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Magdeburg (dpa) l Die Zwangs-
pause des Schiffverkehrs auf 
der Elbe in Sachsen-Anhalt ist 
beendet. Nach Angaben des 
Wasser- und Schifffahrtsamtes 
Magdeburg (WSA) ist der Was-
serstand an der Strombrücke in 
Magdeburg seit dem vergange-
nen Wochenende um bislang 
37 auf 87 Zentimeter gestiegen. 
In der Fahrrinne für Schiffe 
habe die Elbe zudem am In-
dustriehafen Magdeburg eine 
Tiefe von 1,59 Meter. Damit 

sei die ungefähre 
Grenze für einen 
wirtschaftlichen 
Güterverkehr auf 
der Elbe nach der 
woc hen l a n gen 
Trockenheit wie-
der erreicht, teilte 
das WSA mit.

Auf den Magde-
burger Hafen wirk-
ten sich die lange 

Dürre und das Niedrig-
wasser allerdings nicht sehr 
stark aus. Der Verkehr und die 
Wasserstände seien dank der 
Verbindung zum Mittelland-
kanal stabil geblieben, teilte 
der Hafen mit. Doch vor allem 
tschechische Schiffe, die der 
Elbe stromaufwärts gefolgt 
sind, hätten wegen der gerin-
gen Fahrrinnentiefen oft nur 
mit halber Fracht ihren Weg 
fortsetzen können.

Auch die Weiße Flotte 
in Magdeburg wird am Don-
nerstag erstmals wieder auf 
der Stadtstrecke fahren. Von 
Freitag an gelte dann wieder 
der normale Fahrplan. Wegen 
der Trockenheit waren zuvor 
nur Ausflüge auf dem Mittel-
landkanal und den Kanälen am 
Wasserstraßenkreuz angebo-
ten worden.

Auf der Elbe  
wird wieder  
gefahren

Lässt sich Kreativität 
durch Politik lenken? 
Sachsen-Anhalt versucht, 
die Kreativwirtschaft im 
Land zu stärken und setzt 
dabei auch auf Netzwerke 
mit anderen Wirtschafts-
zweigen.

Von Dominik Bath
Magdeburg l „Die Neugier auf 
Neues, der Blick über den Tel-
lerrand machen die Branche 
zum Ideentreiber für ande-
re Wirtschaftszweige“, sagt 
Wirtschaftsminister Hartmut 
Möllring (CDU), der am heu-
tigen Donnerstag ein Strate-
giepapier zur Entwicklung der 
Kreativwirtschaft vorstellt. Die 
Branche soll als Impulsgeber 
und Innovationsmotor etab-
liert werden, erklärte Möllring. 
Dafür plant das Ministerium 
für Anfang September auch ein 
neues Förderprogramm, mit 
dem Projekte finanziell unter-
stützt werden sollen.

Ziel sei es laut Möllring  
auch, die kreativen, aber klei-
nen Betriebe mit anderen Wirt-
schaftsbereichen zusammenzu-
bringen. So könnten Defizite der 
Kreativbranche wie etwa feh-
lendes betriebswirtschaftliches 
Wissen oder der Zugang zu Ka-
pital ausgeglichen werden. Zu 
diesem Ergebnis kommt auch 
eine Studie des Kölner Büros für 
Kulturwirtschaftsforschung, 
auf die das Ministerium sein 
Strategiepapier stützt. Zudem 
sollten die Kreativschaffenden 
an der Sichtbarkeit ihrer Bran-
che arbeiten.

Großteil der Firmen hat  
weniger als zehn Mitarbeiter

Die Filmkunssttage Sachsen-
Anhalt, die Frank Salender mit 
organisiert, stehen beispielhaft 
für diese Art der Sichtbarkeit, 
die sich die Politik ausmalt. Die 
Filmkunssttage, die es seit 2011 
gibt, wachsen seit Jahren. Mehr 
Filme, mehr Kinos, steigende 
Besucherzahlen. In diesem 
Jahr, in einer Woche im Okto-
ber, werden Filme in zehn Städ-
ten Sachsen-Anhalts gezeigt. 

„Das ist ein Alleinstellungs-
merkmal für das Bundesland“, 
so Salender, der das Studioki-
no Magdeburg leitet. Mehrere 
Lichtspielhäuser organisieren 
zusammen die landesweite 
Werkschau.

Diese Zusammenarbeit, so 
die Studie zur Kreativwirt-
schaft in Sachsen-Anhalt, sei 
für die Unternehmen im Land 
überlebenswichtig. Denn der 
wesentliche Anteil der kreati-
ven Firmen im Land hat weni-
ger als zehn Mitarbeiter. So wie 
die kleine Softwareschmiede 
Silver Seed Games aus Magde-
burg. Das junge Unternehmen 
ist 2013 von Maria Manneck, 
Aljoscha Börsch und Enrico 
Gebert gegründet worden. Seit 
diesem Jahr arbeiten acht Mit-
arbeiter an der Entwicklung 
neuer Programme.

