche

Der Oldenburger Diet-
mar Pfeifer ist im Vor-
stand des Vereins zur
Förderung der Versiche-
rungs- und Finanzma-
thematik – Universität
Oldenburg e.V. Dieser
richtet den Versiche-
rungstag aus.

VON RÜDIGER ZU KLAMPEN

FRAGE: Herr Professor Pfeifer,
beim Oldenburger Versiche-
rungstag am 5. September geht
es um die Kapitalanlagen von
Versicherungen. Inwieweit ist
das überhaupt wichtig?
PFEIFER: Hier spielen in ers-
ter Linie zwei besondere Ent-
wicklungen eine große Rolle:
zum einen sind dies die mit
der europaweiten Umsetzung
der Solvency-II-Direktive ab
voraussichtlich 2014 verbun-
denen Anforderungen an die
in jedem größeren Versiche-

rungsunternehmen vorzuhal-
tenden Sicherungsmittel. Dies
betrifft in besonderem Maße
die deutschen Lebensversi-
cherer mit der klassischen Ka-
pitallebensversicherung, die
garantierte Verzinsungen der
Sparanteile in den Verträgen
festschreiben. Bei der aktuell
niedrigen Zinssituation an
den Kapitalmärkten wird es
immer schwieriger, diesen
Garantiezins durch risikoar-
me Kapitalanlagen zu erwirt-
schaften. Daneben ist zu be-
achten, dass sich die künftige
Höhe der Sicherungsmittel an
einer von der EU herausgege-
benen Zinsstrukturkurve
orientiert. Ein hierin festge-
legter langfristig niedriger
Zinssatz ist ein extremer Risi-
kotreiber und kann zu sehr
hohen Anforderungen an die
Sicherungsmittel der Lebens-
versicherer führen.
FRAGE: Und die. . .
PFEIFER: . . .andere Entwick-
lung ist die aktuelle Euro-Kri-
se: Bisher wurden auch die

Staatsanleihen der so genann-
ten PIGS-Staaten aus politi-
schen Gründen noch als Kapi-
talanlagen hoher Bonität –
auch für die eigenen Siche-
rungsmittel – bewertet, ob-
wohl dies faktisch nicht mehr
der Fall ist. Das hat dazu ge-
führt, dass deutsche Versiche-
rer sich generell stark aus die-
sem Anlagebereich zurückge-
zogen haben.
FRAGE: Was bleibt Versiche-
rungen denn außer Staats-
papieren mit Spitzenrating?

PFEIFER: Eine Anlage aus-
schließlich in Staatspapieren
war auch schon bisher auf
Grund gesetzlicher Bestim-
mungen – nämlich demGebot
der Mischung und Streuung
der Risiken – für Versiche-
rungsunternehmen nicht
möglich. Der Trend geht da-
her im Augenblick verstärkt in
Richtung Inhaberschuldver-
schreibungen und nicht bör-
sengehandelter Namens-
papiere hochkarätiger euro-
päischer Industrieunterneh-
men und zu einem kleineren
Teil auch in Aktienanlagen –
auch bei den Sachversiche-
rern. Darüber hinaus hat die
deutsche Aufsichtsbehörde
BaFin auch neue Anlagemög-
lichkeiten z.B. in Rohstoffe er-
öffnet, die – zumindest für die
großen international operie-
renden Unternehmen – eine
Alternative zu klassischen Ka-
pitalanlagen eröffnen.
FRAGE: Nehmen wir an, die
Zinsen bleiben dauerhaft im
Keller. Was erwarten Sie?

