
Ausbildung
Weniger weibliche 
Lehrlinge
Wiesbaden. Die klassische duale 
Ausbildung wird in Deutschland 
immer mehr zur Sache junger 
Männer. 2018 schlossen knapp 
330 000 einen neuen Ausbil-
dungsvertrag ab und damit 2,6 
Prozent mehr als 2017, wie das 
Statistische Bundesamt mitteilt. 
Im Vergleich dazu sank die Zahl 
der Ausbildungs-Anfängerinnen 
um 1 Prozent auf gut 192 000. In 
den vergangenen zehn Jahren ist 
die Zahl neuer weiblicher Lehr-
linge um 25 Prozent zurückgegan-
gen (Männer 7 Prozent). dpa

Wohnungsmarkt 
DIW befürchten 
Überhitzung 
Berlin. Angesicht rasant steigen-
der Mieten und Kaufpreise be-
fürchten Ökonomen eine Immo-
bilienblase in Deutschland. Das 
Risiko einer spekulativen Über-
treibung liege derzeit bei 92 Pro-
zent, schätzte das Deutsche Insti-
tut für Wirtschaftsforschung 
(DIW) in einer aktuellen Studie. 
Die Autoren sprachen von einer 
„explosiven Preisentwicklung“, 
die sich von den Immobiliener-
trägen entkoppelt habe. „Für 
Deutschland stehen die Signale 
zumindest auf Gelb.“ dpa

ElringKlinger
Sparprogramm 
geht weiter
Dettingen. Der Autozulieferer El-
ringKlinger muss seine Sparbe-
mühungen nach Verlust in der 
ersten Jahreshälfte weiter fortfüh-
ren. Der Konzern hatte bereits in 
den ersten Monaten 2019 ein um-
fangreiches Sparprogramm aufge-
legt. Das macht auch vor den Mit-
arbeitern nicht halt: Überstunden 
werden konsequent abgebaut, um 
der geringen Auslastung in eini-
gen Bereichen zu begegnen. In 
klassischen Bereichen um den 
Verbrennungsmotor wird derzeit 
nicht mehr eingestellt.  dpa

Die Werft, in der die legendäre „Titanic“ gebaut wurde, ist zahlungsunfähig. 
Das Unternehmen habe am Montag  Insolvenz beantragt, sagte ein Sprecher von 
Harland & Wolff in Belfast.  Foto: dpa

„Titanic“-Werft ist insolvent

Mehr Gehalt bei Volksbank
Die etwa 145 000 Beschäftigten 
der Volks- und Raiffeisenbanken 
in Deutschland bekommen eine
Gehaltserhöhung von 4,5 Prozent 
in zwei Stufen. Darauf verständig-
ten sich die Tarifpartner. Der Ta-
rifvertrag hat eine Laufzeit von
34 Monaten bis März 2022.

Industrie pessimistisch
Die deutsche Industrie rechnet 
mit einem weiteren Rückgang ih-
rer Produktion in den nächsten 
drei Monaten. Das geht aus der
Konjunkturumfrage des Ifo-Insti-
tuts hervor. Der Saldo der Erwar-
tungen sei im Juli auf minus 5,7
Punkte gesunken – den niedrigs-
ten Wert seit sieben Jahren.

Düsseldorf. Das Schloss Neu-
schwanstein, der Kölner Dom und 
das Brandenburger Tor sind 
längst nicht mehr die einzigen At-
traktionen, die Touristen nach 
Deutschland locken. Mindestens 
genauso anziehend finden viele 
Reisende aus dem Ausland inzwi-
schen das Berliner Luxuskauf-
haus KaDeWe, Edel-Einkaufsmei-
len wie die Königsallee in Düssel-
dorf oder Schnäppchenparadiese 
wie die Outletcity Metzingen.

