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DasSaarland ist einBundes-
land imSüdwestenDeutsch-
lands. . Es ist 2,57Mill. qkm
großundhat rund 1,045Mill.
Einwohner.DieHauptstadt ist
Saarbrücken.DirekteNach-
barnsindRheinland-Pfalz so-
wieFrankreichundLuxem-
burg.DieCDU regiert dasLand
allein.Ministerpräsident : Peter
Müller,Wirtschaftsminister ist
HanspeterGeorgi.

Gehen im Saarland bald die Lichter
aus? Verliert das Land mit dem Ende
des Kohlebergbaus ersatzlos Tau-
sende von Arbeitsplätzen? So mag
mancher Außenstehender vielleicht
fragen, nachdem die Bundesregie-
rung, die RAG, die IGBCE sowie die
Bundesländer Nordrhein-Westfalen
und das Saarland einvernehmlich be-
schlossen haben, bis zum Jahre 2018
endgültig aus demKohlebergbau aus-
zusteigen.
Wer so denkt, kennt die Ge-

schichte des Saarlandes nicht. Unser
Land stand in den fünfzig Jahren sei-
nes Bestehens immer vor großen
strukturpolitischen Herausforderun-
gen und dies gilt auch für die Zukunft
unverändert weiter. Der Ausstieg aus
der Kohle ist unumkehrbar. Im Saar-
land wird das Ende des Bergbaus so-
gar deutlich vor 2018 liegen. Umso
mehr kommt es jetzt darauf an, den
Auslaufprozess sozialverträglich zu
gestalten. Die Strukturhilfemittel in
Höhevon einhundertMillionenEuro,
die die Landesregierung bei den Ver-
handlungen in Berlin durchsetzen
konnte, werden dazu beitragen, die
neue Herausforderung erfolgreich zu
bestehen.
Vor allem aber die überdurch-

schnittliche Dynamik der Saarwirt-
schaft wird helfen, die Nach-Kohle-
Zeit zukunftssicher zu gestalten. Wie
durch Investitionen in Infrastruktur-
maßnahmen, aber auch in berufliche
Qualifizierung, der Strukturwandel
erfolgreich vorangebracht werden
kann, hat das Saarland bereits in den
letzten Jahren bewiesen.DenndieGe-
staltung derNach-Kohle-Zeit beginnt
nicht erst mit der Entscheidung des
Kohlegipfels der vergangenen Wo-
chen.
Der Anpassungsprozess im Berg-

bau, ein Symbol der Wirtschaftsge-
schichte unseres Landes, läuft bereits
seit vielen Jahren. Mehr als 90 Pro-
zent der Arbeitsplätze sind in diesem
Bereich bereitsweggefallen.Demste-
hen solideArbeitsplätze in der Stahl,-
Automobil- und Keramikindustrie als

industrieller Eckpfeiler einer sich
wandelnden Wirtschaft gegenüber.
An vielen Orten stößt man heute
noch auf die Tradition einer alten
Montanregion, von deren großer Ge-
schichte dieDenkmäler der Industrie-
kultur erzählen, wie beispielsweise
dasWeltkulturerbe Völklinger Hütte.
Gerade an diesen Orten entstehen
aber neue Strukturenwie etwader zu-
kunftsweisende IT Park Saarland.Die
Kontraste sind unverkennbar: hier
eine Melange aus traditionellen In-
dustrieproduktionen, dort aufstre-
bende Zukunftsbranchen, umgeben
von herrlichen grünen Landschaften.
Das Saarland hat in den letzten

Jahrzehnten einen beispielhaften Mo-
dernisierungsprozess erlebt, der noch
nicht zu Ende ist. Dabei war die Aus-
gangsposition für unser Land 1957 bei
der Wiedervereinigung mit der Bun-
desrepublik Deutschland alles andere
als einfach: Der verspätete Beitritt als
„altes neues Bundesland“ war zu-
nächst mit erheblichen Standortnach-
teilen verbunden. Die Integration der
saarländischen Wirtschaft in den be-
reits etablierten bundesdeutschen
Wirtschaftsraum war problematisch.
Hinzu kamen die Kohle- und Stahlkri-
sen inden sechziger und siebziger Jah-
ren, die die wirtschaftliche Entwick-
lung in der Region immer wieder
bremsten.
Dochdas Saarland hat sich trotz al-

ler Probleme in schwierigen Zeiten
gut behauptet: Old und New Eco-
nomy sind heute im Saarland keine
Gegensätze mehr, denn die Wirt-
schaft unseres Landes steht mittler-
weile auf vielen Säulen. Der Struktur-

wandelwar erfolgreich,weil es gelun-
gen ist, die unverzichtbaren traditio-
nellen Industrienmit denneuenTech-
nologien und dem arbeitsplatzsi-
chernden Mittelstand zu einer leis-
tungsstarken Einheit zu bündeln und
damit den Wirtschaftsstandort Saar-
land zukunftssicher zu gestalten. Da-
bei haben wir mit unserer Wirt-
schaftspolitik die Rahmenbedingun-
gen ständig verbessert und damit den
kleinen und mittleren Unternehmen

Handlungsspielraum und Wachs-
tumschancen gegeben.
Der Erfolg gibt uns Recht: Heute -

präsentiert sich der kleinste deutsche
Flächenstaat als moderner Industrie-
und Dienstleistungsstandort im Her-
zen Europas. Dass sich die saarländi-
scheWirtschaft relativ günstig entwi-
ckeln konnte, hat sie vor allem der In-
dustrie zu verdanken. Dies gilt in ers-
ter Linie für den Fahrzeugbau, die Au-
tomatisierungstechnik und die Stahl-

industrie.DieNetzwerkederAutomo-
bilindustrie, Logistik und Energie
sind Schwerpunkte der Wirtschaft.
Aber auch einige Dienstleistungsbe-
reiche wie etwa die Versicherungs-
wirtschaft, unternehmensnaheDienst-
leister und einigeHigh-Tech-Bereiche
haben ihren Anteil. Inzwischen sind
70 Prozent aller Erwerbstätigen im
Dienstleistungssektor beschäftigt.
Gleichzeitig hat die Landesregierung
eine gezielteMittelstands-Vorrangpo-

litik betrieben, um das enorme wirt-
schaftliche und arbeitsmarktpoliti-
sche Potenzial der kleinen undmittle-
ren Betriebe für den Standort Saar-
land zu nutzen. Darüber hinaus haben
wir mit unserer Innovationsstrategie
einen konsequenten Modernisie-
rungskurs umgesetzt, der sich als rich-
tig und wegweisend erwiesen hat.
Heute verfügt unser Bundesland über
eine innovative Forschungslandschaft
mit Spitzeneinrichtungen in den Be-
reichen IT, Nano- und Biotechnolo-
gie, Medizin- sowie Fertigungstech-
nik. Durch die systematische Bünde-
lung von Kompetenzen aus Wirt-
schaft, ForschungundBildung sind In-
novationscluster entstanden.

Zunehmend bestätigen Beobachter
von außen unserem Land eine weit
überdurchschnittliche Entwicklung:
Nirgendwo in Deutschland ist die
Wirtschaft 2003 bis 2005 so stark ge-
wachsen wie im Saarland. Die Stif-
tung Soziale Marktwirtschaft hat das
Saarland 2006 als dynamischstes Bun-
desland ausgezeichnet.
Gleichzeitig hat sich das Saarland

in der Arbeitslosenquote von Platz 9
auf Platz 5 aller Bundesländer hochge-
arbeitet. Das Ausbildungsangebot ist
im Bundesvergleich Spitze.
Und auch im Bereich der sozialen

Entwicklung hat das Land einen
Sprungumacht Plätze nach vorne auf
Platz 6 gemacht. Die Kleinheit des
Saarlandes ist für uns von Vorteil:
Wir sind schnell, profitieren von kur-
zen Wegen, überwinden bürokrati-
sche Hindernisse – auch dank einer
Entbürokratisierung undModernisie-
rung unserer Landesverwaltung so-
wie vereinfachter Genehmigungsver-
fahren. Politik, Wirtschaft und Hoch-
schulen sind innovativ, wenn es gilt,
Herausforderungen zu bewältigen
und unser Land zukunftssicher zu ge-
stalten. Das Saarland holt weiter auf.
Auch ohne Kohle blicken die Men-
schen an der Saar positiv in die Zu-
kunft. Zu Recht.

B. HARTMANN | SAARBRÜCKEN

Ob Wasserkraft aus der Nonnweiler
Talsperre, Windkraft von den Freise-
ner Höhen oder Sonnenenergie vom
Dach des IT-ParkSaarland, vomHaus
der Zukunft oder der Lärmschutz-
wand an der Autobahn – die Saarbrü-
cker Stadtwerke setzen Zeichen für
eine Ressourcen schonende Zukunft.
Mit innovativen regionalen Energie-
projekten in den Bereichen der rege-
nerativen Energien, Energieeinspar-
technologien sowie der Entwicklung
der Brennstoffzelle erhielten sie be-
reits internationale Auszeichnungen
undweltweite Beachtung.
Kein Wunder, schafften sie es

doch mit ihren Partnern Energie
Saar-Lor-Lux und Electrabel, ein
Wohnhaus mit einem Energiever-
brauch von einem Liter Heizöl pro
qmWohnfläche im Jahr zu errichten
– ohne Einbußen an Behaglichkeit
und Wohnkomfort. Im Vergleich:
„Normale“ Wohnhäuser benötigen

rund die zehnfache Energie. Auf der
Freisener Höhe im Kreis St. Wendel
entstand im Herbst 1995 der erste
saarländischeWindpark.Aus anfäng-
lich acht Anlagen wurden mittler-
weile 17.Dortwerden rund22Mill. Ki-
lowatt Strompro Jahr erzeugt. Dieser
wird in das Stromnetz eingespeist
und ersetzt in ca. 7 600 Haushalten
herkömmlichen Strom aus Kohle-
kraftwerken undAtomreaktoren.
Dass auchmit Sonnenstrom Ener-

gie gewonnen werden kann, beweist
die direkteUmwandlungder Sonnen-
strahlung in elektrischen Strom mit-
tels Photovoltaikzellen. Sie stellt
eine der attraktivsten Möglichkeiten
zur Nutzung erneuerbarer Energien
dar. Auf dieseWeise konnten im Jahr
2003 rund 155 000 kWh aus konven-
tioneller Stromerzeugung und 90,1
Tonnen CO 2 eingespart werden.
Brennstoffzellen wandeln Wasser-
stoff in Strom und Wärme um. Im-
mer wieder werden sie deshalb als
Wundermittel gegen Energiekrisen

bezeichnet. Die Saarbrücker Stadt-
werke wollten dafür den praktischen
Beweis antreten – nicht unter Labor-
bedingungen, sondern im großen
Stil: Ein ganzes Blockheizkraftwerk
wurde nach diesem Prinzip errichtet
und damit das „Wasserstoffzeitalter“
schon heute erlebbar gemacht. Seit
Mai 1997 wird hier Strom für 400
Wohnungen undWärme für 125Woh-
nungen mit aus Erdgas gewonnenem
Wasserstoff erzeugt. Bilanz: Keine
Schwefelemissionen, keineStickoxid-
emissionenund eineoptimaleBrenn-
stoffausnutzung wie bei der Kraft-
Wärme-Kopplung. Der Vorstands-
vorsitzende der Saarbrücker Stadt-
werke, Professor FranzHeinrich,will
auch in Zukunft an dem nachhaltig
ökologischenEngagement desUnter-
nehmens festhalten: „Als zuverlässi-
ger Dienstleister in der Region ist es
für uns selbstverständlich, dass inno-
vative und zukunftsweisende Tech-
nologien in unsere Geschäftsfelder
Eingang findenmüssen."
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Ökologisch verantwortlich handeln
Für die Saarbrücker Stadtwerke hat das „Wasserstoffzeitalter“ bereits begonnen

Den Strukturwandel erfolgreich bewältigt
Ministerpräsident Peter Müller über geschichtliche Lasten und künftige Wirtschaftsperspektiven des Saarlandes

Auf der Überholspur

Daten und Fakten

Das Bundesland im Südwesten
der Bundesrepublik gewann mehr-
mals das „Dynamikranking“ der
Initiative Neue Soziale Marktwirt-
schaft, das die Veränderungen in
den Bundesländern bewertet. Zu-
sammenmit der französischen Re-
gion Lorraine, dem Großherzog-
tum Luxemburg, dem Bundesland
Rheinland-Pfalz und der belgi-
schen Region Wallonien bildet das
Saarland die Region Saar-Lor-Lux.

