
 ! 

Emder Hafenbericht
ZUM LADEN: Abis Bilbao
(400 Tonnen Projektladung
für Portugal, Nordkai).

SCHIFFFAHRT

DER DIREKTE DRAHT

Die Wirtschaftsredaktion erreichen
Sie unter
Telefon: 0491-9790178

Fax:  0491-9790201
E-Mail:
red-regionales@oz-online.de

!

Neubau im Wasser:
Bei der Ferus-Smit-
Werft in Leer ist ges-
tern der Frachter
„Fuldaborg“ vom Sta-
pel gelaufen. Seite 19

Der Schlecker-Insol-
venzverwalter fordert
nach Gewerkschafts-
angaben von den Be-
schäftigten einen
Lohnverzicht. Seite 18
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LEER - Die auf Medien- und
Informationstechnik spezia-
lisierte Firma Live-Sound in
Leer bietet zwei kostenlose
Infoveranstaltungen zum
Einsatz von Apple-Geräten in
der Geschäftswelt an. Bei der
ersten Schulung am Mitt-
woch, 25. April, gehe es um
„I-Phone und I-Pad im Busi-
ness-Einsatz“, teilte das Un-
ternehmen gestern mit. Die
zweite Veranstaltung ist am
Mittwoch, 9. Mai. Es sollen
Vorteile beim Umstieg vom
PC auf einen Apple-Rechner
ausgelotet werden. Beginn ist
jeweils um 18 Uhr. Referent
ist Martin Nittscher von Live-
Sound.

Da die Teilnehmerzahl be-
grenzt ist, wird um Anmel-
dung im Internet unter
www.live-sound.de gebeten.

Schulung zum
Apple-Einsatz

PAPENBURG - Der Landes-
chef der niedersächsischen
SPD und Kandidat für den
Ministerpräsidentenposten
bei der Landtagswahl im
kommenden Jahr, Stephan
Weil, steht auf dem zehnten
Deck der „Aida Mar“, dem
neuen Luxusliner der Meyer-
Werft. Von dort aus hat er ei-
nen weiten Blick über die
Ems und den Papenburger
Hafen. Heute wird der Fluss
um 1,75 Meter aufgestaut,
damit die „Aida Mar“, die ei-
nen Tiefgang von rund
7,50 Metern hat, nach Emden
fahren kann. Und Lambert
Kruse, Geschäftsführer der
Meyer-Werft, und Jochen
Zerrahn, der ehemalige Pro-
kurist, versuchen, dem SPD-
Landeschef und seinem Stell-
vertreter Olaf
Lies zu erklä-
ren, was bei
einem Som-
merstau und
der Überfüh-
rung des riesigen Kreuzfahrt-
schiffes alles beachtet wer-
den muss und wer alles mit-
redet: von der EU bis zu den
Umweltschutzverbänden. Ja,
in Deutschland sei es in „vie-
len Bereichen zu kompli-
ziert“, weiß Weil.

Die Probleme im Detail
werden die Geschäftsführung
und der Betriebsratsvorsit-
zende Thomas Gelder, der

die SPD auf die Werft einge-
laden hat, später im kleinen
Kreis erörtern.

Das Hintergrundgespräch
beschloss gestern Mittag eine
zweistündige Führung auf
der Werft und durch den
neuen Luxusliner „Aida
Mar“, der heute ab 19.30 Uhr
überführt werden soll. Die
SPD-Landeschefs wurden
von Sascha Laaken und Peter
Behrens begleitet. Laaken
wurde jüngst vom Ostrhau-

derfehner
Ortsverein
zum Land-
tagskandida-
ten des
Wahlkrei-

ses   83 (Leer, Ostrhauder-
fehn, Rhauderfehn, Uplen-
gen, Hesel, Jümme) nomi-
niert. Behrens, der als Elek-
troingenieur bei Meyer arbei-
tet, ist SPD-Vorsitzender im
Landkreis Emsland und kan-
didiert im Wahlkreis 82
(nördliches Emsland).

Zügig führt Geschäftsfüh-
rer Kruse die Gäste durch die
Werfthallen, nur kurz verwei-

len alle vor dem riesigen
Heck der „Celebrity Reflecti-
on“, die im Oktober Papen-
burg verlassen wird. Bis 2014
werden sieben Kreuzfahrt-
schiffe auf der Werft gebaut,
gerade hat der Betriebsrat ei-
ne Beschäftigungssicherung
bis 2016 für die rund
2500 Mitarbeiter ausgehan-
delt. Außerdem würden 100
neue eingestellt, sagt Vorsit-
zender Gelder.

Weil, der die Werft das ers-
te Mal besuchte, zeigt sich
beeindruckt. Nein, auch eine
SPD-Landesregierung werde
nicht an der Standortfrage
rütteln, betont der Spitzen-
kandidat: „Industriearbeit ist
die Basis unseres Wohl-
stands.“ Zwar müsse das Pro-
blem der Emsverschlickung
gelöst werden, aber die Mey-
er-Werft sei ein „tolles Unter-
nehmen“, das sich in einem
„extrem harten Wettbewerb“
behaupte. Dass die Entwick-
lung des Industriezentrums
„möglichst umweltscho-
nend“ vonstatten gehe, liege
auch im Interesse der Werft.

