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Nach Dürrejahr 2018 ernten Gemüsebauern wieder mehr
STUTTGART. Baden-Württem-
bergs Gemüsebauern können
etwas durchatmen – im vergan-
genen Jahr haben sie wieder
mehr geerntet als im extrem tro-
ckenen Jahr 2018. Wie das Statis-
tische Landesamt mitteilte, wur-
den 2019 im Südwesten gut
341 900 Tonnen Gemüse geern-
tet – 17 Prozent mehr als im Vor-

jahr, obwohl der Anbauumfang
nur um 1,2 Prozent zulegte. Vor
allem dem Kohl tat der verstärkte
Niederschlag gut: Bei Weißkohl
etwa legte der Ertrag um 40 Pro-
zent zu. Das Gemüse, das am
meisten Platz in Anspruch
nimmt, ist laut Statistik der Spar-
gel. Er belegte 23 Prozent der
Freilandfläche, die im Südwes-

ten rund 12 000 Hektar umfasst.
Auf weiteren 19 Prozent der Flä-
che wachsen Salate. Mengenmä-
ßig hingegen liegt das Wurzel-
und Knollengemüse vorne:
Möhren, Karotten und Co.
bestreiten mit einer Menge von
113 000 Tonnen rund ein Drittel
des gesamten geernteten Gemü-
ses im Land. (dpa)

Thyssenkrupp-Werk vor Schließung
DUISBURG. Beim angeschlage-
nen Stahlkonzern Thyssenkrupp
droht dem Grobblechwerk
in Duisburg-Hüttenheim die
Schließung. Wenn bis zum
30. Juni kein Käufer gefunden
werde, soll dort die Fertigung
eingestellt werden. In der Grob-
blechproduktion arbeiten nach
Angaben der IG Metall 800 Mit-

arbeiter. Thyssenkrupp will sie
weiterbeschäftigen. »Wir wer-
den den Mitarbeitenden in
jedem Fall einen Arbeitsplatz an
anderer Stelle im Stahl anbie-
ten«, versicherte Personalvor-
stand Oliver Burkhard. Beschäf-
tigte demonstrierten vor dem
Werkstor gegen die Schließungs-
pläne. (dpa)

Technische Gewebe – Siebfabrik Arthur Maurer investiert 5 Millionen Euro in zusätzliche Produktionsflächen

VON UWE ROGOWSKI

MÖSSINGEN-ÖSCHINGEN. Nach mehre-
ren erfolgreichen Geschäftsjahren und
aufgrund guter Perspektiven erhöht die
Siebfabrik in Mössingen-Öschingen ihre
Produktionskapazität. Geschäftsführer
Christoph Leppla kündigte im Gespräch
mit dem GEA eine Investition von 5 Mil-
lionen Euro an. Durch Anbauten an eine
bestehende Halle an zwei Seiten sollen
über 2 500 Quadratmeter zusätzliche Pro-
duktionsflächen entstehen. »Damit wol-
len wir auch unsere Abläufe in der Ferti-
gung verbessern«, erklärte Leppla.

Die Gesellschafter hätten dem Vorha-
ben zugestimmt. Die Beteiligungsgesell-
schaft Adpart aus dem saarländischen
Dillingen hält 95 Prozent der Anteile an
der Siebfabrik Arthur Maurer GmbH & Co.
KG, Leppla die weiteren 5 Prozent. Dem
Geschäftsführer zufolge liegt die Bauge-
nehmigung bereits vor. Er rechnet mit
einem Baubeginn in diesem Frühjahr und
einer Bauzeit von einem guten Jahr.

Wie der 55 Jahre alte Maschinenbauin-
genieur weiter mitteilte, hat die Siebfabrik
Arthur Maurer im vergangenen Jahr einen
Umsatz von 12,3 (Vorjahr: 12,0) Millio-
nen Euro gemacht. 65 Prozent des Umsat-
zes seien auf den Export entfallen. Zur
Ertragslage nennt das Unternehmen
gegenüber Medien traditionell keine
exakten Zahlen. Leppla versicherte indes,
das Ziel – eine Umsatzrendite vor Steuern
zwischen 5 und 10 Prozent – sei erneut
erreicht worden.

