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Etliche Unternehmen mit einer Spitzenposition
Wirtschaft und Wirtschaftsförderung in der Region Kassel / Kooperation im
"Netzwerk Hessen-China"
KASSEL. Wer hat es in diesen Tagen schon leicht? Deutschland ist seit langem kein Wachstumsland mehr. Seit Mitte der siebziger Jahre verharrt Deutschland in einem lang anhaltenden Abschwung mit einer stets steigenden Arbeitslosenquote und immer flacheren Wachstumsepisoden. Die vergangenen Jahre waren ökonomisch die bittersten. Doch wer genau
hinsieht, entdeckt, zumal dort, wo er es beim ersten Hinsehen nicht vermutete, Inseln des
Erfolges. Dahinter steht harter Einsatz.
Thilo von Trott zu Solz, der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung (WFG) für Stadt und
Landkreis Kassel, schwärmt nicht vom Subventionsregen, der ohnehin seit dem Mauerfall
nicht mehr auf Nordhessen rieselt. Nüchtern wie ein Banker breitet er ein Bündel Zeitungsausschnitte der vergangenen Tage vor sich aus und läßt die Erfolge der Wirtschaft sprechen,
nicht die der Subventionsjäger in Politik und Unternehmen: Bode, der Spezialist für Bus- und
Zugtüren, hat die Wende geschafft und 2004 wieder schwarze Zahlen geschrieben.
Das zweitgrößte Volkswagenwerk der Welt in Baunatal bei Kassel hat die Aggregateaufbereitung an den alten, traditionsreichen AEG-Standort in Kassel-Bettenhausen verlegt. 90
"AEGler", die mit dem Niedergang der einst großen Marke ihre Arbeit verloren hatten, erhielten eine neue Chance. Der Autozulieferer Wegu, der noch vor zehn Jahren um seine Existenz bangte, denkt an Zukäufe. Der Holz- und Heimtextil-Großhändler Jordan, ein Kasseler
Familienunternehmen, wächst seit mehr als einer Dekade in Deutschland gegen den Branchentrend. Das Achswerk von Daimler-Chrysler übertrifft alle seine noch so optimistischen
Prognosen und weitet die Fertigung aus. Kassel ist im internationalen Konzerngeflecht das
Kompetenzzentrum für Lastwagenachsen des weltweit größten Nutzfahrzeugherstellers.
Die AKG-Gruppe aus Hofgeismar, ein Hersteller von Autokühlern und Ladeluftkühlern,
wächst weiter aus eigener Kraft. Im vorigen Jahr waren es 11,7 Prozent Umsatzwachstum.
SMA, ein Hersteller von Leistungselektronik, verdoppelte gar den Umsatz im vergangenen
Jahr gegenüber 2003 auf 180 Millionen Euro. SMA ist der größte Arbeitgeber in Deutschland
auf dem Gebiet der Photovoltaik und Weltmarktführer mit seinen Wechselrichtern, die Strom
aus Photovoltaikanlagen zur Einspeisung in das Wechselstromnetz umwandeln. Das Lokomotivwerk von Bombardier, international führend im Lokbau des Schienenfahrzeugherstellers, ist bis 2009 ausgelastet. Piper, die Niederlassung des Flugzeugherstellers für den
deutschsprachigen Raum mit ihrem Sitz in Kassel-Calden, steigerte Umsatz und Ertrag.
Die Kasseler Wintershall AG bleibt die strahlendste Tochter in der BASF-Gruppe. Regelmäßig kommen ein bis zwei Drittel des Gewinns des größten Chemie-Konzerns der Welt aus
Kassel, während der Kasseler Düngemittelspezialist K+S zu den erfolgreichsten Unternehmen im M-Dax zählt.
Es gibt noch Dutzende weitere Unternehmen, auf die von Trott zu Solz verweisen könnte,
auf Gummi-Hübner, der Züge in aller Welt mit Fensterdichtungen ausstattet, oder auf den
Logistikspezialisten Rudolph in Baunatal, der zum Beispiel die Fertigung des Audi TT in Ungarn für den Autohersteller organisiert. Die Region ist voller Unternehmer und Unternehmen,
die im Weltmarkt eine Spitzenposition besetzen, aber sie sprechen nicht gern darüber, denn
im calvinistischen Kassel ist Bescheidenheit die höchste Tugend.

