
Michael Hüther hielt den Festvortrag
beim Sommerempfang der IHK in
Schlitz zum Thema „Perspektiven für
das Industrieland Deutschland nach
der Krise.“ Bild: Stock

Optimistische Perspektiven
für Deutschland nach der Krise
Professor Dr. Michael Hüther hielt den Festvortrag beim Sommerempfang der IHK
SCHLITZ (ar). Fast ein Jahr ist es
her, dass die Wirtschaftskrise mit
dem Zusammenbruch der Invest-
mentbank Lehman Brothers in den
USA ihren Anfang nahm. Heute
kann zwar noch längst nicht von
einer Entspannung der Lage
gesprochen werden, dennoch
beschäftigen sich die ersten Fach-
leute bereits damit, die wirtschaft-
liche Lage nach der Krise zu
beleuchten. „Wird nichts mehr so
sein, wie es war? Perspektiven für
das Industrieland Deutschland nach
der Krise“ war daher auch das
Thema des Sommerempfangs der
Industrie- und Handelskammer
(IHK) Gießen-Friedberg im
Schloss Hallenburg in Schlitz, dem
sich der renommierte Wirt-
schaftsexperte Professor Dr.
Michael Hüther in seiner Festrede
widmete.

Nach einer Krise außerhalb jedes Er-
wartungshorizontes hätten „wir gute
Chancen, dass sich der Nebel aufhellt“,
begann Hüther seinen Vortrag, der eine
durchweg optimistische Grundstimmung
vermittelte. „Nicht, dass wir im Normal-
zustand wären, doch die Prozesse gehen in
die Richtung“, betonte Hüther und unter-
legte dies fachmännisch mit Grafiken zum
Thema Auftragseingänge, Aktienmarkt
sowie Unternehmer- und Käuferverhal-
ten. 

„Es ist verantwortlich und richtig ge-
handelt worden“, bescheinigte Hüther den
Vertretern der Politik. Nun müsse aller-
dings langsam wieder in den Normalmo-
dus zurückgeschaltet werden. Um den
Bundeshaushalt wieder auszugleichen,
müsse allerdings der Zeitraum vorab klar
sein: „Wir brauchen eine Dekade – zehn
Jahre – dafür.“ 

Wenn diese Zeit eingeplant werden
würde, wären sogar Spielräume für steuer-
politische Maßnahmen vorhanden. Denn

dass ein Facharbeiter mit 48 000 Euro
Jahreseinkommen zu 50 Prozent mit Steu-
ern und Abgaben belastet würde, sei
einfach nicht akzeptabel.

Natürlich sei es zurzeit schwieriger,
eine Finanzierung für größere Projekte zu
bekommen. Dies habe allerdings nichts
mit der vielbeschworenen „Kreditklem-
me“ zu tun, sondern damit, dass ein
derartiges Verhalten der Banken in Zeiten
der Rezession ganz normal sei. Auch der
wegen immenser Schulden oft kritisierte
Deutschlandfonds zur Ankurbelung von
öffentlichen Investitionen sei nicht zu
hoch zu bewerten: „Von den 100 Milliar-
den Euro sind noch nicht einmal zehn
Prozent bewilligt, es liegen noch nicht
einmal Anträge in Höhe von 20 Prozent
vor.“

Michael Hüther ist sich sicher: „Wir
werden im Winter die Zahl von vier

Millionen Arbeitslosen kurz streifen, aber
nicht lange darüber bleiben. Die gefürch-
teten fünf Millionen Arbeitslosen werden
wir nicht bekommen.“

Michael Hüther sprach sich eindeutig
für das bisherige Wirtschaftsmodell aus.
Er trat jedoch für eine stärkere Regulie-
rung durch die Öffentlichkeit ein, da die
Finanzaufsicht versagt habe. Welche Rol-
le der Staat diesbezüglich übernehmen
würde, werde zu seinem Bedauern leider
im Wahlkampf nicht thematisiert. Er
selbst sei jedoch der Meinung, dass jeder
Einzelne in der Marktwirtschaft Verant-
wortung übernehmen müsse. Deren Di-
lemma sei nämlich, dass „die Marktwirt-
schaft individuelle Moral spart, weil nur
das Ergebnis zählt“.

Zur Person

Michael Hüther studierte Wirtschafts-
wissenschaften an der Justus-Liebig-Uni-
versität in Gießen. 1995 wurde er General-
sekretär des Sachverständigenrates zur
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung. 

Im Jahr 1999 wechselte er als Chef-
volkswirt zur DekaBank und wurde dort
2001 zum Bereichsleiter Volkswirtschaft
und Kommunikation ernannt. Seit August
2001 ist Hüther Honorarprofessor an der
European Business School in Oestrich-
Winkel. 2004 folgte die Ernennung als
Direktor und Mitglied des Präsidiums
beim Institut der deutschen Wirtschaft
Köln. 

