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„Alles wischiwaschi“
Der Verband der Familienunternehmer fordert von der Politik mehr Mut

Unter dem Motto „Deutschland
stärken – Europa gestalten“

steht der Bayern-Kongress des Ber-
liner Verbands „Die Familienunter-
nehmer“, der am heutigen Freitag in
Straubing stattfindet. Mit Politi-
kern verschiedener Parteien will der
Verband über Themen diskutieren,
die seinen Mitgliedern unter den
Nägeln brennen. Mit unserer Zei-
tung spricht der Landesvorsitzende,
der Unternehmer Martin Schoeller
aus Pullach, über Mängel der der-
zeitigen Bundesregierung, den rich-
tigen Umgang mit US-Präsident
Donald Trump und eine Lösung des
Fachkräftemangels.

Herr Schoeller, wie zufrieden sind
Sie mit der derzeitigen Regierung?

Martin Schoeller: Es liegen
viele Dinge im Argen. Der Letzte,
der etwas für die Wirtschaft getan
hat, war Schröder. Die große Koali-
tion hat nur dagegen gearbeitet.
Das macht sich mittlerweile auch
bemerkbar: Deutschland ist beim
Wachstum irgendwo auf den 20er-
Plätzen. Die Tatsache, dass man uns
immer bewundert, führt uns ge-
danklich in die Irre. Wir sind auch
nicht mehr der Standort für Hol-
dinggesellschaften. Die gehen alle
nach Holland. Die GroKo hat voll-
ständig verschlafen. Wir müssen se-
hen, dass die Wirtschaft Rahmenbe-
dingungen bekommt, bei denen man
nicht sagen kann: Ich mache nur das
Nötigste in Deutschland.

Woran mangelt es der derzeitigen
Regierung?

Schoeller : Unserer Regierung
fehlt das Selbstbewusstsein. Unser
Kuschen vor Trumps Handelspoli-
tik geht zum Beispiel gar nicht. Wir
setzen uns auf die Opferbank oder
fahren zu Trump, um bitte, bitte zu
sagen. Das ist vollkommen schwach.
Ich ärgere mich sehr, dass es an Ver-
handlungsfähigkeit mangelt.

Wie sollte stattdessen agiert wer-
den?

Schoeller : Ich finde, Europa
hat jetzt eine Chance, sich zu eman-
zipieren. Die EU hat den größten

Binnenmarkt der Welt mit einem
500-Millionen-Menschen-Markt.
Mit dieser Stärke im Rücken kön-
nen wir den Amerikanern ein Signal
senden im Sinne von: „Wenn ihr
wieder einen Präsidenten habt, der
verstanden hat, dass Zusammenar-
beit auf win-win und nicht auf win-
lose basieren sollte, erst dann sind
wir wieder kooperativ. Ansonsten
werdet ihr euch an uns die Zähne
ausbeißen.“ So handelt ein Unter-
nehmer. Wir bräuchten jemanden in
der Politik, der mehr wie ein Unter-
nehmer handelt. Momentan sehe ich
aus deutscher Sicht aber gar kein
politisches Konzept: nicht gegen-
über den USA, Syrien oder Afrika.
Stattdessen ist alles wischiwaschi.
Europa wird derzeit von den Herren
Kurz, Macron und Rutte geführt
und Deutschland läuft hinterher.

Datenschutz beziehungsweise die
EU-Datenschutzgrundverordnung
sind gerade in aller Munde. Sinn
oder Unsinn?

Schoeller : Ich bekomme gerade
ein großes Gestöhne mit, wegen des
bürokratischen Mehraufwands, den
die Verordnung mit sich bringt. Es
muss nachgebessert werden. Die
kleinen und mittleren Firmen müs-
sen verschont und die großen Da-

tenkraken etwas besser an die Leine
genommen werden.

Wenn wir schon bei Lösungsvor-
schlägen sind: Haben Sie auch einen
zum Fachkräftemangel?

Schoeller : Ich habe einen ganz
konkreten Vorschlag. Die Lösung
des Problems liegt doch auf der
Hand: In Spanien, Italien und Grie-
chenland gibt es hohe Arbeitslosig-
keit. Wir hier brauchen Fachkräfte
und in Südeuropa sitzen sie rum
und finden keine Arbeit. Das ist
doch ein Jammer. Wir müssen des-
halb anwerben und sollten hier mit
einem gezielten Programm anset-
zen. Das könnte den Südeuropäern
auch zeigen, dass die Zusammenar-
beit mit dem Norden gut ist. Wenn
das nicht reicht, dann müssen wir
natürlich auch auf Fachkräftesuche
auf den Balkan und weiter gehen.
Mit den Menschen aus dem EU-
Raum gäbe es auch weniger Kultur-
probleme.

Sie spielen auf die Flüchtlingssi-
tuation in Deutschland an?

