Stuttgart - Böblingen - Esslingen-Nürtingen - Göppingen - Ludwigsburg - Rems-Murr

Magazin Wirtschaft
Ein Service der IHK für Unternehmen in der Region Stuttgart

titELthEMa

Fotos: Imago

MAGAZIN

6

Magazin Wirtschaft 02.12

titELthEMa

Frühlingsstimmung
auch in der Wirtschaft
Keiner hat vorausgesehen, was vor einem Jahr in den Ländern nordafrikas
seinen anfang nahm, und noch ist nicht klar, wohin der „arabische frühling“
führt. Doch in den Umbruchländern sind seit langem auch firmen aus der
region aktiv. sie setzen langfristig große hoffnungen in die Entwicklung.
Rainer Herret ist schon viel herumge
kommen in seinem Berufsleben. Der
55Jährige absolvierte sein Referendari
at in Kairo, er war bei der DeutschTunesi
schen Industrie und Handelskammer in Tu
nis tätig, arbeitete in SaudiArabien und
Malaysia. Mittlerweile ist er als Geschäftsfüh
rer der DeutschArabischen Industrie und
Handelskammer (AHK Ägypten) wieder in
Kairo. Stationen, die vor allem eines bewei
sen: Herret ist ein Mensch, der interessiert
ist. Offen für Neues und Veränderungen.
Und deshalb verwundert es auch nicht,
dass er sich am 25. Januar letzten Jahres auf
machte, um sich auf dem TahrirPlatz umzu
sehen. Er sah Ägypter, die gewaltfrei gegen
den Präsidenten Muhammad Husni Mubarak
und für einen Umbruch demonstrierten.
„Die Stimmung war sehr friedlich,“ erinnert
sich Herret. Doch dann ging er nach Hause,
machte den Fernseher an – und sah
plötzlich, wie die Polizei gegen die De
monstranten mit Tränengas vorging:
„Ich war geschockt.“
Trotzdem ging er drei Tage später,
am 28. Januar, noch einmal auf den
TahrirPlatz. Er wollte sich sein eige
nes Bild von der Situation schaffen. Sagen
wir es so: Herret hat mit Sicherheit schon
Ideen gehabt, die weniger riskant waren.
Denn es dauerte gar nicht so lange, da lag
vor seinen Füßen plötzlich eine Tränengas
granate. Noch heute denkt er mit gemisch
ten Gefühlen daran zurück. „Gott sei Dank“,
sagt er, „ist sie nicht richtig losgegangen“.
Aber es reichte, dass das Gas an der Klei
dung hing. In den Haaren — und in den Au
gen, die tränten. Eine Demonstrantin reichte
Herret zum Schutz ein in Essig getränktes
Tuch.
Der Deutsche hatte genug gesehen und er
lebt. Er verließ den TahrirPlatz und im Nach
hinein muss man sagen: Zum Glück früh ge
nug. Denn was kurz darauf geschah, werden
die Chronisten als Anfang der gewaltsamen
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Unruhen in Ägypten in den Geschichtsbü
chern vermerken. Es kam zu heftigen Ausein
andersetzungen zwischen Regimegegnern
und der Polizei, einige Demonstranten muss
ten ihren Einsatz mit dem Leben bezahlen.
Normalerweise hätte sich auch Mike Nolte
zu diesem Zeitpunkt in Kairo aufgehalten.
Doch an diesem Tag weilte er 2800 Kilometer
nordwestlich in Stuttgart. Der Geschäftsfüh
rer von MercedesBenz Ägypten sollte dort
an der offiziellen 125-Jahr-Feier des Unter
nehmens in Untertürkheim teilnehmen. Ein
Vorhaben aus dem nichts wurde, nachdem
sich die Nachrichten und Bilder vom Tahrir
Platz verbreiteten. Statt den Abend bei der
JubiläumsVeranstaltung zu verbringen,
machte sich Nolte kurzerhand auf den Weg
zum Flughafen nach München – und konnte
erst einmal ins Hotel. Die Abendflüge nach
Kairo waren gestrichen. Nolte kam erst am

