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ZAK AKTUELL
Von Tag zu Tag
*I$$ # $#
Dass die &Ęgel der Sorge und des
Kummers Īber deinem au:te fliegenN 5annst du nicht ändern. Aber
dass sie ester in deinem aar bauenN
das 5annst du @erhindern.
Chinesisches Sprichwort
I#$"I# $
1988 ^ Drei DD"-Īrger durchbrechen auf ihrer lucht in den 'esten
mit einem LK' die S:erranlagen auf
der lienic5er rĪc5e Dwischen otsdam und 'est-erlin.
1998 ^ Der damalige aCern-$rainer
io@anni $ra:attoni 5ritisiert in einer
s:e5ta5ulären resse5onferenD seine
annschaft Vg'as erlauben StrunDdW.
%"$#$
1918 ^ tto 'olfgang echtleN
deutscher Zeitungs@erlegerN gãlinger
ZeitungdN S:recher des Deutschen
resserats -N Aufsichtsrats@orsitDender der Deutschen resseAgentur Vd:aW  -N in Stuttgart
geboren. estorben ..  in
sslingen.
1958 ^ Sharon StoneN ameri5anische
Schaus:ielerinN gasic nstinctd
V WN gasinod V WN in ead@illem
ennsCl@aniamUSA geboren.
$#$
1970 ^ritD enscherN deutscher
Schaus:ielerN !uiDmaster und oderatorN Ęrs:iels:recher und Ęrs:ielregisseur.
1998 ^ LloCd ridgesN US-ameri5anischer Schaus:ieler. &ater der Schaus:ieler eff ridges und eau ridges.
2016 ^ Keith mersonN britischer
usi5er VrĪndungsmitglied der and
mersonN La5e and almerW.

Tagebuch
Rosalinde onDelmann
"eda5tion alingen
rosalinde.conDelmannĽDa5.de

etDt gibtus 5ein
alten mehr

I

ch mag den Winter auch
deshalb, weil ich mich auf
den Frühling freuen kann.
Und der ist -etzt daI Nachdem ich mich die vergangenen
Wochen beherrscht habe und
um -ede Gärtnerei und -edes
Blümchen, das mich anlächelte,
einen Bogen gemacht habe, weil
die flanzen erfroren wären, gibt
es -etzt kein Halten mehr. Ich
kann es kaum erwarten, die
bunten Frühlingsblüher ins Haus
und in die Blument¦pfe zu holen.
Die kleinen Tannenbäume bekommen einen neuen latz im
Garten und werden zarten Bellis,
gemusterten Schachtelhalmblumen und natürlich den bezaubernden in allen Farben leuchtenden Hornweilchen weichen.
Die dürfen sich dann zu den
Schneegl¦ckchen und den
Christrosen gesellen, die nachdem der Schnee weggetaut ist,
auch im Garten ankündigen,
dass der Frühling nicht mehr
aufzuhalten ist.

einem Farbsystem möglichem
Streit um Lebensmittel vor.

Ein Weckruf mit enormer Wirkung
'irt=-2a0t Aufregende Tage für Joachim Link: Der Brandbrief gegen Chinas Wirtschaftsexpansionen in Deutschland
beschert dem Geschäftsführer des Tieringer Unternehmens Interstuhl bundesweit Aufmerksamkeit . Von Klaus Irion

J

oachim Link sitzt im großen
Besprechungsraum
seines
Unternehmens und kann es
immer noch nicht so richtig
fassen. Kopfschüttelnd berichtet
der
Interstuhl-Geschäftsführer, welch hohe Wellen sein vor einer Woche ver¦ffentlichter offener Brief geschlagen hat. In dem Schreiben
an Medien und olitik hatte der
Tieringer Firmeninhaber seinem
orger über einen entgangenen
Auftrag freien Lauf gelassen Lder
ZLLERN-ALB-KURIER
berichteteM. Auf den ersten Blick ein
sehr ungew¦hnlicher Schritt.
Denn wann spricht ein mittelständischer Unternehmer schon
aus eigenem Antrieb und in aller
ffentlichkeit von einem gescheiterten Expansionspro-ekt.
In diesem Fall von dem vergeblichen Versuch, das bekannte
Nagolder
olsterm¦belunternehmen Rolf Benz zu kaufen. Am
Ende erhielt ein milliardenschwerer chinesischer M¦belkonzern den Zuschlag.
Das Sprichwort, dass schlechte Nachrichten gute Nachrichten
sind, mag in der Medienbranche
eine gewisse Berechtigung haben, für ein mittelständisches
Familienunternehmen auf dem
Großen Heuberg gilt dies sicher
nicht. Und dennoch hatte Links
offener Brief seinen Sinn. Ein
[WeckrufX sollte es sein, sagt er.
Ein Weckruf an die Adresse der
Landes-, Bundes- und Europapolitiker.
Aufgewacht sind indes zuallererst die Medien. Keine bedeutende überregionale Zeitung,
die seit vergangenem Samstag
nicht über Links Brandbrief berichtet hätte. [Und -etzt auch
noch die BildzeitungX, sagt der
Firmeninhaber, der gemeinsam
mit seinem Bruder Helmut Link,
in zweiter Generation die Geschicke des Bürom¦belherstel-
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lers lenkt. Beim gestrigen Gang
durch die roduktionshallen
spricht ihn ein Mitarbeiter auch
prompt auf genau -enen Bildzeitungsartikel an.

