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HAMBURG Musikalisch: Iveta Apkalna über die Elbphilharmonie-Orgel S. 8

Rund ums Auto passiert ja gerade viel.
Es soll elektrisch werden, Diesel ist
ganz, ganz schlimm und wird bestimmt
bald verboten werden und nun können
immer mehr Fahrer die Hände vom
Steuer nehmen: Das selbst fahrende Au-
to übernimmt das Kommando, das Ge-
hirn wird durch Prozessoren und Soft-
ware ersetzt. So will es auch der Ham-
burger Senat, der nun an einem „För-
derprogramm zur Erforschung autono-
mer Fahrsysteme“ teilnimmt. Kein
Mensch, keine Maschine weiß genau,
was das eigentlich sein soll, aber es
klingt gut. Nach Zukunft. Und nach In-
telligenz. Von beiden kann man nie ge-
nug haben. Gleichzeitig kündigt der Pa-
ketdienst Hermes an, Roboterwägel-
chen auf die Straße zu schicken, die die
Päckchen direkt zum Kunden liefern.
Hamburg, du bist so automatisch! Es ist
aber auch praktisch. So könnte man sein
Auto allein ein paar Stunden um den
Block fahren lassen, wenn man seine

Einkäufe in der Innenstadt erledigen
und die Parkplatzgebühren sparen
möchte. Unterwegs trifft der Wagen auf
einen einsamen Paketkarren und unter-
hält sich mit ihm (ist ja alles „ver-
netzt“). Wer wirklich autonom und
selbst bestimmt unterwegs sein will,
muss Rad fahren. Uraltes Konzept, klar.
Aber nicht unintelligent. PER HINRICHS

Selbstfahrer 
trifft Roboter
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S ie haben die undank-
barste Aufgabe, die der
öffentliche Dienst im
Norden derzeit zu ver-
geben hat. Ulrike Helfer
und Karl-Hermann
Witte sind die Chefs

der HSH Portfoliomanagement AöR, ei-
ner einmaligen Mischung aus Bank,
Schiffsfinanzierer und Schattenhaushalt
der Bundesländer Hamburg und Schles-
wig-Holstein. Ihr Auftrag ist, jene milliar-
denschwere, aus Schiffskrediten beste-
hende Schuldenlast abzubauen, die die
marode HSH Nordbank sonst endgültig
erdrückt hätte. Angesichts der schweren
Krise, in der seit Jahren sowohl die inter-
nationale Handelsschifffahrt als auch die
Banken stehen, ist das eine fast unlösba-
re Aufgabe: Überkapazitäten belasten
den Markt, die Transportpreise für Con-
tainer und die Charterraten für Schiffe
zeigen keine Anzeichen für eine Erho-
lung, der Wert vor allem älterer und klei-
nerer Frachter und Tanker verfällt rasch
weiter. Helfer und Witte indes glauben,
dass sie das Unmögliche dennoch mög-
lich machen können.

WELT AM SONNTAG: Frau Helfer, Herr
Witte, ist das eigentlich ein Traum-
job? Kapitänin und Kapitän von 256
Schiffen zu sein?
ULRIKE HELFER: Ja, das hier ist ein
Traumjob für uns. Er entspricht unseren
Erfahrungen, er entspricht unserer Ex-
pertise. Und er ist eine echte Herausfor-
derung, die Mut und Optimismus erfor-
dert. Nur bitte: Wir sind keine Kapitäne.
Wir haben auch keine Schiffe gekauft,
sondern ein Kreditportfolio, das mit
Schiffen besichert ist. Wir managen
Schiffsfinanzierungen in einem sehr
schwierigen Marktumfeld.

Aber Sie bestimmen schon, wohin die
Fahrt dieser 256 wirtschaftlich ange-
schlagenen Handelsschiffe zumindest
mittelfristig gehen soll, oder?
KARL-HERMANN WITTE: Wir bestim-
men den Kurs zumindest mit. Unsere
Kunden stecken in einem tiefen Struk-
turwandel. Wobei die einen schon ganz
gut aufgestellt sind, andere ihre Hausauf-

gaben erst noch machen müssen. Es gibt
in unserem Portfolio Schiffe, für die gibt
es eine gute Fortführungsprognose. Und
der Bestand enthält Schiffe, für die gibt
es keine.

Können Sie das quantifizieren?
WITTE: Dazu ist es noch zu früh. Wir ha-
ben ja erst Anfang des vergangenen Mo-
nats richtig damit angefangen, unser
Portfolio zu analysieren.