Ägypten kann zum Wirtschaftsmotor
der gesamten region werden.
nächsten Tag in die ägyptische Hauptstadt,
um sich ein Bild von der Lage vor Ort ma
chen zu können.
Dann handelte er schnell. „Aufgrund der
unsicheren Lage haben wir alle deutschen
Mitarbeiter ausfliegen lassen.“ Sonntags gin
gen die ersten an Bord, montags die letzten.
„Das haben wir alles innerhalb von 24 Stun
den über die Bühne gebracht.“ Nach zehn
Tagen, als sich die Situation etwas beruhigt
hatte, wurde das Büro wieder geöffnet. Fast
elf Monate später sitzt Nolte in diesem Büro,
knapp 20 Minuten vom TahrirPlatz entfernt
und sagt: „Von den Unruhen am Tahrir hat
man hier kaum etwas mitbekommen.“
Und trotzdem ist fast alles anders.
Das Land befindet sich im Umbruch, die
Interessen haben sich verschoben, der Markt
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ist rückläufig. Und es ist anzunehmen, dass
sich die wirtschaftliche Situation auch in na
her Zukunft nicht deutlich verbessern wird.
„Bis die Wahlen im Frühjahr abgeschlossen
sind und im Sommer dann hoffentlich ein
neuer Präsident gewählt ist“, sagt AHKGe
schäftsführer Herret, „weiß doch keiner, wo
der Weg hingeht.“ Ein Problem, mit dem
Nolte nahezu täglich konfrontiert wird: „Eine
mittelfristige Planung ist derzeit unmöglich.
Es findet sich niemand, der eine Entschei
dung trifft, die länger als vier Wochen Aus
wirkungen haben könnte.“ Deshalb sagt Nol
te: „Wir gehen davon aus, dass sich der Markt
voraussichtlich erst 2013 wieder normali
siert.“
Bei MercedesBenz Ägypten verfällt des
halb trotzdem niemand in Aktionismus.
Viele Firmen haben wegen der gesunkenen
Einnahmen Mitarbeiter entlassen – Nolte
und seine Kollegen haben bereits im Februar
erst einmal eine Beschäftigungsgarantie aus
gesprochen und betriebsbedingte Kündigun
gen vorerst ausgeschlossen. „Wir haben als
Unternehmen auch eine gesellschaftliche
und soziale Verantwortung“, sagt Nolte, „und
ich habe das Gefühl, dass uns das die Men
schen hier auch sehr hoch anrechnen.“
Eine Einstellung, die AHKGeschäftsführer
Herret mit Sicherheit gerne hört. Seine Mit
arbeiter und er beraten auch deutsche Unter
nehmen, die in Ägypten tätig sind – oder tä
tig werden wollen. Und derzeit ist die Lage
so, dass sie nicht gerade von Anfragen poten
zieller NeuInvestoren überrannt
werden. So richtig vieles, was auch
in Zukunft Bestand haben wird,
könnte ihnen Herret derzeit sowie
so nicht mit auf den Weg geben.
„Mit Investitionen sollte man war
ten, bis die Wahlen abgeschlossen
sind“, rät er, „vorher kann man nicht sagen,
wo zukünftig im Land die Schwerpunkte ge
setzt werden.“
Aber dann, darin sind sich alle Experten
einig, ist Ägypten mit seinen 80 Millionen
Einwohnern ein Land mit extrem viel Poten
zial. „Der Markt vor allem für Maschinen ist
riesig“, sagt Herret. „Die Wirtschaft hier
kann sich sehr positiv entwickeln“, sagt Nolte.
Und Horst Gras ist sich sicher: „Ägypten
kann zum Wirtschaftsmotor der gesamten
Region werden.“
Gras ist jemand, der das ganz gut einschät
zen kann. Schon rein berufsbedingt. Er ist
Geschäftsführer der Badger Meter Europa
GmbH. Das Unternehmen aus Neuffen ge
hört zu den führenden Herstellern von Mess
und Regeltechnik: „Uns findet man über
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Die Wasserleitungen sind in weiten teilen der region vernachlässigt und marode. horst gras, geschäftsführer von Badger Meter Deutschland,
sieht deshalb ein enormes Potenzial.
all, wo Wasserversorgung und entsorgung
ein Thema ist.“ So gesehen ist Ägypten für
die Badger Meter Europa GmbH ein schla
fender Riese, der nur geweckt werden muss.
Das fängt bei der Erschließung neuer Ur
laubsregionen an — und hört bei Modernisie
rung veralteter Anlagen auf. „In Ägypten gibt
es in den Wasserleitungen Verluste bis zu 50
Prozent“, weiß Gras, „die Thematik wurde im
alten System völlig vernachlässigt“. Das
könnte sich bald ändern. Experten vermuten,
dass Ägypten in den nächsten zehn Jahren
10,6 Milliarden US-Dollar in die Wasserver
sorgung und entsorgung investieren wird.
Selbst in diesem Jahr gab es für Badger Meter
Europa GmbH keine Einbußen in Ägypten,
wo sie überwiegend im Wassermanagement
tätig sind. Im Gegenteil: „Wir werden sogar
ein kleines Umsatzplus machen“, stellt Gras
zufrieden fest.
Ganz allgemein war es ja bereits in den letz
ten Jahren nicht so, dass die Wirtschaft in
Ägypten nicht gewachsen wäre. „Das ist sie“,
sagt Herret, „aber das ging an der normalen
Bevölkerung vorbei, da hat nur das Mubarak
System kassiert. Das haben Institutionen wie
die Weltbank auch gesehen, aber die Augen
davor verschlossen, weil sie mit Mubarak ko
operieren wollten.“ Auch deshalb seien die
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Menschen nun auf die Straße gegangen. Um
sich für bessere und gerechtere Bedingungen
einzusetzen.
Einer dieser Menschen war der Geschäfts
führer der ägyptischen Tochtergesellschaft
der HWP Planungsgesellschaft mbH (HWP).
„Ihm geht es darum, seinen Kindern eine
bessere Zukunft zu ermöglichen“, sagt HWP
Geschäftsführer Norbert Leopold. Das Un
ANZEIGE