Wasserzeichen und Windkanal

Die Siebfabrik entwickelt, produziert
und vertreibt Metall- und Kunststoffgewe-
be sowie Mischgewebe und Rundsiebzy-
linder, die in vielen Branchen eingesetzt
werden. Ihre Kunden benötigen die Siebe
für die Herstellung ihrer Produkte. Tradi-
tionelle Abnehmer der Verschleißteile
sind die Papier-, Karton- und Zellstoffin-
dustrie. Mithilfe von Spezialgeweben aus
Öschingen entstehen aber auch Windeln

und Mikrofasertücher. Bei Bronzegewe-
ben für die Prägung des Wasserzeichens
auf Banknoten stuft Leppla die Siebfabrik
sogar als Weltmarktführer ein. Auf Ofen-
oder Gefrierbändern werden Produkte der
Lebensmittelindustrie (etwa Brezeln oder
Fischstäbchen) behandelt. Zum Beispiel
als Absturzsicherungen oder Fassaden-
verkleidungen kommt Architekturgewe-
be zum Einsatz.

»Wir müssen innovativ bleiben. Durch
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit
unseren Kunden wollen wir jedes Jahr
drei bis vier neue Produkte finden, die die
Prozesse bei den Kunden verbessern«,
beschreibt Leppla die Rolle der Siebfabrik

Produkte aus Öschingen sind gefragt

als Nischenanbieter und Spezialgewebe-
hersteller. Daher sei der Kontakt mit Kun-
den aus aller Welt bei Messen in Miami
und Genf, Atlanta und Hof wichtig: »Wir
müssen im Gespräch mit den Anwendern
herausfinden, was die brauchen.«

Für einen Windkanal in den Nieder-
landen liefert die Siebfabrik ein Gewebe
mit auch für sie herausragenden Abmes-
sungen von 18 auf 24 Meter. Dieses Sieb-
gewebe wandelt turbulente Strömung der
Luft in eine gleichgerichtete um und stellt
auf diese Weise gleichbleibende Messbe-
dingungen her.

Die Siebfabrik beschäftigt derzeit 86
Menschen, vor einem Jahr waren es 82.

Darunter sind zwei Auszubildende. Der
Altersdurchschnitt liege bei 42 Jahren,
berichtet Leppla. Die Entlohnung orien-
tiere sich am Tarifvertrag der Metall- und
Elektroindustrie.

Arthur Maurer (1913-2005) hatte die
Siebfabrik 1962 in Lichtenstein-Unter-
hausen gegründet. 1995 übernahm das
Unternehmen den insolventen Reutlinger
Wettbewerber Metalltuch- und Maschi-
nenfabrik Chr. Wandel sowie dessen
Betriebsgrundstück in Mössingen-
Öschingen und verlagerte den Firmensitz
dorthin. 2012 übernahm Adpart von der
Gründerfamilie die Mehrheit der Firmen-
anteile. (GEA)

Betriebsleiter Michael Sager, kaufmännischer Leiter Jochen Gaiser, Geschäftsführer Christoph Leppla und Volker Stowasser (Leiter For-
schung & Entwicklung) von der Siebfabrik Arthur Maurer hinter einem Rundsiebzylinder für die Papierproduktion. FOTO: MEYER

Einzelhandel – Zur Hauptversammlung der Metro demonstrieren Hunderte Beschäftigte
der vor der Zerschlagung stehenden Supermarktkette Real

VON ERICH REIMANN

DÜSSELDORF. »Wir wollen in sichere
Hände« steht auf dem Plakat, dass ein
Real-Mitarbeiter den Aktionären des Mut-
terkonzerns Metro entgegenhält, die zur
Hauptversammlung des Handelsriesen
eilen. »Ich bin kein Restposten«, steht auf
der Jacke eines Kollegen. Hunderte Mit-
arbeiter der vor der Zerschlagung stehen-
den Supermarktkette sind am Freitagmor-
gen zum Congress Center Düsseldorf
gekommen, um am Rande des Aktionärs-
treffens für die Absicherung ihrer Arbeits-
plätze und ihrer Löhne zu demonstrieren.

»Wir wären froh, wenn wir wüssten,
was mit uns passiert: Ob wir geschlossen
werden oder ob wir weitergehen an
jemanden. Diese Ungewissheit ist ganz
schlimm. Da kriegen sie es an den Ner-
ven«, sagt eine Demonstrantin. Einer ihrer
Kollegen ergänzt: Das Problem sei, »dass
man uns einfach links liegen lässt, als
wären wir eine Ware, die im Regal irgend-
wo liegt. Wo man sagt, dieses Regal muss
jetzt geräumt werden«. Pfeifkonzerte
schallen den Aktionären entgegen. Böller
fliegen. Die Stimmung ist gereizt.

