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Es geht wieder aufwärts bei
Evobus in Neu-Ulm. Volle
Auftragsbücher sowie Über-

nahmen und Neueinstellungen
konnte Holger Steindorf gestern
präsentieren. Vor allem das florie-
rende Europa-Geschäft und die
wachsende Nachfrage nach Reise-
bussen stimmen den Standortlei-
ter positiv.

Danach sah es noch vor einem
Jahr keineswegs aus. Damals
stand das Sparprogramm „Globe“
im Mittelpunkt des Interesses.
Knapp 400 Stellen wurden im
Neu-Ulmer Werk abgebaut – das
entspricht rund 10 Prozent der da-
maligen Belegschaft. Die 30 neu
eingestellten Elektriker und die 50
übernommenen Zeitarbeiter ent-
sprechen einem Fünftel der noch
im laufenden Jahr abgebauten
Stellen. Man kann sich darüber

streiten, ob das Sparprogramm in
diesem Ausmaß notwendig war,
wenn kaum ein Jahr später wieder
Fachkräfte eingestellt werden.

Steindorf meint ja, das Wachs-
tums- und Effizienzprogramm
habe gegriffen. Den Leuten, deren
Stellen sozialverträglich abgebaut
wurden, hilft das kaum. Doch für
die Region ist es ein gutes Zei-
chen, dass mit dem traditionsrei-
chen Arbeitgeber wohl auch in Zu-
kunft zu rechnen ist. Investitio-
nen im zweistelligen Millionenbe-
reich unterstreichen diese Ent-
wicklung. Den Angestellten wäre
es zu wünschen. Teils über Gene-
rationen hinweg arbeiten Fami-
lien bereits bei Evobus, ehemals
Kässbohrer, die auch in unsiche-
ren Zeiten das Unternehmen mit
der Bereitschaft zu Mehrarbeit un-
terstützt haben. JULIA KLING

Zur Person Matthias Berz
(59) stammt aus Augsburg.
Er ist verheiratet und hat
eine Tochter. Der gelernte
Diplom-Ökonom, der ein
ebenso guter Skifahrer wie
leidenschaftlicher Golfspie-
ler ist, war erst in der Sport-
artikelbranche tätig. Ins
Energiegeschäft stieg Berz

bei den Stadtwerken Augs-
burg ein, ehe ihn der SWU-
Aufsichtsrat im Jahr 1996 –
zunächst neben einem Tech-
nikchef – zum kaufmänni-
schen Geschäftsführer be-
rief. Seit 2003 haben die
SWU eine Konzernstruktur
mit Berz als Allein-Ge-
schäftsführer an der Spitze.

Aller Verschwiegenheit zum
Trotz sickerte nach der jüngs-
ten SWU-Aufsichtsratssitzung
durch: Das Gremium setzt auf
eine Doppellösung, möchte au-
ßer einem neuen Energie- auch
einen neuen Konzernchef.

HANS-ULI THIERER

Ulm/Neu-Ulm. „Es gibt keinen
Kommentar, weil über ungelegte
Eier nicht gegackert wird.“ Sagt der
Ulmer Oberbürgermeister Ivo Gön-
ner in seiner Eigenschaft als Auf-
sichtsratsvorsitzender der Stadt-
werke Ulm/Neu-Ulm (SWU). Ledig-
lich eines lässt Gönner nach der
jüngsten Sitzung des 15-köpfigen
Gremiums verlautbaren: „Wir sind
dabei, eine Nachfolge-Lösung für
Herrn Schäffner zu finden. Das wird
in den nächsten 14 Tagen sein.“

Jürgen Schäffner ist der nach Lü-
beck abgewanderte frühere Chef
der SWU-Sparte Energie. Schon im
September hätte entschieden wer-
den sollen, wer sein Erbe antritt.
Weil auf dem umkämpften Energie-
Personalmarkt jedoch zwei der in
die engere Auswahl genommenen
Kandidaten kurzfristig andere Enga-
gements bevorzugt hatten, ent-
schloss sich der Aufsichtsrat, das Be-
werberverfahren neu aufzulegen.

Mit weitreichenden Ergebnissen:
Denn anders als noch Ende Septem-

ber verkündet, ist offiziell nicht be-
stätigten Informationen zufolge kei-
neswegs mehr sicher, ob SWU-Kon-
zernchef Matthias Berz bis Ende sei-
nes laufenden Vertrags am 31. Mai
2016 bleiben wird oder kann. Im Ge-
genteil: Von gut informierter Seite
war zu hören, dass die Aufsichtsräte
nunmehr eine Doppellösung favori-
sieren. Das heißt: Außer einem Ver-
antwortlichen fürs Energiegeschäft
soll gleich auch ein neuer Chef für
den aus den weiteren Sparten Ver-
kehr, Netze und Telekommunika-
tion bestehenden SWU-Konzern ge-
funden werden.