Welche Ziele streben Sie grundsätz-
lich an mit dieser Staatsflotte?
HELFER: Das Ziel ist von unseren Eigen-
tümern vorgegeben: Wertschonender
Abbau dieses Portfolios und zwar mög-
lichst ohne dabei den Markt weiter in
Unordnung zu bringen. Dafür werden
wir mit Sicherheit Zeit brauchen. Uns da-
bei aber auch nicht die Ärmelschoner
überstreifen.

Wie viel Zeit werden Sie benötigen?
WITTE: Der Zeitraum wird zum einen
vorbestimmt durch die Lebensdauer der
jeweiligen Schiffe. Wenn man die Baujah-
re dieser Flotte betrachtet, bedeutet das,
dass wir das Portfolio noch etwa zehn
Jahre betreuen werden.

Es gibt Reeder, die halten es für naiv,
davon auszugehen, dass diese Schiffe
nach so einem langen Zeitraum noch
einen Wert haben. Da würden nur zu-
sätzliche Verluste entstehen, allein
durch die nötige Wartung und den
täglichen Kampf gegen Salzwasser-
schäden und Rost.
HELFER: Ich würde diesen Reedern emp-
fehlen, ihre Schiffe ein bisschen besser
zu pflegen. Dann rosten die auch nicht so
schnell.

Dennoch: Die Uhr läuft gegen Sie. Die
Schiffe in Ihrem Bestand werden so-
wohl durch die anhaltend schlechte
Marktentwicklung als auch durch Al-
terung ständig weiter entwertet, ohne
dass Sie es verhindern könnten.
WITTE: Das ist nun einmal Teil der He-
rausforderung. Wenn es genau diese Si-
tuation nicht gäbe, gäbe es uns doch gar
nicht.

Die HSH hat das Portfolio, das sie an

die AöR übergeben hat, mal als das
„Schlechteste vom Schlechten“ be-
zeichnet. Ist es wirklich so schlimm?
WITTE: Es ist definitiv kein gutes Portfo-
lio. Es sind allesamt notleidende Kredite.
Ob es das Schlechteste vom Schlechten
ist, weiß ich nicht.

Nach welchen Kriterien wurden die
Schiffe ausgewählt?
WITTE: Es gab keine schiffsspezifischen
Kriterien. Es ging bei der Auswahl darum,
die HSH um einen Teil der von ihr früher
eingegangenen Risiken zu entlasten. Also
haben nicht Hamburg und Schleswig-
Holstein sich aus einer Art Quartett die
schönsten Schiffe herausgezogen, son-
dern die HSH hat aus ihrem Bestand not-
leidende Kredite bestimmt, deren Wert
dann von der EU festgelegt wurde.

Sind die Preise, die die EU für das
Portfolio festgelegt hat, aus Ihrer
Sicht angemessen? In der Branche
wird das bezweifelt.
HELFER: Der Preis ist von Prüfern der
EU festgestellt worden. Die Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, die die Länder be-
auftragt haben, hat bestätigt, dass das
Portfolio mindestens so viel wert ist wie
die Länder bezahlt haben. Die Meinung
derjenigen, die behaupten, das Portfolio
sei in Wahrheit höchstens die Hälfte
wert, teile ich nicht. Der Wert der einzel-
nen Schiffe verändert sich natürlich
ständig.

Zum Schlechteren?
HELFER: Im Moment sieht es so aus,
dass es wohl erst noch einmal schlechter
werden muss, ehe es wieder besser wer-
den kann.

Können Sie ein anschauliches Beispiel
dafür geben, wie Sie ein einzelnes
Schiff aus Ihrem Portfolio künftig be-
wirtschaften wollen?
WITTE: Das ist auf jeden Fall abhängig
vom Einzelfall. Möglich sind Stundun-
gen, Restrukturierungen, aber immer
abhängig davon, dass auch die Gegensei-
te etwas mit hereinbringt. Eigenes Kapi-
tal, vielleicht auch einen neuen Gesell-
schafter. Wir werden das nicht anders
machen als andere Banken auch. Alle Be-
teiligten haben das Ziel, möglichst viel

von ihrem eingesetzten Kapital zurück-
zubekommen.