Darüber hinaus ist er unter anderem
Mitglied im Vorstand der Atlantik-Brü-
cke, im Verwaltungsrat der European
Business School, im Aufsichtsrat Geo-
rgsmarienhütte sowie Allianz Global In-
vestors und im Kuratorium der Friedrich
und Isabel Vogel-Stiftung. 

Michael Hüther ist Mitglied der sechs-
ten Altenberichtskommission der Bundes-
regierung sowie Berater einer Kommissi-
on der Deutschen Bischofskonferenz. Am
14. März 2009 erhielt er das Bundesver-
dienstkreuz. 

Die „Erste Hilfe“-Angebote der IHK bei
drängenden Problemen stellte deren Prä-
sident Wolfgang Maaß beim IHK-Som-
merempfang vor. Bild: Stock

Vielfältige Hilfsangebote der IHK 
Präsident Wolfgang Maaß zeigt Unternehmen Perspektiven auf – „Wirtschaftstag Mexiko“

SCHLITZ (cke). Im Ambiente des
Schloss Hallenburg in Schlitz konnte
IHK-Präsident Dr. Wolfgang Maaß am
Donnerstagabend mehrere hundert Reprä-
sentanten aus der mittelhessischen Wirt-
schaft, Politik und Wissenschaft im Kon-
zertsaal zum Sommerempfang der Indus-
trie- und Handelskammer (IHK) Gießen-
Friedberg begrüßen. Für die passende
Musik sorgten die bulgarischen Zwillings-
schwestern Aleksandra und Nicoleta
Kocheva vierhändig am Flügel.

Perspektiven für das Industrieland
Deutschland nach der Krise gebe es durch-
aus, sagte der IHK-Präsident im Vorgriff
auf das Thema des Festvortrages, den
Professor Dr. Michael Hüther hielt (siehe
obigen Bericht). „Veränderungen, hervor-
gerufen durch eine Krise, können auch
Chancen darstellen“, zeigte sich Maaß
optimistisch und stellte den Kammer-Mit-
gliedern das Portfolio der IHK vor, mit
dem Unternehmer konkrete Unterstüt-
zung erfahren. Es gelte nicht nur, die Krise
zu überstehen, sondern – wie einst die
Macher des Grundgesetzes vor 60 Jahren –
„die Ärmel hochzukrempeln“ und selbst
zur Besserung beizutragen.

So biete die IHK „Erste Hilfe“ bei
drängenden Problemen an, sagte Maaß
und verwies auch auf die neue Homepage,
auf der – „auf einen Blick“ – alle Angebote
gebündelt dargestellt würden. Er nannte
Beispiele wie den „Runden Tisch“, ein
Gemeinschaftsprojekt der Kreditanstalt
für Wiederaufbau und der deutschen In-
dustrie- und Handelskammern, bei dem in
wirtschaftliche Notsituationen geratene
Unternehmen schnelle Hilfe bekämen. 

Ganz besonders schwer getroffen habe
die Wirtschaftskrise die Unternehmen mit
Auslandsaktivitäten. Darauf sei beispiels-
weise das Seminarangebot neu ausgerich-
tet worden. Auch das Netzwerk des Ex-
portleiterkreises der IHK Gießen-Fried-
berg habe sich nicht mit „stillem Klagen
zufriedengegeben“. Unter dem Thema
„Chancen in der Krise nutzen“ hätten sich
die Teilnehmer informiert, wie sie welt-
weite Konjunkturprogramme nutzen kön-
nen. „Zusammen mit den hessischen
Kammern organisieren wir die Außen-
wirtschaftswoche ,Hessen meets’ zu La-
teinamerika. Am 1. Oktober 2009 ist die
Teilnahme am Wirtschaftstag Mexiko ein
Muss für Sie“, warb Maaß.

Stark gemacht habe sich die IHK erneut
im Ausbildungssektor. Bis Ende Juli 2009
habe die IHK 1 524 neue Ausbildungsver-
träge – und damit nur elf Verträge weniger
als im Vorjahr – registriert, freute sich
Maaß. Um noch unversorgten Ausbil-
dungsplatzsuchenden eine Chance zu ge-
ben, habe die IHK rund 1 600 Ausbil-
dungsbetriebe im Bezirk angeschrieben,
um die noch freien Ausbildungsstellen
gemeinsam mit der Arbeitsagentur noch
unversorgten Jugendlichen anzubieten. 

Auch auf „erfreuliche Lichtblicke“ im
Kammerbezirk ging er ein und erwähnte
die 2010 bevorstehende Landesgarten-
schau in Bad Nauheim, wo der nächste
Sommerempfang stattfinden werde. 