PFEIFER: Die traditionelle
deutsche Lebensversicherung
steht nicht nur wegen der
möglicherweise dauerhaft
niedrigen Zinssituation, son-
dern auch aus den anderen
genannten Gründen vor
einem Scheideweg. Es ist frag-
lich, ob die klassische deut-
sche Kapitallebensversiche-
rung in Zukunft noch angebo-
ten werden kann, oder ob es
nicht verstärkt zu einer Ver-
marktung von Produkten
kommt, die keine Garantien
mehr enthalten, sondern den
Kunden direkt an die Kapital-
marktentwicklung binden, so
wie es in andern europäi-
schen Ländern schon länger
der Fall ist. Dies hat dann lei-
der unschöne Konsequenzen
für den gesamten Sektor der
privaten Altersvorsorge, da
Renditen nicht mehr langfris-
tig planbar sind und der Kun-
de das Kapitalmarktrisiko –
– eventuell bis zu Beteiligun-
gen an Verlusten – mit trägt.
P@ www.vfvf.de

Sieht Probleme für die Bran-
che: Prof. Dietmar Pfeifer.

BILD: UNI OLDENBURG

Infos per Handy: Mit dem
Einscannen dieses QR-Co-
des gelangt man zur Landta-
ge-App der Ð

CHANCEN IN UNTERNEHMEN BESSER NUTZEN

Ins Gespräch kamen bei einer informellen Ta-
gung der „Stiftung Führungsmethodik“ (Ol-
denburg) in Bad Zwischenahn Experten zum
Thema „Chancen-Management“. Hier wird
großes Potenzial in den Unternehmen gese-
hen. Die Stiftung will Firmen und Beratern ein
Forum bieten. Es diskutierten (von links) Tho-

mas Doeser (Vorstand Beratergruppe Strate-
gie), Dr. Dieter Fröhlich (Präsident Deutscher
Franchise-Verband), Dr. Kerstin Friedrich
(Strategie-Beraterin/Coaching/Marketing)
Georg Rohde (Gründer Stiftung Führungsme-
thodik) und Thomas Thier (Sanierungs-Fach-
berater). BILD: PETER KREIER

Mehr Arbeitsplätze für Ältere nötig
RENTE MIT 67 IG Metall sieht Unternehmen im Rückstand

BERLIN/DDP – Unternehmen
nehmen nach Ansicht der IG
Metall kaum Rücksicht auf die
Bedürfnisse alter Arbeitneh-
mer. „Notwendig sind Arbeits-
plätze, mit denen Ältere ge-
sund bis zur Rente arbeiten
und zu fairen Bedingungen
aus dem Erwerbsleben aus-
steigen können“, sagte der
Zweite Vorsitzende der Ge-
werkschaft, Detlef Wetzel, am
Donnerstag in Berlin. Der

Arbeitgeberverband Gesamt-
metall bezeichnete die Forde-
rung als „irreführend und
überflüssig“. Die Branche habe
die Weichen für die Anpassung
an die Rente mit 67 gestellt.
Die IG Metall stützt sich bei

ihren Forderungen auf eine
Umfrage unter Betriebsräten,
wonach neun von zehn Unter-
nehmen nichts oder nur wenig
für die altersgerechte Arbeits-
gestaltung tun. In der Metall-

und Elektroindustrie seien nur
3,8 Prozent der Beschäftigten
über 60 Jahre alt. Fast 80 Pro-
zent der Befragten gingen da-
von aus, dass die Beschäftigten
das gesetzliche Rentenalter
nicht gesund erreichen könn-
ten.
Aus Sicht der Gewerkschaft

sind die Umfrageergebnisse
auch eine Bestätigung für
ihren Kampf gegen die Rente
mit 67 Jahren.

Kein Schadenersatz
für Fluglinien
FRANKFURT/DPA – Die Flugge-
sellschaften Lufthansa, Air
Berlin und Ryanair erhalten
keinen Schadenersatz für ent-
gangene Einnahmen infolge
des angedrohten Lotsen-
streiks im Sommer 2011. Eine
entsprechende Klage hat das
Arbeitsgericht Frankfurt abge-
wiesen. Verlangt wurden 3,2
Millionen Euro. Die Gewerk-
schaft GdF hatte 2011 wäh-
rend eines Arbeitskampfes bei
der Flugsicherung DFS zwei-
mal einen Streik ausgerufen.
Zu dem Ausstand kam es aber
letztlich nicht. Die Airlines ar-
gumentierten, wegen der An-
kündigungen seien zahlreiche
Kunden abgesprungen.