Ein Angriff ohne Waffen
Der Rolf-Benz-Verkauf an den
Lvom chinesischen Staat mitfinanziertenKM M¦belriesen hatte
für Link das wirtschaftspolitische Fass zum berlaufen gebracht. Man müsse einfach zur
Kenntnis nehmen, dass insbesondere Deutschland und hier
auch verstärkt der Mittelstand
zum bernahmeziel Chinas auserkoren wurde. [Der chinesische
Staat und mit ihm die offiziell rein
privaten Unternehmen greifen
Deutschland ganz ohne Waffen
anX, so Link, der seine Einschätzung mit Zahlen untermauert.
Standen seinen Angaben zufolge
in der Vergangenheit -ährlich
rund ŚŚ Millionen Euro aus der
wirtschaftlichen [KriegskasseX
Chinas für Investitionen auf dem

deutschen Markt zur Verfügung,
belaufe sich der aktuelle Betrag
auf über zw¦lf Milliarden Euro.
Schon allein deshalb wünscht
sich Link in Deutschland mehr
Unterstützung für die heimische
Wirtschaft. Und verweist in diesem Zusammenhang auf die M¦belindustrie in olen, die über das
normale Maß hinaus von EUSubventionen profitiere.
Sowohl Baden-Württembergs
Wirtschaftsministerin Dr. Nicole
Hoffmeister-Kraut wie auch der
CDU-Bundestagsabgeordnete
Thomas Bareiß hatten im Nachgang zu Links Weckruf Kontakt
zu ihm aufgenommen und ihm
und der gesamten Wirtschaft
Unterstützung zugesagt. [Das hat
mir zwar in Sachen Rolf Benz
nicht mehr weitergeholfen, hat
mich gleichwohl sehr gefreutX,
betont der Firmeninhaber. Bei
einem ZAK-Redaktionsbesuch
vor wenigen Tagen hatte Bareiß
T angesprochen auf die chinesische Rolf-Benz-bernahme T

sehr bedauert, [dass ein solches
Juwel der baden-württembergischen M¦belindustrie an einen
chinesischen Investor geht.X
Deutschland müsse Druck auf die
Chinesen aufbauen. [China muss
den Markt für uns weiter ¦ffnen,
uns aber auch entgegenkommen.X
Das mit dem Druck aufbauen
ist bereits in vollem Gange, wie
der vergangenen [Welt am
SonntagX zu entnehmen war. Danach sind die EU, aber auch
Deutschland für sich gerade dabei,
wirtschaftspolitische
Schutzmechanismen aufzubauen. Konkret soll es dabei um Fälle gehen, bei denen sich chinesische Unternehmen zu Ž rozent
oder mehr an hiesigen Unternehmen beteiligen wollen.

&iel Lob für den randbrief
Joachim Link hat aber nicht nur
aus der olitik Reaktionen erfahren. Auch andere Unternehmer und Bekannte hätten ihm für

it etwas lück den #chwindlern ganD nah
ern=e2en Der ZAK verlost zwölf Eintrittskarten zur Rateshow „Sag die Wahrheit“ am 11. April.
*ollernalbkreisM [Sag die Wahr-

heitX fordert die gleichnamige
Rateshow des SWR-Fernsehens
um Moderator Michael Antwerpes -ede Woche ihre drei
Kandidaten auf, die sich alle als
ein und dieselbe erson ausgeben.
[Seit Jahren wird im SWR
Fernsehen gelogen, was das Zeug
hält T ein Ende ist nicht in SichtI
Inzwischen sind die Ratefüchse
schon bald ŚŚ Mal den gewitzten Schwindlern auf der Spur
und versuchen, sie mit Spürsinn, Intuition und viel Humor
zu entlarvenX, schreibt Sabine
Hipp vom SWR.
Wer Lust hat, sich selbst im
Studio ein Bild der Schwindler
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WinterlingenM Wie die olizei erst
gestern mitteilte hat ein bisher
unbekannter Schütze mit einer
Luftdruckwaffe auf eine Katze
geschossen. Die Hauskatze war
ab 1.Ś Uhr im Bereich ArnoldstraßeaRiedstraße
unterwegs. Etwa zehn Minuten später
kam sie verletzt zurück. Ein Tierarzt entfernte ihr ein Diabologeschoss aus dem Bauchraum. Das
Tier überstand die peration gut.
Der olizeiposten Winterlingen
sucht Zeugen des Vorfalls. Telefon: Ś   a  ŚŚ.