ternehmen mit Stammsitz in Stuttgart plant
und verwirklicht seit mehr als 40 Jahren den
Bau von Krankenhäusern, Universitäten, For
schungsgebäuden und HightechIndustrie
bauten. Und HWP ist schon seit über 30 Jah
ren in Ländern aktiv, die vom arabischen
Frühling betroffen sind. Aktuell in Ägypten,
zuletzt auch in Libyen. Und Leopold gibt of
fen zu: „Wir sehen die Situation nicht ganz so

entspannt.“ Was angesichts der Entwicklung,
vor allem in Libyen, kein Wunder ist. In der
Hochphase war die HWP dort mit 30 Mitar
beitern vor Ort. Zuletzt waren es zehn Mitar
beiter, die nach Ausbruch der Unruhen aus
geflogen werden mussten, zwei davon mit
einer deutschen Militärmaschine. Die Projek
te sind mittlerweile alle abgeschlossen – das
Kapitel Libyen noch nicht. „Wir haben dort
Außenstände“, sagt Leopold. Und ergänzt,
dass es alles andere als ein Vergnügen sei,
sich um diese zu kümmern: „Das fängt schon
bei ständig wechselnden Ansprechpartnern
an. Es ist enorm schwierig, Personen zu fin
den, die entscheidungsbefugt sind.“
Trotzdem schließt er nicht aus, dass sich
sein Unternehmen auch in Zukunft in Libyen
engagiert. „Wir haben dort mit viel Engage
ment ambitionierte Gesundheitsprojekte ge
plant und realisiert“, sagt Leopold und fügt
mit Blick in die Zukunft hinzu: „Nach der
Überwindung der Unruhen erhoffen wir uns
eine Liberalisierung des Marktes, von der Im
pulse zur Etablierung leistungsfähiger Ge
sundheits und Bildungsstrukturen ausgehen
können.“
Dies käme dann nicht nur der Wirtschaft
zugute, sondern auch den Menschen, zu de
nen im Laufe der Jahre persönliche Be
Magazin Wirtschaft 02.12
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norbert Leopold von der stuttgarter Planungsgesellschaft hWP sieht die Lage nicht ganz so entspannt: in Libyen fällt es den stuttgartern derzeit
sehr schwer, ihre umfangreichen außenstände einzutreiben.
ziehungen entstanden seien. Deshalb zöger
te das Unternehmen auch keine Sekunde, als
es darum ging, jenen zu helfen, die in
Deutschland medizinisch versorgt werden
mussten. Dazu aber benötigt man unter an
derem Bürgen von hier. „Da haben wir unbü
rokratisch geholfen, wo wir nur konnten“,
sagt Leopold.
Der Kontakt wird auch zukünftig nicht ab
reißen. Nicht nach Libyen, und nicht nach
Ägypten, wo aktuell noch fünf Personen für
die ägyptische Tochtergesellschaft der HWP
arbeiten. „Wenn sich die Lage wieder norma
lisiert, hoffen wir, den Vorteil zu haben, dass
wir ohne Unterbrechung vor Ort waren“, sagt
Leopold, „dass wir den Markt und die Kultur
sehr gut kennen“.
Ein Umstand, den man nicht unterschät
zen sollte – und auf den auch AHKChef Her
ret immer wieder hinweist. „Im gesamten
arabischen Raum läuft sehr viel über persön
liche Kontakte, die man auch pflegen muss.
Hier ist es quasi unmöglich, mal kurz etwas
mit ein paar Mails zu klären, das funktioniert
nicht.“
Das kann Ulrich Ussmann aus voller Über
zeugung bestätigen. Er ist Geschäftsführer
der Fichtner FWT, die ihren Stammsitz in
Stuttgart hat. Die Fichtner Water & Trans
Magazin Wirtschaft 02.12

