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Undemokratisch und überenthusiastisch?
Die Freihandelsabkommen mit den USA und Kanada rufen auch in Göttingen verschiedene Echos hervor

Göttingen. Das Bündnis „Göt-
tingen TTIP frei“ hat seinen ers-
ten von zwei Aktionstagen ge-
gen die Freihandelsabkommen
TTIP und CETA vor dem Neu-
en Rathaus in Göttingen abge-
halten. Vom Oberbürgermeister
wollte man wissen: Wie enga-
giert sich die Stadt gegen die Ab-
kommen.

Grundlage war ein Ratsbe-
schluss vom März 2014, der die
Stadt beauftragte, mögliche Aus-
wirkungen der Abkommen zu
überprüfen. Rolf-Georg Köhler
hatte dazu wenig Konkretes zu
sagen, auch, wenn er seine Mei-
nung zu den Abkommen nicht
hinter dem Berg hielt. „Es wird
sehr undemokratisch verhan-
delt, weil auch die Politik nicht
in die Verhandlungen Einblick
nehmen kann, ganz zu schwei-
gen von der Bevölkerung.
Gleichzeitig verhandeln Lobby-
istenverbände mit.“ Kommunen
hätten nur einen indirekten Ein-
fluss über Petitionen, er sähe
aber kein breites Bündnis von
Städten und Gemeinden.

Agnieszka Zimowska, Ge-
werkschaftssekretärin des DGB
in Göttingen, befürchtet massi-
ve Auswirkungen auf verschie-
denste Lebensbereiche. „Die
Detailregelungen für die öffent-
liche Daseinsversorgung sind
ein Problem – wenn zum Bei-
spiel bei der Wasserversorgung
die Kommunen nicht mehr mit-
reden können, dann haben wir
ganz grundlegende Probleme.“
Am Freitag, 2. Oktober findet
von 15 bis 18 Uhr ein weiterer
Aktionstag am Gänseliesel statt.

Seitens des DGB hofft man, dass
auch Unternehmer sich ange-
sprochen fühlen und das Ge-
spräch suchen. Ausdrücklich
eingeladen hat man sie aller-
dings noch nicht.

Auf Unternehmensseite sieht
Tilman Brunner von der IHK
Hannover durchaus Chancen
gerade für kleine und mittel-
ständische Unternehmen
(KMU), wenngleich er vor über-
zogenen Erwartungen warnt.
„Prognosen von höheren

Wachstumsraten durch TTIP
sind seriös nicht machbar, weil
man nicht weiß, welche Regulie-
rungen vereinfacht werden und
wie sich die Unternehmen ver-
halten.“ Man wisse aber, dass
viele KMU nicht in die USA ge-
hen, weil der Zertifizierungsauf-
wand mit Kosten im sechsstelli-
gen Bereich viel zu hoch ist. Da-
bei gäbe es gerade in der Medi-
zintechnik viele Unternehmen,
die mit kleiner Belegschaft Pro-
dukte mit guten Marktchancen

in den USA herstellen.
Auch Volkswirtschaftlerin

Prof. Renate Ohr von der Uni-
versität Göttingen warnt vor
überzogenem Optimismus.
„Auch beim EU-Binnenmarkt
hat man gesagt, die KMU wür-
den profitieren, weil sie vorher,
etwa durch Handelsbeschrän-
kungen, gar nicht exportiert hat-
ten. Vom EU-Binnenmarkt ha-
ben aber eher die Größeren pro-
fitiert. Und so wird es auch beim
TTIP sein.“

von sven grünewald

Das Bündnis „Göttingen TTIP frei“ vor dem Neuen Rathaus. Hinzmann

Fachgespräche zur Ausbildungsorientierung

von Michael caspar

Göttingen. 28 Austeller waren
auf der Fachmesse für Ausbil-
dung und Studium Vocatium in
Göttingen vertreten – mit einem

besonderen Konzept: Nur nach
vorheriger Anmeldung kam es
zu einem Gespräch. Bis zu vier
Termine konnten die Jugendli-
chen vereinbaren. 1100 Schüler
nahmen das Angebot wahr.

