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hier schon sehr weit, sowohl in der
Verwaltungwie auch in denmeisten
Unternehmen. Bereits vor der Pan-
demiehabemanunteranderemden
Bereich Homeoffice ausgebaut.
Robert Lippmann erkennt eine

insgesamt positive Entwicklung in
Südhessen,woauchviele kleineund
mittelständige Betriebe die durch
Corona beschleunigten Verände-
rungenmitgehen würden. Er betont
aber,dassDigitalisierungeine„Dau-
erbaustelle“ sei, mit der man sich
permanent beschäftigenmüsse, um
nicht den Anschluss zu verlieren –
auchmitBlickaufdiequalitativweit-
aus höheren Ansprüche auf dem
Weltmarkt, auf demauch viele Berg-
sträßer Unternehmen – meistens
durch Partnerbetriebe – vertreten
sind. Die andauernden Belastungen
durch die Pandemie führten aber
dazu, dass dieser Bereich aufgrund
neuer Prioritäten bisweilen ver-
nachlässigtwürde.Diesseidurchaus
gefährlich für die perspektivische
Gesundheit der Unternehmen, die
sich auchweiterhin Sorgen umqua-
lifizierte Köpfemachenmüssen.
In Hessen erwartet die IHK bis

2030bis zu 350000 fehlendeArbeits-
kräfte, so Lippmann. Es gehe in Zu-
kunft weniger um Arbeitslosigkeit
(aktuelle Quote im Kreis: 3,1 Pro-
zent) als um die Frage, woher die
Mitarbeiterkommensollen, soLipp-

mann, der sich für eine innovative,
effizientereArbeitsorganisationaus-
spricht, um dem Trend wirksam be-
gegnen zu können. Hinzu komme,
dass die beiden letzten Jahre „verlo-
rene Jahre für die Bildung“ gewesen
seien.
Im ersten Corona-Jahr habeman

gegenüber2019knapp20Prozentan
Ausbildungsverträgen verloren, was
sich auch 2021 nicht verändert hat.
Die Ursache sei eine fehlende Be-
rufsorientierung in der Schule. Der
IHK-Geschäftsführer sieht derzeit
keineAnzeichen, dass sichdie Situa-
tion in diesem Jahr verbessern wird.
Schulleiter und Fachlehrer müssen
für dieses Problem sensibilisiert
werden.“

im Kontext der Krise. Der WFB-Auf-
sichtsratsvorsitzendemeldet aktuell
rund 1500 aus der Ukraine geflüch-
tete Menschen im Landkreis. Die
meisten seien privat untergebracht.
Engelhardt geht „sehr vageprognos-
tiziert“ von insgesamt 4000 Perso-
nen aus, die im Kreis humanitäre
Hilfe erfahren. Unter anderen an
den eigens eingerichteten Wohn-
standorten inBensheimundLorsch.
Beim ThemaDigitalisierung wol-

lemansichaufdieChancenkonzen-
trieren, ohne die Risiken zu überse-
hen, soderLandrat. ImKreis seiman

Hinzu kommen personelle Lü-
cken in den Bereichen Logistik und
Transport. „Allein in Polen fehlen
rund 100000 Lkw-Fahrer, die jetzt in
der Ukraine ihre Heimat verteidi-
gen.“ Damit sei ein wesentliches
Glied der Logistikkette vorüberge-
hend abgekoppelt, in der ohnehin
ein Personalmangel herrsche.
Die regionale Wirtschaft akzep-

tiere die politisch begründeten
Sanktionen gegen die russische Re-
gierung, so der IHK-Chef, wenn-
gleich siedadurchauch teils erhebli-
che Nachteile erfahre. „Sie sind be-
reit, diese Last zu tragen.“ Frieden
und Freiheit als gesellschaftliche
Grundvoraussetzung seien letztlich
wichtiger als wirtschaftliche Stärke
zur Sicherung desWohlstands. Man
hoffe auf eine baldige Beendigung
des Konflikts, doch die geopoliti-
schen Signale seienmomentan alles
andere als günstig. Zwischenzeitlich
bieten viele Unternehmen Unter-
künfte an, beteiligten sich an Hilfs-
lieferungen oder engagieren sich in
sozialen Projekten.
Auch Christian Engelhardt lobte

die Hilfsbereitschaft der Wirtschaft

Wirtschaftsförderung: Beim als Live-Stream ausgerichteten Frühlingsgespräch aus Lorsch standen die Folgen des Krieges in der Ukraine, die Digitalisierung und der Fachkräftemangel im Mittelpunkt

