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SCHWERIN Investorenzulauf
in einem der größten Indus-
triestandorte in MV: Nach jah-
relanger Investitionsflaute
mehren sich die Ansiedlungen
im Schweriner Industriepark
Göhrener Tannen. Der Kaffee-
kapselproduzent Nestlé, der
Luftfahrtzulieferer FlammAe-
rotec, der Flugzeugsitzbauer
ZIM, der Folienveredler FVH,
der Autozulieferer PTS-preci-
sion, die Schweizer Medizin-
technikfirma Ypsomed, der
Hersteller von Kunststoffver-
schlüssen United Caps – der
Industriepark macht sich zu-
nehmend einen Namen. In-
zwischen seien mehr als 1000
Arbeitsplätze in dem 350
Hektar großen Gewerbegebiet
entstanden, erklärte Wirt-
schaftsminister Harry Glawe
(CDU). Vor allem die Errich-
tung des Nestle-Kaffeekapsel-
werkes habe dazu beigetragen,
stärker auf den Wirtschafts-
standort Schwerin aufmerk-
sam zu machen: „Die Sogwir-
kung eines Global Players
macht sich bemerkbar“, beob-
achtet Glawe.

Und es werden mehr: Mit
der Ansiedlung des Feinblech-
verarbeiters BVS siedelt sich
inzwischen das achte Unter-
nehmen auf dem ehemaligen
Truppenübungsplatz an. Die
Standortvorteile Mecklen-

burg-Vorpommerns über-
zeugten. Punkten konnte das
Land vor allem mit der gut aus-
gebauten Infrastruktur, der
Nähe zu Hamburg und gut
ausgebildeten Fachleuten,
meinte Glawe. Entscheidungs-
kriterium für Schwerin sei
aber auch die bestehende Part-
nerschaft mit dem vor der Er-
öffnung stehenden neuem
Luftfahrtzulieferer ZIM Flug-
sitz GmbH. Bisher produzierte
BVS für ZIM neben Blechbau-
gruppen auch Centerkon-
solen. Neben der Produktion
von Prototypen, Mustern und
Kleinserien wolle BVS künftig
in Schwerin auch sämtliche
Logistikprozesse für den chi-
nesischen Standort der BVS
Blechtechnik GmbH konzen-
trieren. Spezialisiert auf die
Fertigung hoher Stückzahlen
nach europäischer Norm pro-
duziert das chinesische Unter-
nehmen in der Provinz Shan-
dong mit mehr als 100 Mitar-
beitern Blechteile.

Für die neuen Jobs in Schwe-
rin sind die Steuerzahler indes
groß in Vorleistung gegangen:
Bislang flossen mehr als 40
Millionen Euro an Beihilfen in
die acht Investitionen. Weitere
mehr als zehn Millionen Euro
Steuergelder flossen in die Er-
schießung des Industrieparks.
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ROSTOCK Kurz nach Mitter-
nacht war Schluss für alle un-
ter 18 Jahren: Bei einer gro-
ßen Jugendschutzkontrolle
in einer Diskothek in der Ros-
tocker Südstadt haben die
Beamten fast die Hälfte der

rund 100 Gäste ihren Eltern
übergeben. 112 Polizeibeam-
te waren dafür gemeinsam
mit Mitarbeitern des Stadt-
und des Jugendamtes in der
Nacht zu Sonnabend im Ein-
satz.

Vogelgrippe macht Züchtern Strich durch die Rechnung / Eigentlich würde Rassegeflügel längst Eier ausbrüten

ROSTOCK Vogelgrippe und
Stallpflicht bremsen in diesem
Jahr die Rassegflügelzüchter
aus. Eigentlich sammeln sie ab
Januar in ihren Beständen
Bruteier ein, um rechtzeitig
Jungvögel aufziehen zu kön-
nen. „Aber wenn die Tiere ge-
schlüpft sind, wo soll ich dann
mit ihnen hin?“, fragt der
Züchter Lothar Schröder. „Sie
brauchen Auslauf, um optimal
heranzuwachsen.“ Wegen der
nach wie vor grassierenden
Vogelgrippe hat der Chef des
Rassegeflügel- und Vogelver-
eins in Satow (Landkreis Ros-
tock) den Saisonstart wieder-
holt verschoben.

