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Billigstromanbieter
ist zahlungsunfähig

Nach Teldafax steht wieder ein Stroman-
bieter vor dem Aus: Nun ist Flexstrom
insolvent. Die Kunden müssen um ihre
Vorauszahlungen bangen. Die Geschäfts-
führung sieht die Schuld bei anderen.

¿16 · Kultur

Der Meister
des Unvollendeten

Er war ein Universalgelehrter, ein hoch
produktiver Künstler-Nomade. Im Litera-
turhaus Stuttgart stellt der Pianist Steffen
Schleiermacher den vergessenen Hans
Jürgen von der Wense vor.
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Telefontarife

Samstag - Sonntag
& bundeseinheitliche Feiertage

Fernzone Inland (Call-by-Call)

Ortsnetz (Call-by-Call)

Montag–Sonntag

Festnetz zu Mobilfunk

Zeit Anbieter / Vorwahl Cent
                                                               pro Minute

Zeit Anbieter / Vorwahl Cent
                                                               pro Minute

Zeit Anbieter / Vorwahl Cent
                                                               pro Minute

Alle Anbieter mit kostenloser Tarifansage, Ohne Gewähr, 
da kurzfristige Preisänderungen möglich. 
Alle Anbieter = Minutentakt.
Weitere Infos: www.stuttgarter-nachrichten.de/telefon
Quelle: biallo.de                                           Stand:  12. 4. 2013

7-19 Uhr 01088 / 0 10 88 0,75

Vodafone / 0 10 20 0,80

19-7 Uhr Arcor / 0 10 70 0,39

Tele2 / 0 10 13 0,40

7-19 Uhr 01088 / 0 10 88 1,43

tellmio / 0 10 38 1,44

19-7 Uhr Arcor / 0 10 70 0,42

Tele2 / 0 10 13 0,42

0-24 Uhr tellmio  / 0 10 38 1,78

Ventelo  / 0 10 40 1,84

Politik will Bosch
Solar in Arnstadt
nicht aufgeben
Parteien suchen fieberhaft nach
Perspektiven für den Standort

ERFURT (dpa). Der Schock über das Aus
von Bosch Solar in Arnstadt sitzt immer
noch tief. Alle Parteien im Landtag und
die Staatskanzlei ringen nun mit dem
Unternehmen um Perspektiven. Staats-
kanzleiministerin Marion Walsmann
(CDU) will mit dem Bosch-Konzern nach
einem Ersatz für den Bosch-Solar-Stand-
ort in Arnstadt suchen. Dabei gehe es aber
nicht um eine Verlagerung von Produktio-
nen innerhalbdesUnternehmens, sondern
umeinNeugeschäft, sagteWalsmannnach
einem Treffen mit dem Betriebsrat und
dem Vorstand von Bosch Solar in Erfurt.
Alternativ gehe es auch um einen Verkauf
der Produktion. Am 23. April soll es dazu
ein weiteres Gespräch geben, an dem auch
das SPD-geführte Wirtschaftsministe-
rium teilnehmen wird.

Der Bosch-Konzern hatte Ende März
nach Milliardenverlusten den Ausstieg
aus dem Solargeschäft beschlossen. Da-
von betroffen sind etwa 3000 Arbeitsplät-
ze, 1800 am größten Standort der Bosch
Solar Energy AG in Arnstadt. Seit 2009
wurde dort mehr als eine halbe Milliarde
Euro investiert, darunter auch Fördergel-
der des Freistaates. Insgesamt ist die So-
larindustrie durch weltweite Überkapazi-
täten und Preisverfall unter Druck.

CDU-Fraktionschef Mike Mohring
zeigte zugleich Verständnis für die Ent-
scheidung von Bosch. Er könne nachvoll-
ziehen, dass die hohen Verluste nicht mehr
tragbargewesenseien.NunmüssedasZiel
lauten, Bosch dazu zu bewegen, bei neuen
Produktionslinien dem Standort Arnstadt
„erste Priorität“ einzuräumen.

Wirtschaftsminister Matthias Machnig
(SPD) forderte das Unternehmen auf, alle
Optionen zu prüfen. Er verwies auf die von
seinem Ministerium initiierte Task-Force,
an der auch die Arbeitsagentur, der Be-
triebsrat, die IG Metall und die Stadt be-
teiligt seien. Thüringen will sich auch mit
den anderen ostdeutschen Bundesländern
über Konsequenzen aus der Krise in der
Solarbranche verständigen. Von 2019 an
falle ein Großteil der Förderung aus dem
Solidarpakt Ost sowie aus EU-Mitteln
weg. Spätestens dann müssten die Länder
„auf eigenen B/einen stehen“, so Mohring.