Stahlindustrie
Die Hochöfen der Dillinger Hütte
und der Saarstahl AG produzieren
unter Volldampf SEITE B2

Wirtschaftsstandort
Mit Innovationen auf demWeg zur
internationalenWettbewerbsfähig-
keit SEITE B3

DieWiedervereinigung
Das Saarland trat erst 1957 dem
Staatenverbund der Bundesrepu-
blik Deutschland bei SEITE B3

Künstliche Intelligenz
Das Deutsche Forschungszentrum
für Künstliche Intelligenz (DFKI) in
Saarbrücken ist das größte seiner
Art weltweit SEITEB4

Autoindustrie
In Saarlouis werden Autos produ-
ziert, viele Zulieferer haben ihren
Sitz im Saarland SEITE B4

Getränke-Konzern
Wie aus einer lokalen Brauerei ein
international agierender Getränke-
Konzern wurde SEITE B5

Landesfest
Eine halbeMillion Besucher wer-
den erwartet, wenn das Saarland
sein Jubiläum feiert: 50 Jahre Teil
der Bundesrepublik SEITE B6

Savoir vivre an der Saar
Reichlich Naturschönheiten und ein
vielfältiges Kulturleben: Im dem kleinen
Bundesland läßt es sich leben. SEITE B6

ANZEIGE

Eine lebendige Region profiliert sich in Europa

Merzig

Saarbrücken

FRANKREICH

SAARLAND

RHEINLAND-PFALZ

Homburg
Neunkirchen

Völklingen

Saarlouis

St.WendelSaar

23./24./25. März 2007

Der gebürtige Saarländer und gelernte Richter Peter Müller (CDU) ist seit dem 29. September 1999Ministerpräsident des Saarlandes.
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DER NEUE ICE:
SAARBRÜCKEN–PARIS IN
1 STUNDE 50 MINUTEN
PARIS–SARREBRUCK: 1 HEURE 50 MINUTES
EN NOUVEAU TGV
www.poleposition2007.de

Old und New Economy sind im
Saarland keine Gegensätze mehr
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L.WARSCHEID | SAARBRÜCKEN

Das Saarland hat eine lange Vergan-
genheit als Stahlregion. Schon der
französische „Sonnenkönig“, Ludwig
XIV, erteilte im Jahr 1685 demMarquis
Charles Henri de Lenoncourt die Er-
laubnis, Eisenhütten, Stahlwerke und
Schmelzen in Dillingen zu errichten.
Im Osten des Saarlandes, in Neunkir-
chen, liegen die Wurzeln zeitge-
schichtlich noch tiefer. Dort wurde
1597 erstmals ein Eisenwerk urkund-
lich erwähnt.
Seither hat die Region das Auf und

Ab dieser industriellen Kernbranche
freud- und leidvoll erfahren.Die Stahl-
krise der 80er und früheren 90er Jahre
brachten das Land an den Rand seiner
Leistungsfähigkeit. Allein aus dem
Landeshaushalt flossen in dieser Zeit
rund 1,5MilliardenEuro in die Stahlin-
dustrie, um den Niedergang zu stop-
pen oder wenigsten sozialverträglich
abzufedern.
Heute istman froh, dass damals die-

ses Geld in die Hand genommen
wurde. Denn die Hochöfen, Stahl-
werke undWalzstraßen imSaartal ste-
hen unter Volldampf. Mehr als 10 000
Mitarbeiter finden in denbeiden nam-
haften Unternehmen des Landes, der
Dillinger Hütte und der Saarstahl AG,
Arbeit.
Die Stahlkonjunktur brummt. Die

Auftragslage ist hervorragend, die
Preise stimmen, wie man beim Ver-
band der Saarhütten weiß. „Auch
2007 wird ein gutes Jahr“, ist sich Ver-
band-GeschäftsführerRolandKratt si-
cher. Erst für das Jahr 2008 kann er
sich die ersten dunklen Wolken am
Konjunkturhimmel vorstellen, wenn „
global gesehen“ ein größeres Stahl-
angebot auf eine sinkende Nachfrage
stoßen könnte.
Insgesamt erwirtschafteten die

saarländischen Betriebe derMetaller-
zeugung und -bearbeitung im vergan-
genen Jahr einenUmsatz von4,5Milli-
arden Euro, wie aus einer Aufstellung
des StatistischenLandesamtes hervor-
geht. Gegenüber dem Jahr 2005 ent-
spricht das einem Plus von 11,6 Pro-

zent. Davon wurden 2,3 Milliarden
Euro im Export erwirtschaftet (plus
13,1 Prozent). Von Januar bis Novem-
ber 2006 konnten die saarländischen
Hütten die Rohstahl-Produktion um
0,6 Prozent auf knapp fünf Millionen
Tonnen steigern. Die Herstellung von
Walz-Fertigprodukten kletterte im
gleichen Zeitraum um sieben Prozent
auf 3,62 Millionen Tonnen. Zu erklä-
ren ist diese Differenz von rund 1,4
Millionen Tonnen aus dem Verkauf
von Vorware und Halbfertig-Produk-
ten. Außerdem verfügt die Dillinger
Hütte im nordfranzösischen Dünkir-
chen über ein zweitesWalzwerk (GTS
Industries), das allerdings mit Roh-
stahl von der Saar versorgt wird.
Die Dillinger Hütte und die Saar-

stahlAGsinddarüber hinaus einwich-
tiger Arbeitgeber für die Saar-Wirt-
schaft. So beschäftigte die Saarstahl
AG im vergangenen Jahr mehr als
5 140 Mitarbeiter, die Dillinger Hütte
bringt es auf etwa 5 200. Das sind
mehr als zehn Prozent aller saarländi-
schen Industriebeschäftigten.

In den vergangenen Jahren wurde au-
ßerdem gutes Geld verdient, so dass
die beiden saarländischen Hütten viel
in die Modernisierung ihrer Anlagen
stecken konnten.
Der Langprodukte-Hersteller Saar-

stahl hat unter anderem eine hochmo-
derne Stranggieß-Anlage in Betrieb
genommen. Außerdem wurden die
Produktionsprozesse an den drei
Walzsstraßen-Standorten des Kon-
zerns (Völklingen, Neunkirchen und
Saarbrücken-Burbach) so optimiert,
dass man heute in der Lage ist, hoch-
wertige Stabstähle und Drähte in je-
der Güteklasse anzubieten. Dazu zäh-
len unter anderem neue Walzgerüste,
verbesserte Vergütungsanlagen und
präzisere Adjustage-Maschinen für
die Endbearbeitung. Die Freiform-
Schmiede, die ebenfalls zum Konzern
gehört, arbeitet zurzeit ein Investiti-
onsvolumen von 35Millionen Euro ab,
die unter anderem in einen neue

4000-Tonnen-Presse sowie in meh-
rere Schmiede- undVergüte-Öfen flie-
ßen.
Die Dillinger Hütte profitiert von

dem großen Energiehunger, der welt-
weit herrscht. Der Spezialist fürGrob-
bleche (Dicke ab drei Millimeter) lie-
fert sowohl Stahl fürÖl- undGas-Pipe-
lines als auch für Schiffe, in denen
Flüssiggas transportiert werden kann.
Grobbleche aus Dillingen finden sich
auch inDruckbehältern vonKraftwer-
ken oder Chemiefabriken, in Ölplatt-
formen, in Brückenkonstruktionen,
Stadienbauten oder Hochhäusern.

„UnsereAnlagen sind derzeit sehr gut
ausgelastet“, so eine Sprecherin der
Dillinger Hütte. Als 50-Prozent-An-
teilseigner der Mülheimer Großrohr-
Produzenten Europipe (die anderen
50 Prozent hält die Salzgitter AG) hat
die Dillinger Hütte außerdem den di-
rekten Draht zu den Energie-Unter-
nehmen und kann sich mit ihren Ble-
chen direkt auf deren Bedürfnisse ein-
stellen. Die Dillinger Hütte ist in der
Lage, derzeit rund 2 000 Stahlgüten
anzubieten, um den wachsenden An-
forderungen an die Bleche zu genü-
gen. Die gute Nachfrage sorgt dafür,

dass es in diesem Jahr „bei einigenPro-
dukten zu Engpässen kommen kann“,
heißt es in Dillingen. Die Preise seien
„auf einem guten Niveau“. Die aktuel-
len Investitionen der Hütte konzen-
trieren sich in erster Linie auf denUm-
weltschutz: So fließen derzeit rund
27,5 Millionen Euro in eine Sekundär-
entstaubungs-Anlage für das Stahl-
werk.
Die beiden saarländischenStahlun-

ternehmen sind nicht nur gesell-
schaftsrechtlich eng verwoben. So ist
die Saarstahl AGmit rund einemDrit-
tel an derDillingerHütte beteiligt, um-

gekehrt halten die Dillinger 25,1 Pro-
zent an der Saarstahl AG. Auch die
Hochöfen unddieKoksproduktionbe-
treiben sie über zwei gemeinsameGe-
sellschaften, die Roheisengesellschaft
Saar (Rogesa) und die Zentralkokerei
Saar (ZKS). Über allem „schwebt“ die
Struktur-Holding-Stahl, die 74,9 Pro-
zent an der Saarstahl AG und 15 Pro-
zent an der Dillinger Hütte hält. Dort
sind über dieMontanstiftung Saar, die
das Sagen in der Struktur-Holding
hat, die früheren Landesanteile an der
saarländischen Stahlindustrie gebün-
delt.

Wichtigster Einzelaktionärbei derDil-
linger Hütte ist mit 51,25 Prozent je-
doch der Luxemburger Stahlriese Ar-
celor-Mittal. Ihm sind allerdings die
Hände gebunden, da für Entscheidun-
gen, die der Hauptversammlung vor-
behalten sind, einQuotumvon 70Pro-
zent erforderlich ist. Für Arcelor-Mit-
tal ist dieser Zustand „die Mehrheit,
aber nicht das Sagen zu haben“ unbe-
friedigend. „Das ist dem indischen
Stahl-Tycoon Lakshmi Mittal auf
Dauer nicht zu erklären“, so ein In-
sider. „Wirwollenundmüssenausdie-
ser Situation herauskommen“,
machte unlängst Michel Wurth, Vor-
standsmitglied von Arcelor-Mittal,
deutlich.
Zur Zeit wird das Thema in der gut

verdienenden saarländischen Stahlin-
dustrie am liebsten in kleinen Zirkeln
diskutiert. Doch man weiß auch, dass
die Abgesandten von Arcelor-Mittal
den Aufsichtsräten das Leben schwer
machen könnten, besonders wenn es
um das Abnicken von Investitionen
geht. Als LakshmiMittal und seine da-
malige Ispat-Gruppe in den neunziger
Jahren sich schon einmal in der saar-
ländischen Stahlindustrie – damals
bei der Saarstahl AG – engagieren
wollten, ließ man verlauten, dass mit
den Indern „nur übersWetter gespro-
chen wird“. Inzwischen dürfte sich
der Themenkreis doch wesentlich er-
weitert haben.

