Briefe an die Herausgeber
Briefe an die Herausgeber

Unternehmen

Was der Mensch sät, wird er ernten

Zu „SPD will Paragraph 219 streichen“
(F.A.Z. vom 7. März): Wie kann man angesichts der dramatischen demographischen
Situation in Deutschland, der auf dem
Kopf stehenden Alterspyramide, die Werbung für die (zwar straflose, aber doch
rechtswidrige) Abtreibung freigeben wollen? Anstatt dafür zu werben, wie es nicht
dazu kommen muss? Machen sich die für
die Freigabe eintretenden gesellschaftli-

Manieren an der Tafel

Nach dem Abklingen der Aufregung über
die Essener Tafel fällt auf, dass das eigentliche Problem in der öffentlichen Diskussion (mal wieder) umgangen und totgeschwiegen wurde, nämlich das teilweise
regelwidrige und provozierende Verhalten der wartenden Migranten. Aus den
Schilderungen von ehrenamtlichen Helfern entnehme ich zumindest, dass die
Maßnahmen der Tafel nicht notwendig gewesen wären, wenn sich die Migranten so
angestellt hätten wie alle anderen auch.
Niemand braucht einen Integrationskurs
oder besondere Betreuung, um zu wissen,
dass man sich in einer Warteschlange
nicht vordrängelt und die Helfer nicht beschimpft, wenn bestimmte Produkte nicht
vorhanden sind. Das gilt nämlich in gleicher Weise in allen Herkunftsländern

chen Kräfte wirklich bewusst, dass
100 000 Abtreibungen pro Jahr (Statistisches Bundesamt) im Jahrzehnt eine Million Menschen sind? Und wie sich das über
die Jahrzehnte hochrechnet? „Was der
Mensch sät, wird er ernten“ lautet eine
jahrtausendealte Weisheit. Hier trifft seine Wahrheit unsere Gesellschaft mit einer
Wucht, für die niemand eine Lösung hat.
HARTMUT REIBOLD, JENA

und wird dort auch befolgt, andernfalls
drohen oft empfindliche Strafen. Bei uns
dagegen wird ausgiebig über kulturelle
Unterschiede, das Verhalten junger Männer im Allgemeinen und die Probleme
mit der Eingewöhnung diskutiert und das
Problem schließlich in der Armutsdiskussion beerdigt. Aber bitte ja nicht am Kern
rühren: wie bringt man Migranten dazu,
sich nach den ganz einfachen Regeln zu
verhalten, die nicht nur bei uns, sondern
weltweit gelten? Das könnte nämlich zur
unangenehmen Erkenntnis führen, dass
so ein Verhalten nicht auf die Essener Tafel beschränkt, ist und das wiederum
könnte die allgemeine Wohlfühlstimmung stören.
HANS-DETLEV SPECKMANN,
MÖNCHENGLADBACH

Kompositionsauftrag an Nahles

Zur Fraktur „Hymne“ von Berthold Kohler (F.A.Z. vom 10. März): Bravo für den
genialen Vorschlag zur Genderung der
Nationalhymne durch Wiederbelebung
der zweiten Strophe des Liedes der Deutschen statt durch Verhunzung des Textes
der dritten Strophe. Wenn man/mann
denn aber zu Recht das deutsche Bubenstück des Strophenklaus beklagt, wäre es
halbherzig, die Restitution – Ersetzung
von Maskulinum (mask.) durch Femininum (fem.) beziehungsweise Neutrum
(neutr.) – dieser zweiten Strophe einem
deutschen Madel (Gleichstellungsbeauftragtin, fem.) zu überlassen. Das kann
man als Bube/Mann (mask.) mannhaft selber. Deshalb hier mein (mask.) Vorschlag
zur finalen Vergenderung dieser zweiten
Strophe.
„Deutsche Frauen, deutsche Treue“
(fem.) kann respektive bleiben; ersetze
„Deutscher Wein“ (mask.) durch „Deut-

sches Bier“ (neutr.); ersetze „deutscher
Sang“ (mask.) durch „deutsches Singen“
(neutr.), damit kommen dann zwar zwei
Silben auf den letzten Ton der Zeile, das
ist aber ein Liegeton, geht also; „Welt“
(fem.) kann bleiben; ersetze „Ihren alten
schönen Klang“ (mask.) durch (damit’s
musikalisch nicht zu sehr holpert) „doch
ihr altes schönes Klingen (neutr.); „Leben“ (neutr.) kann bleiben, aber „lang“
reimt sich nicht mehr auf „Klingen“, ersetze also die ganze Zeile durch „Und durchs
ganze Leben bringen“, dann zwei Silben
auf letztem Ton, siehe oben. Bleibt als Problem natürlich noch die Komposition.
Komponist: „Papa“ Joseph Haydn
(mask.), jahrzehntelang Feudalfürstenknecht, das geht gar nicht. Lösungsvorschlag: Kompositionsauftrag an die ja
schon als begnadete Bundestagssängerin
hervorgetretene Andrea Nahles (fem.).

