
GEWINNZAHLEN

Mittwochslotto

6 aus 49: 7, 23, 26, 38, 40,
43
Superzahl: 6
Spiel 77: 3444026
Super 6: 241925

Keno vom 13. 01. 2021

18, 19, 25, 29, 30, 31, 33, 34,
35, 37, 39, 41, 47, 48, 50, 53,
54, 59, 61, 63
Plus 5: 9 6 6 1 2
(Alle Angaben ohne Gewähr)
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KIEL. Das wird ein schwieriger
Job: Diese Feststellung galt
bereits, als Hamburg und
Schleswig-Holstein 2016 die
Länderanstalt „HSH Portfolio-
management“ (PM) ins Leben
riefen, um der damaligen HSH
Nordbank notleidende Kredite
in Milliardenhöhe abzukau-
fen. Doch Corona macht die
Arbeit der PM noch viel
schwieriger – und hinterlässt
hässliche Schrammen in der
Bilanz der Bad Bank der Län-
der. Nach Informationen unse-
rer Zeitung hat die PM im ab-
gelaufenen Geschäftsjahr ei-
nen Verlust von mehr als 300
Millionen Euro eingefahren.
Grund: die durch die Pande-
mie im ersten Halbjahr dras-
tisch verschlechterten Rah-
menbedingungen für die welt-
weite Seeschifffahrt. 

Ohne die damalige Erleich-
terung um Altlasten wäre die
Privatisierung der HSH ge-
platzt und die einstige Landes-
bank in die Abwicklung ge-
rutscht. Aufgabe der PM ist es,
das riesige Paket an faulen

Schiffskrediten wertschonend
abzubauen – also den Ländern
möglichst viel vom Kaufpreis –
rund 2,4 Milliarden Euro – wie-
der in die Kasse zu spülen. 

Wie hoch genau die Miesen
im Jahr 2020 ausfallen, lässt
sich bislang nur schätzen, da
die Zahlen für das vierte Quar-
tal noch nicht erfasst und aus-
gewertet sind. Doch bereits im
November zitierte Hamburgs
Finanzsenator Andreas Dres-
sel (SPD) die PM mit einer alar-
mierenden Prognose. Dem-
nach drohte der gemeinsamen
Länderanstalt aufgrund aus-
bleibender Schiffsverkehre
und daraus resultierender
Wertberichtigungen ein An-
stieg des negativen Eigenka-
pitals zwischen 400 und 500
Millionen Euro. 

Schleswig-Holsteins Fi-
nanzministerin Monika Hei-
nold (Grüne) will sich zur Höhe
der möglichen Verluste nicht
äußern, stellt aber fest: „Schon
jetzt ist klar, dass sich die Coro-
na-Pandemie angesichts der
Entwicklung auf den Schiff-
fahrtsmärkten negativ auf das
Jahresergebnis auswirken

wird.“ Damit erhöhe sich auch
das Risiko für das Land, zu ei-
nem späteren Zeitpunkt Ver-
luste aus der PM schultern zu
müssen. Doch erst mit der Auf-
lösung der Länderanstalt wer-
de der Verlust in den Etats an-
kommen: „Aktuell ergeben
sich daher keine Belastungen
für den Haushalt des Landes.“

Die Pandemie hatte Welt-
wirtschaft und Handel im ers-
ten Halbjahr dramatisch ein-
brechen lassen und damit auch
die Schifffahrtsmärkte unter
Druck gebracht. Der Second-
hand-Markt kam nahezu zum
Erliegen, Schiffsverkäufe wä-
ren nur mit enormen Preisab-
schlägen möglich gewesen.
Zudem knickten die Charter-
erlöse in der Containerschiff-
fahrt ein – dem Hauptsegment
der PM. Folge: weniger Ein-

nahmen durch Zins- und Til-
gungszahlungen der Kredit-
nehmer. 

Doch im zweiten Halbjahr
sah die Entwicklung besser
aus, sodass vieles dafür
spricht, dass es nicht so
schlimm kommt, wie von Dres-
sel befürchtet. Auf Anfrage
spricht die PM von einem
Worst-Case-Szenario: „Das
tatsächliche Jahresergebnis
2020 wird insbesondere von
den Auswirkungen der Erho-
lungstendenzen an den Märk-
ten im vierten Quartal abhän-
gen.“ Von den ursprünglich
253 als Sicherheiten übernom-
menen Schiffe befanden sich
nach Angaben der Anstalt zum
Ende des dritten Quartals noch
153 im Portfolio. 

Zur Arbeit des Spezialisten-
teams um Vorstandsduo Ulrike
Helfer und Karl-Hermann Wit-
te äußert sich Heinold positiv:
„Die PM hat ihre Aufgabe bis-
her gut gemeistert, auch im
Jahr 2020 in einem schwieri-
gen Marktumfeld.“

Mitte 2016 hatten die Länder
über die eigens gegründet An-
stalt ein Portfolio notleidender
Schiffskredite für einen Kauf-
preis von 2,4 Milliarden Euro
von der HSH Nordbank über-
nommen, um die von der EU
angeordnete Privatisierung
des angeschlagenen Institutes
zu ermöglichen. Bis Ende 2019
hatten Kreditnehmer mehr als
550 Millionen Euro an Tilgun-
gen geleistet. Angesichts die-
ser Zahl zeigt sich Heinold zu-
frieden: „Es ist eine gute Ent-
wicklung, dass die PM bereits
in so hohem Maße das Risiko
für die Länder reduzieren
konnte“. 2021 will die Anstalt
„die derzeit noch anhaltende,
gute Marktlage insbesondere
im Containersegment weiter-
hin für den Abbau des Portfo-
lios sowie den Abschluss at-
traktiver Chartern“ nutzen.