Die Hochöfen produzieren unter Volldampf
Die Dillinger Hütte und die Saarstahl AG haben in den letzten Jahren gut verdient – Jetzt stehen schwierige Entscheidungen an

Weltkulturerbe
Die Völklinger Hütte ist das weltweit
einzig vollständig erhaltene Eisen-
werk aus der Blütezeit der Industria-
lisierung – ein Ort der Industriekul-
turmit einem abwechslungsreichen
Kulturprogramm:
Macht&Pracht. Europas Glanz im
19. Jahrhundert; bis 15. April
Weltereignisse.Meisterwerke der
Reportagefotografie von Associated
Press bis 31. Dezember
Genius I.Die Mission: entdecken er-
forschen erfinden, ab 13. Mai bis 30.
März 2008, Gebläsehalle
DuaneHanson - Sculptures of the
American Dream, ab 20. Oktober

Saarlandmuseum
Was in den 20er Jahren als Heimat-
museummit einer Abteilungmoder-
ner Graphik begann, hat sich bis
heute zu einem vielbeachteten Ver-
bund von Sammlungen entwickelt.
Emil Nolde - Die Bergpostkarten
10.März - 20. Mai
Pablo Picasso
DasWerk der 50er Jahre
10.11.2007 bis 15.3.2008

Festival der Bühnenkunst
Das Saarbrücker Festival PER-
SPECTIVES ist das bundesweit ein-
zige deutsch-französische Festival
der Bühnenkunst, das von Frank-
reich und Deutschland kofinanziert
wird. Es ist inzwischen zumWahrzei-
chen für die kulturellen deutsch-fran-
zösischen Beziehungen geworden.
10. bis 16. Juli

Oper imZelt
Der Zeltpalast wurde von Canobbio,
demweltweit bekanntesten Zelt-
bauer direkt neben der Saar erbaut.
In dieser spektakulären Umgebung
findet dieses Jahr „Die Fledermaus“
statt.
20. Juni bis 8. Juli

Klassik amSee
Leidenschaftliches, Zauberhaftes,
Tänzerisches, Heiteres. . mitWer-
ken von Bizet, Offenbach, Masse-
net.Das ist einer der Schwerpunkte
des diesjährigen Konzerts. ZumAb-
schluss das krönende Feuerwerk, in
diesem Jahrmit Musik:
14. Juli, Strandbad Losheim

Mehr als 10 000Mitarbeiter finden in den beiden namhaften Stahl-Unternehmen des Landes Arbeit.

KURZ BERICHTET
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Alles über Ihren erfolgreichen
Media-Auftritt im Saarland und
Informationen zum neuen Format
erfahren Sie unter

(06 81) 5 02-3206

Saarbrücker Zeitung
Verlag und Druckerei GmbH
Anzeigenabteilung
Gutenbergstraße 11-23
66117 Saarbrücken

Werben Sie im Printmedium Nr. 1 im Saarland
mit seinen ausgezeichneten Leistungswerten:
• über 510.000 Leserinnen und Leser täglich*
• 56,9% Reichweite*
• 58,9% Reichweite bei Entscheidern*

Neue Druckmaschinen und das neue Rheinische
Format machen eine Vielzahl von werbewirksamen
Sonderwerbeformen möglich.
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HANSPETERGEORGI | SAARBRÜCKEN

Das Business-Quartier „Saarterras-
sen“ und der Turm des Science-Parks
auf dem Universitätscampus – das
sind die Symbole für das neue Saar-
land. Sie sind Ergebnis einer regiona-
len Wirtschaftsförderung mit klaren
Orientierungen. Der ökonomische
Strukturwandel geht weiter. Ihn zu
lenken und dadurch Arbeitsplätze
und Wachstum zu sichern, versteht
das Ministerium für Wirtschaft und
Arbeit als seine Kernaufgabe.
Wirtschaftsförderung beginnt bei

der Standortpolitik.DieHerausforde-
rung heißt: Attraktivität und interna-
tionale Wettbewerbsfähigkeit des
Wirtschaftsstandorts Saarlandweiter
zu stärken. Unser Instrument ist die
gezielte Modernisierung, mit der wir
neue Entwicklungsperspektiven er-
öffnen. Der Begriff der „Innovation“
durchzieht dabei die strategischen
Ansätze als roter Faden.
Kernelemente der saarländischen

Innovationsstrategie sind regionale
Netzwerke, die vorhandene Stärken
nutzen und offensiv ihre Ressourcen
mobilisieren.DieBereiche Informati-
onstechnologie, Nano- und Biotech-
nologie, Automotive,WissenundBil-
dung, Logistik und Zukunftsenergie
stehen imVordergrund.
Die Forschungslandschaft, die im

Saarland während vieler Jahre ent-
standen ist, bildet eine gute Kulisse
für den wirtschaftlichen Aufbruch.
Ziel der regionalen Politik ist es, dass
immer mehr Forschungswissen im
Landbleibt undhier in unternehmeri-
sche Aktivität einfließt.

Dazu forcieren wir den Dialog zwi-
schen Wirtschaft und Wissenschaft.
Dass er schon gut funktioniert, zei-
gen zwei aktuelle Beispiele: Der Air-
bus A 380 ist mit Informatik-Know-
how aus Saarbrücken ausgestattet.
Die Fa. Absint – Angewandte Infor-
matik hat ein Verfahren auf den
Markt gebracht,mit demSteuerungs-
software im Luftverkehr zuverlässig
auf Fehler getestet werden kann. Ku-
lisse dieser bahnbrechenden Innova-
tion ist die differenzierte Informatik-
Landschaft an der Saar.
Aber auch in der chemischen Na-

notechnologie hat unsere Region in-
ternational eine Spitzenposition. Be-
sonders widerstandsfähige Brand-

schutzfenster, diemitNano-Technolo-
gie aus dem Saarbrücker Leibniz-In-
stitut für Neue Materialien produ-
ziert werden, sind zum Beispiel auf
dem neuen Airport von Dubai einge-
baut.
In beiden Fällen haben kleinere

Unternehmen auf clevereWeiseWis-
sen inWerte verwandelt. Wer sich so
als mittelständisches Unternehmen
auf Technologie orientiert, findet im
Saarland vielfältige Hilfe. Zentrales
Instrument der Technologieförde-
rung ist das Innovationsprogramm.
Fürdas Feldder Life-Science- undNa-
notechnologien gilt ein eigenes För-
dersystem. Darüber hinaus bestehen
spezielleMöglichkeiten für technolo-
gieorientierte Jungunternehmen. Ei-
nen besonderen Ansatz verfolgt auch
unser Innovationsassistenten - Pro-
gramm, mit dem Hochschulwissen in
die Betriebe hineingetragenwird.
Staatliche Förderung kann helfen,

Innovationsrisiken möglichst gering
zu halten. Daher lenken wir erhebli-
che Summen in die Innovations- und
Technologieförderung – auchmitUn-

terstützung der EU. Die Unterneh-
men nutzen sie direkt, wenn es um
die Projektförderung geht, oder indi-
rekt über die vom Land unterstützten
Transferstellen.
Wir wissen, dass heute die kleinen

und mittleren Unternehmen die Be-
deutung neuer Technologien zur Fes-
tigung ihrer Wettbewerbsfähigkeit
sehr hoch einschätzen. Aber in vielen
Fällen sind die Kontakte zu den For-
schenden noch nicht entwickelt. Die
Landesregierung hilft, die Vernet-
zung zwischen Wirtschaft und Wis-
senschaft zu verbessern. Das gilt
auch grenzübergreifend auf der Saar-
LorLux-Ebene.
Als wichtige Aufgabe der regiona-

len Wirtschaftsförderung sehe ich
auchdieUnterstützung vonExistenz-
gründern. Die Landesregierung hat
zur Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen die Saarland Offensive für
Gründer „SOG“ ins Leben gerufen.
Ein differenziertes Beraternetzwerk
und ein detailreiches Online-Ange-
bot sind nur zwei Elemente dieser er-
folgreichen Public-private-Initiative.

Sie hilft, Informationslücken zubesei-
tigen, Hemmschwellen gering zu hal-
ten und bietet in der kritischen Phase
der Gründung aktive Unterstützung.
Business Angels greifen den Jungun-
ternehmernmit Rat undTat undGeld
unter die Arme.
Der saarländische Mittelstand soll

sich entfalten und seine Stärken unter
Beweis stellen können. Dazu tragen
auch Maßnahmen der beruflichen
Qualifizierung bei. Als Renner hat
sich das Landesprogramm „Lernziel
Produktivität“ erwiesen, mit dem be-
reits mehr als 40 000 Arbeitnehmer
auf neue Herausforderungen am Ar-
beitsplatz vorbereitet wurden.
Imübrigen setzt sichdie Landesre-

gierung auch intensiv dafür ein, die
Finanzierungssituation der kleinen
und mittleren Unternehmen zu ver-
bessern. Zur Stärkung der Eigenkapi-
talquote wurden über die Kapitalbe-
teiligungs-Gesellschaft und die Saar-
ländische Investitionskreditbank
SIKB mehr als 30 Millionen Euro
dem Markt zur Verfügung gestellt.
Das ist ein Spitzenplatz im bundes-

deutschen Ranking. Die SIKB hat
ihre Corporate Identity als Mittel-
standsbank undals Partner der regio-
nalenKreditwirtschaft geschärft und
bei den zahlreichen Fördermöglich-
keitenmehr Transparenz geschaffen.
Ein wichtiger Akzent der saarlän-

dischenWirtschaftsförderung ist un-
ser Außenwirtschaftsprogramm.
Der Mittelstand kommt auf Dauer
nicht ohne stärkere Ausrichtung auf
Auslandsmärkte aus. Vielen kleinen
und mittleren Unternehmen wurde
inden letzten Jahren durchöffentlich
geförderte Markterkundungsreisen
derWeg zuneuenAbsatzmärkten ge-
ebnet. Politisch begleitete Saarland-
Delegationen nach Asien und insbe-
sondere Osteuropa stehen in diesem
Jahr auf demReiseplan.

Dr. Hanspeter Georgi ist Minister für
Wirtschaft und Arbeit des Saarlandes

JOACHIMPENNER | SAARBRÜCKEN

Das Saarland und dasRuhrgebiet lei-
den in etwaunter dengleichen Struk-
turproblemen.
In den letzten Jahren hatte die

Saar eindeutig dieNase imUmstruk-
turierungsprozess vorn. Vor allem
beim Wirtschaftswachstum und der
Arbeitslosigkeit machten die Saar-
länder insgesamt die bessere Figur.
Der nordrhein-westfälische Mi-

nisterpräsident Jürgen Rüttgers
(CDU) hat den Bayern, die bundes-
weit wirtschaftlich am besten daste-
hen, angekündigt, NRW wolle sie
auf mittlere Frist einholen. Vorher
müssen dieRheinländer undWestfa-
len aber erst die Saarländer einho-
len.Die sind ihnen inden letzten Jah-
ren nämlichwirtschaftlich davon ge-
eilt, was die Zuwächse bei der ge-
samtwirtschaftlichen Leistung (Bip)
und die Bekämpfung der Arbeitslo-
sigkeit angeht.
Und beim Bruttoinlandsprodukt

je Einwohner hat das Saarland
(22 383 Euro), 1999 noch unter den
Bundesländern auf Rang neun und
NRW (24 802 Euro) auf Platz sechs,
bis zum Jahr 2005 fast zuNRWaufge-
schlossen. Mit 26 090 Euro konnte
sich das Saarland auf Platz sieben
verbessern und rangiert nun direkt
hinter dem – von der Bevölkerungs-
zahl her – größten deutschen Bun-
desland (27 080 Euro). Im Vergleich
zu den alten Bundesländern verbes-
serte sich das Saarland damit von 85
Prozent desWestniveaus auf 90 Pro-
zent.

Auf die positive Gesamtentwicklung
ist der saarländischeWirtschaftsmi-
nister Hanspeter Georgi (CDU) be-
sonders stolz, denn das Saarland
konnte seine Position deutlich ver-
bessern, obwohl durch den Rück-
gang beim Steinkohlebergbau so-
wohl wirtschaftliche Leistung als
auch Arbeitsplätze in erheblichem
Maß wegfielen. ,,Es ist das Ergebnis
unserer Politik der vielen kleinen
Schritte und Verbesserungen, die
die Öffentlichkeit meist gar nicht er-
reichen“, so der Politiker. Mit gro-
ßen Ansiedlungen wie in den 60er
und 70er Jahren könne er derzeit lei-
der nicht rechnen, sieht aber diemit-
telständische Wirtschaft hier zu
Lande imAufwind. Es sind vor allem

die kleinen und mittleren Betriebe,
die Arbeitsplätze an der Saar brin-
gen. Dabei sei das Handwerk nicht
zu vergessen.
Vor allem hebt Georgi den Ver-

gleich zwischen der Entwicklung im
Ruhrgebiet und im Saarland hervor:
,,Die frühereMonostruktur derMon-
tanindustrie belastet nach wie vor
die Entwicklung in beiden Revie-
ren."