Das macht es einer Wirtschaftsförderung nicht leicht, wenn die Region nur mit leiser Stimme
spricht, obwohl sie allen Grund hätte, sich kraftvoller zu äußern. Das Selbstbild der Kasseler
ist schlechter als die objektive Faktenlage. Ob der sozialdemokratische Kasseler Landrat
Udo Schlitzberger oder Roland Kochs CDU-Zentrale in Wiesbaden: unreflektiert schreiben
die Politiker in ihren Pressemitteilungen über eine angeblich strukturschwache Region. Doch
ist eine Region mit einem solch starken Mittelstand, eine Stadt mit besten Autobahnverbindungen und einem ICE-Bahnhof mit 400 Zugverbindungen am Tag sowie einer Universität
mit 18 000 Studenten tatsächlich strukturschwach?
Der Schaden, den die Politiker in Kassel und Wiesbaden mit solchen Einschätzungen anrichten, ist unermeßlich. Die undifferenzierte Rede von der Strukturschwäche schreckt nicht nur
Investoren ab, sondern setzt sich - und das ist schlimmer noch - in der Vorstellung der Menschen fest und prägt damit dauerhaft Klischees, die am Selbstvertrauen zehren.
Freilich, die Arbeitslosenquote in der Region Kassel war mit gut zehn Prozent zum Jahreswechsel hoch, aber es gibt einen grundlegenden Unterschied zu früheren Jahren: In guten
Zeiten holt Nordhessen auf und in schlechten fällt es nicht weiter zurück als die anderen Regionen.
Von Trott zu Solz spürt die Konkurrenz zu anderen Standorten. Nebenan in Thüringen sprudeln die Fördermilliarden noch auf Jahre hinaus. Der Solidaritätspakt mit den neuen Ländern
ist bis 2019 geschlossen, und die neuen Länder werden weiterhin Ziel-Eins-Gebiet der Europäischen Union (EU) sein. Sie erhalten die höchste Förderung in Europa wie etwa die baltischen Staaten, obwohl das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner in Ostdeutschland etwa viermal so hoch liegt wie in Lettland. Eine Milliarden-Investition wie jene von BMW in Leipzig, die
im Osten zu einem Drittel aus öffentlichen Kassen finanziert wird, ist in Hessen nicht zu akquirieren. "Wir dürfen uns nicht verrückt machen und müssen rational bleiben", sagt von Trott
zu Solz.
Die Erfurter bekamen zu Beginn der neunziger Jahre mit üppiger Anschubhilfe ein Güterverkehrszentrum (GVZ). Es sollte ein Vorzeigeprojekt werden, aber die Erfurter machten alles
falsch. Das Modell wurde zum Schulbeispiel für öffentliches Versagen. Doch mit stets neuem
Fördergeld läßt sich das GVZ auch nach seiner Pleite weiter subventionieren. Den Quadratmeter gibt es dort für 20 Euro. In Kassel kostet er 55 Euro, "und wir haben zur Kenntnis zu
nehmen, daß der Preis manchem zu hoch ist", sagt von Trott zu Solz.
Dennoch ist das Kasseler GVZ gut belegt. Hier dauerte es im Gegensatz zu Erfurt Jahre, bis
endlich der Gleisanschluß geschaffen und ein Terminal gebaut wurde, denn an den Erfolg
des Standortes wollten die Entscheider bei der Bahn und anderswo nicht glauben. Doch
nachdem das Kasseler GVZ Ende 2003 eröffnet worden war, kam es schon im ersten Jahr
der Kapazitätsgrenze von 200 Umschlägen am Tag mit täglich 160 bis 180 Containerhüben
sehr nahe. VW konzentriert im Raum Kassel sein weltweites Originalersatzteilgeschäft für
alle Konzernmarken. Der Autohersteller benötigt 800 000 Quadratmeter Hallenfläche, von
denen erst 500 000 Quadratmeter gebaut sind. Von den 60 Hektar des GVZ sind 30 Hektar
belegt. 700 Arbeitsplätze entstanden binnen kurzem. Oberbürgermeister Georg Lewandowski (CDU) sieht perspektivisch 1500 Stellen. Ein neuer Autobahnanschluß wird das GVZ
aufwerten, und freilich setzt die Wirtschaftsförderung auf die Kapazitätserweiterung des
Flughafens Kassel-Calden: "Wenn Kassel eine Logistikregion ist, zum Beispiel mit einer der
besten DHL-Express-Worldwide-Niederlassungen in Deutschland, dann gehört auch eine
Flughafenanbindung dazu." Von Trott zu Solz erwartet - zusätzlich zum schon regen Geschäftsverkehr - weiteren Charterverkehr und Tagestouristen. Er denkt an die Schätze der
Kasseler Museen, die Touristen aus Europa anlocken werden. Der Verweis auf Flughäfen
wie den Lübecker, der Tagesreisende aus anderen Ländern in die Stadt holt, ist Beweis für
die Schlüssigkeit der These.

