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Unternehmer können
bis Freitag wählen
IHK 136 Kandidaten für Vollversammlung

OLDENBURG/WI – Noch bis die-
sen Freitag, 14 Uhr, können
die Mitgliedsunternehmen
der Oldenburgischen Indust-
rie- und Handelskammer
(IHK) die neue Vollversamm-
lung für die Periode 2011 bis
2015 wählen. Für die 71 Sitze
in dem obersten Beschluss-
gremium der Kammer kandi-
dieren 136 Unternehmer aus
dem Oldenburger Land. Die
rund 65 000 Kammerzugehö-
rigen können ihre Stimme per

Briefwahl abgeben.
Der scheidende IHK-Präsi-

dent Dr. Karls Harms (Jever)
betonte jetzt nochmals die
Bedeutung der Wahl und rief
zur Stimmabgabe auf. „Die
Wahl zur Vollversammlung
der IHK ist ein wichtiger Bei-
trag, das Ehrenamt als tragen-
de Säule der Kammerarbeit zu
stärken und damit Wirtschaft
im Oldenburger Land mit zu
gestalten“, so Harms
P@ www.ihk-oldenburg.de/wahl

Volkswagen:
2010 wird
Rekordjahr
WOLFSBURG/DPA – Knapp drei
Monate vor Silvester ist der
VW-Konzern sicher, dass 2010
ein Rekordjahr für den Auto-
bauer wird. „Wir werden eine
neue Bestmarke erreichen,
bleiben aber vorsichtig“, sagte
Vertriebsvorstand Christian
Klingler laut „Handelsblatt“.
Klingler kündigte an, weltweit
den Volkswagen-Vertrieb
massiv auszubauen. „Wir
müssen die beste Vertriebs-
mannschaft der Welt haben“,
sagte er. „Das ist nicht ohne,
aktuell sprechen wir von
500 000 Menschen, in den
nächsten fünf Jahren werden
es 700 000 Menschen sein“,
sagte der Vertriebschef.

2009 hatte der Konzern mit
6,3 Millionen Stück den bis
dahin besten Absatzwert er-
reicht. Bis Ende September
2010 verkaufte VW bereits
erstmals über fünf (vor einem
Jahr: 4,76) Millionen Autos.

Regionale Wirtschaft weiter schwungvoll
IHK-KONJUNKTURUMFRAGE Konsum gewinnt im Oldenburger Land an Bedeutung – Index steigt kräftig

Auch in Ostfriesland
bleibt das Niveau hoch.
Der Aufschwung umfasst
alle Branchen.
VON JÖRG SCHÜRMEYER

OLDENBURG/EMDEN – Die Wirt-
schaft im Nordwesten befin-
det sich weiterhin auf Wachs-
tumskurs und zeigt sich auch
für die nächsten Monate opti-
mistisch. Das geht aus den am
Dienstag vorgestellten Kon-
junkturumfragen der Olden-
burgischen Industrie- und

Handelskammer (IHK) sowie
der IHK für Ostfriesland und
Papenburg für das dritte
Quartal hervor.

Im Oldenburger Land be-
wertet demzufolge mittler-
weile jedes dritte Unterneh-
men die aktuelle Lage als gut.
Der IHK-Konjunkturklimain-
dex, der die Einschätzungen
der gegenwärtigen und zu-
künftigen Lage misst, stieg
um fast acht Punkte auf 124,4.
Vor einem Jahr betrug der In-
dex lediglich 96,6 Punkte.
„Dass die Konjunktur bereits
jetzt wieder so kräftig Tritt fas-

sen würde, damit hat nie-
mand gerechnet“, meinte Dr.
Joachim Peters, Hauptge-
schäftsführer der Oldenburgi-
schen IHK.

In Ostfriesland melden
rund 40 Prozent der befragten
Betriebe gegenwärtig eine
verbesserte Geschäftslage.
Der Konjunkturklimaindex er-
reichte im Herbst 122 Punkte.
Gegenüber dem Sommer ist
er damit noch einmal leicht
gestiegen. Auf dem Tiefpunkt
der Wirtschaftskrise habe der
Indikator bei nur 69 Punkten
gelegen. „Der Anfang 2009

eingesetzte Aufschwung hält
in unserem IHK-Bezirk auch
in diesem Jahr an“, sagte IHK-
Hauptgeschäftsführer Dr.
Torsten Slink.

