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Ex-Bahnchef Mehdorn tat
alles dafür, die Bahn fit für

die Börse zu machen. Das Un-
ternehmen sollte schlank und
wettbewerbsfähig werden.
Doch gekürzt wurde ausge-
rechnet an ihrem Herzstück:
der Infrastruktur.

Wie stark diese Einschnitte
aus der Mehdornzeit bis heu-
te schmerzen, davon können
Bahnfahrer längst ein Lied sin-
gen: Defekte Gleisanlagen und
Langsamfahrstellen sorgen für
ein Rekordwert an Verspätun-
gen. Schön, dass endlich auch
Verkehrsminister Alexander
Dobrindt erkannt hat, was der
Bahn fehlt – nämlich Investi-

tionen ins Schienennetz.
Spätestens jetzt sollten die

Entscheidungsträger in Politik
und Bahn erkannt haben: Die
Bahn taugt nicht als Rendite-
objekt und darf nicht in die
Hände gieriger Investoren ge-
geben werden, da sonst die
Qualität auf der Strecke bleibt.
Nur mit guter Qualität lassen
sich Autofahrer vom Umstieg
auf die Bahn überzeugen und
schonen damit langfristig die
Umwelt. Die Bahn sollte dem
Gemeinwohl dienen und nicht
nur mit Blick auf den Bilanz-
gewinn geführt werden.

franz.purucker@
ihr-kommentar.de

Bei der diesjährigen Hausmesse präsentieren 17 Möbelhersteller aus der Region ihre neuen
Kollektionen. Der NRW-Wirtschaftsminister Garrelt Duin besuchte die 3C-Gruppe in Rheda-Wiedenbrück

Von Stefan Boes

¥ Rheda-Wiedenbrück. Ost-
westfalen gilt mit Recht als
Zentrum der deutschen Mö-
belindustrie. Und wer die Mö-
belindustrie verstehen will,
sagte der Geschäftsführer der
Verbände der Holz- und Mö-
belindustrie Westfalen-Lippe,
Lucas Heumann, der müsse die
Hausmesse der Möbelmeile
besuchen. Die zahlreichen
Möbelhersteller mit ihren
Hausmessen, das finde man in
keiner anderen Branche in
Deutschland, versicherte
Heumann. Der Wirtschafts-
minister von NRW, Garrelt
Duin (SPD), nutzte die Chan-
ce, einen genaueren Blick auf
die Möbellandschaft Ostwest-
falens zu werfen und die Mö-
belmeile zu besuchen. „Mir ist
immererzähltworden,dass das
eine außergewöhnliche Wo-
che ist“, sagte Duin.

Die Ausstellungswoche bie-
tet den 17 Mitgliedern der Mö-
belmeile die Gelegenheit, ihre
Kollektionen und Neuheiten
für die kommende Saison ei-
nem großen, internationalen
Fachpublikum zu präsentie-
ren, darunter Einkäufer und
Inhaber von Möbelhäusern,
die ihre Sortimente für das
nächsteJahrplanen.Wegender
räumlichen Nähe der Unter-
nehmen in den Kreisen Gü-
tersloh und Paderborn haben
die Handelspartner die Mög-
lichkeit, mehrere Besuche in
kurzer Zeit zu bündeln und
Einblicke in die hiesige Mö-
belwirtschaft zu bekommen.

Die Wiedenbrücker 3C-
Gruppe, Hersteller für Pols-
termöbel und gerade 25 Jahre
alt geworden, ist einer der
Aussteller. 1.300 Mitarbeiter
hat die 3C-Gruppe, die auch
in Polen und der Slowakei
produziert. Garrelt Duin ließ
sich von den 3C-Geschäfts-
führern Jürgen Kleinegesse
und Markus Kemming durch
den Showroom führen. Wäh-
rend die Marke 3C Candy eher
für Lifestyle-Möbel steht, geht
es bei den Produkten der Mar-
ke 3C Carina ums Relaxen: Der
Wirtschaftsminister testete die
Vielfalt der Sessel und Sitz-
garnituren, die sich durch ho-
hen Sitzkomfort, ergonomi-
sches Sitzen und viele Funk-
tionen auszeichnen. „Sie krie-
gen einen ganz falschen Ein-
druck von der Arbeit eines Mi-

nisters“, sagte Duin und
machte in einem der kom-
fortablen Sessel die Beine lang.

