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Jenaer Wirtschaftstag zeigte Chancen und Risiken auf

Jena. [tlz] O"U \ 'andel "rfQI~-
mich gi'>:,I<ltt ·n: . 10. JI'naDr
WirtS1.:haf!slilg von Prufussor
VOlkll'.Ulf "onil bot erneut
muhr als l1W Informaüonen
'Ull Wirts .haft"politik'lrn. Fi-
nanzfechleuten. Versich rern,
Kammervertretern otl••r Un-
tern hmensberatern, die vor
alleJll j))jf B1ir.k auf den gc-
sam wirtschaftliehen Erfolg
für eine Unternehmensfüh-
rung auf der Hohe der Z ,l!
werben. Diesmai gir~~e, auch
tun den Ime$:. von <lnUtlll auf
Deutschland. ,HJ ei dor ii:<;tBi-
reir his he Bot, .hefter Franz
r..-~<;.aal" Sondcrbeauftraater
für trato;gi ·ch.. Außsnwirt-,
sr;hafl nimm gut untermauer-
t!1t1Vi rfr:lg über .hanro:>n und
RisikllJI des \\'ü1sch.1fts~tanrl·
nrts Deut ichland hil-'JI - und
datJf'[ ehr deu lieh macht ••
rlass Deutsr-hland beim Enga
gHm.wt ~ltWiJ ln Südost Euro-
p~ durchans noch zulegen
könnte,

.•GI fndl~ dllT Standort
Deutschland scheint ••in Bf>j·
spl~~1dafür zu SftUl. dQ~ zwi-
"dlCfl der Grundstimmung,
die lli einem Land her seht.
und den wirtschaftlichen
Kennzahlen ein Zusammen-
hang besteht"; WH:> CelSka
sebr rltplomstiseh formuliert
haUI~.grill \'uif",illg Cf rhardt
[PDPI zerue mit ,I 'ell W()f·
ten aui Aus dem dfHiI '111:111
Nachholbed(lff im eurnpa-
lsehen Vorgltlieh und den
,;lf;h daraus flhlnilt,00t111 wirt-
·cha{l.,]ibi-lrdlpu .Furdllfllugen
m.3c.bl~ er k rinen lI!'hJ \ r,;nn
angesich s iuns;,ter Wachs-
ll.lltllmlhhHl g"sagl werrle, wir
~i}jeIJ ;H1:S dmn Gröh!ll~'l '·AlI".
dann l..\'jdf'l's lr"dlH ur aufs
dIätbk. Massive Kritik sei-
n"tspit gah po:: auch an rh'T hlr
ZOOi angekündigten dnlipf(! ..
zontigon )'lt!M\\il'xt<;stffilt'r-Er-
htihnnq. \Vl1nige! Staat. bosse-
n' Bildung. mehr Arbeitsleis-
IUTIß - Cerhardt machte aber
auch dRlltlich, dass f'Dl'·Poli
rik br-i omer Gmßon Koaliti(tll
<:1Irnr't )üJine Chane- hab!'.
l nd Jus' bm der n't'l1de: uk
e,ofir'n Reformr-n verpasst
\·••.urdon - stat dnssan habe
!tHiiIl Hll Ol>mil 111ft altp \'V{l$1·
Bürokratlo noch einmal aufle-
ben l •.•.sen,

e

Erfolgreich gestalten; Zum Thema sprach Wolf gang Get'hardt
(links). der Professor Volkmar Botta nach .Jana emgeladen hatte.

fit Eginhard Viel? hatte
Profe!isor' Botta einen Mann
in die Rie-go der Referenten
geholt. d r zwar erfolgreich
isl, dabei abr-r nnch tiif' Schar
tens it~ des Chinamar tflS er-
fahren musste= und nun ganz
o{f"'n vor den Tücken eines
solchen Engegements warnt.
\ lf'tt konnta das auch dn~·
halb ibensu unterhaltsam n'1t1
gUIlA\l auf rtf'fl I unkt bringon.
iveiJ BI' an soiJl,~r schledlt!clH
Erfahrung nicht w irtsclmft-
lieh zu Crundn gp.g;mgf'n Ist,
{;erdnp. p'[."t h· t man ihn in
Rillt-' li der Hannover Messe
.ruH Kanzlarin l\llgela MerkHI
und dem rndischeu Präsiden-
ten tanmohen Singh im (.1'-
~p~ eh .ge~ll(-:ü. \-ietz. \::rfü .[
iJbl.l pIn neues Lösp-rn.rfah·
ren. das den weltweit bou-
urenden Pipeline-Bau nicht
nur viel nhnellr-r, sondern
.nicb viel Wt~flj!lf'r ppfSllualin-
tplbi\ macht. J)iesf' U rh
w lhn,it Patente abg>!'5icht)f-
to Technologie. für die er ge-
ront] orst den zweiten Plntz
beim lnnovationswertbc ,~'f'Tb

der i\)p.;::;;e f1rb(ll!~,o 11M.wr-rdr-
.~r ~iJheraJl hin verkaufen -
nur nicht nach China". stellt
er klar. Denn dort War ihm bei
einem früheren Gescblift der
1>1 .hnulngisdw Vorsprung nuf
ilhtf' Weise abhanden gekcrn-
men: Seine Gf'schäftspnrtner
bauten - heimlieb - ein panI"·-n••metor w riter mit einr-m
Teil SBIDP. ütarheuvr seine
Ma ·cl Iue nach. Off nbar
nicht nur für den chinesl-
schon MiJrk1: liui ninnr \!r-ss"
in Teheran SEi jetzl ein bau-
gl!~idleS Gerätt! au gestellt

WOr eil Vietz schaltete staat-
liche Stellen ~in, Ob er nicht
hefürchten müsse, dass seine
neue Technik übor Dritte in
Hand von gnistlgen Dieben
gelange, wollte ein rl:1il1l!~h-.
mer wi ·sen. Vietz sieht ZWUI'
seiue DlHlB Erfindung be ser
abgesichert, aber letztlich
könne es immer nur mTI '11\-6·
ni!l.{' [ahrn Vorsprung gehen,
ist ihm lnzwlschan auf dem
b<trh-rn Wollmarkt klar gel.·\,or-
Jeu. Und er plädiert nir ..1nnur
dafiir, sich vor China ..Gf\-
~dlä.fteJ[ eing hend zu infor-
mieren - und sich möglicher-
-..vHi::; " anderswo zu nJJg<lgie-
ren, Er r'.ii auch zu besserer
Bildung in Deutschland. D(I~-
er ür s~'im'! h<'41 IH!lJd., Firma
nicht gflllllg E!:ngli::;ch spre-
chende Mitarbeiter finde. tlas
könna nicht angehen.

Wer den Unternehmens-
start g 'waW hat. brau iht dill
(l tspro ,hH{lrll>1l Vin;'! zmittnl.
TI1ü.ring'QH Aufbau- Bankchef
Matthies Wicrlm:hcl" 'erwie:;
iu seinem Vortrag auf tll'll!n
l\!öglichl..cilen bei der TAH.
Hauminister Andrem Traut-
votter (CD ') hatte bereits
zum Auftak1 ImlOnf, rl"l~ Po-
litik und VHfn alluug gefragt
seien, ..Rahmenbedingungen
so 7.U gestalten, dass sich l In
ternehmen erfolgreich entwi ..
ck In «mnen'.

Der lli1chst1-i Jenaer Wirt-
st:haftslag ist bereits termi-
nilut: am 26, April 2007 lädt
Professor ßUllH erneut ein -
und die TLZ moderiert.
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