Schoeller : Es ist ein Riesenfeh-
ler der GroKo, den Begriff Migrati-
on mit den Begriffen Asyl und Im-
migration in einen Topf zu werfen.
Asyl heißt, Schutz geben, aber nicht
Geld mit der Gießkanne. Das macht
die Bürger nervös. Die AfD läuft
übrigens in die falsche Richtung,
weil sie ihre Ziele unter anderem
mit Aggressivität und mit Europa-
feindlichkeit verfolgt.

Apropos Europafeindlichkeit:
Wie viel Sorge bereitet Ihnen derzeit
die Entwicklung in Italien?

Schoeller : Mir ist das unheim-
lich, wenn es im Süden kriselt. Aber
ich bin grundsätzlich ein großer Eu-
ropaoptimist. Ich denke nicht, dass
in Italien eine Brexitbewegung ent-
stehen wird. Für die EU besteht
jetzt die große Aufgabe, nicht als
böser Schullehrer aufzutreten und
Italien dennoch auf die Einhaltung
der europäischen Verträge hinzu-
weisen.

Interview: Valerie Tielich
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Hatz setzt auf Flüssigkeitskühlung
Ruhstorfer Motorenfabrik bringt neuen Dreizylinder auf den Markt

Pocking/Ruhstorf . (mam)
„Wir feiern einen Meilenstein in der
fast 140-jährigen Geschichte unse-
res Unternehmens.“ Mit diesen
Worten umschrieb Bernd Krüper,
Vorsitzender der Geschäftsführung
der Motorenfabrik Hatz aus
Ruhstorf an der Rott (Landkreis
Passau), den Serienstart eines neu-
en Dreizylindermotors mit dem Na-
men 3H50TIC. Im Rahmen eines
groß angelegten Presseevents in ei-
ner Kiesgrube nahe Pocking (Kreis
Passau) wurde das jüngste Mitglied
der Hatz-Familie gemeinsam mit
seinen Geschwistern präsentiert.

Das Besondere dieser Baureihe:
Die Motoren werden mit Flüssigkeit
gekühlt. „Vorher waren bei Hatz
alle Motoren luftgekühlt. Sie wer-
den auch weiterhin zum Einsatz
kommen, zum Beispiel in Rüttel-
platten“, erklärte Krüper. Doch für
verschiedenste Anwendungen wür-
den sich flüssigkeitsgekühlte Moto-
ren deutlich besser eignen. „Zum
Beispiel in Stromaggregaten, in Ga-
belstaplern oder in Amphibienfahr-
zeugen haben sie große technische
Vorteile.“

Bereits im Jahr 2014 hatte das
Unternehmen die ersten Vierzylin-
der-Motoren der H-Serie auf den
Markt gebracht. Die Dreizylinder-
Motoren würden die Leistungs-
bandbreite nochmals erheblich er-
weitern. Der neue 3H50TIC soll nun
– genau wie die anderen Motoren
der H-Serie – unter anderem mit
seiner geringen Größe und seinem

geringen Gewicht punkten. „Er
kann sehr kompakt verbaut werden.
Für viele Fahrzeuge ist Bauraum ein
entscheidender Faktor“, sagte Krü-
per. Möglich macht das der Downsi-

zing-Ansatz, den die Firma Hatz bei
der H-Serie verfolgt: Zielsetzung ist
die Reduzierung von Baugröße und
Gewicht bei gleichzeitig hoher Leis-
tung und guten Abgaswerten.

Weitere Details zum neuen
3H50TIC präsentierten Simon
Thierfelder, Gesamtleiter der For-
schung und Entwicklung, sowie
Bernhard Richter-Schützeneder,

Gesamtleiter für den Bereich Ver-
trieb und Marketing. Der Motor sei
nicht nur leistungsstark und habe
einen geringen Kraftstoffver-
brauch, er sei auch sehr effizient,
habe ein hohes Drehmoment und
zeichne sich durch niedrige Emis-
sionen aus, wodurch er die an-
spruchsvollsten Emissionsstan-
dards weltweit erfüllen könne.

Weiterhin sei der neu entwickelte
Motor wartungsarm. In Zahlen
heißt das beispielsweise: Die Leis-
tung liegt bei 46,5 Kilowatt, der
Hubraum bei 1,5 Litern. Zudem sei
der Motor auch in der kostengünsti-
geren TI-Variante ohne Abgasrück-
führung und Dieseloxidationskata-
lysator für Absatzmärkte mit
schlechteren Kraftstoffen und nied-
rigeren Emissionsvorschriften er-
hältlich. In dieser Variante reiche
die Leistung des 3H50TI bis zu 47
Kilowatt. Für Märkte mit neuen
und hohen Emissionsvorschriften
wiederum habe Hatz ebenfalls eine
Variante konstruiert. Dieser Motor
sei dann mit einem Dieselpartikel-
filter ausgestattet, bei gleichen
Leistungswerten.