Bei den sozialversicherungspflichti-
gen Beschäftigten ist dieNegativent-
wicklung an der Saar bei weitem
nicht so ausgeprägt wie an der Ruhr:
Während das Saarland von 1980 bis
2005, also im letzten Vierteljahrhun-
dert, vier Prozent verloren hat, sind
es an der Ruhr immerhin 16,7 Pro-
zent, also ein Vielfaches.
AuchderVergleich derZahl der In-

dustriebeschäftigten fällt zu Gunsten
des Saarlandes aus. Während das
Ruhrgebiet in den letzten 25 Jahren
56,5 Prozent, also mehr als die Hälfte
verlor, büßte das Saarland im glei-
chen Zeitraum ,,lediglich“ 34,3 Pro-
zent imRahmen des Strukturwandels
ein, was ein gutes Drittel bedeutet.
Das verarbeitende Gewerbe im

Saarland, und das gilt insbesondere
für die Industrie, befinde sich in ei-
ner guten Form, wie Ministerpräsi-
dent Peter Müller und sein Wirt-
schaftsminister immer wieder beto-
nen: Vor allem Auto und Stahl seien
die tragenden Säulen in diesem Sek-
tor. ,,Prima aufgestellt!“, nennt das
Hanspeter Georgi, der davon aus-
geht, dass die Saar-Industrie es auch
in den kommenden Jahren verstehen
wird, eine gute Figur zumachen.
Die Wirtschaftsentwicklung

schlägt sich auch am Arbeitsmarkt
nieder. So verzeichnete das Saarland
im Zeitraum von 1991 bis 2006 eine
Steigerung der Arbeitslosenzahlen
von 40 Prozent, an der Ruhr waren
es 63 Prozent. Im Zuge der wirt-
schaftlichen Erholung konnte das
Saarland von 1999 bis 2004 seine Ar-
beitslosigkeit um 6,5 Prozent ab-
bauen, während sie an der Ruhr
noch weiter um 5,5 Prozent stieg.
Der Trend zu Gunsten der Saar hält,
wie die jüngsten Arbeitsmarktbe-
richte zeigen, weiter an. Der wirt-
schaftliche Aufschwung ging und
geht also nicht am Saar-Arbeits-
markt vorbei.

JOACHIMPENNER | SAARBRÜCKEN

Als das Saarland 1957 als Bundesland
in den deutschen Staatenverbund ein-
trat, waren die Erwartungen der Men-
schen groß. Dass man da und dort Ab-
striche, etwa beim sozialen Standard,
siehe Kindergeld, würde hinnehmen
müssen, war vielen nicht bewusst.
Demgegenüber wurden die Franken-
Rentenansprüche günstiger in DM-
Renten umgerechnet, als es die Wech-
selkurse eigentlich hergaben. Gleich-
zeitig wurde vieles billiger, vor allem
langlebige Gebrauchsgüter, wie Fern-
seher undWaschmaschinen.
Insgesamt war der Wechsel vom

französischen ins deutsche Wirt-
schaftssystem nicht von Nachteil, vor
allem wenn man die rasche Aufwärts-
entwicklung auch der saarländischen
Wirtschaft in den 60er Jahren mit be-
rücksichtigt.
Allerdings gab es auchheftige struk-

turelle Verwerfungen außerhalb der
Großindustrie. Vor allem saarländi-
scheMittelständler, die sich imangren-
zenden französischenMarkt gut einge-
richtet hatten, kamenmit den härteren
Wettbewerbsverhältnissen auf dem
deutschen Markt nicht zu Rande, er-
wiesen sich als nicht konkurrenzfähig.
GanzeBranchenwaren existenziell be-
droht.

Die deutsche, aber auch die französi-
sche Politik haben versucht, den
Übergang von der mehr zentralwirt-
schaftlich orientierten Pariser Wirt-
schaftspolitik hin zu demehermarkt-
wirtschaftlichen System in der Bun-
desrepublik zu erleichtern. Über-
gangsregelungen zu Gunsten des
Saarlandeswurden gewährt –mit der
Perspektive etwa, dass das Saarland
zu einer besonderen wirtschaftli-
chen Brücke werden sollte zwischen
den beiden großen Nachbar-Volks-
wirtschaften. Beispiel: Die Sonderre-
gelungen über gemeinsame deutsch-
französische Versicherungsgesell-

schaften mit Sitz an der Saar. Dass
die wohlgemeinten Rechnungen der
Politik meist nicht aufgegangen sind,
muss man wohl heute eingestehen.
Gleichwohl profitiert die Saar immer
noch von ihrembesonderen Image in
Frankreich, vor allem in Lothringen
und im Elsass, aber auch im benach-
barten Luxemburg.
Die damalige Bundesregierung un-

ter Konrad Adenauer und Ludwig Er-
hard kam den Saarländern auch finan-
ziell entgegen, indem Bonn alle Schul-
den, die die Hoffmann-Regierung auf-
gehäuft hatte, übernahm, unddas Saar-
land schuldenfrei in seine neue deut-
sche Zukunft starten konnte. Bei der
wirtschaftlichen Umstrukturierung
wurde auch kräftig geholfen, etwa
durch Ludwig Erhard und Otto Wolff
vonAmerongen, die das Fordwerk, das
ursprünglich in der Nähe vonMetz er-
baut werden sollte, nach Saarlouis
brachten.
Die 60er Jahre liefenökonomisch ei-

gentlich gut. Die Saar-Arbeitslosen-
quote von unter zwei Prozent spricht
hier für sich. Das folgende Jahrzehnt
wurde dann erheblich schwieriger,
weil zwar die Ansiedlungswelle unter
denWirtschaftsministern Koch (FDP)
und Schäfer (CDU) weiterging, aber
ab 1975 die Stahlkrise die Lage am saar-
ländischen Arbeitsmarkt verschärfte.
In der Saar-Politik, etwa im Land-

tag, wurde in jener Zeit parteipolitisch
kräftig gestritten. Sowarfen die Sozial-
demokraten unter Kurt Conrad und
Friedel Regitz der Regierung Röder
vor, bei der Ansiedlung vonOpel (Kai-
serslautern) auf die Interessen der
etablierten Saar-Großindustrie zu
sehr Rücksicht genommen zu haben.
Dennoch war man sich über die Rich-
tung der Strukturpolitik grundsätzlich
durchaus einig.
Gleiches gilt für die Bewältigung

der Stahlkrise, die zunehmend Ar-
beitsplatzverluste mit sich brachte
undzudemden saarländischenHaus-
halt ruinierte, obwohl die Minister-
präsidenten Franz-Josef Röder und
Werner Zeyer (beide CDU) in Bonn

Milliarden-Beträge locker zu ma-
chenwussten.
Arbeitgeber, Gewerkschaften,

Christdemokraten, Sozialdemokraten
undLiberalewaren sich einig, die saar-
ländische Stahlindustrie – Neunkir-
cher Eisenwerk, Arbed-Burbach und
Röchling in Völklingen – zu retten,
koste was es wolle.

Erfolgreich war diese Politik indes nur
bedingt, denn nach langem Kampf
ging die Völklinger Hütte als Saarstahl
AG am Ende (1993) unter der Regie-
rung Oskar Lafontaine (SPD) doch in
Konkurs. DieAGderDillingerHütten-
werke stand indes nie zur Disposition.
Mittlerweile sind beide Hütten in ih-
ren Märkten gut aufgestellt. Der
Kampf um Saarstahl war also nicht
ganz umsonst.
Das Übel seit Mitte der 80er Jahre

bestand vor allem in der Wachstums-
schwäche der Saarwirtschaft. Die Ver-
luste in den traditionellen Industriebe-
reichen waren durch Ansiedlungen
und Erweiterungen nicht aufzufangen.
Es gab aber auch positive Meldungen:
Etwa aus dem Handwerk, wo sich un-
ter dem langjährigen Handwerkskam-
merpräsidenten Winfried Frank in
zwei Jahrzehnten ein Zuwachs von
mehr als 10 000 Arbeitsplätzen ergab.
Gleichzeitig entwickelte sich an

der Saar ein gesunder Kern von IT-Fir-
men, wie etwa die IDS Scheer AG, die
mittlerweile über 2 500 Mitarbeiter
zählt. Die Zusammenarbeit von Hoch-
schulen und Wirtschaft machte sich
mittelstandspolitisch bemerkbar.
Das alles ist politisch kein Streit-

punkt zwischen den Parteien. Anders
beim Thema Kohle: Während die Re-
gierung PeterMüller (CDU)mitWirt-
schaftsminister Hanspeter Georgi auf
einen Auslauf des Bergbaus bis Mitte
des nächsten Jahrzehntes setzt, will
die SPD-Opposition unterHeikoMaas
einen Sockelbergbau, der auch über
das Jahr 2018 hinaus deutsche Gruben
ermöglicht.

Die „kleine Wiedervereinigung“ hat
den Saarländern nicht geschadet
Adenauer und Erhard erließen dem neuen Bundesland erst einmal die Schulden

Der rote Faden heißt „Innovation“
Die Landesregierung stärkt die Attraktivität und internationale Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Saarland

Die Industrie an der
Saar legt kräftig zu
Aufschwung auch auf dem Arbeitsmarkt

Weitere Infosunter:
www.innovation.saarland.de
www.sog.saarland.de

www.wirtschaftsfoerderung.saarland.de

Der Kampf um Saarstahl war im
Endeffekt nicht ganz umsonst

Der Airbus A 380 ist mit Informatik
Know-how aus Saarbrücken bestückt

Der „Science Park“ auf demCampus der Universität Saarbrücken gilt als ein Symbol für das neue,moderne Saarland.

Gesundes Wirtschaftswachstum und
sinkende Arbeitslosenzahlen

Autos und Stahl sind die tragenden
Säulen der Industrie an der Saar

Natürlich in St. Ingbert.

Dolce Vita für Ihr Unternehmen.
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Arbeiten mit Erfolg. Leben mit Freude.

DNA steht für Drahtwerk Nord Areal. Und meint eine der

attraktivsten Ansiedlungsflächen in Südwestdeutschland. Mehr

als 23 ha Raum für ambitionierte Unternehmen

auf dem Weg nach oben. Durchdacht in der

Konzeption, zukunftssicher angebunden, zu

überaus interessanten Konditionen.

Apropos: Unseren sensationell niedrigen

Gewerbesteuerhebesatz von 360 % werden

wir ab 1.1.2008 auf einen sagenhaften Wert von 270 %weiter

absenken: St. Ingbert ist damit günstiger als jede andere Stadt

in der Bundesrepublik*.

Viele nennen das unglaublich. Wir sprechen

von unternehmerfreundlich. Und laden Sie ein

die vielen Vorzüge unseres wirklich bemerkens-

werten Standortes jetzt persönlich und vor Ort

kennenzulernen.