Dazu passt, dass in der jüngsten
Aufsichtsratssitzung nicht nur zwei
Bewerber für die Schäffner-Nach-
folge präsentiert wurden. Vorge-
stellt haben sich auch zwei weitere
Kandidaten, denen zugetraut wird,
die Verantwortung für das Gesamt-
unternehmen Stadtwerke zu über-

nehmen. Die SWU sind ein Betrieb
mit mehr als 1000 Beschäftigten,
die einen Umsatz von rund 400 Mil-
lionen Euro machen. Um wen es
sich bei den Kandidaten für die Füh-
rungsaufgaben handelt, ist öffent-
lich nicht bekannt. Wohl aber hieß,
dass alle vier Erfahrungen aus Ver-
sorgungsfirmen mitbringen und je-
der Personalerfahrung hat.

In der Konsequenz hieße das für
Berz, dass er den Chefsessel vor
dem 31. Mai 2016 räumen müsste,
nämlich sobald sein Nachfolger in
der SWU-Zentrale an der Karlstraße
einzöge. Wann dies frühestens sein
könnte, ist unklar angesichts von
Kündigungsfristen und des massi-
ven Ringens um Spitzenpersonal in
der Branche. Hinzu kommt die of-
fenkundige Notwendigkeit, die Per-
sonalfragen aufeinander abzustim-
men. Aufsichtsratschef Gönner hat
jetzt die Mission zu klären, ob eine

potenzielle Nummer eins und ein
Energie-Chef im Team miteinander
die maßgeblichen Zukunftsaufga-
ben bewältigen könnten.

Lange Jahre waren SWU-Ge-
winne eine Stütze der kommunalen
Haushalte, insbesondere beim
Mehrheitseigner Stadt Ulm. Inzwi-
schen ist der Ertrag eingebrochen,

weil sich, erstens, Millioneninvesti-
tionen in Kraftwerkprojekte derzeit
als nicht rentabel erweisen und,
zweitens, das Erneuerbare Energie-
gesetz (EEG) den Stadtwerken aktu-
ell keine Gewinne mehr ermöglicht.

Immer häufiger war in den ver-
gangenen Monaten Kritik am Kri-
senmanagement des SWU-Chefs
Berz laut geworden. Vielen Stadträ-
ten erscheint sein Kampf gegen die
Krise nicht entschieden genug. Auf
Ulmer Seite wird offen bemängelt,
dass noch in dieser Woche erneut
ein Kredit in Form von Genuss-
rechtskapital in Höhe von 20 Millio-
nen Euro locker gemacht werden
muss, um die SWU zu stützen.

Philipp Köster und Jens
Kirschneck haben ein
Volksleiden: Sie stehen auf

Fußball! Und sie leiden seit Jahr-
zehnten. Was bleibt ihnen als
Fans von Arminia Bielefeld auch
anderes übrig? Darüber sind sie
sich im Klaren und wissen auch,
dass sie nicht die einzigen sind,
die schwer am jeweiligen Vereins-
schicksal zu tragen haben: „Wem
sagen wir das hier in Ulm?!“

Sie sagten es im Rahmen der
Radio Free FM-Livesendung
„Herrengedeck“ im Roxy, zu der
sie Moderator Andreas Kullick
eingeladen hatte. Und die Her-
ren aus Berlin deckten die Hörer
mit all’ dem ein, was man von
den Machern des legendären
Fußballmagazins „11 Freunde“
erwartet. Den humorvollen, kriti-
schen Blick hinter die Kulissen ei-
nes Milliardengeschäfts, mit all’
seinen Kuriositäten, bisweilen

schrägen Protagonisten und schier
endlosen Geschichten. Mit ihrer un-
konventionellen Herangehens-
weise fernab von Spielberichten
und Tabellen liefern sie seit fast
15 Jahren Hintergrundberichte aus
der Fankurven-Perspektive, reden
den Mächtigen nicht nach dem
Mund, beziehen Position und auch
gerne Prügel vom Establishment.

Vor allem angesichts verbaler
Flachpässe in den leeren Raum des
Hirns, die keine freie Synapse als An-
spielstation finden. Wobei Köster &
Co. gerne auch den ironiefreien Bier-
ernst der Branchenkollegen ins Ab-
seits stellen. Dem Fachblatt „Ki-
cker“ etwa schickten sie einst Leser-
briefe als „Rolf Töpper aus Wien“
oder „A. Dorno aus Frankfurt“. Das
Resultat: „Denen ist nichts aufgefal-
len“, erinnert sich Blattgründer Kös-
ter. Und auch nicht viel eingefallen
beim Versuch, launige Überschrif-
ten zu texten: „Reck reckte sich ver-

geblich“ oder „Ich bin Diethelm Fer-
ner so nah“.

