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US-Rolle rückwärts beim Pazifik-Freihandel
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J`e^Xgli1 Thomas Markert kümmert sich für das

Martin Krause
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in in die Kartoffeln, raus
aus die Kartoffeln. Oder
umgekehrt. Oder gar nicht.
Jetzt wollen die USA offenbar
doch wieder bei dem TPP
(Trans-Pacific-Partnership“)
genannten Freihandelsabkommen der Pazifik-Anrainer mitmachen. Anfang 2017 war es
eine von Donald Trumps ersten Amtshandlungen gewesen, die US-Teilnahme abzublasen. Aber hat sich seither
eigentlich etwas geändert?
Kaum. Über die Haken, die
US-Präsident Trump zur Verblüffung der Weltöffentlichkeit immer wieder schlägt, mag
man lächeln. Doch es wäre
fahrlässig, das Trump’sche
Chaos als Konzeptlosigkeit

oder Doofheit zu interpretieren. Durch den Zickzackkurs
werden Trump und seine Regierung unberechenbar, auch
unzuverlässig. Aber seine eigenen Behörden und viele internationale Institutionen und
Abkommen werden es ebenso
– sie verlieren ihre Bedeutung. Am Ende, wenn die Verwirrung am größten ist, wird
die Welt umso mehr an den
Lippen des US-Präsidenten
hängen, so das perfide Kalkül.
Dann zählt nur noch Trumps
Wort. Denn gegen den Willen
der weltgrößten Wirtschaftsmacht ist eine gedeihliche Entwicklung noch immer schwer
möglich.
martin.krause@
ihr-kommentar.de
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¥ Bielefeld (mika). Eine kleine Gruppe von Unternehmen hat
sich auf juristischem Wege gegen Beitragsbescheide der IHK Ostwestfalen durchgesetzt. Die Bielefelder Kammer bestätigte, die angegriffenen Bescheide für die Jahre 2011, 2012 und 2014 seien aufgehoben und eine mündliche Verhandlung vor dem Oberverwaltungsgericht Münster sei abgesagt worden. Grund für den
Streit sei die inzwischen umgestellte damalige Praxis der Rücklagenkalkulation gewesen. Der Bundesverband für freie Kammern („Kammerverweigerer“) hatte die Kläger unterstützt.
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¥ Wiesbaden (dpa). Höhere Nahrungsmittelpreise und Aufschläge bei Pauschalreisen haben die Inflation in Deutschland
im März wieder etwas nach oben getrieben. Die Jahres-Teuerungsrate kletterte auf 1,6 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt mit. Nahrungsmittel wurden im Schnitt um 2,9 Prozent
teurer. Vor allem Speisefette und -öle, Molkereiprodukte und
Eier sowie Obst kosteten mehr – Gemüse wurde billiger.
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LdYXl1 Vorstandschef Diess will Volkswagen zu

einem echten Mobilitätskonzern umwandeln
¥ Hamburg (dpa). Der neue
VW-Vorstandschef Herbert
Diess will den weltgrößten
Autobauer im Wettkampf mit
der Konkurrenz schneller zu
einem echten Mobilitätskonzern umbauen. Das Unternehmen müsse noch mehr Tempo aufnehmen und deutliche
Akzente bei Elektromobilität,
Digitalisierung und neuen
Dienstleistungen setzen, sagt
Diess. Eine „Revolution“ aber
sei nicht geplant, so Diess weiter. Aufsichtsratschef Hans
Dieter Pötsch kündigte allerdings den „tiefgreifendsten
Wandel der Konzerngeschichte“ an. Eine Neugruppierung
der Marken gehört dazu.
VW will nach einem Spiegel-Bericht beim möglichen
Börsengang seiner Lkw-Sparte
Truck & Bus bis zu sieben Milliarden Euro erlösen. Dafür
plane der weltgrößte Autobauer den Verkauf von bis zu
einem Viertel der Anteile. VW
will das Geschäft mit den Mar-