Doch wie klingt nun dieser neue
Motor? Wie kann er ganz praktisch
eingesetzt werden? Diese Fragen
beantwortete das Unternehmen mit
der Vorführung verschiedener Fahr-
zeuge, in denen der Motor verbaut
ist – vom Radlader, über eine Holz-
hackmaschine und ein Kommunal-
fahrzeug bis hin zum Amphibien-
boot, das sich auf Land und im Was-
ser fortbewegen kann.

Sichtlich stolz präsentierten sich mit dem neuen Motor (v. l.): Stephan Gritsch, Teamleiter Marketing, Bernhard Richter-
Schützeneder, Gesamtleiter für Vertrieb und Marketing, Bernd Krüper, Vorsitzender der Geschäftsführung, sowie Simon
Thierfelder, Gesamtleiter der Forschung und Entwicklung. Foto: mam

Lehren für die Zukunft?
Bayern-Ei-Skandal: Schlussakt im Landtag

Aiterhofen/München. (dpa) Mit
Salmonellen belastete Eier des
Unternehmens Bayern-Ei mit
Sitz in Aiterhofen (Kreis Strau-
bing-Bogen) kosteten 2014 min-
destens einen Menschen das Le-
ben, Hunderte erkrankten – jetzt
ist die politische Aufarbeitung
des Lebensmittelskandals abge-
schlossen. Der Untersuchungs-
ausschuss präsentierte Mittwoch-
nacht im Landtag in München
seinen Schlussbericht.

Die CSU wiederholte ihre
Sichtweise, wonach es keine An-
haltspunkte dafür gebe, dass das
Unternehmen Bayern-Ei begüns-
tigt worden oder die Bevölkerung
mangelhaft über den Lebensmit-
telskandal aufgeklärt worden sei.
Die SPD dagegen blieb bei ihren
Vorwürfen, wonach die Staatsre-
gierung Interessen der Industrie
vor das Interesse der Verbraucher
gestellt habe.

Aus dem Großbetrieb mit meh-
reren 100000 Legehennen waren
2014 mit Salmonellen-Erregern
verseuchte Eier in mehrere euro-
päische Länder geliefert worden.
Hunderte Menschen in Frank-
reich, Österreich und Großbritan-
nien wurden krank, mindestens
einer starb.

„Falsche Rücksicht“
Die Ausschussvorsitzende

Mechthilde Wittmann (CSU) be-
tonte am Mittwoch, dass die Be-
hörden unmittelbar nach Be-
kanntwerden der Erkrankungen
„umfassende Maßnahmen“ ge-
troffen hätten. So habe es in den
Tagen darauf beinahe täglich
Kontrollen in den entsprechenden
Betrieben gegeben.

Zudem verwies Wittmann auf
die Gründung der Bayerischen
Kontrollbehörde für Lebensmit-
telsicherheit und Veterinärwesen
(KBLV), die seit 1. Januar dieses
Jahres arbeitet. Mittlerweile gebe
es zudem neue mikrobiologische
Untersuchungsverfahren, die Er-
kenntnisse ermöglichten, die die

Behörden vor vier Jahren noch
nicht gehabt hätten.

Der SPD-Abgeordnete Florian
von Brunn warf der Regierung
„falsche Rücksicht auf Profitinte-
ressen vor“. Er forderte für die
Zukunft unter anderem einen un-
abhängigen Beauftragten für Ver-
braucherschutz mit eigenem
Stab. Der Untersuchungsaus-
schuss hatte im Laufe der vergan-
genen Monate mehr als 80 Zeugen
gehört, darunter auch den frühe-
ren Ministerpräsidenten Horst
Seehofer (CSU).

Teufelskreis durchbrechen
Der Untersuchungsausschuss

habe gezeigt, dass bei den Le-
bensmittelkontrollen und den da-
für zuständigen Behörden einiges
schiefgelaufen ist, teilte die ver-
braucherschutzpolitische Spre-
cherin der Landtags-Grünen,
Rosi Steinberger aus Landshut,
am Donnerstag mit. Aber die CSU
habe im Untersuchungsausschuss
eher versucht, sich „reflexhaft
reinzuwaschen statt effektive
Aufklärung“ zu betreiben.

Steinberger bezweifelt zudem
die Wirksamkeit der neuen Son-
derbehörde Lebensmittelsicher-
heit und Veterinärwesen, die aus-
schließlich für die Kontrolle von
wenigen Risikobetrieben zustän-
dig sein soll. Ihrer Meinung nach
verstärken sich damit die
Schwachpunkte des bisherigen
schwerfälligen Kontrollsystems.
Bestehende Mängel werden ze-
mentiert. Die Zusammenarbeit
der Behörden werde schwieriger
statt leichter.

Die Abgeordnete fordert statt-
dessen eine detailliertere Risiko-
analyse aller Lebensmittelunter-
nehmen und passgenaue Kon-
trollprogramme. Dazu brauche es
mehr Personal für die Landkreise.
„Eine komplette Reorganisation
der Lebensmittelkontrolle ist un-
ausweichlich. Nur so kommen wir
raus aus dem Teufelskreis der Le-
bensmittelskandale.“
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