„Spielen“, sagt Gebert, „ist die 
natürlichste Art des Lernens.“ 
Die Entwickler bei Silver Seed 
Games tüfteln beispielsweise 

an Programmen, die es Nut-
zern spielerisch ermöglichen, 
ihr Gedächtnis zu trainieren. 
Auftraggeber sind bislang die 
Universität und angeschlos-
sene Institute. Der Blick über 
den eigenen Tellerrand gehört 
für Gebert zur täglichen Arbeit. 
„Wir können uns wunderba-
re Spiele ausdenken, aber wir 
brauchen Kunden, die uns ein 
Publikum geben“, erklärt der 
Spieleentwickler. Für Gebert 
ist ein funktionierendes Netz-
werk wichtig, um seine Firma 
mit neuen Aufträgen zu ver-
sorgen. Dennoch befindet sich 
das Unternehmen noch in der 
Aufbauphase. Im vergangenen 
Jahr sind nur rund 40 000 Euro 
Umsatz erwirtschaftet worden.

Landesweit sind die Un-
ternehmen der Kreativwirt-
schaft auf einem guten Weg. 
Zwischen 2009 und 2013 ist der 
Umsatz der Kreativwirtschaft 
um zwölf Prozent gewachsen. 
Im gleichen Zeitraum sind 

bundesweit nur neun Prozent 
Umsatzwachstum erreicht 
worden.

Mirko Kisser ist Vorsitzen-
der des Landesverbandes Kre-
ativwirtschaft. „Wir haben 
hervorragende Bedingungen 
für die Ausbildung unseres 
Nachwuchses“, sagt Kisser. Die 
Kunsthochschule Burg Gie-
bichenstein in Halle und das 
Bauhaus in Dessau sieht er 
als Leuchttürme der Kreativ-
wirtschaft. Damit die Branche 
weiter wachsen kann, sollten 
Netzwerke zwischen Kreativen 
und anderen Branchen ausge-
baut werden, so der Chef des 
Softwareentwicklers Celloon 
aus Halle. Ein Kreativ-Preis wie 
der Bestform-Wettbewerb, bei 
dem vielversprechende bran-
chenübergreifende Projekte 
prämiert werden, sei allein 
nicht ausreichend. Dass das Mi-
nisterium ein neues Förderpro-
gramm auflegen will, begrüßt 
der Unternehmer.

Kreative auf Partnersuche
Designer und Entwickler müssen sich mit anderen Branchen vernetzen, um erfolgreich zu sein

Enrico Gebert (links), Maria Manneck und Aljoscha Börsch sind die Köpfe hinter dem Magdeburger Softwareentwickler Silver Seed Games. 
Das junge Unternehmen bietet seinen Kunden Lösungen zur spielerischen Motivations- und Produktivitätssteigerung an.  Foto: Dominik Bath

In Sachsen-Anhalt sind 
fast 13 000 Menschen in den 
Bereichen der Kultur- und 
Kreativwirtschaft beschäf-
tigt. Damit arbeiten im Land 
mehr Menschen im kreativen 
Bereich als in der chemischen 
Industrie. Im Jahr 2013 lag der 
Gesamtumsatz der Branche 
bei etwa 870 Millionen Euro. 
Das entspricht etwa 1,3 Pro-
zent der gesamtwirtschaftli-
chen Leistung des Landes.

Vor allem in den Zentren 
Halle und Magdeburg sind die 
Kreativen stark vertreten. 9,3 
Prozent der Firmen in Halle 
sind den Kreativschaffenden 
zuzuordnen, in Magdeburg 
sind es 7,9 Prozent. Damit 
sind sie vergleichbar mit 
anderen deutschen Städten 
ähnlicher Größe. (ba)

Kreativwirtschaft

Hamburg (dpa) l Die HSH 
Nordbank soll nach Medien-
berichten ein Bußgeld von 
22 Millionen Euro bezahlen, 
weil sie reichen Kunden bei 
der Hinterziehung von Steu-
ern geholfen haben soll. Die 
frühere Luxemburger Filiale 
der Landesbank habe zwi-
schen 2006 und 2011 jahrelang 
Briefkastenfirmen vermit-
telt, bei denen vermögende 
Kunden Geld vor dem Fiskus 
verstecken konnten. Auf die 
Strafzahlung habe sich die 
Bank mit der Kölner Staatsan-
waltschaft verständigt, wo die 
Ermittlungen geführt werden. 

HSH Nordbank zahlt 
22 Millionen Bußgeld

Zahl des Tages

Reisemobile und Caravans 
wurden seit Beginn des Jahres 
bundesweit neu zugelassen. 
Die Zahl stieg damit um 10,4 
Prozent im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum. (dpa)

36 646

Me ldungen

Frankfurt/Main (AFP) l Die Deut-
sche Bank will ihr Privatkun-
dengeschäft in China und In-
dien aufgeben. Deutschlands 
größtes Geldhaus wolle seine 
Beteiligung an der chinesi-
schen Hua Xia Bank verkaufen 
und sich auch in Indien aus 
dem Privatkundengeschäft 
verabschieden, berichtete das 
„Handelsblatt“.