Laut Lucas Heumann ver-
läuft die Entwicklung der ost-
westfälischen Hersteller von
Polstermöbeln positiv, von
Küchenmöbeln ohnehin.
Schlechter gelinge die Markt-
anpassung bei Herstellern von
Kastenmöbeln, so Heumann.

Unter den Herstellern, die
sich erfolgreich in der Region
behaupten, sind auch die Riet-
berger Firmen Sudbrock und
die Rietberger Möbelwerke.
Während Sudbrock bereits seit

1922 besteht und in dritter Ge-
neration geführt wird, sind die
Rietberger Möbelwerke ein
noch junges Unternehmen.
Rund 500 Mitarbeiter be-
schäftigt das Unternehmen, es
produziert ausschließlich in
Ostwestfalen. Es stellte in die-
sem Jahr sein völlig neues Sys-
temprogramm vor, das in ei-
ner innovativen Designspra-
che mit den Materialien Lack,
Furnier und Massivholz ar-
beitet. „Wir bieten einen gro-
ßen Variantenreichtum. Der
Kunde kann die Möbel indi-
viduell gestalten und zusam-

menstellen“, sagt Marketing-
leiter Andreas Nachtigall. Die
Wohnmöbel seien eher für
„Letzteinrichter“ gedacht und
entsprechend langlebig.

Theres Sudbrock führt auf
der 1.000 Quadratmeter gro-
ßen Ausstellung durch die
„Neuen Räume“. In einer ehe-
maligen Lagerhalle hat die Fir-
ma Sudbrock ganze Raumsi-
tuationen hergestellt: Appar-
tements, Büros, Wohn- und
Schlafzimmer. „Die Möbel
sind filigraner geworden“, sagt
Sudbrock. Möbel in Wohn-
räumen werden kleiner, alles

werde leichter, sagt sie. 80 Pro-
zent der Möbel von Sudbrock
seien lackiert. Lack ist im
Trend. Weiß sei aktuell die
stärkste Farbe. Unter den Höl-
zern sind Eiche und Nuss-
baum angesagt. „Gefragt sind
Räume, die mehrere Funkti-
onen erfüllen. Wohnungen in
Städten sind häufig klein. Vie-
le Berufstätige nutzen die
Wohnung als Home Office“,
erklärt Sudbrock. Zu kompli-
ziert dürften die Möbel aber
nicht sein. Einfachheit ist ge-
fragt. Und: „Die Details ma-
chen den Unterschied.“

Möbelmeile
´ Die Möbelmeile ist
ein Verbund führender
Möbelhersteller.
´ Die Aussteller der
Hausmesse sind die
3C-Gruppe, Sudbrock,
Rietberger Möbelwer-
ke, Loddenkemper,
LMiE, Thielemeyer,
Röhr, Mobitec, Geha,
Collection C, Schröder,
Schröno, Winterberger,
Femira, Nolte und Re-
co.
´ In elf Showrooms
setzen sie auf über
20.000 Quadratmetern
ihre Möbelkollektionen
in Szene.

Die 3C-Geschäftsführer Jürgen Kleinegesse (l.) und Markus Kemming (r.) mit NRW-Wirtschaftsminister Garrelt Duin.