Der Wirtschaftsförderer will Kassel vermarkten, aber "wir schauen weniger auf die Flächen
gegenüber früheren Jahren, sondern wir wollen neue Leuchttürme entwickeln". Unternehmen
wie SMA, das von drei Studenten und ihrem Hochschullehrer gegründet wurde, um sich bald
zum Marktführer zu entwickeln, ist solch ein Leuchtturm. Darum ist die WFG Gesprächspartner von jungen Unternehmern, öffnet Türen zu Kreditgebern und Förderinstitutionen. Nicht
mehr als 3,6 Millionen Euro gab die Investitionsbank Hessen im vorigen Jahr im Raum Kassel an Zuschüssen, aber auch an Darlehen aus. Diese Hilfen lösten Investitionen von 50
Millionen Euro aus. 211 Arbeitsplätze wurden geschaffen oder erhalten. Indes plant das
Land Hessen, gemeinsam mit den Sparkassen und Volksbanken aus Nordhessen einen Risikokapitalfonds über 4,5 Millionen Euro aufzulegen.
Von Trott zu Solz weist auf die Nanotechnologie in Kassel hin, auf die Stärken in der Verkehrstechnologie, der Energie- und Umwelttechnik. Er nennt aber auch das Patentinformationszentrum und "die vielen Strukturen, die kleine Unternehmen brauchen". Von diesen kleinen Unternehmen entwachsen so manche der Universität. Das Gründerzentrum auf einem
früheren Kasernengelände in Wilhelmshöhe, die Marbachshöhe, war rasch gefüllt und wurde
ausgebaut. Nun entsteht in dessen Nachbarschaft ein neues Technologiezentrum.
Die Wirtschaftsförderung unterstützt Netzwerke in der Informationstechnik oder das neue
Netz von Unternehmen, die sich in dezentraler Energietechnik engagieren, aber sie hat auch
selber ein Netzwerk geschaffen: das "Netzwerk Hessen-China". Der frühere hessische Wirtschaftsminister Alfred Schmidt (FDP), Beiratsvorsitzender der WFG Kassel, hat es persönlich auf den Weg gebracht. Zahlreiche Unternehmen der Region engagieren sich schon seit
geraumer Zeit in China. In diesen Tagen reist abermals eine Delegation nach China. Der
Hochschullehrer für Ingenieurwissenschaften Zeng Deshun von der Tongji-Universität
Schanghai ist der Repräsentant Kassels in China.
Von Trott zu Solz kennt die Sorgen der deutschen Unternehmer in der Volksrepublik: "Korruption, Imitation, Marktverluste. Aber diese Probleme dürfen uns nicht schrecken. Wir müssen die Unternehmen begleiten, und wir spannen das Netzwerk über Kassel hinaus." Zu den
Mitgliedern gehören Unternehmen in Westfalen, die Universität Göttingen, Alstom Power
Energy Recovery, die Viessmann Werke, Thyssen-Krupp-Transrapid, die Fraport oder die B.
Braun Melsungen AG. Letzterer habe das Netzwerk einmal geholfen, als einige ihrer Container in den Fängen des chinesischen Zolls hängengeblieben waren, berichtet von Trott zu
Solz: "Unser Professor Zeng hat an den richtigen Schrauben gedreht. Wir können aber nur
die Türen öffnen. Den Erfolg müssen sich die Unternehmen selbst erarbeiten, in China, Kassel oder anderswo."
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