„Im vergangenen Jahr habe
ich beim Göttinger Berufsinfor-
mationstag (GöBit) mit einem
Berufsberater der Bundeswehr
gesprochen“, erzählt Lena Sprei-
ne von der Geschwister-Scholl-
Schule. Im April absolvierte sie
bei den Feldjägern des Holz-
mindener Pionierbataillons ein
Schulpraktikum. „Diesmal habe
ich wieder ein Gespräch bei der
Bundeswehr vereinbart“, berich-
tet die Schülerin.

Auch für Sportjournalismus
interessiert sich Spreine, die in
der Weender Soccer Arena, dem
Veranstaltungsort der Messe,
schon mehrfach Fußball gespielt
hat. Weil ihr bei der Vocatium in
Göttingen niemand etwas zu
diesem Thema erzählen kann,
will sie nun mit ihrer Freundin
Pia Schlossneck zur Vocatium
nach Hannover fahren. Die Mes-

se findet in 60 Städten Deutsch-
lands statt. Schlossneck will
mehr über den Beruf der Wirt-
schaftsingenieurin wissen.

„Wenn die Schüler konkrete
Wünsche haben, geben wir ih-
nen frei“, sagt Lehrerin Barbara
Braune, die den Gymnasial-
zweig der Geschwister-Scholl-
Schule leitet. Bei den Vocatium-
Fachmessen, die das Institut für
Talententwicklung Mitte GmbH
organisiert, seien die Ergebnisse
gut. Fachvorträge etwas zu Be-
werbungsmappen, Assessment-
Centern oder zur Körperspra-
che ergänzten das schulische
Angebot zur Berufsvorberei-
tung.

„Wir haben über die Vocati-
um-Messen schon eine Reihe
Auszubildende gefunden“, sagt
Laureen Jur, Personalentwickle-
rin des Straßenbauunterneh-

mens Strabag in Hannover. Viel-
versprechenden Schülern, etwa
zehn Prozent der Teilnehmer an
Gesprächsterminen, füllt sie ein
Empfehlungsschreiben aus. „Sie
werden in jedem Fall zu einem
Bewerbungsgespräch eingela-
den“, betont Jur.

„Wir freuen uns aber auch
über Laufkundschaft“, stellt
Frank Mauritz vom Hauptzoll-
amt in Braunschweig klar. Viele
Schüler würden den Zoll mit
Grenzkontrollen verbinden. Sei-
ne Behörde kämpfe aber auch
gegen die Schwarzarbeit und be-
fasse sich mit Einzug von Ver-
brauchssteuern. Dustin Hauk,
der Göttinger Vocatium-Pro-
jektleiter, will im nächsten Jahr
mehr Haupt- und Realschüler
zum Mitmachen gewinnen.

gturl.de/vocatium

Institut für Talententwicklung richtet die Schüler-Fachmesse Vocatium aus

Zielgerichtete Gespräche statt Laufkundschaft. Hinzmann

Der Jahrgang 2015 der VWA: 122 Absolventen bislang. EF

Göttingen. Die Verwaltungs-
und Wirtschaftsakademie und
Berufsakademie Göttingen
(VWA) hat ihren Jahrgang 2015
verabschiedet. Insgesamt erhiel-
ten 122 Studenten die Abschluss-
zeugnisse, für zwei weitere ste-
hen die Prüfungen noch aus.

In der Berufsakademie der
VWA gab es 31 Absolventen im
dualen Studiengang Bachelor of
Arts in Business Administrati-
on, zwei weitere müssen noch
ihre Prüfungen ablegen. Begon-
nen hatten 2012 41 Studenten.
Im Bereich der Verwaltungs-
und Wirtschaftsakademie gab es
91 Absolventen in sechs ver-
schiedenen Studiengängen – be-

gonnen hatten hier 131 Studen-
ten. Die VWA hat ihr Bildungs-
angebot kontinuierlich ausge-
baut: An der Berufsakademie
wurde der 16. Jahrgang verab-
schiedet und an der VWA der
41. Jahrgang der Betriebswirte,
der 17. Jahrgang der Informatik-
Betriebswirte, der fünfte Jahr-
gang der Logistik-Betriebswirte,
der zehnte Jahrgang der Marke-
ting-Betriebswirte und der ach-
te Jahrgang im Gesundheitsma-
nagement. Neu und noch ohne
Absolventen ist der Bachelor
Health Care Management.