Schröder und seine Partne-
rin halten ganz unterschiedli-
che Arten. Besonders stolz ist
er auf seine Strichelfasane: Die
Art sei weltweit äußerst selten
und nur durch eine intensive
Zucht vorm Aussterben be-
wahrt worden. Sollten seine
Tiere der Vogelgrippe zum
Opfer fallen oder getötet wer-
den müssen, „dann würden
einzigartige, kaum ersetzbare
Genreserven verloren gehen“,
gibt der Tischler im Ruhe-
stand zu bedenken. Dabei be-
obachtet er, wie sich eine Hen-
ne unter einem in der Voliere
aufgestellten Baum versteckt.
„Die ist vor dem Hahn geflüch-
tet. Die Zuchtsaison ist längst
in vollem Gange“, umschreibt
Schröder die Situation.

Wie ihm geht es Hunderten
Rassegeflügelzüchtern im
Land. Aufgrund der ange-
spannten Situation wegen der
Vogelgrippe lassen viele ihr
Hobby ruhen. Mehrere haben
die Zucht bereits aufgegeben.
Karl Studier gehört zu denje-
nigen, die mit dem Gedanken
spielen, ebenfalls aufzugeben
oder die Zucht zumindest

spürbar einzuschränken. Der
Dummerstorfer hält Tauben
der Rasse Wiener Tümmler
und organisiert jeweils im Ja-
nuar die traditionelle Ostsee-
rassetaubenschau in Rostock.
Die ist diesmal ausgefallen.
„Es ist eine unerträgliche Si-
tuation“, sagt er. „Man steckt
das ganze Jahr über Herzblut
und viel Zeit in die Zucht. Und
wenn es endlich soweit ist, die
schönsten Tiere vorzustellen,
dann geht das wegen der Vo-
gelpest nicht“, beklagt der
Taubenzüchter.

„Für uns ist der Winter qua-
si Erntezeit“, erläutert der
Verbandschef der mehr als
2000 Rassegeflügelzüchter im
Land, Martin Piehl, die Situa-
tion. „Im Winter finden die
Ausstellungen statt und die
Züchter fahren den Lohn ihrer
Arbeit ein. Aber die Präsenta-
tionen sind diesmal nahezu al-
le ausgefallen.“ Jeweils von
September bis in den Januar
hinein stellen Züchter Juroren
ihre Tiere zur Bewertung vor
und präsentieren sie der Öf-

fentlichkeit. Wer für Ente,
Huhn, Gans, Taube oder Fasan
ein „sehr gut“ oder gar „vor-
züglich“ als Bewertung be-
kommt, kann besonders stolz
sein. Fällt diese Bewertung
aus, schwindet oft der züchte-
rische Ehrgeiz.

Auch schwindet unter Ge-
flügelhaltern die Einsicht in
die Notwendigkeit der Stall-
pflicht. Schröder vermisst
wissenschaftliche Erkennt-
nisse über die Ausbreitung der
Vogelgrippe. Allein den Vogel-
zug dafür verantwortlich zu
machen, reiche ihm nicht.
Eher sehe er menschliches
Versagen als Grund dafür, dass
auch in großen geschlossenen
Stallanlagen wiederholt die
Geflügelpest festgestellt wur-
den. „Die Stallpflicht kann
nicht der Weisheit letzter
Schluss sein, um die Gefahr
einzudämmen“, argumentiert
er.

Agrarminister Till Backhaus
(SPD) hält an der Stallpflicht
fest, auch wenn Niedersach-
sen und weitere Bundesländer

Landkreisen empfohlen ha-
ben, die Schutzmaßnahmen
zu lockern oder ganz aufzuhe-
ben. „Für die Tierhalter ist das
sicherlich eine gute Nachricht.
Mir persönlich bereitet das
große Bauchschmerzen“, sagt
Backhaus. Er fordert bundes-
weit einheitliche Regelungen.

Piehl als Chef der Rassege-
flügelzüchter im Land kennt
die Kritik der Verbandsmit-
glieder. Viele könnten die seit
bald drei Monaten anhaltende
Stallpflicht nicht mehr nach-
vollziehen. Gleichwohl ver-
stehe er auch die Empfehlung
des Friedrich-Loeffler-Insti-
tuts, die Tiere weiterhin vor
Wildvögeln abzuschirmen.
Schröder hat sich entschlos-
sen, jetzt die ersten Eier aus-
brüten zu lassen. „Wenn ich es
jetzt nicht tue, kann ich gleich
für immer mit der Zucht auf-
hören“, befürchtet er. Bald sei
es zu spät: „Dann können sich
die Jungtiere bis zum Herbst
nicht mehr komplett für die
Ausstellungen entwickeln.“

Jürgen Drewes

Der Hahn aus der Zucht von Karl Studier ist einem kleinen Notstall untergebracht. FOTO: J. BÜTTNER
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