Rudolf Eikenkötter.
Johannes und Theres Sudbrock

vom gleichnamigen Unternehmen aus Rietberg. FOTOS: STEFAN BOES

¥ Brüssel (dpa). Handynutzer sollen nach einem überarbeite-
ten Vorschlag der EU-Kommission ab Mitte 2017 doch ohne zeit-
liche Begrenzung kostenfreies Roaming im EU-Ausland nutzen
können. „Wir haben entschieden, dass es keine täglichen Be-
grenzungen geben soll“, sagte der zuständige EU-Kommissar An-
drus Ansip. Stattdessen solle jeder Nutzer „wie daheim“ Roa-
ming nutzen können.

¥ London (dpa). Es ist das bisher heißeste Gerücht zu Apples Au-
toplänen: Der iPhone-Konzern zeigt nach Informationen der Fi-
nancial Times Interesse am britischen Sportwagen-Anbieter
McLaren. Im Gespräch seien eine komplette Übernahme oder ei-
ne strategische Beteiligung, die Gespräche hätten bereits vor ei-
nigen Monaten begonnen. Die Verluste schreibende Autofirma
könne bis zu 1,74 Milliarden Euro wert sein, hieß es.

Der Gehaltsverzicht der Mitarbeiter zeigt Wirkung. Der Autozulieferer sieht vor allem im
chinesischen Markt Wachstumschancen

¥ Paderborn/Salzburg (fr).
Die Benteler-Gruppe sieht sich
nach empfindlichen Gewinn-
einbußen im vergangenen Ge-
schäftsjahr 2015 nun auf Kurs.
Das Familienunternehmen,
das seinen Sitz 2010 von Pa-
derborn nach Salzburg verlegt
hatte, hat erstmals seine Halb-
jahreszahlen vorgelegt, um „so
dieTransparenzgegenüberden
Gesellschaftern, Mitarbeitern,
Investoren und Banken zu er-
höhen“. Im ersten Halbjahr
2016 wuchs das operative Er-
gebnis (Ebit) gegenüber dem
entsprechenden Vorjahres-
zeitraum um 15,5 Prozent auf
85 Millionen Euro.

2015 war das Ebit (Gewinn
vor Zinsen und Steuern) noch
um 27 Prozent auf 136 Milli-
onen Euro geschrumpft. Den
Einbruch hatte der Autozu-

lieferer, der zudem Stahlrohre
produziert, auf die sich ver-
stärkende Krise im Stahlrohr-
markt sowie Sondereffekte zu-
rückgeführt. Deshalb hatte
Benteler in den Rohr-Werken
in Dinslaken und Lingen ei-
nen Stellenabbaueingeleitet. In
der Automobilsparte wurden
zudem ab Ende 2015 Zuschlä-
ge und Gehälter der Arbeit-
nehmer gekürzt, um die Wett-
bewerbsfähigkeit der deut-
schen Werke zu sichern.

Diese Maßnahmen zeigten
Wirkung. Die Ergebnissteige-
rung wurde durch die in den
Bereichen Automotive und
Distribution „erfolgreich um-
gesetzten Maßnahmen er-
reicht“, teilte Benteler mit.

Der Umsatz sank im ersten
Halbjahr 2016 geringfügig um
rund 140.000 Euro auf 3,79

Milliarden Euro. Der Rück-
gang sei allein wechselkurs-
bedingt, betonte das Unter-
nehmen mit. Ohne Wechsel-
kurseffekte sei der Umsatz sta-
bil geblieben.

„In der Division Automo-
tive werden wir die angefan-
genen Maßnahmen weiter

umsetzen und den eingeschla-
genen Pfad fortführen. In der
Division Benteler Steel/Tube
arbeiten wir intensiv daran, der
Marktschwäche durch wirksa-
me Vertriebsaktivitäten und
konsequentes Kostenmanage-
ment entgegenzuwirken“, er-
klärte Finanzvorstand Boris

Gleißner, zugleich Co-Vor-
standschef. Die Marktschwä-
che im Bereich Stahlrohr
dauere an und treffe die ge-
samte Branche. Die Marktsi-
tuation werde sich aber nach
der zweiten Jahreshälfte bes-
sern. Für die Automobilsparte
sieht Benteler vor allem im
chinesischen Markt Wachs-
tumschancen. In Europa und
den USA werde es weiterhin
leicht wachsende Produkti-
onszahlen auf hohem Niveau
geben, während die wirt-
schaftliche Entwicklung in La-
teinamerika „ihren Tiefpunkt
erreichen dürfte“. Bis 2010 soll
der Umsatz insgesamt auf gut
10 Milliarden Euro wachsen.