Das Geldhaus beteiligte 
sich zwischen 2006 und 2010 
mit rund 1,3 Milliarden Euro 
an der chinesischen Bank und 
hält laut dem Blatt knapp 20 
Prozent der Anteile. Gemessen 
am aktuellen Börsenwert der 
Hua Xia Bank ist die Beteili-
gung heute 3,3 Milliarden Euro 
wert. Sollte sich das Geldhaus 
aus den beiden Schwellenlän-
dern zurückziehen, würde das 
Institut nur noch Privatkun-
den in europäischen Ländern 
bedienen.

Deutsche Bank  
zieht sich aus  
Asien zurück

Arlon (dpa) l Belgische Bauern 
haben mit einer spektakulä-
ren Aktion gegen den Preis-
verfall bei Milch und Fleisch 
protestiert. Die Landwirte 
blockierten am Mittwoch mit 
ihren Traktoren den Verkehr 
auf der Autobahn Luxem-
burg-Brüssel in der Nähe der 
südbelgischen Stadt Arlon. 
Die Aktion richtete sich gegen 
das nach Ansicht der Bauern 
zu niedrige Preisniveau bei 
Milch und Fleisch. 

Belgische Bauern  
legen Autobahn lahm

Frankfurt/Main (dpa/lg) l Sor-
gen vor einem Abschwung 
der Weltwirtschaft haben 
den Dax am Mittwoch stark 
ins Minus gedrückt. Der 
deutsche Leitindex weitete 
seine jüngsten Verluste aus 
und fiel um 2,18 Prozent auf 
10 678 Punkte. Insbesondere 
der andauernde Verfall vieler 
Rohstoffpreise und die anhal-
tenden Turbulenzen an den 
chinesischen Aktienmärkten 

verunsicherten die Anleger. 
Chefhändler Matthias Jasper 
von der WGZ Bank sprach  
von einer allgemein ungünsti-
gen Gemengelage am Aktien-
markt. Jasper verwies neben 
den Sorgen um China auch auf 
den anhaltenden Preisverfall 
bei Rohstoffen wie Kupfer oder 
Rohöl, der eventuell eine nied-
rige Nachfrage aus den großen 
Schwellenländern widerspie-
gelt. Damit verbunden wer-

den aktuell Befürchtungen,  
dass die Weltwirtschaft ins-
gesamt an Schwung verlieren 
könnte.

Offenbar sorgen besonders 
die sogenannten Schwellen-
länder wie Russland, Brasilien 
und China für Probleme. Wie 
die „Financial Times“ berich-
tet, sind in den vergangenen 
13 Monaten und 940 Milliar-
den Dollar aus den größten 19 
Schwellenländern abgeflossen, 

deutlich mehr als während der 
Finanz- und Wirtschaftskrise 
der Jahre 2008 und 2009. Die 
Zeitung beruft sich dabei auf 
Daten und Schätzungen des 
Vermögensverwalters NN In-
vestment Partners.

An Chinas Börsen werde 
es auch in den kommenden 
Wochen unruhig „mit großen 
Schwankungen“ zugehen, sag-
te der Shanghaier Analyst Ye 
Tan. „Es ist gut möglich, dass 

die Kurse noch tiefer fallen“, 
vermutet der Pekinger Wirt-
schaftsprofessor Hu Xingdou 
der. „Das Vertrauen der Öffent-
lichkeit in die Entwicklung der 
Wirtschaft ist weg.“ Hu führte 
die Kursstürze der Vortage vor 
allem auf schlechte Konjunk-
turdaten zurück. „Es gab große 
Einbrüche bei Exporten und 
Importen und auch andere 
Indikatoren haben unter den 
Erwartungen gelegen“.

Analysten befürchten Krise der Weltwirtschaft
Anleger ziehen Milliardensummen aus Schwellenländern ab / Deutsche Börse reagiert beunruhigt 

Essen (dpa) l Der in die Krise 
geratene Energiekonzern RWE 
rechnet bei der bevorstehen-
den Umstrukturierung mit 
weiterem Stellenabbau. Das 
schrieb RWE-Chef Peter Teri-
um an die Mitarbeiter.  RWE 
hatte bereits im ersten Halb-
jahr 2015 rund 1000 Stellen 
abgebaut - davon die Hälfte 
im lahmenden Kraftwerksge-
schäft. Ende Juni betrug die 
Beschäftigtenzahl 58 700. 

RWE baut  
weitere Stellen ab

Köln (dpa) l In deutschen 
Metropolen entstehen nach 
einer neuen Studie zu wenige 
Wohnungen, während auf 
dem Land zum Teil zu viel 
gebaut wird. Bundesweit seien 
im vergangenen Jahr rund 
245 000 Wohnungen geschaf-
fen worden, erklärte das 
Institut der deutschen Wirt-
schaft (IW). Nur 66 000 davon 
seien aber in den Städten mit 
mehr als 100 000 Einwohnern 
entstanden. 

Wohnungsbau geht  
am Bedarf vorbei