Beispiel KaDeWe: Nur rund die 
Hälfte der jährlich rund zehn Mio. 
Kunden in Berlins Luxus-Waren-
haus wohnt in der Metropole, wie 
der Chef der KaDeWe-Gruppe 
André Maeder verriet. „Die ande-
re Hälfte beseht zu ungefähr glei-
chen Teilen aus deutschen und in-
ternationalen Touristen“.

Vor allem Touristen aus Nicht-
EU-Ländern wie China, Russland 
und den Golfstaaten shoppen ger-
ne – auch deshalb, weil sie sich 
bei der Ausreise die Umsatzsteu-
er erstatten lassen können. Wäh-
rend die einheimische Kund-
schaft zuletzt auch wegen des Sie-
geszuges des Onlinehandels im-
mer seltener den Weg in die 
deutschen Innenstädte fand, stieg 
die Zahl der Touristen aus Nicht-
EU-Ländern – in den vergange-
nen zehn Jahren um 75 Prozent 
auf über 16 Millionen. Die zoll-
freien Shopping-Ausgaben dieser 
Gruppe haben sich mehr als ver-
doppelt, von 1,0 auf 2,5 Mrd. €.

Als extrem konsumfreudig er-
wiesen sich vor allem die Chine-
sen. Auf sie entfielen über 40 Pro-
zent der Tax-Free-Umsätze. Auf 
Platz zwei folgten mit erhebli-
chem Abstand die Russen vor den 
Urlaubern aus den Golfstaaten. 
Zusammen machen die Touristen 
aus diesen drei Regionen fast 
zwei Drittel der zollfreien Shop-
ping-Umsätze in Deutschland..

Am meisten gekauft werde Be-
kleidung. Darauf entfielen gut die 

Hälfte aller Ausgaben. Auf Rang 
zwei folgten Uhren und Schmuck 
mit einem Umsatzanteil von 30
Prozent.

Der Handel bemüht sich, den
weit gereisten Kunden den Ein-
kauf so einfach wie möglich zu 
machen. So können chinesische 
Touristen in immer mehr Läden
in Deutschland mit Alipay zahlen,
dem Bezahldienst des chinesi-
schen Online-Giganten Alibaba.

Am meisten profitieren in 
Deutschland die Einkaufsmetro-
polen München, Frankfurt und
Berlin. Mit einigem Abstand fol-
gen Düsseldorf, Hamburg und
Köln. In vielen besseren Waren-
häusern und Edel-Boutiquen ist 
Personal, das Mandarin, Russisch

oder Arabisch spricht, deshalb
nichts Ungewöhnliches mehr.

Die Kaufsumme der Ausländer
liegt aktuell deutlich niedriger als
im Rekordjahr 2015 mit 3,6 Mrd.
€. Das liegt unter anderem an der 
Einführung von Importzöllen auf 
Luxusgüter in China. Chinesische 
Touristen, die im Ausland gekauf-
te Waren für mehr als 650 € mit
sich führen, müssen zwischen 30
und 70 Prozent Steuern zahlen.

Branchenkenner empfehlen 
daher: Die Einzelhändler sollten
verstärkt auch die Touristen aus
der Schweiz und den USA ins Vi-
sier nehmen.  Erich Reimann

Outlet Metzingen
statt Kölner Dom
Konsum Touristen aus China oder Russland 
kommen nach Deutschland zum Shopping. 
Für den Einzelhandel ist das nicht risikolos.

Stuttgart. Der Autobauer Daim-
ler startet nach einem mauen ers-
ten Halbjahr mit starken Verkäu-
fen in den Rest des Jahres. Im Juli 
verkaufte der Stuttgarter 
Dax-Konzern von der Stammmar-
ke Mercedes-Benz 188 857 Autos 
und damit 12,7 Prozent mehr als 
ein Jahr zuvor. Neben dem Plus 
von 13 Prozent im größten Einzel-
markt China trugen auch 
Nordamerika und Europa mit 
kräftigem Wachstum dazu bei.