portation GmbH ist eine weltweit renom
mierte Ingenieurgesellschaft für Infrastruk
turprojekte, die auch in Marokko und
Tunesien tätig ist. Und Ussmann ist der
Mann im Unternehmen, der sich dort aus

kennt wie kaum ein Zweiter. Er ist regelmäßig
vor Ort, in Tunesien hat er während eines
ländlichen Trinkwasserversorgungsprojekts
mal ein Jahr lang in der Provinz gelebt. Und
er gibt Herret auch recht, wenn dieser

Professionelle Beleuchtung

für Verwaltung, Gewerbe und Industrie

www.super-licht.de
9

MAGAZIN

titELthEMa

sagt: „Man muss aus europäischer Sicht auf
passen, dass man nicht alle arabischen Län
der über einen Kamm schert. Italien und
Deutschland sind ja auch nicht das Gleiche.“
So sieht es Ussmann auch, wenn es um Ma
rokko und Tunesien geht. „In Marokko gibt
es fast keine Probleme“, sagt er, „dort ist die
Lage und die Entwicklung sehr stabil“. Etwas,
das man von Tunesien nicht zwingend be
haupten kann. Dort, wo der arabische Früh
ling am 17. Dezember 2010 mit der Selbstver
brennung des Gemüsehändlers Mohamed
Bouazizi begann. „Hier spürt man die Aus
wirkungen der Unruhen
sehr stark“, sagt Uss
mann. Einige Ansprech
partner seien die glei
chen geblieben. Andere
seien plötzlich weg, ohne
dass man den Grund ken

ne. Bei den Projekten laufe es ähnlich. Ein
Vorhaben würde weitergeführt werden als sei
nichts passiert. Ein anderes musste bis heute
gestoppt werden. Warum? Ussmann zuckt
nur mit den Schultern. „Wir hoffen, dass sich
die Lage bald stabilisiert. Aber das wird noch
ein langer Weg.“
Darin sind sich fast alle einig, die im arabi
schen Raum tätig sind. Aber sie sind auch
verhalten optimistisch. „Gerade deutsche
Produkte werden auch in Zukunft wieder
sehr gefragt sein“, glaubt BadgerMeterEuro
paGmbHGeschäftsführer Gras und fügt hin

carsten Meyer
hannah Kluwe
Spirit Kommunikation
Schorndorf

zu, „im gesamten arabischen Raum gilt das
Logo Made in Germany noch etwas.“
Davon ist auch AHKGeschäftsführer Her
ret überzeugt, der die Unternehmen aber
auch in die Pflicht nimmt. In ihrem eigenen
Interesse: „Die Lieferanten müssen sich um
stellen und investieren, zum Beispiel in die
Schulung von weniger qualifizierten Men
schen. Es geht nicht mehr nur darum, zu ver
kaufen, sondern auch auszubilden. Der arabi
sche Frühling bietet gute Ansatzpunkte, die
Menschen hier zu unterstützen — das werden
sie danken.“
Forum für Export und Internationalisierung auf
der Global Connect 2012 im November 2012
Am 14. und 15. November kann man sich von
Vertretern der Deutschen Auslandshandelskammern über Chancen und Risiken der Umbruchländer beraten lassen. www.global-connect.de