War die Industrie in den
vergangenen Monaten Vorrei-
ter der guten konjunkturellen
Entwicklung, so ziehen sich
nunmehr sowohl im Olden-
burger Land als auch in Ost-
friesland die positiven Ein-
schätzungen durch alle Wirt-
schaftsbereiche. Sowohl der
Handel als auch Dienstleis-
tungen und Baugewerbe fin-
den den Kammer-Umfragen

zufolge Anschluss.
„Erfreulich ist, dass neben

dem bisherigen Taktgeber der
Konjunktur, der Exportwirt-
schaft, nun auch der Konsum
an Bedeutung gewinnt“, so
Peters. Sinkende Arbeitslo-
senzahlen und ein weiterhin
hohes Stellenangebot hätten
den Konsum beflügelt. Nach
Einschätzung der IHK für Ost-
friesland könnte sich auch be-
reits die Vorfreude auf ein gu-
tes Weihnachtsgeschäft be-
reits bemerkbar machen.
P@ www.ihk-oldenburg.de
(Dok.-Nr. 1200)

Industrie im
Auftragsboom
HANNOVER/DPA – Die Produkte
der niedersächsischen Indust-
rie sind heiß begehrt. Die
Nachfrage lag im August um
19 Prozent über dem Niveau
des Vorjahresmonats, teilte
der Landesbetrieb für Statistik
und Kommunikationstechno-
logie (LSKN) am Dienstag mit.
Grund dafür ist wie in den
Vormonaten vor allem die
Nachfrage aus dem Ausland
(plus 34 Prozent). Den größ-
ten Auftragszuwachs ver-
zeichnete die Metallindustrie
(66 Prozent). Der Maschinen-
bau erhielt 16, die Chemie 15
und die Autobranche zehn
Prozent mehr Aufträge.

Biotech-Branche
benötigt
frisches Kapital
HANNOVER/DPA – Europas Bio-
technologie-Branche stemmt
sich gegen den Mangel an Ri-
sikokapital zur Umsetzung
neuer Geschäftsideen. Rund
500 Aussteller aus 23 Ländern
trafen sich am Dienstag zum
Start der Fachmesse Biotech-
nica in Hannover. Im vorigen
Jahr hatten dort noch etwa
650 Unternehmen neue Tech-
niken für die Gesundheits-
branche, die Lebensmittel-
Produktion und den Umwelt-
schutz vorgestellt. Nach dem
Ende der Wirtschaftskrise hof-
fen die Forscher nun, dass die
Banken wieder mehr Kredite
für Existenzgründungen an-
bieten. EU-Gesundheitskom-
missar John Dalli und Nieder-
sachsens Sozialministerin Ay-
gül Özkan (CDU) informier-
ten sich bei einem Rundgang
über biotechnologische
Trends.
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BWE-Versammlung
OLDENBURG – Der Regional-
verband Oldenburg im Bun-
desverband Windenergie
(BWE) kündigt für den 7.
Oktober, 20 Uhr, seine Jah-
resversammlung im Etzhor-
ner Krug (Butjadinger Stra-
ße) an. Auf der Tagesord-
nung steht auch ein Vortrag
von Dietmar Schütz, dem
Präsident des Bundesver-
bandes Erneuerbare Ener-
gien. Der frühere Oldenbur-
ger Oberbürgermeister
spricht über „Forderungen
an eine moderne Energie-
politik“. Die Veranstaltung
ist für Interessierte offen.

Jelschen auf Reha Care
BAD ZWISCHENAHN – Die
Zwischenahner Behinder-
tenfahrzeuge Helmut Jel-
schen GmbH ist bis 9. Okto-
ber auf der Messe Reha Care
in Düsseldorf vertreten.

AUFWÄRTSTREND IN MEDIENBRANCHE

Die aktuellen Tageszeitungen stießen
nicht nur bei diesen Besuchern der
Messe IFRA (Leitmesse der Zeitungs-
und Medienindustrie) in Hamburg auf
Interesse. In der Medienbranche insge-

samt werde nach den Werbe-Einschnit-
ten infolge der Weltwirtschaftskrise
wieder ein Aufwärtstrend sichtbar, sag-
te jetzt der Präsident des Weltverban-
des der Zeitungen und Nachrichtenme-

dien (WAN-IFRA), Gavin O’Reilly. 340
Aussteller zeigen noch bis diesen Mitt-
woch auf der Messe die neuesten tech-
nischen Entwicklungen. 9000 Fachbe-
sucher werden erwartet. BILD: DPA

Daimler will weniger
Tests auf den Straßen
AUTOINDUSTRIE Neuer Fahrsimulator

SINDELFINGEN/DPA – Ein neuer
Fahrsimulator soll beim Auto-
bauer Daimler künftig viele
Testfahrten auf der Straße
überflüssig machen. Das kün-
digte Forschungs- und Ent-
wicklungsvorstand Thomas
Weber am Dienstag in Sindel-
fingen an. Derzeit lege der
Konzern mit neu entwickelten
Fahrzeugen weltweit zwi-
schen 10 bis 20 Millionen Ki-
lometer im Jahr bei Testfahr-
ten auf der Straße zurück.

Der neue Fahrsimulator (40
Millionen Euro) ist Teil eines
Investitionsprogramms von
160 Millionen Euro am Stand-
ort Sindelfingen bis zum Jahr
2012. Die Kosten für die Anla-
ge bezifferte Weber auf 40 Mil-
lionen Euro. „Wir können in
ihr reales Fahrzeugverhalten
in Echtzeit simulieren“, sagte
der Forschungsvorstand. Bei-
spiele seien Spurwechsel,
Lichttests oder den Einsatz
von Fahrerassistenzsystemen.