Mercedes-Benz konnte vor al-
lem von den neuen Modellen in 
den Kompaktklassen A und B pro-

fitieren, bei denen Modellwech-
sel im ersten Halbjahr noch spür-
bar gebremst hatten. Bei den 
SUVs fiel der Rückgang zum Vor-
jahr geringer aus als im bisheri-
gen Jahresverlauf, weil viele Mo-
delle wieder verfügbar waren.

Nach sieben Monaten steht bei
Mercedes-Benz noch ein Minus
von 2,4 Prozent auf 1,32 Mio. Au-
tos zu Buche. Inklusive der Klein-
wagenmarke Smart beträgt der
Rückgang 2,8 Prozent auf 1,39 
Mio. Autos. Für das Gesamtjahr 
peilt der Konzern hier einen Ab-
satz auf Vorjahresniveau an. dpa

Starker Start in die
zweite Jahreshälfte
Daimler Im Juli steigt der Absatz um mehr 
als zwölf Prozent. Neben China geht es auch 
in Nordamerika und Europa wieder bergauf. 

D
er Ruf ist ramponiert. 
Die Verbraucherzentra-
le warnt: Superfood-Bee-
ren, Samen, Algen oder 

getrocknete Pflanzen können mit 
Schwermetallen oder Mineralöl 
belastet sein. Das Veterinäramt 
Stuttgart findet Pestizide in kon-
ventionell angebauten Goji-Bee-
ren. „Wenn ich das höre, ärgere 
ich mich sehr über billige Impor-
te“, raunzt Klaus Umbach.

Der 58-Jährige hat seine Gärt-
nerei vor acht Jahren auf Bio-Be-
trieb umgestellt und mit der Kul-
tivierung von Goji-Sträuchern be-
gonnen. Er schätzt, dass monat-
lich hunderte Tonnen der 
Vitaminbombe in getrockneter 
Form aus China nach Deutsch-
land schippern, oft belastet mit 
Schwermetallen und Pflanzen-
schutzrückständen. Auch die lan-
gen Transportwege aus Asien 
sind wenig klimafreundlich.

Gegen diese Importe stellt sich 
der Gärtner aus Heilbronn. Aktu-
ell baut Umbach auf einer Fläche 
von drei Hektar 100 000 Go-
ji-Topfpflanzen an, in denen er ein 
ähnliches Marktpotenzial wie bei 
der Paprika sieht. Umbach ist 
überzeugt: „Die Heilwirkung der 
Goji spricht sich herum.“ 2000 
Jahre Erfahrungen mit der ge-
sundheitsfördernden Pflanze in 
der traditionellen chinesischen 
Medizin seien kein Fake oder eine 
Marketingblase.

Das sehen auch immer mehr 
Verbraucher so. So hat der Zen-
traleinkauf von Edeka 2018 einen 
Probelauf mit fünf Tonnen fri-
scher Goji-Beeren gestartet. Die 
kommen jedoch aus Spanien und 
sind keine Bio-Ware. In diesem 
Jahr bestellen die Einkäufer bei 
Gärtnern aus Deutschland, die 
meisten von ihnen ernten von 
Umbach-Sträuchern.

Laut Branchenexperte Engel-
bert Kötter ist Umbach bundes-
weit der einzige, der die von ihm 
selektierte Goji-Sorte in dieser 
Menge und in zertifizierter Bio-
qualität produziert und liefert. 
„Die von ihm kultivierte Sorte 
„Turgidus“ liegt geschmacklich 
mit an der Spitze“, meint der Gar-
tenbau-Fachjournalist.

Das Problem wurzelt aller-
dings tiefer. Zwar boomt das Ge-
schäft mit den Superfrüchten. 
Laut einer Nielsen-Studie gibt je-
der vierte Deutsche an, sein Es-
sen damit anzureichern. Doch 
längst sind nicht jede Beere und 
jeder Strauch ihr Geld wert. Die 
erwähnten Billigimporte über-
schwemmen die Supermärkte und 
Gartencenter. Wer sich die Fa-
ke-Pflanze in den Garten holt, 

erntet Mehltau und wild wu-
chernde Stachelhecken.