Gibt es aus Ihrer Sicht überhaupt eine
Chance, die Milliarden, die Hamburg
und Schleswig-Holstein für den aktu-
ell festgelegten Marktwert der Schiffe 

VON ULRICH EXNER UND OLAF PREUSS

FORTSETZUNG AUF SEITE 2

Ulrike Helfer und Karl-Hermann Witte verwalten faule Kredite der HSH Nordbank für 256 Frachter und Tanker – 
und haben damit die derzeit wohl heikelste Mission der globalen Schifffahrt. Ein Gespräch über Risiken, Reedereien und Rost

Schwierige Aufgabe: Ulrike Helfer und Karl-Hermann Witte verwalten in Kiel Kredite für 256 Schiffe mit einem Nennwert von rund 2,4 Milliarden Euro

GE
TT

Y IM
AG

ES
/ST

EW
AR

T S
UT

TO
N

„Wenn wir das schaffen, 
laden wir zum SEKT ein“

Seit Juli 2016 ist Ulrike Helfer, 56,
Vorstand der HSH Portfolioma-
nagement AöR, einer Anstalt
öffentlichen Rechts der Länder
Hamburg und Schleswig-Hol-
stein, die Kredite für 256 Schiffe
aus dem Bestand der HSH Nord-
bank „wertschonend“ vermark-
ten soll. Damit hat die lang-
jährige Bankmanagerin viel
Erfahrung: Zuletzt arbeitete sie
für die Frankfurter DVB Bank an
der Verwertung von Schiffs-
krediten in Griechenland.

Ulrike Helfer
Bankvorstand

Seit April 2009 bereits arbeitet
Karl-Hermann Witte, 53, an der
Sanierung der schwer angeschla-
genen HSH Nordbank, als Ge-
schäftsführer der HSH Finanz-
fonds AöR, einer Anstalt öffent-
lichen Rechts. Sie hält die Anteile
Hamburgs und Schleswig-Hol-
steins an der gemeinsamen Lan-
desbank und verwaltet die staat-
lichen Garantien für das Institut.
Seit Januar 2016 ist der gelernte
Bankmanager zusätzlich Vor-
stand der HSH Portfoliomanage-
ment AöR mit Sitz in Kiel.

Karl-Hermann Witte
Bankvorstand
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UNGESAGT
„UND FALLS
NICHT, GILT EBEN
WIEDER UNSER
ZEITPLAN“

des Vereins „hamburg pride e.V.“. Sie wollten da-
mit ein Zeichen setzen – immerhin standen die
vergangenen Tage ganz unter dem Motto der
„Pride Week“, die dann gestern in der großen
„Christopher Street Day“-Parade gipfelte. Dabei

zogen rund 15.000 Teilnehmer durch die Straßen
der Hansestadt, von St. Georg aus durch die In-
nenstadt, über die Mönckebergstraße bis zum
Jungfernstieg. Etwa 150.000 Schaulustige wur-
den für das Spektakel erwartet. 

Gemeinsam hissten sie die neue Flagge am Ham-
burger Rathaus: die Zweite Bürgermeisterin und
Gleichstellungssenatorin Katharina Fegebank
(Grüne), die Bürgerschaftspräsidentin Carola
Veit (SPD) und Stefan Mielchen, der Vorsitzende
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Die Stadt 
wird bunt

GESAGT
„ES IST DAS ZIEL,
DEN VOM
GERICHT
VORGEGEBENEN
ZEITPLAN
EINZUHALTEN“
AUS EINER MITTEILUNG 
DER UMWELTBEHÖRDE 
ZUM LUFTREINHALTEPLAN

Für die Handelskammer läuft es in diesem Jahr
irgendwie unrund, und eine der Ursachen dafür
liegt in den letzten Stunden des vergangenen
Jahres. Am Silvestertag sprach Präses Fritz Horst
Melsheimer mit donnernder Stimme bei der Ver-
sammlung des Ehrbaren Kaufmanns – ein Ritual,
bei dem nur einer spricht, eben der jeweilige
Chef der Kammer. Die 2000 Gäste hören zu, ni-
cken dann und wann beifällig, am Ende gibt es
Wünsche für das neue Jahr. Diesmal gefielen aber
einige Aussagen manchen Anwesenden so gar
nicht, etwa zur direkten Demokratie oder zur
Flüchtlingspolitik. Und diese Handelskammer-
Mitglieder wollten nun juristisch klären lassen,
ob so ein Präses überhaupt im Namen der Kam-
mer über Themen sprechen darf, die nur am Ran-
de mit dem Wirtschaftstreiben der Stadt zu tun
haben. Am Mittwoch tagte das Verwaltungsge-
richt und beriet über die Klage – der Richter
machte dabei deutlich, dass er auch der Meinung
sei, dass der Kammerpräses über das Ziel hinaus-
geschossen sei. Noch gibt es kein Urteil, aber ei-
ne Niederlage der Kammer zeichnet sich ab.PR