Gute Nachrichten kämen auch aus dem
Wetteraukreis von der Wirtschaftsförde-
rung Wetterau GmbH (wfg). Trotz der
Krise sei es gelungen, die international
agierende Firma Iron Mountain, die Ar-
chivierungdienste für Unternehmen an-
biete, neu in Butzbach anzusiedeln. Mit
Unterstützung des Regionalmanagement-
vereins MitteHessen gebe es nun den
neuen Studiengang „Leitung und Bil-
dungsmanagement im Elementarbereich“
bei StudiumPlus. Hier würden Mitarbeite-
rinnen von Kindertagesstätten qualifiziert
und könnten nach sechs Semestern einen
Bachelor-Abschluss erlangen. Gießen
werde „Stadt der jungen Forscher 2010“,
freute sich Maaß.

Die IHK könne gangbare Wege aus der
Krise aufzeigen. Und er versicherte: „Wir,
das Haupt- und Ehrenamt der IHK Gie-
ßen-Friedberg, werden Sie nach besten
Kräften unterstützen.“

DGB-Jugend fordert sichere Berufsperspektiven für Jugendliche
„Fehlende Übernahme, befristete Beschäftigung und schlechte Ausbildungsmarktsituation Hauptursachen der besonders schlechten Lage junger Menschen“

GIESSEN (rsr). „Im August sind 16,8
Prozent mehr junge Menschen zwischen
15 und 25 Jahren im Arbeitsamtbezirk
Gießen arbeitslos gemeldet als im Vorjah-
resmonat, wie aus jüngsten Zahlen der
Agentur hervorgeht. Fehlende Übernah-
me, befristete Beschäftigung und die
schlechte Ausbildungsmarktsituation sind
die Hauptursachen der besonders schlech-
ten Lage der jungen Menschen“, erklärt
der DGB-Jugendbildungsreferent für Mit-
telhessen, Max Fuhrmann, in einer Presse-

mitteilung. „Wir brauchen sichere Be-
schäftigungsverhältnisse und eine gute
Ausbildung für die Jugendlichen, fordert
Fuhrmann. Betroffen seien vor allem jun-
ge Menschen, die nach ihrer Ausbildung
nur befristet übernommen wurden. Diese
würden als erste vor die Tür gesetzt. Des
Weiteren zeigten die Statistiken, dass
schlecht Qualifizierte viel öfter und länger
von Arbeitslosigkeit betroffen sind. „Wir
fordern deshalb eine betriebliche Ausbil-
dung für alle.“ 

Noch immer suchen laut Fuhrmann im
August 777 Jugendliche im Bezirk der
Arbeitsagentur Gießen einen Ausbil-
dungsplatz, bei nur 317 freien Stellen. Im
Vergleich zu ganz Hessen, wo jeder Aus-
bildungsplatzsuchende 0,8 Stellen zur
Auswahl habe, hätten die unversorgten
Jugendlichen im Bezirk Gießen im Durch-
schnitt nur 0,4 frei Lehrstellen zur Aus-
wahl. „In der Region Gießen ist deshalb
die Situation für Ausbildungsplatzsuchen-
de besonders schwer", betont Fuhrmann. 

Die DGB-Jugend bobachte, dass Ju-
gendliche verstärkt in Fördermaßnahmen
kommen oder länger die Schulbank drü-
cken, obwohl sie eine Ausbildung anstreb-
ten. Fuhrmann: „Es hilft den Jugendlichen
selten, schönt die Statistiken und täu-
schenüber die strukturellen Probleme des
Ausbildungsmarktes hinweg“. „Wir brau-
chen vermehrte Anstrengungen der regio-
nalen Wirtschaft und politischen Druck,
um den Jugendlichen eine Perspektive zu
bieten.“

Da nur knapp 24 Prozent der hessischen
Betriebe ausbilden, sei die Politik in der
Pflicht, Druck auf die Betriebe auszuüben.
Eine Umlagefinanzierung, die nicht aus-
bildungswillige Betriebe zur Kasse bittet,
sei eine sinnvolle Möglichkeit, allen jun-
gen Menschen eine berufliche Perspektive
bieten. Weiterhin mahnt Fuhrmann die
Betriebe an, die anstehenden Übernahmen
im Winter nicht auszusetzen und den
Jugendlichen eine unbefristete Perspekti-
ve zu bieten. 

Messe Gießen wartet auf
Genehmigung für Hallenbau
Hermann Otto Solms informiert sich über Zukunftspläne

GIESSEN (eil). Wenn es nach den
Vorstellungen der Messe Gießen GmbH
und ihrer beiden Geschäftsführer Beate
und Roland Zwerenz geht, dann kann die
für Februar nächsten Jahres terminierte
16. Bau-Expo Gießen zwei neue, insge-
samt 3500 Quadratmeter große Messe-
und Ausstellungshallen nutzen. Seit Jah-
ren ist diese bauliche Erweiterung des
Messestandortes Gießen im Gespräch und
in der Planung, jetzt ist die Phase konkreter
Schritte eingeleitet. Bei einem Besuch der
Messe Gießen informierte sich der Vize-
präsident des Deutschen Bundestages,
Hermann Otto Solms (Lich), über den
Stand der Dinge und zeigte sich erfreut
über die positive Entwicklung der Messe
Gießen.