BERNHARD JAHNTZ, BERLIN

Wo bleibt die Forstwirtschaft?

Den Artikel „Berliner Zuständigkeiten
und die bayerische Dynamik“ von Timo
Frasch (F.A.Z. vom 7. März) nehme ich
zum Anlass, darauf hinzuweisen, dass ich
seit langem in der politischen Diskussion
bei der Entwicklung des ländlichen Raumes die Forstwirtschaft vermisse. Die designierte Landwirtschaftsministerin Julia
Klöckner wird mit dem Satz zitiert „Landwirtschaft und ländlicher Raum gehören
zusammen – diese Zuordnung hat sich bewährt“. Mit rund 11,4 Millionen Hektar
Waldfläche, was immerhin einem Drittel
der Gesamtfläche unseres Landes entspricht, liegt Deutschland im Waldreichtum im europäischen Durchschnitt. Mit
der großen landwirtschaftlichen Nutzfläche (17 Millionen Hektar) geben die Wälder dem Landschaftsbild unserer Republik eine besondere Prägung. Dass auch
die Forstwirtschaft und der ländliche
Raum absolut zusammengehören, zeigen
schon die folgenden beeindruckenden

Zahlen: Die Hälfte der deutschen Waldfläche befindet in den Händen von zwei Millionen Waldeigentümern. Neben dem öffentlichen Wald sorgen sie für nachhaltige Arbeitsplätze im ländlichen Raum.
Der Cluster Forst und Holz beschäftigt
1,2 Millionen Menschen, das sind fast
doppelt so viele wie in der Automobilindustrie, und sie erwirtschaften einen jährlichen Umsatz von 180 Milliarden Euro!
Neben diesen wirtschaftlichen Leistungen dürfen auch die Klima-, Naturschutzund Wasserschutz- sowie die Erholungsleistungen nicht vergessen werden. Umso
weniger ist es, zu verstehen, dass die
Forstwirtschaft in der Politik auch in der
neuen Regierung anscheinend unbedeutend bleibt. Im Zuge der Regierungsneubildung hätte die Branche die Bezeichnung „Ministerium für Ernährung, Landund Forstwirtschaft“ verdient!

Bislang ein Familienunternehmen: Freixenet ist Spaniens größter Getränke-Exporteur.
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Dr. Oetker schenkt jetzt auch Freixenet ein
Der Schaumweinkonzern
Henkell übernimmt die
Mehrheit am spanischen
Cava-Produzenten Freixenet
und wird Weltmarktführer.
geg. FRANKFURT, 18. März. Die Sektkellerei Henkell & Co. hat 50,67 Prozent
der Aktien der spanischen Freixenet
S.A. gekauft. Zudem seien mit den verbliebenen Gesellschaftern von Freixenet weitreichende internationale Kooperationen vereinbart worden. Damit ist
Henkell – seit 1986 ein Unternehmen
der Oetker-Gruppe – zum global führenden Anbieter in der Schaumweinbranche aufgestiegen.
Die Henkell Gruppe hat im Jahr 2016
(jüngere Zahlen liegen noch nicht vor)
691,3 Millionen Euro umgesetzt; knapp
4 Prozent mehr als im Vorjahr. Die spani-

sche Freixenet-Gruppe hat im gleichen
Jahr 535 Millionen Euro umgesetzt, was
einer minimalen Steigerung um 1 Prozent entsprach. Zusammen kommen beide also auf deutlich mehr als eine Milliarde Euro. Damit lassen sie auch die Rotkäppchen-Mumm-Gruppe (Marken: Rotkäppchen, Mumm, Geldermann, Chantré, Mariacron, Asmussen-Rum) mit
knapp unter einer Milliarde Euro Umsatz hinter sich.
Zu Henkell gehören so bekannte Marken wie Adam Henkell, Fürst von Metternich, Henkell trocken (die meistexportierte deutsche Sektmarke), Söhnlein
Brillant oder Menger-Krug und Kupferberg Gold, aber mit Mionetto auch der
umsatzstärkste Prosecco der Welt oder
mit Bohemia eine starke osteuropäische
Sektmarke. In Osteuropa bewirtschaftet
Henkell auch eigene Weinberge. Daneben vertreibt das Haus Spirituosenmarken wie Wodka Gorbatschow, Pott-Rum,