SCHIFFFAHRT Stephan Weil und Olaf Lies besuchten die Werft
„Meyer ist tolles Unternehmen“

Geschäftsführer Lambert
Kruse führte die Sozial-
demokraten auch durch
die „Aida Mar“. Das
Kreuzfahrtschiff verlässt
heute Papenburg.

VON ELKE WIEKING

Besichtigten gestern die „Aida Mar“: Olaf Lies (von links),
stellvertretender Landeschef der SPD, Lambert Kruse, Ge-
schäftsführer der Meyer-Werft in Papenburg, Sascha Laa-
ken, SPD-Landtagskandidat aus Ostrhauderfehn, Landes-
chef Stephan Weil und Thomas Gelder, Vorsitzender des
Betriebsrates der Meyer-Werft.  BILD: WIEKING

Weitere Bilder zu diesem Thema
gibt es im Internet unter:
www.oz-online.de

SPD-LANDESSPITZE IN OSTFRIESLAND UNTERWEGS

EMDEN - Die Sozialdemokra-
ten im Konferenzraum sind
sich einig. Der Windkraft auf
See gehört die Zukunft, die
Branche hat enormes Poten-
zial, doch sie braucht Hilfe –
und zwar mehr, als ihr die
schwarz-gelbe Landesregie-
rung bislang zuteil werden
lässt. Olaf Lies, der stellver-
tretende SPD-Landesvorsit-
zende, formuliert es bissig:
„Willens- und Beifallsbekun-
dungen sind nicht genug.“

Gemeinsam mit dem Spit-
zenkandidaten für die Land-
tagswahl 2013 und SPD-Lan-

deschef, Ste-
phan Weil,
war Lies ges-
tern bei Bard
in Emden zu
Gast. Das
Unterneh-
men mit sei-
nen 1000 Be-
schäftigten
ist ange-
schlagen. Es
hängt am
Tropf seiner
Hausbank,
seit Monaten
wird ein In-
vestor ge-
sucht. Bei dieser Suche, sagt
Weil, könne die Politik nicht
helfen. Doch sie könne Rah-
menbedingungen schaffen,
damit Investoren eine Per-
spektive sehen – für Bard im
Speziellen und für den Wind-

kraftstandort Emden im All-
gemeinen.

Genau wie seine Parteikol-
legen, Emdens Oberbürger-
meister Bernd Bornemann
und der Emder Landtagsab-
geordnete Hans-Dieter Haa-

se, spielt Weil damit auch auf
den geplanten Hafenausbau
am Rysumer Nacken an. Lies
drückt es wieder am griffigs-
ten aus: „Da muss endlich
Butter bei die Fische.“ Unter-
nehmen ließen sich für den
Standort nur begeistern,
wenn sie eine sichere Pla-
nungsgrundlage hätten. Und
die, so die SPD-Vertreter, ha-
be die Landesregierung bis-
lang nicht geliefert.

Für die See-Windkraft for-
dert die Landesspitze der
SPD einen niedersächsischen
Masterplan. Das Potenzial
der Standorte für die neue
Industrie – Emden ist einer
von ihnen – müsse ausgelotet
werden, zudem brauche es
ein Qualifizierungs- und Be-
schäftigungskonzept. Auch
bei der Forschung in Sachen
Offshore-Windkraft müsse

Niedersachsen die Nummer
eins sein.

Bard kämpft derweil wei-
ter um seine Zukunft. Bei der
Investoren-Suche habe man
das Feld internationaler Inte-
ressenten auf eine „kleinere
Handvoll“ eingeengt, sagt
Bard-Chef Bernd Ranneberg.
Konkreter wird er nicht. Bis
zum Sommer, sagt er, werde
man voraussichtlich einen
Käufer gefunden haben.

Um für Auslastung zu sor-
gen, hatte das Unternehmen
angekündigt, Aufträge ande-
rer Offshore-Firmen über-
nehmen zu wollen. In Em-
den – dort werden Gondeln
und Rotorblätter gefertigt –
sei das kaum möglich, so
Ranneberg. „Aber für den
Fundamentbau in Cuxhaven
führen wir vielversprechende
Gespräche.“

Der Vorsitzende Stephan
Weil und sein Vize Olaf
Lies waren gestern bei
Bard in Emden zu Gast.

VON JOCHEN BRANDT

„Willensbekundungen sind nicht genug“
ENERGIE Die SPD-Führung fordert ein klares See-Windkraft-Konzept für Niedersachsen

Stephan Weil (links) und Olaf Lies gestern
bei einem Rundgang durch die Bard-Hallen
in Emden. BILD: DODEN
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