Umbach setzt dagegen. Für 
Freude an Pflanze und Ernte brau-
che es stattdessen selektierte Kul-
tursorten, wie Turgidus: mehltau-
fest, süßaromatisch, ohne stören-
de Bitternis. Längst gehört der 
Unternehmer zu den größten 
Bio-Gärtnern in der Republik. Mit 
prominenter Unterstützung, etwa 
von Gräfin Bettina Bernadotte, 
Chefin der Blumeninsel Mainau, 
tourt „Mr. Goji“ durch ganz Süd-
deutschland. Vor einem Super-
markt im Unterland pflanzt er ei-
nen 80-Meter Goji-Spalier. Auf 
der Bundesgartenschau an sei-
nem Heimatort Heilbronn belegt 
er Ausstellungsflächen mit Go-
ji-Sträuchern und wird nicht 
müde zu erklären, dass es auf die 
Sorte des Nachtschattengewäch-
ses ankommt. „Die Turgidus in-
vestiert alle Energie in die Früch-

te.“ Die schmecke besonders süß 
und nicht bitter, wie getrocknete 
Import-Beeren, die meist eher 
rötlich in ihren Tüten liege.

Mit der Umstellung auf Bio 
fängt Umbach an die Beere, der 
blutreinigende Wirkung nachge-

sagt wird, zu kultivieren. Mit Er-
folg, inzwischen bestellen ernäh-
rungsbewusste Privatleute und 
Bioland-Bauern aus ganz 
Deutschland Sträucher bei ihm, 
um ihrerseits am Superfood-Boom 
teilhaben zu können.

Garten-Experte Kötter schätzt, 
dass bis zu 750 000 Goji-Sträu-
cher jedes Jahr in Deutschlands 
Gartencentern, Gärtnereien und 
von Pflanzenversendern verkauft 
werden. Immer mehr Verbrau-
cher wollen Gojis auf dem Balkon 
ernten. Aber Bioqualität liefert 
nur Umbach, der den Zeitgeist 
reitet: die Vorliebe der Konsu-
menten für regional hergestellte 
Produkte.

Wer nun wie Klaus Umbach 
Exoten in Deutschland kultiviert, 
trifft auf großes Konsumentenin-
teresse. Damit hat der Goji-Gärt-
ner die Argumente auf seiner Sei-
te.

Die exotische Frucht aus 
garantiert regionalem Anbau 
Goji-Gärtnerei Klaus Umbach baut in Heilbronn biologisch an, was bislang vorwiegend aus 
China importiert und dann in Supermärkten verkauft wird. Von Michael Sudahl

Klaus Umbach hat seinen Gartenbetrieb vor acht Jahren auf Bio umgestellt und pflanzt auf drei Hektar 
Fläche Goji-Pflanzen an.  Foto: Michael Sudahl

Es rollt die zweite 
Superfood-Welle
Die Marktforscher von Nielsen be-
obachten eine zweite Superfood-Wel-
le. Verbraucher entdecken nach den 
Exoten nun lokale Powerkörner wie 
Leinsamen, als heimische Alternative 
zu Chia-Samen. Auch der Griff zur Hei-
delbeere statt zu Acai-Beeren wird 
wieder beliebter. Das bedeutet aber 
keineswegs das Ende der exotischeren 
Früchte. Im Gegenteil: 51 Prozent der 
Superfood-Esser wollen einer Umfra-
ge zufolge regional kaufen.

Die von ihm  
kultivierte Sorte 

„Turgidus“ liegt 
geschmacklich 
mit an der Spitze.
Engelbert Kötter 
Gartenbau-Fachjournalist

Shopping-Touristen in der Met-
zinger Outletcity.
 Foto: Thomas Kiehl
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