Während TV-Experten Spielsitua-
tionen via Computersimulation so
lange trocken schleudern, bis sie
aus dem letzten Blickwinkel analy-
siert sind, liefert die 11 Freunde-Re-
daktion Hintergrundgeschichten
für „die Sammler von Panini-Bild-
chen“ ebenso wie für „Besucher
von Drittligaspielen in Finnland“.
Denn beim Fußball komme es nicht
auf den Verein an, sondern auf die
Leidenschaft, lässt Köster wissen,

Selbstredend ist ihm auch der
SSV Ulm 1846 bestens bekannt:
„Das ist immerhin ein Verein, der
durch Gora und die wahnsinnige Eu-
phorie in der Stadt mehr in Erinne-
rung geblieben ist, als andere Kurz-
zeit-Erstligisten.“ Doch als Armi-
nia-Fan ist auch Köster klar, dass
manchmal mehr nötig sind als elf
Freunde: „Hier weiß man, wovon
wir reden.“  BERND RINDLE

OB Ivo Gönner begrüßt die 34 Gäste aus Serbien, die in ihrer Heimat mit den Folgen einer Flutkatastrophe zu ringen haben. Dazu haben sie Gönner gestern Fotos gezeigt.
Der fünfjährige Milan, dessen Familie vor zwei Jahren den Vater und jetzt ihr Haus verloren hat, hat die Fahrt nach Ulm wesentlich mit angestoßen. Fotos: Volkmar Könneke

Positives ZeichenElf Freunde und Rolf Töpper aus Wien

Ulm. 22 Kinder und 12 Begleiter aus
dem serbischen Smederevska Pa-
lanka sind seit Sonntagnacht in
Ulm zu Besuch – und freuen sich
über ein paar Tage normales Leben.
Ihre Stadt nahe der Donau ist beson-
ders betroffen von den Hochwasser-
katastrophen, die in diesem Jahr Ser-
bien, Bosnien und Kroatien heimge-
sucht haben. Gestern ist die Gruppe
von OB Ivo Gönner im Rathaus be-

grüßt worden. Untergebracht in der
Jugendherberge auf dem Kuhberg,
staunen die Kinder über elektri-
sches Licht, während der Strom da-
heim nachts abgeschaltet wird, und
fragen, ob sie das Wasser auch trin-
ken dürfen, während die Trinkwas-
serversorgung zu Hause noch nicht
wieder steht. Der fünftägige Besuch
geht auf die Ulmer Kontakte die Do-
nau hinunter zurück. Koordinator

Peter Langer hat dafür die lokalen
Balkanvereine als Begleiter und Or-
ganisatoren gewonnen. Zoran Dako-
vic, in Ulm engagiert beim Fußball-
club Srbija und in der serbisch-or-
thodoxen Kirche, wünscht sich ein
wenig Ausgleich für die Kinder, „ge-
rade jetzt zur Weihnachtszeit“. Der
Ulmer Serbe Jovan Radomirovic
war sogar selbst in Smederevska Pa-
lanka, um die Reise vorzubereiten.

Damit soll es nicht sein Bewenden
haben. Zusammen mit kroatischen
und bosnischen Vereinen will man
den Flutopfern langfristig helfen,
zumal sie sich noch nicht mal von
der verheerenden Flut 1999 erholt
haben. Für Langer ist dies ein groß-
artiges Beispiel gelebter Donau-Soli-
darität. In Ulm geht es für die Kin-
der unter anderem auf den Weih-
nachtsmarkt und ins Wonnemar. jr
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Steigende Absatzzahlen in
Europa und Sonderschichten
seiner Mitarbeiter stimmen
Evobus-Standortleiter Holger
Steindorf positiv.

JULIA KLING

Neu-Ulm. Die Marktführerposition
ausgebaut, in der Produktion sind
die Kapazitätsgrenzen erreicht: Hol-
ger Steindorf, Standortleiter des
Evobus-Werks in Neu-Ulm, ist zu-
frieden mit dem laufenden Ge-
schäftsjahr. „Wir haben uns lang-
sam erholt “, sagt Steindorf. Für das
laufende Jahr rechnet er mit einem
weltweiten Absatz von etwa 23 400
Fahrzeugen. „Das wird sich in den
kommenden Jahren etwa auf die-
sem Niveau einpendeln“, lautet
seine Prognose.

