Preise

Wirtschaftsminister Lies auf der Vollversammlung der IHK Stade in Verden

chaft blickt seit vielen Jahren
nalen Tellerrand. Der Export ist
r als der Wochenmarkt. So benapp 39 000 landwirtschaftliche
be in Niedersachsen in einer
Welt. Trotz harter VerhandlunHandel, preissensiblen Verbrauigenden gesetzlichen Auflagen
igen Strukturwandel gelingt dies
uch im Kehdinger Land und im
e sehr gut.
üren unsere Betriebe den zunehlen) Marktdruck. Das hat 2014
Embargo gezeigt, unter dem viele
leiden hatten. In diesem Jahr
chwirtschaft. Durch den Wegfall
e, also der europaweit garantiernahme, schlagen die Kräfte des
urch.
ilchgeld auf im Schnitt 27 Cent
len, 13 Cent weniger als 2014.
s notwendig gelten 35 Cent. Die
EU-Soforthilfen von 500 Milliosomit ein Tropfen auf den heiwütenden Bauernproteste nur
h. Aber hätte das Milchquotenhindert?
släufig. So ist auch 2009 zu Zeider Preis deutlich unter 30 Cent
e trifft eine EU-weite hohe Prochwächelnde Exportmärkte in
und Russland. Den entstandek hätte aber auch die Quote
verhindert.
die derzeitige Lage eine harte
obe für die Milchbauern daralen Märkte bringen mittel- und
Chancen. Unsere Betriebe wersgebildeten Landwirten geführt,
und liefern erstklassige Qualilangfristig Wettbewerbsvorteile.
many“ ist weltweit gefragt. Dies
e Politik ideologiefrei im Blick

erden sich die Betriebe auf stärnde Preise einstellen müssen.
onsausweitung in guten Zeiten
auch mehr Rücklagen bilden,
möglichst flexibel halten sowie
parent am Kunden agieren. Dieerische Wandel ist kein einfaaber ich bin mir sicher, unsere
affen das.
reichsleiter Firmenkunden der Volksbank
assung der Ostfriesische Volksbank eG.

LANDKREIS. „Deutschland befindet sich mitten in einem tief greifenden Wandel, gesellschaftlich
wie wirtschaftlich.“ Darin waren
sich der niedersächsische Wirtschaftsminister Olaf Lies und die
Vertreter der Wirtschaft einig, die
anlässlich der IHK-Vollversammlung bei der Firma Mars in Verden tagten.
Flüchtlingsströme, Griechenlandkrise, aber auch sich veränderndes Konsumverhalten und
ein wachsender Fachkräftemangel stellten völlig neue Anforderungen an Politik wie Unternehmen. Es sei erfreulich, wie gut der
Elbe-Weser-Raum vor diesem
Hintergrund aufgestellt sei, sagte
Olaf Lies und zitierte auch aus
der IHK-Konjunkturumfrage, in
der 88 Prozent der Betriebe ihre
Lage als gut bis befriedigend bezeichnen. Landwirtschaft, Handel

und Industrie sollten nicht als getrennt angedacht werden, so der
Wirtschaftsminister. „Alle drei
Sektoren bedingen einander und
sind gleichermaßen wichtig.“
Lies warnte auch davor, sich
von der vergleichsweise komfortablen Situation einschläfern zu
lassen. Gerade jetzt müsse gehandelt werden, um das Gute zu bewahren. Von politischer Seite her
sei eines der Kernthemen die Infrastruktur. „Es herrscht große politische Einigkeit darin, dass jetzt in
die Infrastruktur im Norden investiert werden muss.“ Als Beispiele
nannte er die A 20, die A 26, die
A 39, aber auch die Schienenwege. „Wir müssen vom Diskutieren
endlich zu machbaren Lösungen
kommen“, betonte er.
Ein zweites Kernthema sah der
Wirtschaftsminister in der beruflichen Qualifizierung. „Wir brau-

chen Maßnahmen, die ineinandergreifen und die Arbeitslose erfolgreich in die Arbeitswelt führen.“ Als gutes Instrument erwähnte er dabei die regionalen
Fachkräftebündnisse, an denen
auch die IHK Stade beteiligt ist.
Um die vielen Flüchtlinge in die
Gesellschaft zu integrieren, müsse
die Politik bürokratische Hemmnisse abbauen und die rechtlichen Grundlagen für eine Berufstätigkeit zu schaffen.
Gerade die Individualisierung
der Kundenwünsche und die damit steigenden Herausforderungen für die Wirtschaft machten es
unabdingbar, Fachleute zu haben,
die in neue Richtungen denken,
so Olaf Lies. Das unterstrich auch
IHK-Präsident Thomas Windgassen: „Wir müssen den Mut haben,
neue Themen zu entwickeln und
in die Welt zu setzen.“ (st)

CFK-Skulptur reist nach Berlin
Innovatives Kunstwerk soll Anwendungsmöglichkeiten im Hausbau aufzeigen
BERLIN. Die aus carbonfaserverstärkten Kunststoffen (CFK) gefertigte, schneeweiße FreiformRaumskulptur „Virtual Tectonics“
hat das Ziel ihrer Sommerreise
von Stade nach Berlin erreicht.
Bis Ende Oktober 2015 ist die
Skulptur im Garten der Niedersächsischen Landesvertretung in
der Bundeshauptstadt zu besichtigen. Stades Bürgermeisterin Silvia Nieber und alle Prozessbeteiligten stellten dort das Projekt der
Öffentlichkeit vor.
Das Kunstwerk vereint in seiner ästhetischen Erscheinung alle
Planungs- und Fertigungsschritte
für künftige innovative Bauteile
aus Faserverbundwerkstoffen in
der Architektur, im Ingenieurund Hausbau. Projektkoordinator
Prof. Henning Hoins: „Ziel des
Projektes ist es unter anderem,

Titel: Stader Tageblatt

Die Präsentation der Skulptur in Berlin.
den weiteren Einzug von Composite-Materialien aus carbonfaserverstärkten und glasfaserverstärkten Kunststoffen – CFK und GFK
– im Bauwesen zu erforschen und
zu fördern.“

Die neuen Anwendungsgebiete
wurden von Viebrockhaus erkannt und finanziell unterstützt.
Ein Innovationsteam erforscht
aktuell CFK-Anwendungspotenziale im Einfamilienhausbau.(st)
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Akademie in
Stade startet
neues Modul

STADE. Am 22. Oktober begin
bei der AWL-Akademie f
Wirtschaft und Logistik in St
de das Modul 2 „Innerbetrie
licher Transport“ mit Erwe
des Gabelstaplerscheins (i
Rahmen der FBW-Qualifizi
rungsmaßnahme
STABIL
Modular 6). Es gibt noch fre
Plätze, um einen Berufsa
schluss als Fachlagerist/a
Fachkraft für Lagerlogistik
erreichen. Für den Berufsa
schluss Fachkraft für Lagerl
gistik ist berufliche Vorerfa
rung im Lagerbereich erforde
lich.
Wer keinen Berufsabschlu
wünscht, sondern lediglich e
ne berufliche Teilqualifizi
rung, kann sich auch für d
Teilnahme von nur einem od
zwei Modulen entscheiden. I
teressenten können mit d
Akademie Kontakt aufnehm
um in einem Beratungsg
spräch weitere Fragen zu kl
ren. Terminvereinbarungen u
ter
 0 41 41 /
77 62 9
(st)
www.awl-akademie.
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