Bis in die Versammlungshalle dringt
von dem Lärm allerdings nichts. Dort ver-
teidigt Metro-Chef Olaf Koch die Verkaufs-
pläne. Real habe zuletzt den Gesamtkon-
zern in die roten Zahlen gezogen, sagt er
vor den Aktionären. »Wir können dieses
Geschäft nicht weiter tragen.« Der Düssel-
dorfer Handelsriese will sich künftig ganz

auf sein Großhandelsgeschäft konzentrie-
ren und deshalb Real verkaufen. Koch
bekräftigt, das Unternehmen habe inzwi-
schen eine »kommerzielle Einigung über
den Verkauf« mit dem Finanzinvestor SCP
erzielt. Es gehe nur noch um Details – vor
allem einen Gremienvorbehalt des Käu-
fers. Koch geht davon aus, dass diese Hür-
de in der nächsten Woche genommen
werden kann.

Nach dem Verkauf soll die Super-
marktkette mit 34 000 Beschäftigen zer-
schlagen werden. Zwar wollen die Käufer
einen Kern von 50 Real-Märkten für min-
destens 24 Monate weiter betreiben. Der
größte Teil der Filialen soll jedoch an
andere Händler wie Edeka oder Kaufland
gehen. Rund 30 Filialen sollen geschlos-
sen werden.

Durch den Verkauf von Real erwartet
die Metro Nettomittelzuflüsse von 300
Millionen Euro. Das sind 200 Millionen

Euro weniger als noch vor wenigen Mona-
ten erhofft. Doch hat sich das Geschäft der
kränkelnden Tochter in den vergangenen
Monaten auch nicht gut entwickelt.

Durch die Einnahmen aus dem Ver-
kauf von Real und einer deutlich größere
Summe aus dem Verkauf des China-
Geschäfts rechnet die Metro in den nächs-
ten Monaten mit Mittelzuflüssen von 1,5
Milliarden Euro. Damit werde die Metro
»bilanziell auf so starken Füßen stehen
wie lange nicht mehr«, betonte Koch.
Außerdem werde es den Spielraum für
Akquisitionen deutlich erhöhen.

Aktionärsvertreterin Jella Benner-Hei-
nacher von der Deutschen Schutzvereini-
gung für Wertpapierbesitz (DSW) ist vom
bisherigen Verhandlungsergebnis aller-
dings wenig beeindruckt. Der Verkaufs-
prozess bei Real sei »zäh wie Kaugummi«
gewesen. Die Zitterpartie müsse endlich
beendet werden. Die Entscheidung, die
Supermarktkette zu verkaufen, sei rich-
tig. Doch dürfe die Metro beim Kaufpreis
keine zu großen Zugeständnisse machen.
Schließlich seien allein die im Verkaufspa-
ket enthaltenen Immobilien 900 Millio-
nen Euro wert.

Die Aktionärsvertreterin zeigt auch
Verständnis für die Demonstranten vor
der Versammlungshalle. »Für uns ist die
Zitterpartie vielleicht im Sommer vorbei,
für die Mitarbeiter fängt sie dann erst an.
Denn sie wissen noch nicht, wohin es
geht.« Die Demonstranten sind da aller-
dings schon längst abgezogen. (dpa)

»Wir wollen in sichere Hände«

Real-Mitarbeiter wollen Klarheit. FOTO: DPA

Wohnen – Wer zuviel zahlt,
kann rückwirkend fordern

BERLIN. Der Bundestag hat angesichts
der weiter bestehenden Wohnungsnot die
Mietpreisbremse um fünf Jahre verlängert
und zudem verschärft. Künftig können
Mieter zuviel gezahlte Miete erstmals
auch rückwirkend für bis zu zweieinhalb
Jahre zurückfordern. Wo die Preisbremse
gilt, darf ein Vermieter in der Regel nur
zehn Prozent mehr als die ortsübliche
Vergleichsmiete verlangen. Das soll vor
allem in Ballungsgebieten den weiteren
Anstieg der Mieten bremsen.