Fürst Bismarck oder Kümmerling. „Mit
dem Erwerb der Anteile von Freixenet
stärken wir die internationale Marktposition unserer Sekt- und Weinsparte und
legen ein solides Fundament für nachhaltiges Wachstum“, kommentiert Albert Christmann, persönlich haftender
Gesellschafter der Muttergesellschaft
Dr. August Oetker, Bielefeld, die Übernahme in Spanien.
Das Sekt-, Wein- und Spirituosenhaus
Henkell erwirtschaftet schon heute mit
mehr als 400 Millionen Euro fast 60 Prozent seines Umsatzes im Ausland. Henkell-Chef Andreas Brokemper verweist
denn auch darauf, dass man im global
wachsenden Schaumweinmarkt die
Chancen gemeinsam noch besser werde
wahrnehmen können. Auf dem inländischen Sektmarkt dominiert die Konkurrenzmarke Rotkäppchen – vor der jetzt
von Henkell übernommenen Marke Freixenet.

MARK VON BUSSE, LTD. FORSTDIREKTOR
A. D., FRIEDLAND
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F RA NKFURTER ALLGEMEINE ZEITUN G
SEITE 18 · MON TAG, 19. MÄR Z 2 01 8 · N R. 66

Neuer Fonds für Medizintechnik

SHS Beteiligungsgesellschaft sammelt 150 Millionen Euro
ikop. FRANKFURT, 18. März. Zumindest für einige Forscher und Erfinder
dürfte das eine gute Nachricht sein: Die
SHS Beteiligungsgesellschaft, die sich an
kleinen und mittleren Unternehmen aus
dem Medizintechnik- und Diagnostiksektor beteiligt, ist derzeit mitten in den Vorbereitungen, um den mittlerweile fünften Fonds aufzulegen. „Wir sind gerade
dabei, Investoren für unseren neuen
Fonds anzusprechen“, sagte SHS-Partner
André Zimmermann im Gespräch mit
der F.A.Z. Der Manager rechnet für den
neuen Fonds mit einem Volumen von
etwa 150 Millionen Euro. Er überträfe damit die Höhe des vorherigen Fonds noch
einmal um etwa 25 Millionen Euro.
Aus dem neuen Fonds will die PrivateEquity-Gesellschaft SHS rund ein Dutzend Beteiligungen finanzieren. Erstmals würden damit auch Unternehmen
aus Skandinavien und den Benelux-Ländern unterstützt, sagte Zimmermann.
„Die Unternehmen dort suchen häufig einen Partner, um auf dem deutschen
Markt Fuß zu fassen“, sagte er. Sie suchten also nicht nur Kapital, sondern auch
Knowhow, beispielsweise für die landesspezifischen Erstattungsbedingungen im
deutschen Gesundheitssystem. Bisher
hatte sich SHS auf die Region Deutschland, Österreich und Schweiz konzentriert. Zu den Investoren zählen beispielsweise der Europäische Investitionsfonds
(EIF), Family Offices und andere institutionelle Anleger.

SHS ist eine im Jahr 1993 in Tübingen
gegründete Beteiligungsgesellschaft, die
sich über Eigenkapital an jungen und mittelgroßen Unternehmen aus der Medizintechnik- und Diagnostikbranche beteiligt. Der Fokus der Finanzierung liegt dabei häufig auf der weiteren Expansion, einem Gesellschafterwechsel oder auch
der Nachfolgeregelung. „Im Jahr sehen
wir uns zwischen 400 und 500 Unternehmen an. Am Ende beteiligen wir uns jährlich an zwei bis vier Unternehmen, also
weniger als 1 Prozent“, sagte der studierte Biologe Zimmermann.
In ganz junge Unternehmen kauften
sie sich nicht ein, sagte er weiter. Das Unternehmen müsse schon über ein Produkt verfügen, welches einen interessanten Markt bediene, der für ein globales Umsatzpotential von mindestens 250
Millionen Euro im Jahr stehe. Idealerweise habe die geförderte Technologie
schon die nötigen Patente. Denn nach einigen Jahren sollen die finanzierten Unternehmen an einen größeren Konzern
verkauft oder auch an die Börse gebracht
werden, sagte Zimmermann. „Die meisten Kaufinteressenten kommen derzeit
aus Amerika oder Asien“, sagte er.
Zum derzeitigen Portfolio von SHS
zählt unter anderem das Unternehmen
EIT, welches Wirbelsäulenimplantate
auf Basis von 3D-Druck herstellt. Auch
das Unternehmen Phenox gehört dazu.
Es stellt Instrumente für die Behandlung
von Schlaganfallpatienten her.
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