Wie berichtet wird Unter-
nehmenschef Hubertus Ben-
teler im Frühjahr 2017 aus dem
Vorstand ausscheiden.

Bei Bentelers Stahlrohrproduktion läuft das Ge-
schäft wegen der Marktschwäche noch nicht rund. FOTO: KÖPPELMANN

(60, l.) und
Jean-Yves Parisot (52) haben
Dreijahresverträge bei Symri-
se erhalten, um das Wachs-
tum anzutreiben. Schaper
kümmert sich um die Aro-
masparte, Parisot soll den Be-
reich Nahrungsmittel beim
Duftstoff- und Aromenher-
steller leiten. Vorstandschef
Bertram hatte beide Bereiche
mit betreut. FOTO: SYMRISE

(54), nord-
rhein-westfälischer Umwelt-
minister (Grüne), ist kreativer
Kritik ausgesetzt. Bis Ende
Oktober wollen rheinische
Bäckereien ihre normalen
Brötchen als „Remmel-Sem-
mel“ verkaufen und auf spe-
ziellen Tüten und Flugblät-
tern über Mängel des geplan-
ten Gesetzes zur Hygiene-Am-
pel informieren. FOTO: DPA

PERSÖNLICH

¥ Berlin (dpa). Trotz guter Geschäfte im Einzelhandel geraten In-
nenstädte und Einkaufszentren unter Druck. Hintergrund sei ei-
ne rückläufige Kundenfrequenz in zentralen Lagen, beklagte der
Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland, Stefan
Genth. Während der Verband für den stationären Handel im lau-
fenden Jahr mit einem Umsatzplus von einem Prozent rechnet,
wird im Onlinehandel ein Zuwachs um elf Prozent erwartet.

Mit einer Anhebung wird erst
nach der US-Präsidentenwahl gerechnet

¥ Washington (dpa). Der
Leitzins der US-Notenbank
Federal Reserve bleibt unver-
ändert in einem Zielkorridor
von 0,25 bis 0,5 Prozent. Das
hat der Offenmarktausschuss
des Instituts beschlossen. Die
Fed hatte den Zins zuletzt im
Dezember 2015 leicht erhöht.
Vorausgegangen waren fast
sieben Jahre eines Zinses nahe
der Nulllinie.

Es ist die sechste Zinsent-
scheidung in Folge, in der die
US-Notenbank ihren Zinssatz
unberührt lässt. Die zehn Mit-
glieder des Offenmarkt-Aus-
schusses waren sich nicht einig
– drei von ihnen stimmten für
eine sofortige Zinserhöhung.
Die Märkte hatten diese Ent-
scheidung erwartet.

Mit einer moderaten An-
hebung wird nach der US-Prä-
sidentschaftswahl gerechnet.
Erste Gelegenheit wäre im De-
zember. „Die Argumente für
eine Zinserhöhung sind stär-
ker geworden“, hieß es in ei-
ner Mitteilung der Fed. Aller-
dings wolle der Ausschuss noch
warten, bis sich die Anzeichen,
dass sich die Wirtschaft in
Richtung ihrer Zielvorgabe
entwickelt, verfestigen.

Die US-Aktienmärkte ha-
ben nach der Zinsentschei-
dung leicht zugelegt. Der Dow-
Jones-Index der Standardwer-
te notierte 0,4 Prozent höher
mit 18.208 Punkten. Der In-
dex der Technologiebörse
Nasdaq tendierte 0,5 Prozent
fester bei 5266 Stellen.
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