Sie stehen an der Spitze der öffentlichen Anstalt namens Portfoliomanagement: Ulrike Helfer und Karl-Hermann Witte. FOTOS: ULF DAHL

Hartes Jahr für „Bad Bank“ der Länder
Mehr als 300 Millionen Euro Verlust bei der Abwicklung fauler Schiffskredite der einstigen HSH-Nordbank

2 Von ursprünglich 
253 Schiffen hatte die 
Anstalt Ende September
noch 153 im Portfolio.

Bescheinigt der
PM gute Arbeit
in schwierigen
Zeiten: Finanz-
ministerin
Monika Heinold
(Grüne).
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LÜBECK. „Wir müssen uns jetzt
für die Zeit nach der Pandemie
aufstellen. Ein Zurück zu der
Zeit davor wird es nicht ge-
ben“, sagte Friederike C.
Kühn, Präses der IHK zu Lü-
beck auf dem ersten digitalen
Neujahrsempfang der IHK zu
Lübeck. Die Veranstaltung
fand nicht in der Muk statt, wo
geimpft wird, sondern in den
Mediadocks. Aber vor allem
lief sie virtuell mit einer Live-
Übertragung im Internet ab –
unter dem Titel „Postcorono-
mics – Wege aus der Krise“.

Dazu wurde das „größte vir-
tuelle Labskausessen der
Welt“ organisiert: Über 100
Teilnehmer hatten bei zahlrei-
chen Restaurants in Lübeck
und den angrenzenden Krei-
sen Labskaus bestellt, das sie
direkt im Anschluss an das of-

fizielle Programm vor ihren
Bildschirm gemeinsam mitei-
nander verzehrten. „Labskaus
ist das traditionelle Gericht auf
unserem Empfang. Darauf
wollten unsere Gäste auch in
diesem Jahr nicht verzichten“,

so Kühn. Aber ungewohnt, das
räumte Kühn ein, sei das For-
mat schon – sie wünscht sich
die Gäste live zurück. Immer-
hin knapp 600 Gäste verfolgten
den Live-Stream im Netz.

Auch Ministerpräsident Da-
niel Günther (CDU) hat sich
das Labskaus in Kiel liefern las-
sen. „Das muss ich nachher
noch selbst fertig machen“,
sagte Günther im Video-Inter-
view. Inhaltlich sicherte er der
Wirtschaft die Unterstützung
der Landesregierung zu: „Wir
unterstützen die Unternehmen
finanziell, um durch diese
schwere Zeit zu kommen“,
sagte er Moderator Christo-
pher Scheffelmeier. Das Land
sei weiterhin bereit, Geld in die
Hand zu nehmen, um Härten
und Risiken abzufedern. So
seien die Landes-Hilfspro-
gramme analog zu den Bun-
deshilfen verlängert worden,

die nun zügig ausgezahlt wer-
den müssten. Er betonte aber
auch, dass kein Weg an der
Verlängerung des Lockdowns
vorbeigeführt habe.

Kühn erklärte, jetzt komme
es darauf an, die Rahmenbe-
dingungen für die kommenden
Jahre zu schaffen. „Damit kön-
nen Unternehmer das tun, was
ihre Kernaufgabe ist: Neue
Wege gehen, auf eigenes un-
ternehmerisches Risiko – zum
Wohle aller.“ Präses Kühn und

Lars Schöning, Hauptge-
schäftsführer der IHK zu Lü-
beck, zeigten Verständnis für
die Beschränkungen zur Ein-
dämmung der Infektionsdyna-
mik. „Der Schutz der Men-
schen hat Vorrang. Jeder Un-
ternehmer hat großes Interesse
daran, dass seine Mitarbeiter
gesund sind und bleiben. Qua-
rantäne und Krankheit könn-
ten zur existenziellen Bedro-
hung werden“, betonte Kühn.
„Dennoch erwarten wir mehr
Augenmaß bei den Beschrän-
kungen für die Wirtschaft.“

Gemeinsam mit dem Ham-
burger Ökonomen Professor
Thomas Straubhaar hat die
IHK drei Makrotrends heraus-
gestellt: digitale Globalisie-
rung, Big Data und New Work.
Die Diskussionen drehten sich
darum, wie diese Trends von
Unternehmen in der Region
umgesetzt werden können.

Das größte virtuelle Labskaus-Essen der Welt
IHK zu Lübeck machte Neujahrsempfang digital – und organisierte trotzdem Catering bei den Restaurants der Region

Präses Friederike C. Kühn ge-
nießt beim digitalen Empfang.
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Der Schutz der Men-
schen hat Vorrang. Den-
noch erwarten wir Augen-
maß bei Beschränkungen.
Friederike C. Kühn,
Präses der IHK zu Lübeck