Krieg hat Auswirkungen auf regionale Wirtschaft
Von Thomas Tritsch

Bergstraße. „Die Lage bleibt ernst
und unübersichtlich“, so das
Schlusswort von Matthias Zürker.
Der Geschäftsführer der Wirt-
schaftsförderung Bergstraße (WFB)
will die aktuelle Situation nicht
schönreden. Die regionale Wirt-
schaft ist nach zweieinhalb Jahren
Pandemienahtlos indienächsteKri-
se gerutscht. Nach den Belastungen
durchdieökonomischenFolgenvon
Corona findet man sich jetzt in ei-
nem Wirtschaftskrieg mit Russland.
Neben der Angst vor einer weltpoli-
tischenEskalationmachensichviele
Menschen Sorgen um ihren Job.
Gerade in Krisenzeiten sei der

persönliche Austausch besonders
wichtig, sagte Zürker zumAbschluss
desdiesjährigenFrühlingsgesprächs
derWFB, das erneut als Live-Stream
direkt aus Lorsch übertragenwurde.
Gastgeber war die Behindertenhilfe
Bergstraße. Ein Empfang vor Ort
hatte die aktuelle Situation nicht zu-
gelassen. Wenngleich der Termin
nicht im Präsenzformat stattfinden
konnte und zwei der angekündigten
Gesprächspartner ihre Teilnahme
absagen mussten, wurde an der in-
haltlichen Dramaturgie nicht ge-
kratzt: Es ging um Digitalisierung,
Dekarbonisierung und demografi-
schenWandel.Dreigroße„D“s,über
die Moderatorin Anke Seeling in
Lorsch mit Landrat Christian Engel-
hardt unddemneuenGeschäftsfüh-
rer der Industrie- und Handelskam-
mer (IHK) Darmstadt Rhein-Main-
Neckar gesprochen hat.
Robert Lippmann (37) ist seit No-

vember Nachfolger vonUwe Vetter-
lein. Der diplomierte Volkswirt war
zuvor Geschäftsführer des Hessi-
schen Industrie- und Handelskam-
mertags (HIHK) und stellt der Wirt-
schaftsregion Bergstraße insgesamt
ein gutes Zeugnis aus. Der Standort
verfügeüber eine solideBasismit ei-

nembalanciertenBranchenmix,vie-
le Unternehmen seien in punctoDi-
gitalisierung schon weit vorange-
kommen.Dennochmüsse sichauch
die Bergsträßer Wirtschaft auf die
aktuellen Herausforderungen ein-
stellen und mit teils erheblichen
Konsequenzen rechnen, die von der
russischen Invasion ausgehen und
demnächst auch in Deutschland
noch spürbarer sein werden. „Wir
erleben eine Situation mit ganz vie-
len Unsicherheiten.“

Viele Unternehmen betroffen
Etwa zehn Prozent der rund 65000
Mitgliedsunternehmen im Kam-
merbezirk verfügten über direkte
wirtschaftliche Kontakte in die
KriegsregionenRusslandundUkrai-
ne, so Lippmann. Darunter einige
überTochterfirmenoderZulieferbe-
ziehungen. Rund 85 Prozent haben
in einer Befragung erklärt, sie seien
durch den Konflikt betriebswirt-
schaftlich betroffen. Sei es durch
Rohstoffmangel, durch gerissene
Lieferketten oder explodierende
Energiepreise, die schlagartig sämt-
liche Branchen getroffen hätten.

Beim Frühlingsempfang der WFB nahmen teil: (v.l.) Landrat Christian Engelhardt, WFB-Geschäftsführer Matthias Zürker,
Moderatorin Anke Seeling, Glücksfee Lea Schnitzler, Lorschs Bürgermeister Christian Schönung, Robert
Lippmann,Hauptgeschäftsführer der IHK-Darmstadt Rhein Main Neckar, sowie Michael Samstag, Verwaltungsleiter der
Behindertenhilfe Bergstraße. BILD: WFB

Ukraine-Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt einbinden
Angesichts der aktuellen Migrati-
onsbewegungenkaminLorschauch
das Fachkräfteeinwanderungsge-
setz zur Sprache.Dies sei inden letz-
ten Jahren unbürokratischer gewor-
den, sagt Robert Lippmann, Ge-
schäftsführer der Industrie- und
Handelskammer (IHK) Darmstadt
Rhein-Main-Neckar.
Einfach sei es aber noch immer

nicht. Flüchtlinge aus der Ukraine

besitzen allerdings ohnehin einen
Rechtsstatus, der es ihnen ermög-
licht, direkt nach ihrer Ankunft in
Deutschland arbeiten zu können.
Da aktuell vor allemFrauenmit Kin-
dern ankommen, müsse zunächst
eine Betreuung gewährleistet sein.
Eine weitere Herausforderung sei
die Sprachbarriere. Hier müsse
möglichst großflächig ein Angebot
gemacht werden, so der IHK-Ge-

schäftsführer, der Übergangslösun-
gen für gefährlich hält. Niemand
könne prognostizieren, wie lange
der Krieg dauern und dieMenschen
bleiben werden.
Landrat Christian Engelhardt er-

kennt einen potenziellen Bedarf auf
dem Arbeitsmarkt des Kreises Berg-
straße, unter anderem im Pflegebe-
reich. In der Ukraine seien diese Be-
rufe traditionell sehr ausgeprägt. tr