Interview „Wir hatten unseren Frühling ein Jahr früher“
Die Sommer Antriebs und Funktech
nik GmbH sitzt in Kirchheim/Teck —
ist aber weltweit tätig, unter anderem
im Iran. Die islamische Republik ist zwar
nicht direkt vom arabischen Frühling betrof
fen, die Veränderungen in der Region wer
den aber auch dort aufmerksam verfolgt.
Arash Banaie von der Sommer Antriebs und
Funktechnik GmbH ist gebürtiger Iraner
und als zuständiger Sachbearbeiter regelmä
ßig vor Ort.
Herr Banaie, was macht eine schwäbi
sche Firma für Antriebs und Funktechnik
eigentlich im Iran?
Banaie Wir haben dort seit knapp zwölf
Jahren einen Kunden, der mittlerweile einer
unserer größten ausländischen Partner über
haupt ist.
Und was verkaufen Sie dort?
Banaie Sie glauben gar nicht, wie viele
Hoftore es im Iran gibt. Das ist ein richtig
großer Markt, der für unser Unternehmen
sehr wichtig geworden ist.
Der arabische Frühling hält die Welt in
Atem. Wie ist denn die Lage im Iran?
Banaie Auch im Iran gibt es immer wie
der Proteste. Wir hatten unseren „arabi
schen Frühling“ allerdings schon ein Jahr
früher.
Wie sah das konkret aus?
Banaie Es gab einige Demonstrationen.
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arash Banaie von der Kirchheimer sommer gmbh über die situation in seinem geburtsland iran
ar

funk- und antriebstechnik für hoftore ist im iran gefragt, wie arash Banaie weiß.
Aber aus wirtschaftlicher Sicht war davon
nicht viel zu merken. Die Menschen waren
ganz normal von 9 bis 17 Uhr bei der Arbeit.
Danach gingen sie eben nicht nach Hause,
sondern zu den Demos.
Sie sind selbst oft vor Ort. Manchmal mit
einem mulmigen Gefühl?
Banaie Nein, das habe ich nie. Ich bin ja
selbst Iraner, spreche die Sprache und kenne
die Kultur. Das ist sicher ein Vorteil. Außer
dem gibt es keine Alternative zur persönli
chen Anwesenheit.

Was ist mit Telefon oder EMail?
Banaie Der persönliche Kontakt ist im
Iran ein Schlüssel zum Erfolg. Ohne Bezie
hungen und Ortskenntnisse haben sie dort
einen ganz schweren Stand.
Als Frau wahrscheinlich auch.
Banaie Jein. Europäische Frauen werden
im Geschäftsleben schon akzeptiert, aller
dings sollten sie in männlicher Begleitung
sein – am besten in der eines Persers. Ich war
neulich mit einer Kollegin auf einer Messe
im Iran, das war überhaupt kein Problem.
Magazin Wirtschaft 02.12
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IHK-Zusatzinfo Der arabische Frühling
seit einem Jahr bringen Volksaufstände die etablierten regime ins Wanken
Es war eine Kettenreaktion, die nicht
einmal Experten in dieser Wucht erwar
tet hatten. Was im Dezember 2010 als
Revolution in Tunesien begann, wurde rasch
zu einer Protestbewegung in der gesamten
arabischen Welt. Die Unruhen griffen bereits
einen Monat später auf Algerien, Jordanien,
Ägypten, SaudiArabien und den Jemen über.
Im Februar folgten Länder wie Bahrain, Ku
wait, Libyen, Marokko und Syrien.
Die plötzlich so hohe Bereitschaft zu Pro
testen hat mehrere Ursachen. Zum einen die
hohe Arbeitslosigkeit in vielen Staaten — vor
allem bei den jungen Menschen. Zum ande
ren haben viele Araber die autoritären Re
gime satt, sie wollen endlich neue politische
und soziale Strukturen in ihren Ländern.
Auch steigende Nahrungs und Energiepreise
haben einen großen Anteil am wachsenden
Unmut der Menschen. Zum Teil haben die
Massendemonstrationen und die bewaffne
ten Revolutionäre für zuvor nicht für möglich
gehaltene Veränderungen gesorgt. So stürz
ten die Herrscher von Tunesien (Zine elAbi
dine Ben Ali), Ägypten (Husni Mubarak) und
Libyen (Muammar al-Gaddafi).
Hier ein kurzer Überblick über die Ereig
nisse in den Ländern, die am meisten im
Brennpunkt standen:

