Menschen und Meldungen

Manfred Streit tot
FREIBURG. Der 1939 geborene
Wirtschaftswissenschaftler Manfred
Streit ist gestorben. Streit wechselte
1993 vom Hayek-Lehrstuhl der Universität Freiburg als geschäftsführender Gründungsdirektor an das MaxPlanck-Institut zur Erforschung von
Wirtschaftssystemen in Jena.

Wenn die Tochter der
Mutter eine Million gibt
Die S-Beteiligung bilanziert auch
2016 sehr zufrieden
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Neue Initiative 
fordert Co2-Abgabe

FREIBURG. Nachdem das Europäische Parlament einer Überarbeitung
der Regeln des Europäischen Emissionshandels zugestimmt hat, fordert
eine neue Initiative aus Baden-Württemberg nun eine Co2-Abgabe auf
fossile Brennstoffe in Deutschland.
„Deutschland ist in der Europäischen
Union das Land mit dem höchsten
Ausstoß von Treibhausgasemissionen.
Primäres Ziel der Bundesregierung
ist es derzeit, die treibhausgasintensive Industrie zu entlasten. Sie gehört daher ebenfalls zu den Bremsern
in der EU, die verhindern, dass der
Emissionshandel zu einem effizienten Klimaschutzinstrument wird. Die
Bundesregierung verschärft damit
das Problem und verlagert die zu tragenden Kosten des Klimaschutzes in
die Zukunft“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Abgabe soll aufkommensneutral Bürokratie abbauen,
Energiesteuern und Umlagen wie die
EEG-Umlage ablösen und als Lenkungsabgabe einen effizienten Klimaschutz ermöglichen. Pro Tonne Co2
müssen die Betriebe derzeit weniger
als fünf Euro zahlen, wenn sie nicht
ohnehin befreit sind. Aktuell werden
etwa 43 Prozent der Verschmutzungsrechte gratis ausgegeben. Am 27.
März soll in Freiburg der Verein für
die nationale CO2-Abgabe gegründet werden. Zu den Gründungsmitgliedern zählen Andreas Hege, Jörg
Lange, Christian Neumann, Joachim
Nitsch, Martin Ufheil sowie Ursula
und Michael Sladek.
Info: www.co2abgabe.de
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Sonnige Aussichten: Vom Fahnenbergplatz aus steuert die S-Beteiligung ihre
Geschäfte – erfolgreich.
FREIBURG. Die Beteiligungsgesellschaft der Sparkasse Freiburg hat im
vergangenen Geschäftsjahr 1,02 Millionen Euro Gewinn gemacht und diese
an ihre Mutter überwiesen. Im Vorjahr waren es noch 2,4 Millionen Euro,
schon damals aber hatte Geschäftsführer Hermann Dittmers von einem
„Ausnahmejahr“ gesprochen.
Das erneut positive Ergebnis habe man
nicht zuletzt durch ertragreiche Rückführungen mehrerer Beteiligungen erzielen können. „Zudem konnten wir
auch umfangreiche Risikovorsorge treffen, die aufgrund kritischer Entwicklungen einiger Beteiligungsunternehmen
gebildet werden musste“, sagt Dittmers.
Darüber hinaus habe man von Reserven
profitiert, die über mehrere Geschäftsjahre gebildet worden waren.
Die S-Beteiligung hält aktuell mit fünf
Mitarbeitern 43 Beteiligungen (Vorjahr:
47) mit jeweils maximal zehn Prozent an
31 Unternehmensgruppen. Die Abgänge von Beteiligungsengagements konnten durch ein gutes Neugeschäft vom
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Volumen her überkompensiert werden. Für das weitere Wachstum steht
die Sparkassen-Tochter derzeit mit
mehreren Firmen in „vielversprechenden“ Gesprächen. Beteiligungskapital
wird verstärkt für Unternehmensnachfolgen oder bei Gesellschafterwechseln
gesucht, bei deren Finanzierung die
Kreditinstitute neben klassischen Darlehen auch Eigenkapital fordern. Im
vergangenen Jahr blieb die S-Beteiligung von Insolvenzen in ihrem Bestand
verschont.
Die gute Entwicklung macht Dittmers
auch daran fest, dass mit der Sparkasse im Hintergrund auf ein sehr erfahrenes Netzwerk zurückgegriffen werde
kann, das sich mittlerweile in sehr vielen Branchen gut auskenne und einen
engen Kontakt mit den Unternehmern
pflege. Das breite Spektrum an Beteiligungen ermögliche es, auf die unterschiedlichsten Beteiligungsanlässe und
Bedürfnisse der meist mittelständischen Kunden angemessen reagieren zu
können.
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