Besserer Film
bei Constantin
MÜNCHEN/DDP – Das Münch-
ner Film- und Medienunter-
nehmen Constantin (u.a.
„Sport1“) hat im ersten Halb-
jahr deutlich mehr Erlös und
Gewinn gemacht als in den
ersten sechs Monaten 2011.
So stieg der Konzernumsatz
von Januar bis Juni im Jahres-
vergleich um 5,6 Prozent auf
211,7 Millionen Euro, wie das
Unternehmen amDonnerstag
in München mitteilte. Zu-
gleich sei der Nachsteuerge-
winn auf 2,0 Millionen Euro
fast verdreifacht worden.

Oldenburg:
Investition
im Hafen
OLDENBURG/KUC – Die Unter-
nehmensgruppe Rhein-Um-
schlag will in den nächsten
drei Jahren mehrere Millionen
Euro in ihre Umschlagsanla-
gen und Lagerkapazitäten im
Oldenburger Hafen investie-
ren. Das teilte die Hafenmar-
ketinggesellschaft des Landes,
Seaports of Niedersachsen,
am Donnerstag mit.
Das Unternehmen betreibt

zwei Umschlagsanlagen in Ol-
denburg, stadtnah an der
Rheinstraße und etwas weiter
hunteabwärts im Osthafen.
Beide sollen mit neuen Um-
schlagsanlagen versehen wer-
den, zudem wird das stadtna-
he Lager zugunsten einer Ver-
größerung im Osthafen aufge-
geben. Am stadtnahen Stand-
ort wird mit der Stadt Olden-
burg das Projekt „Wohnen und
arbeiten am Wasser“ geplant.
Als Grund für die Investition
wurde u.a. der „endlich ange-
kündigte Bau“ einer neuen
Schiffswendestelle genannt.
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Niedrigzinsen fordern Versicherer heraus
VERSICHERUNGSTAG Experten aus der Branche diskutieren in Oldenburg über Kapitalanlagepolitik

Regulatorische Maßnah-
men bereiten Probleme.
Vor allem für Lebensver-
sicherer ist es schwierig.
VON JÖRG SCHÜRMEYER

OLDENBURG – „Kapitalanlagen-
politik – quo vadis?“ lautete
das Thema beim 6. Oldenbur-
ger Versicherungstag. Und
dass die Versicherer angesichts
von Niedrigzinsen und zuneh-
mender Regulierung vor gro-
ßen Herausforderungen ste-
hen, machten auch die Refe-
renten bei der Veranstaltung
der Universität Oldenburg in
Kooperation mit dem Verein
zur Förderung der Versiche-
rungs- und Finanzmathematik
unter Moderation von Prof. Dr.
Dietmar Pfeifer (Uni Olden-

burg) amMittwoch deutlich.
„Was für den deutschen Fi-

nanzminister positiv ist, ist für
den deutschen Lebensversi-
cherer ein großes Problem“,
sagte Tim Ockenga, Leiter Ka-
pitalanlagen beim Gesamtver-
band der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft (GDV/Berlin)
mit Blick auf das niedrige Zins-
niveau. Denn die Niedrigzin-
sen beträfen viele bisher gän-
gige Anlageformen der Le-
bensversicherer, nicht etwa
nur Staatsanleihen, sondern
auch Pfandbriefe. 90 Prozent
seien in längerfristige Renten-
titel investiert, so Ockenga.

Das Zinsniveau sei aber
nicht die einzige Herausforde-
rung für Versicherer. „Die Ka-
pitalmärkte bleiben nervös“,
sagte Ockenga. Doch diese zu-
letzt zu beobachtende gestie-

gene Volatilität erschwere eine
längerfristige Anlagestrategie.
Auch die Vielzahl an regulato-
rischen Initiativen machten
Versicherern zu schaffen.