Kreisvolkshochschule

Fahrtzur Kunsthalle
Mannheim
Bergstraße. Die Kreisvolkshoch-
schule Bergstraße bietet am Mitt-
woch, 27. April,eine Fahrt zur Mann-
heimer Kunsthalle mit einer Füh-
rung zum Thema „Fokus Samm-
lung“ an. Diese Sammlung wurde 
neu gestaltet: Werke der Neuen 
Sachlichkeit undder Nouveaux Réa-
listes hängen im Ostflügel, expres-
sionistische und abstrakte Kunst 
sind imWestflügel zu sehen. Abfahrt 
ist um 9.45 Uhr an der Bushaltestelle 
vor dem Bahnhof in Heppenheim. 
Anmeldung unter Telefon 06251/ 
17296-0 oder über die Homepage 
www.kvhs-bergstrasse.de. red

Pandemie: Die Wochenbilanz des Kreises / Vier weitere Todesfälle

Neue Corona-Höchststände
Bergstraße. Im Kreis Bergstraße ist es 
innerhalbder letzten sieben Märzta-
ge zu vier weiteren Todesfällen ge-
kommen, die mit dem Coronavirus 
im Zusammenhang stehen. Nach 
Angaben aus dem Landratsamthan-
delt es sich dabei um Personen im 
Alter von 77, 80, 87 und 95 Jahren. 
Insgesamt gibt es damitmittlerweile 
439 Todesfälle im Kreis im Zusam-
menhang mit Covid-19.
Außerdemwurden zwischen dem 

25. und 31. März in der Region insge-
samt 6068 weitere bestätigte Coro-
na-Fälle registriert, was einen neuen 
Höchststand bei den Zuwächsenbe-
deutet. Betroffen waren u.a. Bens-

heim (1024 Fälle), Einhausen (105), 
Heppenheim (540), Lautertal (194), 
Lindenfels (130), Lorsch (323) und 
Zwingenberg (38). Als aktive Coro-
na-Fälle galten mit Stand vom Don-
nerstag 5913Menschen.
In der Kalenderwoche 12 (21. bis 

27. März) wurden in den Impfstatio-
nen des Kreises 545 weitere Impfun-
gen durchgeführt, darunter aller-
dings lediglich 35 Erstimpfungen. 
Der Inzidenzwert des Kreises lag am 
Freitag laut Robert-Koch-Institutbei 
2237,9 – auch dies bedeutet einen 
neuen Höchststand seit Beginn der 
Corona-Pandemie vor etwa zwei 
Jahren. hol

Finanzen: Veränderte Angebote und Konditionen für Privatkunden bei der Sparkasse Bensheim

Sparkasse erhöht Preise und 
ändert Kontomodelle
Bergstraße. Die Sparkasse Bensheim 
hat laut einer Pressemitteilung nun 
auch die Vertragsbedingungen und 
Konditionen der zur Wahl stehen-
den Kontomodelle für Privatkunden 
überarbeitet. Für Firmenkunden 
war dies bereits zuvor geschehen.
„Das Preisniveau wird entsprechend 
dem Wettbewerbsumfeld nach oben 
angepasst“, heißt es in der Presse-
mitteilung.
Statt bislang vier gebe es künftig 

nur noch drei Modelle. Künftig ha-
ben Privatkunden damit die Wahl 
zwischen den Kontomodellen „Giro 
Online“, „Giro Klassik“ und „Giro 
Komfort“. Das „Giro Premium“ wird

in das Modell „Giro Komfort“ über-
führt. Mit diesem Schritt reagiert die 
Sparkasse nach eigenen Angaben 
sowohl auf das veränderte Nutzer-
verhalten der Kundschaft als auch 
auf die steigende Lohn-Preis-Ent-
wicklung. Das Angebot solle über-
sichtlicher gestaltet werden.
Aufgrund des Urteils des Bundes-

gerichtshofs (BGH) vom April 2021, 
demzufolge Bankkunden einer Än-
derung der Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen (AGB) ausdrücklich 
zustimmen müssen, setzt die Spar-
kasse Bensheimauch bei den Privat-
kunden den neuen Zustimmungs-
prozess um. Damit möchte das Insti-

tut laut Pressemitteilung für Rechts-
sicherheit sorgen und die durch den 
BGH geforderte Transparenz her-
stellen. Aus diesem Grund hätten 
sämtliche Privatkunden ein um-
fangreiches Anschreiben mit der Bit-
te um Zustimmung zu allen für die 
Geschäftsbeziehung wichtigen Un-
terlagen und zu den neuen Preisen 
erhalten.
Die Leistungen und Preise wer-

den nach Angaben der Sparkasse 
Bensheim zum 1. Juli 2022 ange-
passt. „Die Kunden wurden über die 
Neuerungen bereits informiert“, 
heißt es in der Pressemitteilung ab-
schließend. red
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OSTERSHOPPING VOM
04.04. - 16.04.2022

mit kleinem Ostermarkt am 09.04.
von 10.00-15.00Uhr

am Bürgerwehrbrunnen

www.bensheimerleben.de
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