ken MAN und Scania in eine
AG umwandeln, um es „kapitalmarktfähig“ zu machen.
Laut VW-Aufsichtsratschef
Hans Dieter Pötsch will der
Konzern die Mehrheit an der
Lkw-Sparte auch im Fall eines
Börsengangs behalten. 2017
verkaufte Truck & Bus 205.000
Nutzfahrzeuge, fast 12 Prozent mehr als im Vorjahr. Der
Umsatz wuchs um gut 12 Prozent auf 23,9 Milliarden Euro,
das operative Ergebnis kletterte um mehr als ein Viertel
auf 1,7 Milliarden Euro.
VW will seine Marken im
Rahmen des Konzernumbaus
unter Führung des neuen Vorstandschefs Diess künftig in die
Markengruppen „Volumen“
(VW, Skoda, Seat, leichte VWNutzfahrzeuge), „Premium“
(Audi) und „Super Premium“
(Porsche, Bentley, Bugatti und
Lamborghini) einteilen. Hinzu kommen die Einheiten Beschaffung und Komponente
sowie Finanzdienstleistungen.
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Steinhagener Unternehmen Plasmatreat um den südostasiatischen Markt
Aus Singapur berichtet
Stefan Schelp

¥ Singapur. Die Welt kann
manchmal so klein sein: Dann
sind sich der lippische Kurort
Bad Salzuflen und die südostasiatische Metropole Schanghai plötzlich ganz nah. Und
selbst Steinhagen passt noch irgendwie dazwischen. Bei der
Zulieferermesse für die Möbelindustrie in Bad Salzuflen
war Thomas Markert einst auf
den Chef von Plasmatreat getroffen. Der Firmengründer
hatte das Spezial-Unternehmen in Steinhagen damals
schon zu rasantem Wachstum
geführt.
Warum also nicht Asien beackern? Warum nicht von Singapur aus? Und warum nicht
von dem Mann, der dort schon
für die Homag-Gruppe Erfahrungen gesammelt hatte? Viele Fragen, eine Antwort: Es hat
funktioniert. Wer Thomas
Markert zuhört, im Konferenzraum in der 19. Hoteletage
oberhalb der meisten Dächer
Singapurs, der könnte auch auf
die Idee kommen, den singapurischen Botschafter vor sich
zu haben. Keine Frage, Markert ist überzeugt von dem, was
er tut. Und er mag das Land,
in dem er arbeitet. „Asien hat
mich immer fasziniert“, sagt
der Franke. Zurück nach
Deutschland? Keinen Gedanken verschwendet Markert
daran. Wenn er sich über Singapur in Fahrt redet, dann lässt
er schonmal Nachfolgetermine sausen. Hemdsärmelig tritt
er auf, aber mit eingestickten
Initialen. „Als ich hierher gekommen bin, da war Singapur der Tiger-Staat.“ In den 90er-Jahren war das, und Markert war fast noch ein Pionier.
Inzwischen sind 1.600 deutsche Unternehmen hier angemeldet. Weitere bekannte ostwestfälische Namen sind darunter: Dr. Oetker, Harting und
Dr. Wolff sind drei davon.
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Deren Produkte sind vermutlich etwas leichter zu erklären als jenes von Plasmatreat. „Ich reinige, wo man
nicht mal mehr sieht, dass es etwas zu reinigen gibt“, sagt Markert. Dafür wird ein Luftgemisch mit 20.000 Volt aufgeladen, Plasma entsteht. Diese
Luft wird mit einem Strahl auf
unterschiedlichste
Oberflächen
„geschossen“.
Unerwünschte Moleküle werden
dadurch in Atome zerlegt, die
Oberfläche „feinstgereinigt“.
Gewünschter Effekt ist zum
Beispiel, dass zwei Materialien, die normalerweise nicht
besonders harmonieren, ultrafest verklebt werden können.