Um den Herausforderun-
gen zu begegnen, empfahl
Ockenga eine weitere Diversi-
fikation der Kapitalanlagen.
Auch Investments in „neue“
(regulierte) Assetklassen, wie

Erneuerbare Energien, Infra-
struktur und Mittelstandsfi-
nanzierung, seien eine Option.

Bernd Zens, Mitglied des
Vorstands der DEVK (Köln),
malte ein recht düsteres Bild
mit Blick auf die Schuldenkri-
se. Er zeigte sich skeptisch,
dass mit einem neuen Stabili-
tätspakt die Probleme gelöst
werden könnten, denn schon
in der Vergangenheit hätte die
meisten Staaten über ihre Ver-
hältnisse gelebt und immer
neue Schulden angehäuft.

„Wenn die entsprechenden
Institutionen bzw. Individuen
die Verantwortung und die
Konsequenzen ihres Handels
nicht tragen (müssen), wird
das System, wie wir es kennen,
zusammenbrechen“, sagte er.
So kritisierte er etwa, dass gro-
ße „systemrelevante“ Banken

nicht pleite gehen dürften. So
werde die Politik erpressbar.

Auch den Versicherern ma-
che die aktuelle Situation zu
schaffen. Die Verzinsung in der
Lebensversicherung sei zuletzt
deutlich zurückgegangen.
Wenn die Entwicklung so wei-
tergehe sei es nur noch eine
Frage der Zeit, bis der erste Le-
bensversicherer existenzielle
Probleme bekomme, so Zens.

Ein Weg, den Herausforde-
rungen zu begegnen, sei es,
Sachwerte, wo immer möglich,
zu erhöhen. Zudem würden
Versicherer vermutlich auch
ihr Betätigungsfeld verändern,
etwa durch einen unmittelba-
ren Einstieg in Immobilienfi-
nanzierung, durch Investi-
tionskredite an Unternehmen
oder auch durch Kredite an
Gebietskörperschaften.

Fußballer kritisiert im Fernsehen OLB
ANLAGEBERATUNG Ex-Nationalspieler Michael Schulz mit Verlust – Bei Maischberger

VON RÜDIGER ZU KLAMPEN

OLDENBURG – In dem seit län-
gerem schwelenden Streit um
angebliche Fehler in der Anla-
geberatung zwischen dem
früheren Fußball-National-
spieler Michael Schulz und
der Oldenburgischen Landes-
bank AG (OLB) gibt es weiter-
hin keine Annäherung. Das
wurde am späten Dienstag-
abend in der ARD-Sendung
„Menschen bei Maischber-
ger“ deutlich. Dort schilder-
ten mehrere Prominente ihre
ungünstigen Erfahrungen mit
Anlageberatung und Kapital-
anlagen – darunter Schulz.

Ð -Lesern war dieser Fall
allerdings bereits durch einen
Bericht aus dem Jahr 2011 be-
kannt (siehe Ausriss). Schulz
wirft seinem früheren Berater
bei der OLB vor, seine angeb-
liche Vorgabe, einen verblie-
benen Betrag als „Grund-
stock“ solide anzulegen, nicht
beachtet zu haben, sondern
zu Papieren geraten zu haben,
die sich als riskant herausge-
stellt hätten. Etwa 70000 von
110000 Euro seien verloren
gegangen (etwa 2008/2009).
Offenbar ging es dabei um
„Veroptionierungen“.

Die OLB betonte in einer
Stellungnahme: „Aussagen
zum Erhalt des Grundstockes

wurden von Herrn Schulz uns
gegenüber nicht getätigt. Die-
ses bestätigt der Berater ein-
deutig“. Die Bank verweist zu-
dem darauf, dass Schulz sich
„von Beginn an als sehr ver-
sierter Anleger vorgestellt und
seine Vermögensanlagen
auch aktiv gesteuert“ habe. Er
sei in „umfassenden Bera-
tungsgesprächen aufgeklärt“
worden und sei deshalb „je-
derzeit gut informiert“ wor-
den.