*bezogen auf vergleichbare Städte
bis 50.000 Einwohner
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Die Richtung gefällt Ihnen? Dann wählen Sie doch einfach die Rufnummer 06894 / 13733, oder senden gleich eine E-mail an:
wirtschaftsfoerderung@st-ingbert.de. Die Wirtschaftsförderung St. Ingbert freut sich auf Ihre Nachricht.www.st-ingbert.de
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Schon 1957 wurde der Wechselkurs
zur D-Mark günstig berechnet



SAARLANDB 4 | 23./24./25. MÄRZ 2007 | NR. 59

LOTHARWARSCHEID | HOMBURG

Der erfolgreiche Strukturwandel
der saarländischenWirtschaft hat in
den siebziger Jahren seine Wurzeln.
Damals wurden die Unternehmen
ins Land geholt, die heute zum Teil
Tausende vonMitarbeitern beschäf-
tigen. Viele dieser Firmen zählen zu
den klassischen Automobil-Zuliefe-
rern, so dass zahlreiche Industrie-Ar-
beitsplätze an der Saar inzwischen
vomAuto abhängen.
Rund45 000FrauenundMänner ar-

beiten in Unternehmen, bei denen die
Autoindustrie eine wesentliche oder
zentrale Rolle spielt. Nicht eingerech-
net ist hierbei der Autohandel oder
dieMitarbeiter in denWerkstätten.
Ein wichtiger Nukleus dieses In-

dustriezweigs ist das Ford-Werk in
Saarlouis, wo seit rund 37 Jahren Au-
tos gebaut werden. Mit mehr als
6000 Mitarbeitern und einer Tages-
Produktion von über 1 900 Ford Fo-
cus ist diese Fabrik die „Herzkam-
mer“ der Saar-Autoindustrie. Hinzu
kommen noch etwa 1 600 Mitarbei-
ter, die im Ford Supplier Park be-
schäftigt sind. Dort haben sich auf
etwa zehn Hektar Gebäudenutzflä-
che Zulieferer, Logistiker und an-
dere Dienstleister niedergelassen.
Ziel ist es, ganze Fahrzeug-Kompo-
nenten „In-Sequenz“, also in derRei-
henfolge, wie sie gebraucht werden,
in den Produktionsprozess von Ford
einzuliefern. Planung, Bau und Be-
trieb des integrierten Zulieferparks
wurden von der landeseigenen SBB
(SaarlandBau- undBoden-Projektge-
sellschaft) in die Tat umgesetzt.

Ein anderer großer Arbeitgeber
im Bereich der Zuliefer-Industrie ist
derAutomatikgetriebe-Hersteller ZF
in Saarbrücken, der rund 5 300
Frauen und Männer beschäftigt, und
wo im vergangenen Jahr erstmals die
Produktionsgrenze von einerMillion
Automatik-Getriebe überschritten
wurde. Als neues Projekt hat man
nach Branchen-Informationen ein

Acht-Gang-Getriebe für den neuen
7er BMW in „derMache“. Außerdem
ist die neue SportlimousineMaserati
Quattroporte nun auch mit dem
6-Gang-Automatgetriebe aus dem
Saarbrücker ZF-Werk erhältlich.
Im Bosch-Werk in Homburg, in

dem ebenfalls mehr als 6 000 Mitar-
beiter beschäftigt sind, werden Die-
sel-Pumpen auf Basis der Common-
Rail-Technologie hergestellt. Beim
Stuttgarter Autozulieferer geht man
davon aus, dass der Anteil an Diesel-
Fahrzeugen, der in Europa schon bei
50Prozent liegt, noch gesteigertwer-
den kann, so dass die Auslastung des
HomburgerWerks gesichert ist.

Weitere wichtige Autozulieferer an
der Saar sind das schwäbische Fami-
lienunternehmen Eberspächer, in
dessenNeunkircherWerk rund 1 850
Mitarbeiter Abgas-Systeme für Pkw
bauen, die kanadische Magna-
Gruppe (unter anderem Stoßfänger-
Komponenten aus Kunststoff) mit
Werken in Sulzbach und Neunkir-
chen. Hinzu kommen die Gieße-
reien Halberg Guss (Motorblöcke,
Kurbelwellen und Zylinderköpfe)
ausSaarbrücken, Intermet (Bremsge-
häuse) aus Neunkirchen und Hydro
Alucast (Motorblöcke aus Alumi-
nium, zirka 800 Mitarbeiter) in Dil-
lingen. Im nördlichen Saarland ist
die in Wadern-Büschfeld beheima-
tete SG Technologies (mehr als 800
Beschäftigte) mit ihren Abdichtun-
gen fürAutotüren ebenfalls einwich-
tiger Partner der Automobilindus-

trie. Das Bild runden das Michelin-
Werk (Lkw-Reifen) und die Gesenk-
schmiede ThyssenKrupp Gerlach
(beide in Homburg) sowie die
Deutschland-Zentrale von Peugeot
in Saarbrücken ab.
Doch auch die saarländische

Stahlindustrie ist starkmit demAuto
verbunden – hier vor allem die Saar-
stahl AG als Hersteller von Langpro-
dukten. Draht von der Saar findet
sich in vielen Pkw-Reifen, aber auch
in Schrauben, Nieten oder Holmen,
die in einem Auto verbaut werden.
Bei Saarstahl schätzt man, dass rund
50 Prozent des Stahls den der Kon-
zern produziert undwalzt, in irgend-
einer Form in Pkws oder Nutzfahr-
zeugen verarbeitet werden. Im
Dienstleistungs-Bereich rund um
dasAuto hat sich das Institut für Pro-
duktions- und Logistik-Systeme
(IPL) von Professor Klaus-J.
Schmidt einen exzellenten Ruf er-
worben. Es unterstützt die Autoher-
steller unddieZulieferer auf denFel-
dern Logistik, Produktion, Organisa-
tion und Informations-Manage-
ment. Mit dem Netzwerk AKJ (Ar-
beitskreis Just inTime)hatderHoch-
schullehrer undUnternehmer ein eu-
ropaweit beachtetes Netzwerk von
Fachleuten aus der automobilen Lo-
gistikwelt geschaffen.
Automotive-Begegnungen des

AKJ finden regelmäßig statt, so zum
Beispiel in den vergangenen Jahren
in Ungarn, Mexiko und Frankreich.
Der Haupt-Kongress (regelmäßig
Mitte März) ist allerdings dort, wo
auch die Wiege des AKJ steht: in
Saarbrücken .

Welche aktuellen Forschungs-
trendswerden derzeit amDFKI
verfolgt?
Wir arbeiten zum Beispiel intensiv
am Internet der nächsten Genera-
tion, demWeb 3.0.

Was steht unsMenschen denn
damit bevor?
ImWeb der Zukunft werden Gegen-
stände des alltäglichen Lebens on-
line vernetzt zu einem „Internet der
Dinge“ – vom Mobiltelephon zum
Photoapparat, vomAutobis zumEin-
kaufswagen. Die Menschen werden
das digitaleNetz umSie herumnicht
mehrwahrnehmen – eswird als Um-
gebungsintelligenz einfach da sein.

Das klingt nach Science Fiction.
Gibt es konkrete Beispiele?
Das 100 %sichereAuto, dasmit sei-
nen mittlerweile über 70 Mikro-
computern schon fast zu einem
fahrbaren Computernetzwerk ge-
worden ist, gehört zu den am wei-
testen fortgeschrittenen Projek-
ten. Hier kommunizieren die Fahr-
zeuge auf der Straße über eine ad
hoc-Internetverbindung, um sich
bzw. die Fahrer vor Gefahren wie
Aquaplaning oder Staus hinter ei-
ner Kurve zu warnen. Noch etwa
fünf Jahre benötigt die kommer-
zielle Umsetzung des virtuellen
Einkaufsassistenten, der den Kon-

sumenten beim Einkauf über die
gewähltenProdukte informiert, Re-
zeptvorschläge gibt oder an der
Kasse dafür sorgt, dass das lästige
Ein- und Ausräumen der Ware un-
nötig werdenwird.

Wasmuss die Forschung leisten,
umunsereWelt und unseren
Alltag dermaßen zu verändern?
Das derzeitige Web hat den welt-
weiten Zugang zu digital gespei-
cherter Information drastisch ver-
bessert. Aber dort sind die Inhalte
nurmaschinenlesbar, ohnemaschi-
nell verstehbar zu sein.Das zukünf-
tige, semantischeWebbasiert dage-
gen auf der inhaltlichen Beschrei-
bungdigitalerDokumentemit stan-
dardisierten Vokabularien, die eine
maschinell verstehbare Semantik
haben. Möglich gemacht wird dies
mit so genanntenMarkierungsspra-
chen. Sie sorgen dafür, dass sich die
Computer in den einzelnenKompo-
nenten, beispielsweise in zwei Fahr-
zeugenüber das Internet auchwirk-
lich verstehen und entsprechend
sinnvoll darauf hin handeln. Ein
Motorradfahrer kann rechtzeitig
bremsen, wenn sein Bordcomputer
ihn warnt, weil er gerade von ei-
nem vorausfahrenden Fahrzeug
diese Information per Funk erhielt.

Die Fragen stellte BarbaraHartmann

B. HARTMANN | SAARBRÜCKEN

DieVisionen der Künstlichen Intel-
ligenz der Anfangsjahre, vor 50 Jah-
ren vom fahrerlosen Auto, vom
Schachcomputer, der einen Welt-
meister besiegen kann, und vomEr-
kennen kontinuierlich gesproche-
ner Alltagssprache bis hin vom Ro-
boter, der zuhause den Teppich
saugt, konnten inzwischen reali-
siert werden.
Heute ist die Informations- und

Kommunikationstechnologie der
Innovationsmotor Nr. 1 für unsere
Wirtschaft und die Künstliche In-
telligenz spielt dabei die Rolle des
Turboladers, der als Avantgarde
der Informatik den technologi-
schenVorsprung sichert. In der For-
schung planen die Experten der
Künstlichen Intelligenz schon für
die Dreißiger Jahre des 21. Jahrhun-
derts. Prof.WolfgangWahlster, Lei-
ter des Deutschen Forschungszen-
trums für Künstliche Intelligenz
(DFKI) in Saarbrücken weiß um
die Bedürfnisse der zukünftigen
Wissensgesellschaft: „Eine der gro-
ßen Herausforderungen wird die
Schaffung intelligenter Technolo-
gien für die Mensch-Technik-Inter-
aktion sein“. Konkret heißt das,
wer heute ganz selbstverständlich
Fernsehen, Radio oder Telefon be-
dient, soll morgen genauso einfach
alles in einem und gleichzeitig

noch weitere Informationsdienste
im Internet der Zukunft ohne aus-
giebiges Handbuchstudium intui-
tiv bedienen können.
DasDFKI ist inzwischendaswelt-

weit größte Forschungszentrum auf
diesem Gebiet – mit über 200 For-
schern zur Künstlichen Intelligenz
und jährlichen Aufträgen von über
20 Millionen Euro. Das alles ohne
staatliche Grundfinanzierung!

High-Tech-Unternehmen aus der
ganzenWelt geben sich imSaarland
die Klinke in die Hand. Alle wollen
sehen, wie sich Künstliche Intelli-
genz praktisch umsetzen lässt: Wie
sieht in Zukunft das Auto, das Büro,
die Fabrik, das Wohnhaus, der Ein-
kaufsmarkt aus, wenn immer mehr
Künstliche Intelligenz im Sinne des
„Internet der Dinge“ in Alltagsge-
genstände eingebettet wird? All das
wird in 99 Projekten hauptsächlich
inSaarbrücken aber auch inKaisers-
lautern, BremenundBerlin demons-
triert.
Mit Hilfe der zahlreichen Pro-

jekte des Forschungszentrums wur-
den bereits 46 Spin-Off Unterneh-
men aus dem DFKI heraus gegrün-
det und dabei über 1 200 hochwer-
tige neue Arbeitsplätze geschaffen.
Eines davon ist die Spin-Off-Firma
X-aitment, die Künstliche Intelli-

genz in Computerspielen program-
miert. Sie erhielt gerade die bedeu-
tendste von der EU vergebene Aus-
zeichnung, einen der ICT-Innovati-
onspreise, die mit insgesamt
700 000 Euro Preisgeld dotiert sind.
Dieser ging zum vierten Mal ins
Saarland, das zweite Mal für ein Er-
gebnis aus demDFKI.
Für was die Preise vergeben wur-

den, erklärt Prof.Wahlster: „Die vir-
tuellenGegner in denmeistenCom-
puterspielen sind leicht durch-
schaut: Sie reagieren nach immer
ähnlichen Mustern und werden da-
mit rasch langweilig.Die Spiele-Ent-
wicklung hinkt den Forschungser-
gebnissen der Künstlichen Intelli-
genz ummehr als 10 Jahre hinterher.
Daswird sich ändern“. Das Spin-Off
Unternehmen setze so genannte
Multiagenten ein, um den Team-
geist imSpiel zu erhöhen.Wie bei ei-
nem Fußballspiel bekomme jeder
der vomComputer gesteuerten Spie-
ler eine Aufgabe (z.B. Verteidiger,
Mittelfeld, Stürmer) zugewiesen,
die er jedoch nur erfolgreich im
Team umsetzen könne. Die künstli-
chen Spieler seien in der Lage, wie
Menschen miteinander zu kommu-
nizieren und Rückmeldung zu ge-
ben, wenn etwas schief liefe. Da-
durch könnten sie auch komplexere
Strategien verfolgen, wie sie zum
Beispiel in Echtzeitstrategiespielen
wie „Die Siedler“ erforderlich sind.

