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er Super-Gau blieb trotz aller
Bemühungen nicht aus und
die Einkäufer deutscher Wirtschaftsunternehmen sind aktuell
mehr denn je und ganz speziell gefordert, denn wer aus Japan importiert, hat sich nicht nur vorsorglich
um alternative Bezugsquellen zu
kümmern. Er muss sich auch mit
dem ungelösten Problem eventueller
Strahlenbelastung auseinandersetzen. Besonders die Branchen Automotive, IT und Elektrotechnik/
Elektronik sind hier betroffen.
Alle großen Kfz-Hersteller und ihre
Zulieferer haben bereits Krisenstäbe
eingerichtet. „Es gilt, durch schnelles Prozess- und Risikomanagement
auf die sich beinahe täglich ändernden Entwicklungen zu reagieren“,
erklärte Dr. Holger Hildebrandt,
Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME), Mitte

Fukushima und die Folgen

Krisenstäbe für
deutsche Unternehmen
März in Frankfurt. Automobilzulieferer meldeten dem Verband bereits
Lieferschwierigkeiten. Wer etwa bislang Stahl, Elektro-/Elektronikteile
oder auch Fahrwerksteile wie Federn
aus Japan bezogen hat, tut gut daran,
umgehend andere Quellen im Groß-

Wirtschaftswunder an der Weichsel
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Dreiertreff zum
>Weimarer Gipfel<

er polnische Staatspräsident
Bronislaw Komorowski hat Anfang Februar die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Staatspräsidenten Nicolas
Sarkozy in seinem Amtssitz in Warschau empfangen. Vor Beginn des
Gipfeltreffens „Weimarer Dreieck“
begrüßte Komorowski die beiden
Politiker im Innenhof des Präsidentenpalasts von Wilanow.
Zitat Lausitzer Rundschau: “Was
kann das Bündnis leisten, das nicht
besser gleich in Brüssel besprochen
würde? Verfechter des Formats re-

den gern vom neuen europäischen
Motor. Was Berlin und Paris früher
als Duo ins Rollen bringen konnten,
bewege sich heute nur noch, wenn
Warschau als Vertreter des Ostens
zugeschaltet werde. Das klingt gut,
und daran ist auch einiges wahr.“
Polens Wirtschaft geht es gut: Im
Jahr 2010 wuchs sie um 3,8 Prozent.
Für dieses und das nächste Jahr sind
jeweils über 4 Prozent keine Utopie.
„Polen hat die Wirtschaftskrise
dank eines soliden Vor-KrisenWachstums, kaum fauler Kredite und
einer stabilen Binnennachfrage als

Dr. Holger
Hildebrandt

raum Asien zu aktivieren. Das geht
natürlich nicht von heute auf morgen. Hierzulande muss umgedacht
werden: „Im Unternehmen braucht
man jetzt dringend verkürzte Freigaben für alternative Hersteller und
Produkte“, so Hildebrandt. Und offen sei auch der Fragenkomplex:
Langfristige Strahlenbelastung. Die
Frage möglicher Kontamination japanischer Lieferungen könne nicht
allein das Problem der Einkäufer
sein. Er appelliert an Wirtschaft und
Politik, gemeinschaftlich nach Lösungen zu suchen, um ins Stocken
geratene Lieferketten nicht reißen zu
lassen.
Theo Kersche
einziges Land Mittel- und Osteuropas ohne negatives Wachstum überstanden. Das Land bleibt weiterhin
einer der attraktivsten Investitionsstand-orte in der Region“, so analysiert Heiko Steinacher von Germany
Trade & Invest* in Warschau die
Lage.
Beachtliche Investitionen, besonders
flankierend zu den Vorbereitungen
auf die Fußball-EM 2012, wirkten
sich wie ein großes Konjunkturpaket
aus. Von den erforderlichen Anpassungen an einschlägige EU-Normen
und -Richtlinien profitiere die Importindustrie an und spezialisierten
deutschen Technikanbietern eröffneten hervorragende Zulieferchancen:
„Das gilt für klimafreundliche Techniken im Rahmen der Kohleverstromung und erneuerbaren Energien