2dZV_7cVf_U Rfd =VZUV_dTYRWe+ Thomas Markert steht vor der Skyline von Singapur. Im Hintergrund ist das berühmte Hotel Marina Bay
Sands zu sehen, das aussieht, als ruhte ein Schiff auf drei Säulen.
FOTO: STEFAN SCHELP

Die Medizin ist Kunde von
Plasmatreat, die Möbelindustrie, vor allem aber die Automobilindustrie, für die die
Steinhagener zum Beispiel Motorblöcke
„feinstreinigen“.
„Wir arbeiten mit Bosch, mit
Continental, mit Hella zusammen. Die sind international
aufgestellt.Deshalb müssen wir
es auch sein.“
Mit seinem zehn Mann starken Team bedient Markert natürlich längst schon nicht mehr
Singapur allein. Für Kambodscha, Laos, Indien, Korea und
viele Asean-Staaten ist er aktiv. Auch Neuseeland und Australien gehören in seinen Beritt. Fast schon zu viel, selbst
für Markert. Aber so ist das
eben, wenn man für ein schnell
wachsendes Unternehmen mit
einem Umsatz von rund 40
Millionen Euro arbeitet.
Was er anderen Unternehmen rät, die überlegen, in Singapur ein Geschäft aufzubauen? „Sie sollen kommen“,
sagt er. Punkt. Aber gut vorbereitet sollten sie sein. „Asiaten wollen nicht hören: ,Wir
müssen das mal gemeinsam
ausprobieren‘“, warnt er.
„Asiaten wollen keine Tests, die
wollen Lösungen.“
Markert beherzigt das seit
vielen Jahren. Auch deshalb ist
er an Singapur kleben geblieben. Weil er sich so wohl fühlt
in der Stadt. Und vielleicht
auch wegen des Klebeeffekts
der Feinstreinigung von Plasmatreat.

Stadtstaat Singapur
´ In Singapur ein eigenes
Auto kaufen? Lieber nicht.
Erstens kostet ein fahrbarer
Untersatz hier dreimal so
viel wie in Deutschland.
Und man muss noch für
zehn Jahre ein Kennzeichen
„ersteigern“. Macht unterm
Strich für einen Golf bis zu
80.000 Euro. Auch eine
Methode, gegen den Verkehrskollaps vorzugehen.
Wie den Verkehr lenkt die

Führung auch vieles andere
in dem Stadtstaat. Seit der
Staatsgründung 1964 regiert
die People‘s Action Party,
Ministerpräsident Lee
Hsien Loong ist der Enkel
des Staatsgründers. Chinesen (77 Prozent), Malaien
(14 Prozent) und Inder (8
Prozent) bilden das singapurische Staatsvolk. Kritiker verweisen auf eine dichte Überwachung, die Ver-

sammlungsfreiheit ist eingeschränkt. Befürworter sagen, dass es gelungen ist,
die ethnischen Gruppen in
ein friedliches Miteinander
zu führen, in dem die meisten Einwohner stolz sind
auf Sicherheit, Sauberkeit
und ökonomischen Erfolg.
Wichtig für Investoren: Der
verlässliche rechtliche Rahmen und die sehr gute Infrastruktur.

„Sehr gut“

„Überrascht“

„Nur Handel“

´ „Für uns ist der
Maßstab für den Erfolg
einer Reise, dass die
Teilnehmer zufrieden
sind“, sagt Harald Grefe, Außenhandelsexperte der IHK Bielefeld.
„Da habe ich einen
sehr guten Eindruck.
Wir hatten in Malaysia
und Singapur ein rundes Programm – die
Teilnehmer haben
einen Eindruck davon
erhalten, was möglich
und was schwierig ist.“

´ Die Mindener Firma
Follmann hat 2014 in
Schanghai ihren ersten
Standort in Asien eröffnet. Geschäftsführer
Roger Kammer reiste
nun nach Südostasien,
um weitere mögliche
Standorte zu erkunden.
In Asien dürfe man
„nicht nur auf China“
setzen. „Malaysia hat
mich sehr positiv überrascht“, sagt er vor allem mit Blick auf die
moderne Infrastruktur.