Von Daniel Gräfe

STUTTGART/TÜBINGEN. Christian Riethmül-
ler führt Osiander in der vierten Generation
– so lange gehört der Inhaberfamilie Jordan-
Riethmüller die Tübinger Traditionsbuch-
handlung. Doch was seit Mitte Februar in
den 28 Filialen geschieht, hat er selten er-
lebt. Der Umsatz ist im Internet um 40 Pro-
zent gestiegen – doppelt so stark, wie er im
boomenden Online-Geschäft erwartet hatte.
Auch indenFilialensteht imSchnitt einPlus
von rund fünf Prozent. Bundesweit stieg im
März der Umsatz im stationären Handel in
Deutschland im Vorjahresvergleich gar um
sensationelle 13,5 Prozent – das beste Ergeb-
nis seit Jahren. Dabei spielt zwar auch eine
Rolle, dass das lukrative Ostergeschäft in
diesem Jahr in den März fiel. Für Riethmül-
ler gibt es aber noch einen gewichtigen
Grund: Amazon. Der größte Konkurrent
treibe einem unfreiwillig die Kunden zu.

Seit Mitte Februar häuften sich Medien-
berichte über prekäre Arbeitsbedingungen
bei Leiharbeitern von Amazon am Standort
Bad Hersfeld. Das größte Online-Kaufhaus
der Welt hatte daraus Konsequenzen gezo-
gen und einige der Vorwürfe zurückgewie-
sen – doch das Image hat Schaden genom-
men: „Immer wieder sagen unsere Kunden,
dass sie wieder im Einzelhandel und nicht
bei Amazon einkaufen wollen“, sagt Rieth-
müller. Während Amazon selbst keine Anga-
ben zur Entwicklung des Umsatzes macht,
ist der 38-Jährige zuversichtlich. „Wir ha-
ben jetztdie riesigeChance, zumindesteinen
Teil von Amazons Kunden dauerhaft zu-
rückzugewinnen.“

Das Image
Wie schwierig das ist, zeigt ein Blick auf
Amazons Position: Der Versandhändler bie-
tet die beste Suchmaschine im deutschen
Buchhandel. Sie vereinigt die größten Kata-
loge des Zwischenbuchhandels, die soge-
nannten Barsortimente. Kleinere Buch-
handlungen können sich in der Regel nur

einen der Kataloge leisten. Außerdem integ-
riert Amazon ausländische und antiquari-
sche Titel. Damit bekommen Kunden fast al-
les aus einer Hand. Mehr noch: Da der Kon-
zern gebrauchte Bücher oft günstiger
anbietet, glauben laut Branchenumfragen
die meisten Kunden, dass auch neue Bücher
günstiger sind – obwohl die Buchpreisbin-
dung den Preis eines in Deutschland verleg-
ten Buches genau vorschreibt – egal wo und
wie es gekauft wird. Die Mehrzahl glaubt
fälschlicherweise auch, dass Amazon Bü-
cher schneller sende als der Buchhandel. Der
liefert Bücher in der Regel bereits am nächs-
ten Tag.

Was banal klingt, hat enorme
Konsequenzen. Juliane Hansen
zum Beispiel musste im März ihre
Buchhandlung Under-Cover im
Stuttgarter Gerberviertel schlie-
ßen – nach 14 Jahren. Eigentlich
hatte sie alles richtig gemacht:
Sie besetzte mit der Spezialisie-
rung auf Krimis eine Nische und
hielt mit individuellem Service und Veran-
staltungen das Stammpublikum bei Laune.
Doch dann kam immer weniger Laufkund-
schaft – wegen Bauarbeiten und vor allem
wegen des Internetgiganten. „Amazon ist so
fest in den Köpfen verankert, dass die Kun-
den gar nicht an eine Alternative denken“,
sagt Hansen. „Ich habe mir den Mund fusse-
lig geredet, dass wir genauso schnell und
günstig liefern – aber es hat wenig bewirkt.
Unsere Branche hat viele Jahre versäumt,
die Kunden besser zu informieren.“

Die Kampagnen
Genau deshalb hat Michael Riethmüller die
Kampagne „Buy local“ ins Leben gerufen.
Riethmüller besitzt in Oberschwaben die
über die Region hinaus bekannte Buchhand-
lung RavensBuch und sagt über sich und an-
dere angestammte Einzelhändler, dass sie
„das Salz in der Suppe“ seien. Mit der Kam-
pagne wolle er die Kunden davon überzeu-
gen, Waren vor Ort zu kaufen. „Wer bei uns
einkauft, der tut sich auch selbst etwas Gu-
tes. Die Steuern fließen indirekt an die Kun-
den zurück. Und wir engagieren uns mit Le-
sungen auch kulturell vor Ort – ich wüsste
nicht, dass das bei Amazon der Fall ist. Das
müssen wir stärker kommunizieren.“ Seit
Oktober haben sich fast 100 Buchhändler
der Kampagne angeschlossen, die mit einem
orangen Logo wirbt, darunter auch etliche

in der Region Stuttgart. Inzwischen sind
auch einige Händler anderer Branchen ver-
treten, schließlichgehederErhaltder Innen-
städte alle an, sagt Riethmüller. Er ist über-
zeugt, dass er mittelfristig 1000 Mitglieder
gewinnen könne – „immer mehr fragen an“.