ANDREAMÜLLER | SAARBRÜCKEN

Seit den ersten Anfängen der Nano-
strukturforschung Anfang der achtzi-
ger Jahre des vorigen Jahrhunderts
hat sich die Nanotechnologie eindeu-
tig zudemjenigen technologischenBe-
reich entwickelt, dem man die größte
Querschnittsbedeutung und das
höchste Entwicklungspotenzial für
die Zukunft voraussagt.
Von der Medikamentenentwick-

lung bis zur Konzeption neuer Bau-
stoffe, von der Kommunikationselek-
tronik bis hin zur Nutzung regenerati-
ver Energiequellen, Nano ist einfach
allgegenwärtig. Indikatoren, wie die
Anzahl von Fachpublikationen, die
Zahl der angemeldeten Patente oder
auch das Aufkommen an öffentlichen
Forschungsgeldern bescheinigen dem
Feld eine hohe Entwicklungsdynamik
bei offensichtlichweiterhinunvermin-
derten Zuwachsraten. Längst hat Na-
notechnologie eine volkswirtschaftli-
cheDimension und entscheidet im in-
ternationalen Wettbewerb über die
Zukunftsaussichten ganzer Nationen.
Unternehmen in den unterschied-

lichsten Branchen haben die Zeichen

derZeit erkannt und investieren in na-
notechnologische Entwicklungen.
Selbst derMittelstandwird flächende-
ckend von der Nano-Euphorie erfasst.
Da verwundert es nicht, dass das wei-
testgehend positiv belegte Attribut
„Nano“ zunehmend einfach als ver-
kaufsförderndesArgument eingesetzt
wird, obwohl dahinter stehendeTech-
nologienunterUmständen konventio-
nell sind.Die eigentlicheNanotechno-
logie mit ihren seriösen Ansprüchen
läuft damit Gefahr, zu einem „Nano-
Hype“ zu degenieren. Letzterer äu-
ßert sich vor allem in enttäuschter
Realität angesichts überzogener Er-
wartungen.
Um im Bereich der Nanotechnolo-

gie die Spreu vomWeizen zu trennen,
wäre ein Nano-Gütesiegel hilfreich,
das an diejenigen Produkte, Verfahren
und Strategien vergeben werden
könnte, bei denen Neuartigkeit und
häufig auch Verbesserung auf Nano-
technologie zurückzuführen sind.
Aber gerade hier liegt aus wissen-
schaftlicher Sicht das Problem: Was
genau ist Nanotechnologie und wie
lässt sie sich an einem fertigen Pro-
dukt, an einem Verfahren oder in ei-

nem Herstellungsprozess wirklich
nachweisen? Erforderlich ist hier ein
Kriterienkatalog, der auf die unter-
schiedlichsten Anwendungsbereiche
der Nanotechnologie anwendbar und
Grundlage für eine kritische tech-
nisch-wissenschaftlicheÜberprüfung
ist.

Das börsennotierte saarländische Un-
ternehmen Nanogate hat sich nun zu-
sammen mit dem saarländischen Na-
notechnologen Professor Uwe Hart-
mann der Aufgabe der Schaffung ei-
nes solchen Nano-Gütesiegels ange-
nommen. Exemplarischwurden unter
Regie des Wissenschaftlers Produkte
und Verfahren unter die Lupe genom-
men, so dass wissenschaftlich fun-
diert nachgewiesen werden konnte,
anwelcher StellemitwelchenAuswir-
kungenNanotechnologie die Produkt-
eigenschaften bestimmt. Diese bei-
spielhaften Untersuchungen sollen
künftig Grundlage für die Vergabe ei-
nes Nano-Gütesiegels durch die neu
geschaffene Vereinigung „forum-
nano“ sein, die sich speziell als Platt-
form für mittelständische Nanounter-
nehmen versteht.
Die Einführung des Gütesiegels

wird durch ein weiteres saarländi-
sches Vorhaben flankiert: Finanziert
aus Mitteln der Europäischen Union
wird eineDatenbank aufgebaut, in der
einerseits flächendeckend Nanopro-
dukte und -verfahren und anderer-
seits Bedarfe, die mit Nanotechnolo-
gie gedeckt werden können, erfasst
werden.
Unter Erhebung der weltweit ge-

sammelten Daten soll es so insbeson-
dere für mittelständische Unterneh-
men möglich werden, schnell Pro-
blemlösungen im Bereich der Nano-
technologie zu finden oder Abneh-
mer für verfügbare Zwischen- oder
Endprodukte zu identifizieren. So-
wohl das Gütesiegel-Konzept als auch
die umfassende Archivierung vonNa-
notechnologie-Daten mit Hilfe mo-
dernster Internettechnologien stellen
weltweit beispielhafte und einmalige
Initiativen der lebhaften saarländi-
schenNanotechnologie-Szene dar.

B. HARTMANN | SAARBRÜCKEN

Bis Mitte der 90er Jahre verließen
zahlreiche gut ausgebildete Hoch-
schulabsolventen das Saarland: Es gab
nicht genügend adäquate Arbeits-
plätze. 1995 wurde Akademikern mit
Gründergeist durch die Einrichtung
des Starterzentrums auf dem Uni-
Campus eine berufliche Perspektive
vor Ort eröffnet. Heute finden Absol-
venten hochwertige Jobs inUnterneh-
men, die von ihren ehemaligen Kom-
militonen gegründet wurden.
Wolfgang Lorenz, Geschäftsführer

der Kontaktstelle für Wissens- und
Technologietransfer / KWT und Ini-
tiator des Starterzentrums: „Neben
dem Rüstzeug für eine erfolgreiche
Geschäftsführung stellen wir Absol-
venten auf demCampusBüro- undLa-
borräume fürUnternehmensgründun-
gen zur Verfügung.“ Auf dieses Ange-
bot in unmittelbarer Nähe zur For-
schung schienen viele gewartet zu ha-
ben: Die Nachfrage nach Geschäfts-

räumen ist so groß, dass mittlerweile
in drei Gebäuden auf dem Campus
Saarbrücken sowie bei den Medizi-
nern in Homburg Existenzgründer
den Sprung in die Selbstständigkeit
wagen.
„Die Jungunternehmer profitieren

von der professionellen Infrastruktur
im Starterzentrum. Sekretariatsser-
vice, Besprechungs- und Schulungs-
räume sowie ein Beratungs- und Coa-
chingangebot tragen dazu bei, dass sie
sich gleich von Anfang an auf die we-
sentlichen Aufgaben konzentrieren
können“, so Lorenz. Was die über-
durchschnittliche Erfolgsrate der Star-
ter-Unternehmen erklären mag.
Ebenso wie die vielfältigen Möglich-
keiten, sich auszutauschen: beispiels-
weise mit anderen Gründern in der
Cafeteria und den Wissenschaftlern
vorOrt. Odermit einemder Experten,
die als Coaches zur Verfügung stehen.
173Unternehmenhaben imStarter-

zentrum ihre Geschäftsidee realisiert
und bis heute über 1 000 Arbeits-

plätze geschaffen. Die Mietverträge
enden nach drei Jahren – schließlich
warten neue Gründer. Die Nachfrage
wirdweiter steigen: Denn an der Saar-
Uni wird das Thema Existenzgrün-
dung jetzt in den neuen Bachelor- und
Masterstudiengängen verankert.
Auch die Trainingsangebote für Stu-
dierende werden ausgebaut. Schon
heute können Studenten der Informa-
tik, Rechtswissenschaften oder Psy-
chologie als „junge Unternehmer im
Training“ auf demCampusProjektauf-
träge bearbeiten. Eine Bedingung: sie
müssen sich zuvor probeweise selbst-
ständigmachen.

PROF.WOLFGANG
WAHLSTER

Autos schaffen Arbeitsplätze
Ford produziert seit 37 Jahren im Werk Saarlouis – Zahlreiche Zulieferfirmen im gesamten Saarland

Leiter des Deutschen
Forschungszentrums
für Künstliche
Intelligenz (DFKI)

ANZEIGE

„Nano“ wird zum Markenzeichen
Ein Gütesiegel soll Namens-Missbrauch verhindern

Für Akademiker mit Gründergeist
Das Starterzentrum der Universität ist ein saarländisches Erfolgsmodell

VIER FRAGEN AN: WOLFGANG WAHLSTER

„Wir arbeiten
am Internet
Web 3.0“

Nordische Musik
2007

21. April - 6. Juli 2007

www.musikfestspiele-saar.de

Ihr Kultur-Paket unter:

Info-Tel.: 0681 976100

Saraste 21.04.07

Salonen 09.06.07

Segerstam 10.06.07

Järvi 08.06.07

Jansons 16.06.07

Leif Segerstam

Künstliche Intelligenz setzt sich
auch in der Praxis durch
Deutsches Forschungszentrum treibt Entwicklung voran

1999war der Ford Focus „Auto des Jahres“. DerNachfolger des Ford Escort avancierte in den Jahren 2000und 2001 zumweltweitmeist verkauftenAuto. Produ-
ziert wird das Erfolgsmodell u.a. in der saarländischen Stadt Saarlouis.

Kreis- und Universitätsstadt

Homburg

Homburg - ein
starkes Stück
Saarland.

Die Kreis- und Universitätsstadt
hat sich Dank einer erfolg-
reichen Ansiedlungspolitik und
einer intensiven Unterstützung
der Wirtschaft zum zweitwich-

tigsten Wirtschaftsstandort im Saarland entwickelt. Mehr als 32.000 Ar-
beitsplätze bei rund 46.000 Einwohnern sind ein deutlicher Beleg für die
vielfältigen unternehmerischen Aktivitäten am Standort Homburg.

Auch beim Prozess des Strukturwandels hat sich Homburg als dyna-
mischer Schrittmacher erwiesen. Neben der starken Automobil-Zuliefer-
industrie entwickelt sich der Bereich der Bio-Wissenschaften zu einem
wirtschaftlichen Schwerpunkt. Durch die Vernetzung von Wirtschaft
und Wissenschaft gewinnt Homburg auch als Wissenschaftsstandort an
Bedeutung.

Dank einer aktiven Unterstützung von Wirtschaftsansiedlungen ermög-
licht Homburg ansässigen Unternehmen ebenso wie Investoren interes-
sante Perspektiven. Dazu tragen auch die möglichen Synergieeffekte
mit den rund 400 großen und mittelständischen Unternehmen sowie die
erstklassige Verkehrsanbindung bei.