Die bisherige Regelung wäre in weni-
gen Wochen ausgelaufen, die neue soll bis
längstens Ende 2025 gelten. Bundesver-
braucherministerin Christine Lambrecht
nannte die Verlängerung eine »ganz wich-
tige Weichenstellung«. Dem Gesetzent-
wurf der Bundesregierung stimmten
CDU/CSU, SPD und Grüne zu, FDP und
AfD lehnten ihn ab, die Linke enthielt
sich. Grüne und Linke hielten die Rege-
lungen für nicht weitgehend genug und
verlangten eine weitere Verschärfung.
FDP und AfD sprachen sich dagegen strikt
gegen Eingriffe in den Wohnungsmarkt
aus. Der FDP-Politiker Daniel Föst sprach
von »sozialistischer Preiskontrolle«, der
AfD-Politiker Stephan Brandner von »so-
zialistischem Unfug«.

»Dort wo sie gilt, ist die Mietpreisbrem-
se ein Erfolg«, betonte der SPD-Abgeord-
nete Johannes Fechner. Der Anstieg der
Mieten habe dort verlangsamt werden
können. Fechner äußerte die Hoffnung,
dass sich Bundesinnenminister Horst See-
hofer mit seinem Vorstoß durchsetzen
kann, den Wuchermietparagrafen zu ver-
schärfen. Christian Kühn von den Grünen
forderte, man müsse die Mietpreisbremse
nicht nur verlängern, sondern auch aus-
weiten und »richtig anschärfen«. Er warn-
te, dass die Mieten längst nicht nur in den
Großstädten stark steigen, sondern auch
in den Speckgürteln um sie herum. »Das
sind alles Kommunen, die nicht von der
Mietpreisbremse erfasst werden.« Nötig
sei mehr Regulierung. »Sonst werden uns
die Mieten weiter davongaloppieren«.

Zuletzt gab es Anzeichen, dass der
stürmische Anstieg der Mieten in den
Großstädten nachlässt. In Berlin gingen
die Angebotsmieten 2019 nach Zahlen des
Branchenverbands Zentraler Immobilien-
Ausschuss (ZIA) leicht um 0,7 Prozent
zurück. In Hamburg, Frankfurt und Mün-
chen legten sie unterdurchschnittlich zu.
Stärker steigen die Angebotsmieten in
wirtschaftlich wachsenden ländlichen
Regionen wie Ostfriesland und Emsland
sowie im Umland von Bremen, Hamburg,
Berlin und München. (dpa)

Mietpreisbremse
wird verlängert

Luftverkehr – Flüge fallen
durch Corona-Virus aus

MONTREAL/FRANKFURT. Der Aus-
bruch des neuartigen Corona-Virus führt
bei den Fluggesellschaften zu milliarden-
schweren Umsatzausfällen. Die Interna-
tionale Zivilluftfahrtorganisation ICAO
geht in einer ersten Schätzung von 4 bis 5
Milliarden Dollar (3,7-4,6 Mrd. Euro) für
das erste Quartal aus. Die ökonomischen
Auswirkungen dürften damit nach Ein-
schätzung der UN-Sonderorganisation
stärker ausfallen als bei der Sars-Epide-
mie im Jahr 2003.

Der Organisation zufolge haben aus-
ländische Airlines ihr Angebot zum chi-
nesischen Festland inzwischen um 80
Prozent reduziert, während die heimi-
schen Carrier 40 Prozent weniger interna-
tionale Verbindungen anbieten. Rund 70
Gesellschaften hätten ihr Angebot ganz
unterbrochen, weitere 50 die Verbindun-
gen ausgedünnt.

Gestern gaben die Lufthansa-Gruppe,
die skandinavische SAS und Finnair wei-
tere Verlängerungen ihrer Flugpausen
bekannt. Die Airlines wollen nun bis zum
Ende des Winterflugplans am 28. März
das chinesische Festland überhaupt nicht
mehr anfliegen. Ursprünglich sei für das
erste Quartal ein Ausbau des China-Ver-
kehrs um 9 Prozent geplant gewesen. Nun
sei mit einem Rückgang um bis zu 41 Pro-
zent im Vergleich zu den Planungen zu
rechnen, was bis zu 19,6 Millionen Passa-
gieren entspreche. (dpa)

Airlines büßen
Milliarden ein