Schulz hatte 2011 gegen-
über der Ð gesagt, eine Kla-
ge zu erwägen. Diese Absicht
wiederholte er in der Sen-
dung. „Wo bleibt die Moral?“,

fragte er bei Maischberger.
Schulz verwies erneut auf ein
Tonband, auf dem ihm der
Berater in einem Telefonat
später bestätigt habe, dass
über den „Grundstock“ ge-
sprochen worden sei.

In Oldenburg hatte der
heute 50-Jährige nach dem
Abitur eine Ausbildung bei
der Polizei begonnen. Und
hier spielte er von 1984 bis
1987 beim VfB. Anschließend
war er Profi in Kaiserslautern.
Dortmund und (bis 1997) bei
Werder Bremen, mit insge-
samt fast 250 Spielen. Zudem
war der fast zwei Meter große
Schulz sieben Mal im Natio-

nal-Team. Ein Höhepunkt war
1992 der 2. Platz der Europa-
meisterschaft in Schweden.
Schulz lebte zuletzt in Dort-
mund.

„Bei Maischberger“ erzähl-
te unter anderem auch Schla-
gerstar Jürgen Drews, wie er
Geld verlor – mit Immobilien,
etwa in Düsseldorf.

Der in der Sendung auftre-
tende Ex-Banker Herbert Wal-
ter (einst Dresdner-Bank-
Chef) deutete an, dass er nach
so langem Streit wie in Schulz’
Fall „überrascht“ sei, dass
man sich nicht „gemeinsam
hingesetzt“ habe, um eine Lö-
sung zu finden.

Michael Schulz und die OLB waren bereits 2011 Thema in dieser Zeitung. REPRO: ULF MIDDENDORF

Spekulationen
um Thalia
MÜNCHEN/DDP –Um die Buch-
handelskette Thalia ranken
angesichts des zunehmenden
Konkurrenzdrucks Spekula-
tionen um Einschnitte. Der
Informationsdienst „turi2“
verbreitete unter Berufung auf
den „Buchreport“, der wan-
kende Buchhandelsriese wol-
le unter dem Eindruck der
Branchenkrise „womöglich
nicht nur 15, sondern 50 Filia-
len schließen“. Schließen
könnten demnach auch die
traditionsreiche Buchhand-
lung Bouvier in Bonn, das
Baedekerhaus in Essen und
Thalia am Kölner Neumarkt.
P@ www.buchreport.de

Golf 7
startet im
November
WOLFSBURG/BERLIN/DPA – Im
Kampf gegen die europäische
Absatzkrise setzt Volkswagen
voll auf seinen Bestseller Golf.
Unmittelbar nach der Vorstel-
lung der siebten Auflage star-
teten die Wolfsburger am
Mittwoch den Vorverkauf für
ihr wichtigstes Modell. Die
Markteinführung in Deutsch-
land soll am 10. November
folgen. Dann wird der Wagen
beim Händler stehen.

Europas größter Autobauer
hatte die jüngste Version der
Golf-Serie, von der seit 1974
mehr als 29 Millionen Exemp-
lare ausgeliefert wurden, am
Dienstagabend erstmals der
Öffentlichkeit gezeigt. Das
Auto soll auch asiatischen Ri-
valen wie Hyundai oder Kia
Paroli bieten. „Es ist durchaus
so, dass uns einige Wettbe-
werber näher gekommen
sind“, sagte Entwicklungschef
Ulrich Hackenberg. „Der Golf
7 wird die Konkurrenz aber
weiter auf Distanz halten.“

Daimler kriegt
die Kurve
STUTTGART/DPA – Der Auto-
bauer Daimler hat seinen Ab-
satzrückgang aus dem Juli ver-
daut und im August wieder
mehr Fahrzeuge abgesetzt als
vor einem Jahr. 97337 ver-
kaufte Autos der Pkw-Marken
Mercedes-Benz, Smart, AMG
und Maybach bedeuten einen
Anstieg um 4,5 Prozent im
Vergleich zum August 2011,
wie das Unternehmen am
Mittwoch in Stuttgart mitteil-
te. Von Januar bis August er-
reichte der Absatz 911 303Wa-
gen – ein Plus von 5,1 Prozent.