´ Stephan Remmert,
Chef des Löhner Spezialisten für Lagertechnik Remmert GmbH,
sagt klipp und klar:
„Wir werden nicht im
Ausland fertigen.“
Remmert wolle die
Produktion in Löhne
optimieren, um in
Asien wettbewerbsfähig
zu sein. Anker für den
Handel in Asien werde
Singapur: Hier habe er
„vielversprechende Gespräche“ geführt“.
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LJ$?Xe[\cjd`e`jk\i`ld1 Familienunternehmen muss für seine Stahlrohre, die zum Verkauf in die USA exportiert werden,

nur noch 3,11 Prozent als Anti-Dumping-Abgabe bezahlen. Autozulieferer prüft aber weitere Maßnahmen

<Rc]6cZgR_ 9RfS (58), Chef
der Tengelmann-Gruppe (Obi,
KiK), wird weiter gesucht.
Nach einer Zwangspause wegen eines Sturms sind die Rettungskräfte wieder mit Suchtrupps und Hubschraubern in
die Waliser Bergwelt oberhalb
von Zermatt aufgebrochen.
Eine Chance, Haub noch lebend zu finden, wird nicht
mehr gesehen.
FOTO: DPA
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Bundeslandwirtschaftsminister, freut sich auf die SpargelZeit. Spargel „ist für mich ein
herausragendes Beispiel für gesundes, schmackhaftes Saisongemüse aus der Region“, sagt
sie. Die ersten Bauern haben
jetzt mit der Ernte begonnen.
2017 haben 1.800 Betriebe auf
23.000 Hektar gut 130.000
Tonnen geerntet. FOTO: GETTY

¥ Paderborn (fr). Der Autozulieferer Benteler, der an seinem Hauptstandort in Paderborn auch Stahlrohre fertigt,
muss geringere US-Strafzölle
zahlen als zunächst von den
USA geplant. Laut den vom
US-Handelsministerium festgesetzten Sätzen muss Benteler nun 3,11 Prozent für bestimmte nahtlose und geschweißte kaltgezogene Rohre
aus Deutschland zahlen. Im
Herbst 2017 sollte sich die Abgabe laut der vorläufigen USRegelung noch auf 75,39 Prozent belaufen. Bei der Schweizer Tochter Benteler Rothrist

werden nun 12,05 statt 34,15
Prozent fällig. Benteler habe
dies positiv zur Kenntnis genommen, prüfe aber weitere
Maßnahmen, teilte eine Sprecherin mit.
Seit April 2017 wehrt sich
das Familienunternehmen mit
Sitz in Salzburg nach eigenen
Angaben gegen Vorwürfe, seine Produkte zu „unfairen Preisen“ in die USA zu verkaufen.
Seit einem Jahr stelle Benteler
dem Department of Commerce (DOC) die relevanten
Unterlagen zur Verfügung, um
nachzuweisen, dass die Produkte dort zu „fairen Preisen“

abgegeben würden. Die lokale
Stahlrohrindustrie der USA
fühlt sich gegenüber ausländischen Importeuren, darunter
auch deutsche Stahlrohrpro-

duzenten, benachteiligt und
wirft ihnen vor, ihre Produkte
in den USA zu günstigeren
Preisen als in ihrem jeweiligen
Heimatmarkt zu verkaufen.

Neues Werk in Tschechien
´ Benteler hat nach elfmonatiger Bauzeit sein
fünftes Werk in Tschechien in Klášterec nad Ohrí eröffnet, um in Osteuropa weiter zu wachsen.
´ Die Produktion konzentriert sich dort auf
Warmumformen, Plati-

nenschnitt, Schweißen
und Laserschneiden.
Schlüsselkunden vor Ort
seien etwa Volvo, BMW,
Daimler und Škoda Auto.
´ Das Werk hat 300
Arbeitsplätze. Bis zum Jahresende soll die Zahl auf
400 erhöht werden.

Die Vorwürfe richten sich
gegen sechs Länder – darunter auch China. Im Frühjahr 2017 wurde ein AntiDumping-Verfahren
gegen
170 Produzenten eröffnet. Das
Benteler-Werk in Shreveport
(USA) ist nicht betroffen.
Die jetzt festgesetzten USStrafzölle stehen noch unter
dem Vorbehalt der für 24. Mai
angesetzten Entscheidung der
unabhängigen Internationalen
Handelskommission USITC.
Salzgitter Mannesmann und
Mubea Fahrwerksfedern sollen weiterhin 209 Prozent bezahlen.