Oder rufen ähnliche Kampagnen ins Le-
ben – auch weil Riethmüller keine Ketten
aufnehmen will. Diese würden mit ihrem
einheitlichen Angebot ebenso zur Verödung
der Innenstädte beitragen wie Amazon. Der
Branchenprimus Thalia wird jetzt selbst ak-
tiv und besinnt sich verstärkt auf die Region:
Ab Mai sollen die Filialen ihre lokalen Be-

sonderheiten und ihr Engagement vor Ort
hervorheben – zum Beispiel mit Büchern
und Autorenlesungen aus der Region. Auch
die inhabergeführte Mayersche Buchhand-
lung, in puncto Umsatz die Nummer 4 der
Branche, hat eine Kampagne ins Leben ge-
rufen, der sich auch andere Händler an den
Filialstandorten anschließen sollen. Be-
wusst bezieht man das Online-Geschäft im
Motto mit ein: „Shoppen und Surfen vor
Ort“. Denn die Kunden sollen den Händlern
auch am heimischen PC treu bleiben.

DasOnline-Geschäft
Das Online-Geschäft ist der Schwachpunkt
der Buchhandlungen, zu groß ist Amazons
Dominanz im Netz. Kleinere Buchhandlun-
gen können sich oft nur mittelmäßige Web-
auftritte leisten. Und selbst die Besten unter
ihnen haben Probleme. In der Branche hal-
ten viele den Webshop von Osiander fürweg-
weisend. Die Tübinger erzielen online mehr
als fünf Prozent ihres Umsatzes von 55 Mil-
lionen Euro – der Branchenschnitt liegt bei
2,5 Prozent. Doch deutschlandweit werden
rund 15 Prozent der Bücher über das Inter-
net verkauft. „Wenn unsere Kunden Bücher
von zu Hause aus online bestellen, suchen sie
häufiger die Webseiten von Amazon auf“,
klagt Geschäftsführer Christian Riethmül-
ler. „Selbst uns gelingt es nicht, unsere Kun-
den online zu binden.“

Dennoch: Branchenexperten sind über-
zeugt, dass am eigenen Online-Auftritt, der
eng mit dem stationären Geschäft gekoppelt
ist, kein Weg vorbeiführt. „Ohne einen eige-
nen Internetladen wandern noch mehr On-
line-Kunden zu Amazon ab“, sagt Susanne
Martin, Inhaberin der Schiller-Buchhand-
lung in Stuttgart-Vaihingen. Die deutschen
Buchhandlungen müssten sich deshalb stär-
ker vernetzen und eine eigene, umfassende
Datenbank programmieren, die jeder nut-
zen könne, fordert sie. „Dann könnten wir
mit Amazon konkurrieren.“

Die Kunden
Bis das geschieht, führt Susanne Martin das
aufopferungsvolle Leben vieler Buchhänd-
ler – täglich wirbt sie in vielen Überstunden
um Kunden. Im Kampf um die Aufmerksam-
keit reichen klassische Lesungen schon lan-
ge nicht aus. Stattdessen lädt Martin in eine
nahe gelegene Kneipe und bietet Getränke
und Knabbereien an. Nach Ladenschluss
können sich Kunden bei Häppchen für eini-
ge Stunden in die Buchhandlung einschlie-
ßen lassen – die meisten erstehen dabei ein
paar Werke. Die 54-Jährige bietet auch
einen Literaturkreis, bei dem Bücher be-
sprochen werden, lädt zu literarischen Spa-
ziergängen durch den Stadtteil ein und ko-
operiert mit Schulen und der Stadtteilbib-
liothek. „Wir müssen unsere Stärken noch
deutlicher hervorheben“, sagt sie. „Wir wer-
den uns nicht unterkriegen lassen.“

Wie sie denken viele in der Branche, al-
lenthalben sind neuer Kampfgeist und eine
größere Zuversicht zu spüren. „Die Buch-
händler beginnen sich zu wehren“, sagt Tho-
mas Wilking, Chefredakteur des Branchen-
magazins Buchreport. „Wir müssen die
Kunden zurück in die Innenstädte bekom-
men“, sagt Konrad Wittwer vom gleichna-
migen Stuttgarter Buchhaus. Und auch der
Börsenverein des Deutschen Buchhandels,
der Buchhändler und Verlage vertritt, hat
erstmals eine große bundesweite Kampagne
ins Leben gerufen. „Vorsicht Buch!“ soll in
den kommenden drei Jahren vor allem We-
nig-Leser zum Buchkauf verführen. Die
Buchhandlungen werben unter anderem mit
Plakaten und Aufstellern dafür, wie aufre-
gend und gefährlich Lesen doch sei. „Es ver-
ändert dein Leben“, heißt es.