zu machen und mitzuraten, wer
die Wahrheit sagt, kann mit etwas Glück Karten gewinnen: Der
ZLLERN-ALB-KURIER verlost sechs mal zwei Eintrittskarten für die Sendung, die am
11. April aufgezeichnet wird.
Unsere Gewinner werden am
Eingang des Besucherdienstes in
Empfang genommen. Das Ende
der Veranstaltung ist gegen 1 .Ś
Uhr geplant. Die Anreise erfolgt
auf eigene Kosten und muss
selbst organisiert werden.
Wer mitmachen m¦chte, sendet eine E-Mail mit seiner vollständigen Adresse an marketing³zak.de, der Einsendeschluss ist der kommende Mittwoch, 1. März.
nic

seinen mutigen Schritt in die ffentlichkeit auf die Schulter geklopft. [Ich hatte durchweg positive Rückmeldungen T mit einer einzigen Ausnahme.X Der
Chef der Hüls-Firmengruppe aus
dem Münsterland, zu der auch
das Unternehmen Rolf Benz geh¦rt, hat sich geärgert. Das kann
Link verstehen, gleichzeitig aber
auch verschmerzen.
Wie aber steht es mit dem Interesse von Investoren oder
LausländischenM Konkurrenten
an einer bernahme des wirtschaftlich gesunden Unternehmens InterstuhlK Link grinst vielsagend: [Die hat es schon das eine oder andere Mal gegeben, aber
bislang nicht von chinesischer
Seite.X
Was wiederum die fern¦stliche Billigkonkurrenz betrifft,
wappnet sich das Tieringer Unternehmen auf unterschiedliche
Weise. Das beginnt bei der ständigen Modernisierung des eigenen Betriebs auch in Richtung
Industrie .Ś und Digitalisierung,
geht über permanente Innovationen im Bereich der Materialien
für die eigenen Bürom¦bel-Kreationen und endet beim eigenen
Engagement im Reich der Mitte.
Getreu dem Motto Angriff ist
die beste Verteidigung hat Interstuhl in Shanghai eine kleine
Dependance mit nur einigen,
wenigen Angestellten. Groß genug, um die Marke am aufstrebenden innerchinesischen Markt
bekanntzumachen, aber auch
noch klein genug, um unterhalb
des Radars des chinesischen
Staates zu bleiben, wie Link es
ausdrückt. Denn: [Wenn man als
ausländisches Unternehmen in
China eine gewisse Gr¦ße erreicht, wird man von Seiten des
Staates in Joint Venture mit chinesischen Firmen gezwungen.X
Und das m¦chte Joachim Link auf
keinen Fall.

HarrC Ebert
tritt Af bei
96itik Burladingen stellt
den ersten AfD-Bürgermeister in Süddeutschland.
urladingenM Die Nähe zur AfD hat
Burladingens
Bürgermeister
Harr< Ebert schon seit Monaten
gesucht. Deren politische Wertvorstellungen ¦ffentlich immer
wieder kundgetan und damit einen großen Streit mit dem Burladinger Gemeinderat vom Zaun
gebrochen. Nun hat sich der seit
1
amtierende Schultes, der
einst als unabhängiger Kandidat
angetreten war, offiziell der Alternative für Deutschland angeschlossen und ist damit der erste
AfD-Bürgermeister in ganz Süddeutschland.
Aus dem HohenDollerischen

anda 6andet a?0 dem a-2
AlbstadtM Eine Autofahrerin hat
sich am Freitagabend auf der
Fahrt von Albstadt nach Meßstetten mit ihrem Kleinwagen
überschlagen. Laut olizei kam
die --ährige Frau auf der Landesstraße  aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Helfer der Feuerwehr
befreiten die Verletzte, die in die
Klinik eingeliefert wurde, aus
dem Autowrack. Da aus dem
Kleinwagen Betriebsstoffe ausliefen, forderten Beamte der
Wasserbeh¦rde die Straßenmeisterei an, die am Abend den
Boden aufgraben musste, wie ein
Sprecher der olizei sagte. mwü
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