Insbesondere in Europa läuft es
für die Omnibussparte von Daimler
derzeit rund. Die Gesamtrendite lag
in den ersten drei Quartalen bei ins-
gesamt 5,7 Prozent. Die hochwerti-
gen Busse verkaufen sich in Europa
gut: Der Marktanteil stieg um 3,3
Prozent auf 34 Prozent. In Deutsch-
land sogar auf 64 Prozent – ein Zu-
wachs von neun Prozentpunkten
im Vergleich zum Vorjahr. In West-
europa verkaufte Daimler 4600 Fahr-
zeuge (Stand September), das ist
ein Viertel mehr als im Vorjahres-
zeitraum. Dennoch gehen die Ver-
kaufszahlen insgesamt zurück.
Grund für den Rückgang um ein Pro-
zent sei die Lage in Südamerika. „In
Brasilien und Argentinien herr-
schen schwierige Rahmenbedingun-
gen“, erklärte Steindorf.

Das Betriebsergebnis stieg bis
September diesen Jahres um mehr
als 200 Prozent auf 167 Millionen
Euro. Der Umsatz liegt bei 2,94 Milli-
arden Euro. „Das Wachstumspro-

gramm hat gegriffen“, sagt Stein-
dorf, der auch die Leitung der globa-
len Produktion von Daimler-Busses
inne hat. Im Rahmen dieses Pro-
gramms wurden allein im Neu-Ul-
mer Werk knapp 400 Arbeitsplätze
gestrichen.

Im Neu-Ulmer Werk liefen in die-
sem Jahr bislang 2800 Fahrzeuge
der Marken Setra und Mercedes
vom Band (plus 18 Prozent) – allein
1000 Citaro-Stadtbusse. 6000 Fahr-
zeuge wurden lackiert (plus 11 Pro-
zent). Dafür arbeiteten die derzeit
3600 Mitarbeiter am Standort an
der Kapazitätsgrenze. Samstagsar-
beit und eine erhöhte Wochenar-
beitszeit gehörten das Jahr über
zum Alltag. Im September stellte
das Unternehmen 30 der etwa 460
Zeitarbeiter im Werk fest ein, zum
Jahreswechsel sollen weitere 20 fol-
gen. 30 Stellen für Fahrzeugelektri-
ker sind ausgeschrieben. Daimler in-
vestierte in diesem Jahr 13 Millio-
nen in das Werk – vor allem in ein
drittes Blockheizkraftwerk. Für das
kommende Jahr erwartet Steindorf,
dass sich die positive Entwicklung
fortsetzt. „Die Auftragslage für das
erste Quartal 2015 sieht schon sehr
gut aus“, sagt Steindorf. Vor allem
die Reisebus-Sparte entwickle sich
positiv. Dazu trage das florierende
Fernbusgeschäft bei.

Kommentar

Diebe schlagen zu

Ulm. Weihnachtsmärkte, ein Eldo-
rado für Diebe. Am Samstag gegen
12 Uhr erwischte es eine 80-Jäh-
rige, die unvorsichtigerweise ihre
Handtasche abgestellt hatte. Ein
Dieb griff zu und nahm Wertsa-
chen sowie Bargeld mit. Am
Abend wurde eine 21-Jährige, die
den Markt in der Blaubeurer
Straße besuchte, Opfer eines Die-
bes. Er stahl Geldbeutel samt Geld
und Ausweisen.

Seit 1996 bei SWU: Mat-
thias Berz.  Foto: M. Kessler

Miró vertont

Ulm. Eine schwarze Melodie zu gel-
ben Akkorden, rote Klänge zu den
Rhythmen von Pinselstrichen. Der
Baritonsaxophonist Matthias
Tschopp vertont mit seiner Band
Bilder des Malers Joan Miró
(1893-1983). Moderne Kunst ge-
spielt als Jazz: kreativ, originell, far-
big. Mirós Werke werden gezeigt,
die musikalische Umsetzung er-
klärt. Heute, 21 Uhr, EinsteinHaus.

AUS DEM INHALT

Geht der SWU-Chef früher?
Womöglich kommt mit dem neuem Energie- auch gleich ein Konzernchef

Seit 1996 bei den Stadtwerken

11 Freunde: Gastgeber Andreas Kullick
(links) und Philipp Köster parlieren über
den etwas anderen Fußball. Foto: B. Rindle

Aufwärtstrend
hält bei
Evobus an

Ulmer Donau-Solidarität über Grenzen hinweg
Reisegruppe mit Kindern aus Hochwassergebiet in Serbien zu Gast – Balkanvereine setzen sich für Flutopfer ein
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soll sich
2015 fortsetzen
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