Schauen Sie mal rein:
www.homburg.de

Wichtige Partner der Autoindustrie
haben ihren Sitz im Saarland

Lotusblüteneffekt: Wasser und Schmutz perlen von Oberflächen ab. Dies wird
durch Veränderung von Oberflächen imNanobereich künstlich nachgeahmt.
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Selbst der Mittelstand verfällt
mittlerweile einer Nano-Euphorie

„Die Spiele-Entwicklung hinkt der
Forschung um 10 Jahre hinterher“
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UDORAU | HOMBURG

Richard Weber (63) gehört zweifel-
los zu den unkonventionellen Strate-
gen einer traditionsreichen Branche.
Der Geschäftsführende Gesellschaf-
ter der Homburger Karlsberg-Braue-
rei erschreckt seine Brauerkollegen,
deren Präsident er seit 2002 ist, im-
mer wieder mit Neuem: Cola-Bier-
Mix oder seit einiger Zeit „Apothe-
kenbier“ mit dem schönen, an Karls-
berg angelehnten Namen „Karla“.
Oder vor zehn Jahren gar mit der

Idee, den Gerstensaft in eine Plastik-
flasche abzufüllen. Pils im Kunst-
stoff? Die Kollegen von Nord bis Süd
bezichtigen ihn flugs des Verrats:
Werwill schon sein geliebtes Pils aus
einer Plastikbottel? Heute füllen die
Großen der Branche den Gerstensaft
längst in die PET-Flaschen ab, das
Thema ist abgehakt.Weber: „Wirwa-
ren zehn Jahre zu früh dran.“
Oder Dosenbier: Richard Webers

Vater Paul Weber war der erste
Brauer in Deutschland, der Bier in
Dosen abfüllte – im Jahre 1952. Auch
das eine unglaubliche Innovation da-
mals, nur nannte man das noch nicht
so. Fortan schwangen sich die Saar-
länder aus Homburg zum deutschen
Marktführer beim Dosenbier auf, bis
die Konkurrenz nachzog.
Mit dem Cola-Bier-Mix – eigent-

lich nichts Neues und schon immer
in vielen Kneipen aus Fassbier und
Cola aus der Flasche zusammenge-
mixt – landete Weber ab 1996 einen
Marketing-Coup, wie ihn die Bier-
branche schon lange nicht mehr er-
lebt hatte. Die Saarländer schafften
es, das Produkt mit dem eingängigen
Namen Mixery bundesweit zu einer
Marke zu machen und es flächende-
ckenddurchzusetzen.Weber begrün-
dete damit den anhaltenden, mittler-
weile zwar etwas abgebremsten Sie-
geszug der kaum noch überschauba-
ren Biermisch-Getränke in Deutsch-
land. Wieder einmal hatten die Saar-
länder die Nase vorn: Längst hat die
Konkurrenznachgesetzt undmixt zu-
sammen, was die Kessel hergeben.

Und mit dem jüngsten Bier-Cola-
Mix aus Weizenbier und der koffein-
haltigen Brause setzt Karlsberg wie-
der Maßstäbe: Das neue Getränke
kommt ohne Zuckerzusatz daher
und soll eine neue, figurbewusste
Kundschaft anlocken.

Dass angesichts rückläufigenBier-
absatzes – die Jungen suchten eineAl-
ternative zu Papas Pils – vom Gers-
tensaft allein nicht mehr dauerhaft
gut zu leben war, wurde Weber früh
klar: Er baute sukzessive die Brauerei
zu einem Getränke-Konzern um, in

demesvomBierüber Säfte undMine-
ralwasser und neuerdings Gesund-
heitsprodukten wie einem Frucht-
Soja-Mix vielerlei Trinkbares gibt.
Weber: „Wir können die Zeiten nicht
ändern, also müssen wir uns ändern.
Wir wollen umfassender Versorger

unserer Kunden und zum Getränke-
provider derZukunftwerden“, postu-
liert der quirlige Saarländer. Immer
wieder konfrontiert er seine Truppe
mit neuen Ideen, mit Veränderungen
und treibt voran.
Ans Aufhören denkt er noch lange

nicht: „Ich mache bis 68 weiter.“ Vor
einigen Jahren holte Weber über die
Münchener BrauHolding Internatio-
nal den niederländischen Brau-Kon-
zern Heineken mit durchgerechnet
22,5 Prozent mit ins Boot im Ge-
schäftsbereich „Bier Deutschland“.
Weber erhofft sich von den globalen
Distributionskanälen der Niederlän-
der etwa für seinMixeryneueAbsatz-
kanäle und setzt auf Synergien. Der
Karlsberg-Verbund beschäftigt heute
2 600 Mitarbeiter und setzte im letz-
ten Geschäftsjahr 647 Mill. Euro um.
Karlsberg ist der einzige deutsche
Brauer mit einer eigenen, erfolgrei-
chenBrauerei in Frankreich, derBras-
serie de Saverne (Zabern im Elsass).

Der polyglotte Weber, der neben sei-
ner Muttersprache auch Italienisch,
Französisch und Englisch parliert, ist
in seiner Heimatregion an der Saar
zu Hause und dort bekannt wie der
sprichwörtliche „bunte Hund“. Zu-
dem steht er noch der regionalen
IHK als Präsident vor.
Weber zur Region: „Wer nicht

weiß, woher er kommt, begreift
nicht, wohin er geht. Herkunft ist Zu-
kunft. Dies gilt insbesondere für ein
regional verwurzeltes Familienunter-
nehmen wie die Karlsberg Brauerei,
dasmittlerweile in der vierten Gene-
ration geführt wird. Die Geschichte
derBrauerei ist auch ein StückRegio-
nalgeschichte, die über Jahrzehnte
von einem wechselnden Grenzver-
lauf geprägt worden ist. In der poli-
tisch bewegten Grenzregion hat die
Brauerei eine unternehmerische
Grundhaltung der Flexibilität und
der Wandelbarkeit erworben, die
noch heute ihr Leitbild prägt: Heute
tun, was Anderemorgen denken.“

PASCALBLUM | PÜTTLINGEN

Das Saarland hat einiges zu bieten.
Keine Frage!Aber alsWintersport-El-
dorado ist das Bundesland an der
Grenze zu Luxemburg und Frank-
reich sicherlich nicht berühmt.
Gleichwohl trifft sich seit drei Jahren
die Biathlon-Weltelite im saarländi-
schen Püttlingen.
City-Biathlon heißt das sommerli-

che Spektakel. Laufen, hinlegen, los-
feuern: Bei der schneelosen Variante
läuft's genauso wie im Winter – nur
eben auf Rollski. Der von den Top-
Athleten zu bewältigende 1,4Kilome-
ter-Rundkurs führt mitten durch die
Innenstadt.Weltweit einzigartig: Mit
originalen Kleinkaliber-Gewehren
wird auf einemSchießstand geschos-
sen, der sich zentral auf dem Püttlin-
ger Burgplatz befindet.
So treffen sich die Skijäger am 12.

August 2007 zur mittlerweile dritten
Auflage des Innenstadt-Biathlon.
Aus ganz Deutschland kommen tau-
sende Biathlon-Anhänger, um ihre
Stars einmal live und hautnah zu erle-
ben. Neben den deutschen Olympia-
siegern wie Michael Greis, Sven Fi-
scher und KatiWilhelm ist das Event
ein Stelldichein vieler internationa-
ler Biathlon-Asse. Ob Norweger,

Franzosen oderTschechen – die Fans
feiern frenetisch jeden Treffer der
Athleten. Gänsehautatmosphäre ist
angesagt: „Das gefällt mir so gut an
dieser Veranstaltung. Und jedes Jahr
wird die Stimmung besser, aber lei-
der wird auch die Konkurrenz här-
ter“, weiß Ole Einar Björndalen, der
erfolgreichste Biathlet aller Zeiten.
Ein Umstand, der den TV-Ma-

chern nicht verborgen blieb: Die
Live-Übertragungdes Innenstadt-Bi-
athlon bescherte dem Sportsender
Eurosport einen phänomenalen
Markt-Anteil von 3,5 Prozent. Der
City-Biathlon gehörte somit zu einer
der zuschauerstärksten Eurosport-
Sendungen des gesamten Jahres. In
der Pariser Zentrale zögerte man da-
her nicht lange: Die Zusage für die
Übertragung 2007 kam schon eine
Woche nach Ausstrahlung des Wett-
bewerbes. „Der Sommer-Biathlon ist
einwichtigerBaustein für dieAußen-
darstellung des Saarlandes. Viele Be-
sucher kommen jedes Jahr nach Pütt-
lingen. Die tolle Atmosphäre lässt
niemanden kalt“, outet sich ebenfalls
Saarlands Innenministerin Annegret
Kramp-Karrenbauer als Fan dieses
besonderenWettkampfs.

www.city-biathlon.com

Unkonventionell und erfolgreich
Der Karlsberg-Chef Richard Weber aus Homburg handelt nach dem Motto: „Heute tun, was andere morgen denken“

Sommerliche Ski-Jagd
mitten in der City
In Püttlingen trifft sich jedes Jahr die Biathlon-Weltelite

Immer gut für eine neue, zündende Idee: Karlsberg-Chef Richard Weber. Als erste Brauerei der Welt verkauft Karlsberg
jetzt Bier in der Apotheke. Hopfen-Wellness für Ruhe undWohlbefinden – dafür steht die neueMarke „Karla“.

Schießerei auf demPüttlinger Burgplatz: Biathlon-Stars im Sommereinsatz.

Cirrus verbindet Menschen mit Zielen.

Partner of Lufthansa

BIS ZU 4 X TÄGLICH VON BERLIN TEMPELHOF, HAMBURG, MANNHEIM ODER USEDOM NACH SAARBRÜCKEN.

Informationen unter www.cirrus-airlines.de, unter der Cirrus Airlines Hotline
0180 / 4444888 (0,24 €/Anruf) oder in Ihrem Reisebüro.
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WELTWEIT VERBUNDEN

… IM SAARLAND ERFOLGREICH

Als regionale Universalbank
bieten wir Ihnen alle Finanz-
dienstleistungen im In- und
Ausland.

Internationale Kompetenz –
die SaarLB bietet Ihnen das
komplette Spektrum einer
Universalbank, eingebunden
in das weltweite Netzwerk
der BayernLB.

Mit uns kommen Sie weiter!

Landesbank Saar
Ursulinenstraße 2
66111 Saarbrücken
www.saarlb.de

Unser Zeichen für
umweltgerechte Entsorgung.

Unser Zeichen für
sichere Energieversorgung.

Unser Zeichen für
reines Wasser.

Die Stadtwerke Saarbrücken AG versorgt Sie täglich mit Strom, Erdgas, Fernwärme und Wasser.
Wann immer Sie es wünschen und brauchen. Auch bei der Stadtreinigung, Abfall- und Abwasser-
entsorgung tun wir alles, damit Sie sich in Ihrem Lebensumfeld wohl fühlen.

Als moderner, ökologisch orientierter Dienstleister für die Region schaffen wir neue Perspektiven.
Von der täglichen Routine bis zu technischen Innovationen steht unser Handeln im Zeichen der
nachhaltigen Entwicklung. Worauf Sie sich verlassen können.

www.saarbruecker-stadtwerke.de

VölklingerHütteWeltkulturerbe

Europäisches Zentrum für Kunst und Industriekultur

Generaldirektor / General Director
Dr. MeinradMaria Grewenig
66302Völklingen / Saarbrücken
Besucherservice / Visitor service
+49 (0) 6898-9 100 100
www.voelklinger-huette.org

täglich geöffnet ab 10 Uhr
open daily from 10 a.m.