alle absolventen: gturl.de/vwa

VWA verabschiedet Absolventen

Berufsbegleitend
weiterqualifiziert

Warnung
vor

Betrug
Hannover. Nach dem „Ge-
schäftsführertrick“, mit dem
Betrüger von deutschen Un-
ternehmen hohe Überwei-
sungen erschwindelt haben,
findet eine neue Betrugsme-
thode Verbreitung, mit der
ein niedersächsisches Unter-
nehmen bereits um rund
40 000 US-Dollar geschädigt
wurde.

Die Masche ist bislang nur
im China-Geschäft bekannt
geworden. Das Vorgehen ist
immer ähnlich: Das deutsche
Unternehmen bestellt Waren
bei einem Lieferanten in Chi-
na. Alles läuft glatt – oft
schon über einen langen
Zeitraum.

Die Betrüger fangen nun
eine reguläre Geschäfts-E-
Mail mit Rechnungen und
manchmal auch Lieferpapie-
ren ab, fälschen diese und
senden sie weiter an den
Empfänger. Das deutsche
Unternehmen erhält dann
eine E-Mail mit der Bitte, den
noch offenen Rechnungsbe-
trag auf ein angeblich neues
Konto der Firma zu überwei-
sen.

Da der genannte Betrag
ganz regulär noch zur Bezah-
lung ansteht, die E-Mail von
einem bereits bekannten An-
sprechpartner bei der chine-
sischen Firma zu kommen
scheint und die zum Teil an-
gehängten Dokumente kor-
rekt sind, erregt die Kontoän-
derung keinen Verdacht und
die Überweisung erfolgt. Das
böse Erwachen folgt dann oft
erst Wochen später, wenn der
tatsächliche chinesische Lie-
ferant sich meldet und die
Zahlung anmahnt.

Den Betrügern gelingt es
bei dieser Masche offenbar,
an Details der internen Kom-
munikation aus der Ge-
schäftsbeziehung zu kom-
men. Für den deutschen Ge-
schäftspartner ist die Masche
schwer zu durchschauen.
„Bei Kontoänderungen in
bestehenden Lieferantenbe-
ziehungen sollte stets eine
Verifizierung vorgenommen
werden – und zwar auf kei-
nen Fall per E-Mail“, rät Til-
man Brunner, Außenwirt-
schaftsexperte der IHK Han-
nover. sg

20 Jahre
Werbeartikel

Göttingen. Die Dino GmbH
feierte ihren 20. Geburtstag
auf ihrer alle zwei Jahre statt-
findenden Hausmesse. Ne-
ben 30 Ausstellern erschie-
nen auch rund 200 Unter-
nehmens-
kunden.
Mit denen
ging es
nach der
Messe dann
weiter zum
Geburts-
tagsfeiern
in den Bul-
lerjahn.
„Da haben wir bis fünf Uhr
gefeiert“, erzählt Geschäfts-
führer Dino Wolter.

Angefangen hatte er als
Ein-Mann-Unternehmer auf
vier Quadratmetern, der be-
druckte Kugelschreiber quasi
noch an der Unternehmens-
pforte verkaufte. Heute arbei-
ten bei Dino 14 Mitarbeiter,
es gibt einen breiten Maschi-
nenpark für die verschie-
densten Formen der Werbe-
artikelherstellung, und man
betreut etwa auch Webshops.
„Wir sind eigentlich ein Full
Service Haus und kein Wer-
beartikelhändler.“ sg

Dino Wolter. EF

die Kürzel stehen für die Frei-
handelsabkommen zwischen
der eU und Kanada (ceTa)
und den Usa (TTip). Beide
sollen den Unternehmenszu-
gang zu den jeweiligen Märk-
ten erleichtern. ceTa ist be-
reits ausgehandelt und
braucht noch die politische
Zustimmung. TTip ist weniger
weit fortgeschritten. sg

TTIP und CETA