Mit der JasminRevolution in tunesien (17.
Dezember 2010) fing Ende 2010 alles an. Am
17. Dezember machte die Nachricht von der
Selbstverbrennung des Gemüsehändlers Mo
hamed Bouazizi die Runde. Grund für des
sen Suizid war die mehrfache Schließung sei
nes Gemüsestands wegen einer fehlenden
Genehmigung. Die Empörung in der Bevöl
kerung war so groß, dass es landesweit Unru
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hen gab, die dazu führten, dass Staatsober
haupt Zine el-Abidine Ben Ali am 14. Januar
aus dem Land flüchtete. Im Oktober 2011
hielten die Tunesier erstmals freie Wahlen
ab. „Mohameds Tat war der Funke, der den
Flächenbrand entzündet und letztlich die
ganze arabische Welt verändert hat“, schrieb
der libysche Schriftsteller Ibrahim alKoni.

In Ägypten begannen die Unruhen mit dem
„Tag des Zorns“ (25. Januar 2011) in allen
großen Städten. Hunderttausende Demonst
ranten richteten sich gegen das seit 1981
herrschende Regime von Husni Mubarak –
mit durchschlagendem Erfolg. Am 11. Febru
ar trat der Staatspräsident zurück. Seitdem
ist am Nil ein Militärrat an der Macht, der
den Protestierenden freie und demokrati
sche Wahlen sowie eine Aufhebung des seit
30 Jahren geltenden Notstandsgesetzes zusi
cherte. Die Parlamentswahl fand — in mehre
ren Etappen — bis Januar 2012 statt.

Die Unruhen in syrien (4. Februar 2011)
begannen im Vergleich zu den anderen Staa
ten zunächst sehr verhalten, doch dann weite
ten sie sich ebenfalls zu einer riesigen Protest
bewegung aus – die bis zum heutigen Tag
andauert. Auch eine Neubildung der Regie
rung konnte die Aufständischen nicht be
sänftigen. Bisher hat es das autokratische

Regime von Präsident Bashar alAssad ge
schafft, die Proteste mit aller Gewalt in Zaum
zu halten. Die Folge: mehrere Tausend Opfer.

Sehr blutig ging es auch in Libyen zu. So
wohl bei den Aufständen (18. Februar 2011),
die bürgerkriegsähnlich verliefen, als auch
beim Sturz des Machthabers Muammar al
Gaddafi. Dieser drohte beim Überschwappen
der Proteste auf sein Land im Februar 2011
unverhohlen mit einem Massaker am eigenen
Volk. Nach monatelangen Gefechten und mit
Unterstützung durch NatoTruppen siegten
die Rebellen. Gaddafi wurde getötet.

Ein wenig anders verhält es sich im Fall
Marokko (20. Februar 2011) — was an mehre
ren Faktoren liegt. Die beiden wichtigsten:
König Muhammad VI ist auch geistlicher Füh
rer des Landes, weshalb das Volk ihn beson
ders verehrt. Zum anderen kündigte er rasch
nach den ersten Protesten umfassende Refor
men an. Bereits am 1. Juli 2011 trat eine neue
Verfassung in Kraft, Muhammad verlor einen
Teil seiner Rechte. Weil in Marokko die gesell
schaftspolitischen Reformen mit friedlichen
Strategien umgesetzt werden, spricht man
hier auch von einer sanften Revolution.
Jürgen Knappenberger,
spirit Kommunikation, schorndorf
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