Die Händler hoffen, dass es auch das
Kaufverhalten verändert – natürlich zu
ihren Gunsten.

Buchhandel macht mobil gegen Amazon
Branche erzielt nach Skandal um das Online-Kaufhaus deutlich mehr Umsatz – Kampagne wirbt für Buchkäufe vor Ort

In den vergangenen Jahren hinkten die
Buchhändler dem Internetgiganten
Amazon hinterher. Jetzt regt sich
Kampfgeist. Ermutigt werden die
Händler vom schwächelnden Image
Amazons.

Christian Riethmüller steht in der Osiander-Zentrale in Tübingen vor Plakaten, mit denen die Buchhändler neue Leser gewinnen wollen Foto: Piechowski

ULM (dpa). Risikoreiche Währungsspekula-
tionen haben ihre Spuren in der Bilanz der
Drogeriemarkt-Kette Müller hinterlassen.
Jetzt reagiert die Ulmer Firma und legt einen
großzügigen Puffer an – offenbar auf Druck
der Hausbanken.

Die Drogeriekette hat ihre Finanzen neu
geordnet. Um sich gegen Verluste aus Wäh-
rungsspekulationen zu wappnen, hat das
Ulmer Unternehmen Anfang des Jahres 290
Millionen Euro als Sicherheit zur Seite ge-
legt. Das geht aus dem im März veröffent-
lichten Geschäftsbericht hervor. Laut einem
Bericht der „Lebensmittelzeitung“ reagiert
das Unternehmen, das im Geschäftsjahr

2011/12 Gewinne erwirtschaftet hat, damit
auf den Druck seiner Gläubiger.

Von dem Unternehmen war zunächst kei-
ne Stellungnahme zu erhalten. Die Ulmer
Drogeriemarkt-Kette gilt als ähnlich ver-
schwiegen wie die Einzelhändler Lidl und
Aldi. Müller wettete der „Lebensmittelzei-
tung“ zufolge insbesondere zur Immobilien-
finanzierung mit Hilfe von Derivaten gegen
den Schweizer Franken. Der Buchverlust
aus den Währungsspekulationen gegen die
Schweizer Währung belief sich laut Ge-
schäftsbericht Mitte 2012 auf 235 Millionen
Euro. Wie es in dem Firmenbericht weiter
heißt, hatte Müller erst im Dezember mit sei-

nen Hausbanken einen neuen Konsortial-
kredit über fünf Jahre geschlossen. Kurz da-
rauf legte die Firma den Puffer für die Wäh-
rungsgeschäfte an. „Hierdurch wurde die
Finanzierung der Unternehmensgruppe
Müller für die nächsten Jahre sicherge-
stellt“, heißt es. Dafür steht Müller bei sei-
nen Banken mit 896 Millionen Euro in der
Kreide. Der Verkauf von Anteilen an dem
Handelskonzern Douglas spülte 162 Millio-
nen Euro in die Kassen von Müller.

Die in- und ausländischen Gesellschaften
waren zum 1. März 2012 unter dem Dach der
Müller Holding Ltd. neu geordnet worden.
Müller ist nach der Schlecker-Pleite die

Nummer drei unter den deutschen Drogerie-
märkten hinter dm und Rossmann.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hatte das
Unternehmen seinen Umsatz gegenüber
dem Vorjahr um 8,1 Prozent auf 2,94 Milliar-
den Euro gesteigert, bei einem Jahresüber-
schuss von 112,2 Millionen Euro. Die Han-
delsumsätze auf vergleichbarer Fläche stie-
gen um 4,1 Prozent. Im laufenden
Geschäftsjahr rechnet Müller mit einem
Umsatzplus von acht Prozent, auch das ope-
rative Ergebnis soll sich trotz der geplanten
Expansion positiv entwickeln. Müller hatte
im Geschäftsjahr 2011/12 insgesamt 28 neue
Filialen eröffnet, 16 davon im Ausland.

Drogeriekette Müller hat sich verzockt
Mit Wetten gegen den Schweizer Franken hat das Ulmer Unternehmen Geld verloren – künftig gibt es einen Sicherheitspuffer

„Wir müssen unsere

Stärken noch deutlicher

hervorheben“

Susanne Martin
Inhaberin Schiller-BuchhandlungFo
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