Große Herausforderung für Versicherer
KONFERENZ Experten diskutieren in Oldenburg über Projekt „Solvency II“

VON JÖRG SCHÜRMEYER

OLDENBURG – Das Versiche-
rungsaufsichtsrecht in Europa
steht vor einer grundlegenden
Reform. Grund genug, um
den Schwerpunkt des vierten
Oldenburger Versicherungsta-
ges der Universität Oldenburg
und des Vereins zur Förde-
rung der Versicherungs- und
Finanzmathematik am Diens-
tag auf das Thema „Solvency
II und Rückversicherung“ zu
legen. „Solvency II wirft seine
Schatten voraus“, sagte Prof.
Dr. Dietmar Pfeifer von der
Universität Oldenburg vor
rund 100 Vertretern der Versi-
cherungswirtschaft aus ganz
Deutschland.

„Europaweit soll ein ein-

heitliches System für alle
europäischen Aufsichten ein-
geführt werden“, erläutert
Pfeifer. Was „Basel II“ für den
Bankensektor ist, ist „Solven-
cy II“ für die Versicherungs-
wirtschaft. Solvabilitätsvor-
schriften, also die Eigenmit-
telausstattung von Versiche-
rungsunternehmen, stehen
im Mittelpunkt des Projekts,
das im Frühjahr 2013 einge-
führt werden soll.

Auf dem Versicherungstag
gingen die Experten u.a. der
Frage nach, welche Bedeu-
tung Rückversicherungen
künftig im Hinblick auf die
Eigenmittelanforderung unter
Solvency II haben. Pfeifer
zeigte auf, dass Rückversiche-
rungen die Eigenmittelanfor-

derungen senken könnten.
„Es kommt zu einer weltwei-
ten Diversifizierung des Risi-
kos“, sagte er.

Julia Schüller, Rechtsan-

wältin und Wirtschaftsprüfe-
rin bei Pricewaterhouse Coo-
pers (Frankfurt) zeigte in
ihrem Impulsvortrag die künf-
tige Nutzung von Rückversi-
cherungen und die Ausgestal-
tung des Risikomanagements
auf. „Sie selbst bestimmen
maßgeblich ihr Risikoprofil“,
betonte sie gegenüber den
Vertretern aus der Versiche-
rungswirtschaft. Je mehr Risi-
ko man künftig eingehe, desto
komplexer werde es und desto
höher würden auch die Anfor-
derungen. Trotz der hohen
Komplexität des Themas sei
dennoch gleichzeitig ein ho-
hes Maß an Transparenz – so-
wohl gegenüber der Aufsicht
als auch gegenüber der Öf-
fentlichkeit – erforderlich.

Diskutierte in Oldenburg:
Dietmar Pfeifer BILD: ARCHIV

Deutscher ICE
fährt erstmals
in Kanaltunnel
BERLIN/DPA – Ein ICE wird erst-
mals am 16./17. Oktober
durch den Ärmelkanaltunnel
rollen. Dort ist eine Notfall-
übung zur Evakuierung des
deutschen Hochgeschwindig-
keitszuges vorgesehen, wie
ein Bahnsprecher erläuterte.
Es gehe darum nachzuweisen,
dass der ICE 3 alle Sicher-
heitsauflagen für die 50 Kilo-
meter lange Tunneldurchfahrt
erfüllt. Die Bahn peilt für 2013
eine regelmäßige Verbindung
nach London mit einem ICE 3
an, möglicherweise mit der
Strecke Köln-Brüssel-London.
Den Kanaltunnel durchque-
ren bislang der Eurostar – eine
Variante des französischen
TGV –, Pendelzüge für Autos,
Busse und Lkw sowie Güter-
züge. Noch hat der ICE keine
Genehmigung.

Christliche
Gewerkschaft
tariffähig?
ERFURT/DPA – Das Bundes-
arbeitsgericht in Erfurt hat
Zweifel an der Tariffähigkeit
einer der Christlichen Ge-
werkschaften. Dass eine Ge-
werkschaft Tarifverträge abge-
schlossen habe, bedeute
nicht, dass sie die notwendige
Durchsetzungsfähigkeit und
organisatorische Leistungsfä-
higkeit habe (1 ABR 88/09).
Vorinstanzen hatten der Ge-
werkschaft für Kunststoffge-
werbe und Holzverarbeitung
(GKH) attestiert, sie sei orga-
nisatorisch in der Lage, Tarif-
verträge abzuschließen. Das
Landesarbeitsgericht NRW
muss die Beschwerde der IG
Metall nun erneut prüfen.

Facebook startet
Geo-Dienst
BERLIN/DPA – Nutzer des On-
line-Netzwerks Facebook
können ihren Freunden und
Bekannten jetzt den eigenen
Aufenthaltsort zeigen. Face-
book startete am Dienstag
auch in Deutschland den
Dienst Places, bei dem man
sich per Handy an seinem ak-
tuellen Ort „anmelden“ kann.
Der Nutzer wird dann für sei-
ne Facebook-Bekannten auf
einer Karte sichtbar. Von dem
zuständigen Datenschützer
gab es Kritik: Johannes Caspar
aus Hamburg beurteilte die
Einstellungen zur Privatsphä-
re als unübersichtlich.