13.Mai 2007bis 30.März2008
13May2007 to30March2008

Genius I
DieMission:
entdeckenerforschenerfinden
TheMission:
discover research invent

Aus der Brauerei wurde Schritt für
Schritt ein Getränke-Konzern
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Auf diesen Wegen muss die Freiheit
wohl grenzenlos sein.Das ist imSaar-
landwörtlich zu nehmen. Oft ändern
schon ein paar Schritte die nationale
Zugehörigkeit und nirgendwo sonst
gibt es so viele ausgezeichnete Wan-
derwege auf so kleinemRaum.
396 gut beschilderte Kilometer

sorgendafür, dass dieNaturschönhei-
ten des Landes auf den 19 Premium-
wanderwegen gut zu erreichen sind.
Das haben außer den strengen Gut-
achtern des DeutschenWanderinsti-
tuts auch schonviele andereWander-
begeisterte anerkannt.
Ständig auf Tuchfühlung mit der

Natur, vorbei an imposanten Felsfor-
mationen und über Trittsteine durch
sprudelnde Bäche führt der derzei-
tige Publikumsliebling rund um die
Gemeinde Losheim. Der „Felsen-
weg“ ist 2006 schon zum zweiten
Mal zum „schönsten Wanderweg
Deutschlands“ gekürt worden.
Auf dem „Zwei-Tälerweg“ in der

Nachbargemeinde Weiskirchen ist
das murmelndeWasser zweier spru-
delnder Bäche der ständige Begleiter
aller Wanderer. Der von Heilklima
verwöhnteWeg führt auf kleinenPfa-
den durch den urwüchsigen Hoch-
wald. In die Geschichte des Saarlan-

des entführt der „Hartfüßlerweg“ auf
den alten Bergmannspfaden. Als
„Hartfüßler“ sind die Menschen die-
ser Gegend wegen ihrem festen und
harten Schuhwerk in den Sprachge-
brauch eingegangen. Das brauchten
sie damals, um die 40 km entfernten

Kohlegruben zu erreichen. „Steine
an der Grenze“ begegnen denjeni-
gen, die der unsichtbarenGrenze zwi-
schen dem Saarland und Frankreich
nahe Luxemburg folgen. 26 Skulptu-
ren von Bildhauern aus 13 Ländern
verschönern die Route, die allein

schon wegen der atemberaubenden
Aussichten auf denunberührten Saar-
gau unvergleichlich ist.
Ganz inderNähe liegtPerl, die ein-

zige Weinbaugemeinde des Saarlan-
des, die eine andere Art des Reisens
im Saar-Lor-Lux-Raum inspiriert

hat. Die „rollende Weinprobe“ führt
Geschäftsreisende vom Saarland aus
zu den Gütern derNachbarn in Loth-
ringen und Luxemburg. Das ist nur
eine von vielen Ideen der „Touragen-
tur“, die Firmen Incentive-Reisen an-
bietet. Ob „Mittelalterturniere“,
„Klassik-Picknick im Grünen“ oder
„Bauernolympiade in Lothringen“,
dieReisevorschläge sindunerschöpf-
lich.
Da die Saarländer berühmt für

ihre Küche und ihre Lebensart sind,
hat das Landdie „Tafeltouren“ entwi-
ckelt. Niemand soll das trotz der
sportlichen Betätigung hier vermis-
sen müssen. Als Etappenstopp oder
am Anfang und Ende der Route gibt
es auf den neun Wegen mit Sicher-
heit eine Einkehrmöglichkeit.
Man muss nur aufmerksam der

„Kochmütze“ folgen: Gleich zwei
Stopps bietet die „Bliesgauer Tafel-
tour“, die sich durch die liebliche
Landschaft der Biosphärenregion
schlängelt. Beide Gastronomien ma-
chen alljährlich bei den „Bliesgau-
Lammwochen“ mit, wo regionale
Züchtungen zu schmackhaften Me-
nues verarbeitet werden. Man ist
eben, was man isst – das gilt auch
beimWandern!

Info: www.tourismus.saarland.de
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„Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“
im Saarländischen Staatstheater, Pa-
blo Picasso im Saarlandmuseum, Ex-
perimentelles bei „Jazztransfer“ oder
harteRiffs von JoeSatriani in der „Ga-
rage“, die Liste ließe sich fortsetzen:
An Kultur mangelt es dem Saarland
nicht. Zwischen Premieren, Bilden-
der Kunst, Konzerten und Lesungen
bringt dem Saarland eine quirlige
Szene Lebensart undAtmosphäre.
Rund 55 Euro pro Kopf lässt sich

Landeshauptstadt Saarbrücken Kul-
tur kosten, das Land gibt jährlich
rund 30Millionen Euro aus. Künstle-
rischen Nachwuchs bilden renom-

mierte Institute wie die Hochschule
für Bildende Künste Saar und die
Hochschule für Musik Saar aus – die
eine in Alt-Saarbrücken, die andere
in der City direkt an der Saar gele-
gen. Dort verbindet die „Kultur-
meile“ Staatstheater und Saarland-
museum miteinander. In der Ständi-
gen Sammlung des Hauses lässt sich
die Entwicklung der Kunst bis in die
Gegenwart verfolgen. Klassisch wie
zeitgenössisch orientierte Wechsel-
ausstellungen ergänzen diese impo-
nierende Übersicht. Zeitgemäß prä-
sentiert sich das Haus seit der Reno-
vierung 1999mit Shop undGastrono-
mie, die nach dem russischen Bild-
hauer Alexander Archipenko be-

nannt ist. Sein anmutig-fragiler
„Tanz“ ist nur ein Beleg, warum er so
berühmtwurde.
Auch im Saarländischen Staats-

theater, seit 2006 unter neuer Lei-
tung, denkt man modern. Die
„sparte4“ ergänzt seit kurzem Schau-
spiel, Ballett undOper um „Angesag-
tes abseits des Mittelstroms“. Neben
den darstellenden Künsten ver-
schafft sich die lebendige Musik-
szene im Saarland immer wieder Ge-
hör. Drei Jazzfestivals im Land, in
Saarbrücken, St. Ingbert und St.Wen-
del, suchen alljährlich einen ausge-
wogenen Mix von Musikern aus der
Region und denen, die international
fest im Sattel sitzen. Bei „Electricity“,

dem Festival für elektronische Mu-
sik, steht imNovember ganz Saarbrü-
ckenunterStrom.Bei den „Musikfest-
spielen Saar“ erleben Klassikfans
ihre elektrisierenden Abende. Dann
geben sich internationaleDirigenten-
berühmtheiten und ihre Orchester
im Saarland die Ehre. In diesem Jahr
gehen die Festspiele unter dem
Motto „Nordische Musik“ an den
Start. Ein klassisches open air -Erleb-
nis ist jedes Jahr „Klassik am See“,
wenn ein großer Badesee des Landes
die romantische Kulisse liefert.
Bei „blauenHerzen“denktmanzu-

erst an die Liebe, nicht aber an Film.
Sie stehen für eineWoche, in der das
Kino lebt und für eine Stadt, die das

Kino liebt. Die Preise des Max-
Ophüls-Festivals für den besten
deutschsprachigen Nachwuchsfilm
habenschonmanchemDebut zuAch-
tungserfolgen verholfen.
Bei dem Run auf ein Kochgeschirr

geht es anders zu: Da streiten 12 Be-
werber vier Tage lang mit spitzem
Humor um die „St. Ingberter
Pfanne“. Der Bräter hat mittlerweile
neben dem „Deutschen Kleinkunst-
preis“ des Mainzer Unterhauses und
dem Bonner „Prix Pantheon“ einen
festen Platz imTrio der begehrtesten
Kleinkunstpreise Deutschlands. Mit
einem Lacher auf den Lippen kocht
sich's halt besser. Und davon verste-
hen die Saarländer was!

Eine quirlige Kulturszene schafft eine besondere Atmosphäre
Die alle zwei Jahre stattfindenden „Musikfestspiele Saar“ finden längst überregional Beachtung

Den Naturschönheiten auf der Spur
Der Felsenweg bei Losheim wurde schon zweimal zum „schönsten Wanderweg Deutschlands“ gekürt

Haupstadt der europäischen
Kultur 2007
2007 hat das Saarland gleich zwei
Gründe zumFeiern: Als letztes Bun-
desland trat es vor 50 Jahren der
Bundesrepublik bei – der erste
Grund zum Feiern – und es ist
gleichzeitig zum erstenMal an der
Initiative „Kulturhauptstadt
Europa“ beteiligt.
Das Land, in dem schon lange die
europäische Idee gelebt wird, steht
zusammenmit der Großregion
Lothringen, Rheinland Pfalz, der
belgischenWallonie und Luxem-
burg ein Jahr lang im kulturellen
Blickpunkt Europas. Im Rahmen
von „Luxemburg und Großregion –
Europäische Kulturhauptstadt
2007“ spiegelt das Saarlandmit ei-
nem vernetzten Programmaus vie-
len großen und kleinen kulturellen
Highlights seine Kreativität und
Energie im Konzert der unmittelba-
ren Nachbarnwider.
68 grenzüberschreitende, vom
Saarland initiierte Kulturprojekte,
werden – geleitet vom blauen
Hirsch, demWappentier der Kultur-
hauptstadt 2007 – demMotto „Ge-
meinsamGrenzen überschreiten“
Leben einhauchen.
Ein Grundmehr, das Saarland ein-
mal zu besuchen!

EineWoche Edvard Grieg
gewidmet
Alle zwei Jahre finden dieMusikfest-
spiele Saar unter der Leitung von
Prof. Robert Leonardy statt, 2007
vom21. April bis zum6. Juli. Schwer-
punkt sind diesmal Werke aus Skan-
dinavien und den Baltischen Län-
dern.
Ein Höhepunkt wird vom22.4. bis
zum29.4. die „Griegwoche“ sein, in
der das Gesamtwerk zum 100sten
Todestag des Komponisten von 500
Musikstudenten der Saarbrücker
Musikhochschule und der Griegaka-
demie Bergen aufgeführt wird. „Wir
wollenWerke neu entdecken und da-
mit selten gespielte Kompositionen
in den Konzertsaal bringen“, resü-
miert Leonardy die Intention der
Festspiele, die in diesem Jahr wie-
derumEinzigartiges zu bieten ha-
ben.
In einer deutschen Erstaufführung
wird eineMotorrad-Sinfoniemit Or-
chester- undMotorradklängen rund
umdas Saarbrücker Schloss erklin-
gen. Der finnische Schreichor „Huu-
tajat“ überrascht Zuhörermit melo-
dischen Schreien in präziser Artiku-
lation.

Ein ganzesWochenendewidmet
Leonardy demKomponisten Arvo
Pärt: „In principio“ für Chor undOr-
chester wird eine deutsche Erstauf-
führung sein. Christian von Blohn
bringt Arvo Pärts selten gespielte
„Johannespassion“ für Chor, Soli
und Instrumente zur Aufführung.
Nebenweltweit gefeierten Dirigen-
ten werden auch weitere saarländi-
sche, überregional bekannte En-
sembles und Künstlermitwirken
wie das Rundfunk-Sinfonieorches-
ter Saarbrücken, das Saarländi-
sche Staatstheatermit der Kul-
lervo-Oper von Sallinen oder der
KammerChor Saarbrücken.
www.musikfestspiele-saar.de

Großes Landesfest
imAugust
50 Jahre Saarland und viele feiern
mit: 500 000Besucher werden im
ganzen Land erwartet, wenn vom
17. bis 19. August 2007 das kleine,
aber in vielerlei Hinsicht besondere
Bundesland sich darstellt. In den
Erlebnisbereichen „Wissenschaft
und Technik“, „Freizeit und Touris-
mus“, „Sport und Bewegung“, „Wir-
ken undHelfen“, „Lebensart und
Kulinarik“ sowie „Umwelt“ können
die Besucher das gewisse Etwas
spüren: das „Savoir vivre“ genauso
wie die Aufbruchstimmung beim
Strukturwandel von der Montanin-
dustrie hin zumodernen Technolo-
gien,Wohn- und Dienstleistungs-
zentren.
www.saarland.de

Deutsch-Französisches
Festival der Bühnenkunst
Das Saarbrücker Festival PER-
SPECTIVES ist das bundesweit ein-
zige deutsch-französische Festival
der Bühnenkunst, das von Frank-
reich und Deutschland kofinanziert
wird. Es ist inzwischen zumWahrzei-
chen für die kulturellen deutsch-fran-
zösischen Beziehungen geworden
und leistet seinen Beitrag zumAuf-
bau eines Europas der Kulturen.
Die 30. Ausgabe findet in diesem
Jahr vom 10. - 16. Juni 2007 statt.

Oper imZelt
Der Zeltpalast wurde von Canob-
bio, demweltweit bekanntesten
Zeltbauer direkt neben der Saar er-
baut. In dieser spektakulären Um-
gebung findet jedes Jahr die „Oper
im Zelt“ statt, in diesem Jahr ist es
„Die Fledermaus“. Vorstellungen
zwischen dem20. Juni und dem
8. Juli

Für amitionierteWanderer: Der attraktive Saarland-Rundwanderweg führt auf 273 Kilometern rund um das Saarland.
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