A350-Tragfläche
in Bremen
BREMEN/RZK – Großer Tag für
das Airbus-Werk am Bremer
Flughafen: Dort traf eine Trag-
fläche für den bald ersten flie-
genden Airbus des Zukunfts-
Typs A350XWB zur Ausrüs-
tung ein. Das Bauteil kam aus
dem Partner-Werk im briti-
schen Broughton. In Bremen
werden Landeklappen und
weitere Systeme montiert. Die
Endmontage des Jets findet
dann in Toulouse statt.

Moderierte den Versiche-
rungstag: Dietmar Pfeifer
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Offensichtlich war sie nicht
in Eile. „Das ist aber auch
schon wieder eine ganze Wei-
le her. Wo wohnst du? Als ich
bei deinen Eltern war, warst
du noch nicht zurück.“

Obwohl es unhöflich war,
sah Karl noch mal auf die Uhr.

Sie bemerkte es und nahm
die Tasche wieder auf. „Du
hast es wahrscheinlich eilig“,
sagte sie. „War schön, dich zu
sehen.“

Sie hatte tatsächlich brau-
ne Augen, mandelförmig. Ihm
war die Situation unange-
nehm. „Ich wohne bei einer
Tante . . .“, sagte er. „Entschul-
dige, ich würde mich gern mit
dir weiter unterhalten. Ich bin
nur so unruhig, weil ich gleich
jemanden abholen muss. Wo
wohnst du denn? Vielleicht
können wir uns mal tref-
fen . . .“

„Meine Eltern wohnen in
der Franzstraße 3. Bei
Kupsch.“

„Wir treffen uns sicher wie-
der.“

„Wäre schön“, sagte Viola
und sah Karl nach, der eine
Bahnsteigkarte kaufen ging.

Der Bahnsteigschaffner
knipste die braune Pappkar-
te, Karl rannte, so gut es ging,
die Treppe hinauf zu Gleis 2,
behindert von dem sperri-
gen Handwagen, den er
nicht unbeaufsichtigt unten
an der Treppe stehen lassen
wollte.

Die Dampflok des Zuges, in
dem Edith mit Passierschein
von der amerikanischen in die
englische Zone gereist war,
zischte beim Bremsen, die
elend mitgenommenen Wa-
gen waren schmutzig und ka-
men mit einem Quietschen
zum Stehen, das durch Mark
und Bein ging.

Karl wurde plötzlich von
Freude durchflutet, dann von
Angst. Er merkte, dass er
schwitzte. Was sollte Edith
von ihm denken? Viola hat
wirklich braune Augen, schoss
es ihm durch den Kopf, hat
sich gemausert, wie seine
Mutter es nannte.

Karls Herz schlug bis zum
Hals hinauf. Der Handwagen
störte ihn, er war nicht der
Einzige auf dem Bahnsteig,
der auf jemanden wartete, er
wurde geschubst und vor-
wärtsgestoßen, aber er wuss-

te ja nicht, ob Edith vorn
oder hinten im Zug war und
wo er am besten auf sie war-
tete. Er legte die Hand wieder
auf die Brust, an die Stelle,
wo das Foto war. Am liebsten
hätte er es herausgeholt, aber
was sollte Edith von ihm
denken, wenn sie das Foto
sah? Lächerlich, er würde sie
augenblicklich erkennen, er
hatte jahrelang von ihr ge-
träumt, obwohl er ihren Kör-
per noch gar nicht kannte,
nur von den Umarmungen
und Küssen.