Seit 1995 hat die Messe Gießen GmbH
–  bundesweit einer der ganz wenigen
privaten Messebetreiber –  das Sagen auf
dem heute insgesamt 45 000 Quadratme-
ter großen Gelände an den Hessenhallen.
Seinerzeit gab es jährlich zwei Messen mit
einigen tausend Besuchern. Aktuell lock-
ten 15 unterschiedliche Arten von Messe-
Veranstaltungen insgesamt 150 000 Be-
sucher an. Mit dem Bau der neuen Halle 1
im Jahr 1996 konnte die überdachte Aus-
stellungsfläche in insgesamt fünf Hallen
auf 5000 Quadratmeter ausgeweitet wer-
den. Und nun sollen schnellstmöglich
weitere 3500 Quadratmeter hinzukom-
men.

Laut Roland Zwerenz ist der Bauantrag
für das 1,5-Millionen-Investitionsprojekt
gestellt. Sollte die Baugenehmigung noch
im September erteilt werden, will der
Bauherr das Vorhaben bis Februar 2010
realisieren. Dann könnte die Messe bei der

nächsten Bau-Expo auf zusätzliche Mes-
sezelte verzichten. Die beiden neuen Hal-
len dienen laut Zwerenz ausschließlich
Ausstellungszwecken und seien günstig
zu errichten. Für künstlerische Veranstal-
tungen stehen die (schallgedämpften) Hal-
len 1 und 4 zur Verfügung. Laut Zwerenz
finden in der großen Halle 1 inzwischen
rund 90 Veranstaltungen pro Jahr statt.

Von Solms auf weitere Wünsche ange-
sprochen, nannte Zwerenz vorrangig die
Verbesserung der Parkplatzsituation. We-
gen des steten Wachstums der Messe
Gießen sei dies dringend erforderlich.
Eine große Chance von nachhaltiger Wir-
kung sieht die Messe-Geschäftsführung in
der Landesgartenschau. Es sei langfristig
sehr sinnvoll, dass die Stadt dafür Park-
möglichkeiten in der Nähe der Messe, aber
auf der anderen Seite der Hochstraße
(Heuchelheimer Straße) schaffe. Das dor-
tige landwirtschaftlich genutzte Areal bö-
te Platz für 1000 Parkplätze, die für die
Landesgartenschau entstehen und dann
von der Messe Gießen genutzt werden
könnten.

Die Messe Gießen investiere auch in der
Wirtschaftskrise in den Bau zweier neuer
Messehallen, weil die Messe weiterhin
steigende Vermietungszahlen verbucht.
Beim Aufschwung werde sich der Hallen-
neubau als Investition in die Zukunft
erweisen. Allerdings fehlen laut Zwerenz
weiterhin Übernachtungsmöglichkeiten
in Gießen und dem Umland, was zu
Messezeiten immer wieder zu Engpässen
führe. Das ist auch die Erfahrung von
Hermann Otto Solms, der allerdings kei-
nen Investor sieht, der in Gießen kurzfris-
tig ein Kongresshotel baut. 

Informationsbesuch und angeregter Meinungsaustausch auf dem Gelände der
Messe Gießen. Das Bild zeigt (von links) Stadtrat Harald Scherer, Messeprokurist
Thomas Luh, den FDP-Kreisvorsitzenden Andreas Becker, Hermann Otto Solms sowie
Beate und Roland Zwerenz. Bild: eil

RP Gießen stellt acht Auszubildende ein
Acht Auszubildende haben beim Gieße-
ner Regierungspräsidium ihre Lehre be-
gonnen. Regierungsvizepräsident Hans-
Otto Kneip begrüßte die jungen Berufstä-
tigen. Sechs absolvieren eine Ausbildung
zu Fachangestellten für Bürokommunika-
tion, zwei werden zur Fachkraft für Was-
serwirtschaft ausgebildet. Das Bild zeigt
(v. l.), hinten: Personalleiter Manfred Be-

cker, Regierungsvizepräsident Hans-Otto
Kneip, Ausbildungsleiterin Brigitte Krie-
ger; Mitte: Insa Thiele (Grünberg), Carlo
Schick (Löhnberg), Christopher Jahn
(Wetzlar), Marcel Lang (Bischoffen), Jen-
nifer Wehrwein (Gemünden/Felda); vor-
ne: Philipp Deusing (Marburg), Lisa-Ma-
rie Bayer (Breitscheid); es fehlt Daniela
Reichelt (Gießen). Bild:privat
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