Edith war ja erst fünfzehn
gewesen, als sie sich kennen-
lernten. Sie hatte aber älter
ausgesehen, mindestens wie
siebzehn. Er war achtzehn da-
mals. Vielleicht hätte er sie gar
nicht angesprochen, wenn sie
wie fünfzehn ausgesehen hät-
te.

Aus den schmalen Zugtü-
ren quollen die Menschen.
Manche blieben zögernd auf

den Metalltritten stehen und
schauten sich um. Aber ande-
re drängten nach. Koffer, Ta-
schen, Bündel. Begrüßungen.

„Nunmachen Sie doch mal
Platz. Küssen können Sie sich
zu Hause“, sagte neben ihm
eine ältere Frau zu einem
Paar, das sich eben in die Ar-
me gefallen war.

Edith, dachte Karl, hatte
keinen kussfreudigen Mund.
Sie entspannte die Lippen
nicht richtig beim Küssen.
Dabei war ihrMund doch aus-
gesprochen hübsch. Aber es
war immer, als lägen die Din-
ge noch nicht so, dass man
sich dem Küssen unbeküm-
mert überlassen könnte.

War das nicht Edith, die da
vorn einen Koffer auf den
Bahnsteig fallen ließ und sich
mit einem weiteren abmühte,
der sich in der Tür querstell-
te?

Karl kämpfte sich mit dem
Handwagen zu der Stelle

durch, aber es war nicht Edith.
Endlich entdeckte er sie. Sie
stand schon auf dem Bahn-
steig, mit allen drei Koffern,
hilflos und verloren. Sie hatte
immer noch das runde, wei-
che Kinn und die dunklen Lo-
cken, die sie aus der Stirn und
aufgesteckt trug.

„Edith!“, rief er. „Edith!“ Sie
sah in seine Richtung. „Bleib
stehen, ich bin gleich da!“ Sei-
ne Stimmewar heiser vor Ner-
vosität.

Sie fing an zu weinen,
schaute hinunter auf ihre
schwarzen, geschnürten
Schuhe. Da nahm er sie schon
in die Arme. Sie sah ihn über-
haupt nicht an, als fürchte sie
sich vor dem Augenblick, und
drückte nur ihren Kopf gegen
seine Brust und gegen das
Verlobungsbild, das unter sei-
ner Jacke steckte.

„Komm“, sagte er, „wir la-
den die Koffer auf den Hand-
wagen, aber wir müssen sie
dann gleich die Treppe hin-
untertragen.“ Und während er
das sagte, dachte er, warum
sage ich nicht: Edith, da bist
du. Wie schön! Lass dich an-
sehen! Stattdessen sagte er:
„Wir müssen nach Emst rauf.

Das ist ziemlich weit.“
Da hob sie den Kopf, und

erst jetzt sahen sie sich in die
Augen.

8
Karl fand, es sei ein Glück,

dass sie bei Tante Gertrud
untergekommen waren. Aber
Edith sagte, es sei schlimmer,
bei missgünstigen Verwand-
ten als bei bösen Fremden zu
wohnen. Tante Gertruds Sohn
war vermisst, ihr Mann in den
letzten Tagen des Krieges ge-
fallen. Sie hatten ihn noch
ganz zum Schluss zum Volks-
sturm eingezogen, obwohl er
im Ersten Weltkrieg schwer
verwundet worden war und
die linke Hand kaum gebrau-
chen konnte.

Man hätte ihr vom Woh-
nungsamt auf jeden Fall Leute
in die Wohnung gesetzt,
meinte Edith, es sei ja keine
Gnade, dass sie ihren Neffen
und seine Verlobte aufgenom-
men hatte. Tante Gertrud füh-
re sich aber auf, als müssten
sie beide vor Dankbarkeit im-
merzu die Augen niederschla-
gen.
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