ES
SE

BIL
D.D

E/B
ER

TO
LD

 FA
BR

ICI
US

ER ZÄHLT 
Fritz Horst
Melsheimer
verliert wohl

Gesine Witt arbeitet als Wissenschaftlerin viel
mit Mikroplastiken: „In der wissenschaftlichen
Analysearbeit benutzen wir die häufig“, sagt sie.
Daher wusste sie, wie sich die Mikroplastiken
verhalten, dass sie etwa andere Stoffe anziehen.
Und dadurch kam sie auf die Idee, die Mikroplas-
tiken weiter zu untersuchen: „Ich wollte gern
wissen, wie sie sich im Wasser verhalten, was sie
dort anziehen.“ Gesagt, getan – Witt rief ein For-
schungsprojekt ins Leben. Sie fuhr auf einem
Schiff in norddeutsche Gewässer hinaus, legte 50
Schadstoffsammler aus: spezielle Geräte, die wie
Mikroplastiken wirken und Schadstoffe anzie-
hen. Nach drei Monaten holte Witt sie zurück,
untersuchte, was sich an ihnen angelagert hatte –
und präsentierte nun ihre Ergebnisse: Sie fand
erschreckend viele Schadstoffe in erschreckend
hoher Konzentration. Die Mikroplastiken seien
um das Drei- bis Vierfache stärker belastet als das
ohnehin kontaminierte Sediment der Gewässer.
Dagegen tun könne man aber nur wenig: „Ist das
Gift erst in die Gewässer gelangt, bekommt man
es nicht mehr raus.“ JÜ
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Gesine 
Witt
untersucht
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Suizidversuche von Flüchtlingen gab es
in den letzten zehn Wochen in Hambur-
ger Erstaufnahmen. Das waren deutlich
mehr als zuvor – in den sechs Monaten
davor hatte es „nur“ elf Versuche gege-
ben. So legte sich eine junge Afghanin
aus der Erstaufnahme Grellkamp etwa
auf die Zuggleise, ein Iraner aus der Un-
terkunft Ohlstedter Platz schnitt sich
tief in den eigenen Unterarm, beide
konnten jedoch gerettet werden. Die Af-
ghanin kam in die Jugendpsychiatrie,
der Iraner dagegen lehnte eine psycho-
logische Behandlung ab. Sie dürften mit
ihren Problemen nicht allein sein; etwa
40 bis 50 Prozent der Flüchtlinge sind
psychisch krank und leiden beispiels-
weise an posttraumatischen Belas-
tungsstörungen (PTBS), so Experten.
Nicht nur die Erfahrungen auf der
Flucht führten zu den psychischen Er-
krankungen, sondern auch die Lebens-
bedingungen im Asylland.
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Es schien ein ganz normaler Abend zu
werden, an dem der 37 Jahre alte Poli-
zeiobermeister in Kiel-Gaarden auf
Streife ging. Er fuhr mit einem Kollege
im Dienstwagen – bis er plötzlich aus
einer Personengruppe am Straßen-
rand heraus mit einem Laserpointer
geblendet wurde. Er entschied sich –
gemeinsam mit seinem Kollegen – zu
einer Kontrolle, ging auf die Perso-
nen-Gruppe zu. Die bestand allerdings
aus elf jungen Männern, die sich alle-
samt hochaggressiv und unkooperativ
zeigten.

Und gerade, als der Polizeiobermeis-
ter die Personalien von einem der Män-
ner aufnehmen wollte, schlug ein ande-
rer von hinten heftig auf ihn. Der Poli-
zist drehte sich um und bekam zusätz-
lich noch drei Schläge ins Gesicht. Er
ging zu Boden, mit schwersten Verlet-
zungen: Er erlitt einen mehrfachen Na-
senbruch, einen Bruch der Augenhöhle,
einen Jochbeinbruch und einen Bän-
derriss am Fuß. Während er angegriffen
wurde, filmten rund 30 Schaulustige
mit ihren Handykameras – statt dem
Beamten zu helfen.

Als Tatverdächtiger wurde kurz da-
nach ein 20-Jähriger ermittelt, gegen
dessen 21-jährigen Bruder nun ebenfalls
ein Verfahren läuft. Es handelt sich da-
bei um zwei polizeibekannte Geschwis-
ter mit Migrationshintergrund. In Haft
sitzen die beiden nach dem Angriff al-
lerdings nicht; der Staatsanwalt konnte
keine Haftgründe erkennen. 

TATORT

Schwerer Angriff
auf Polizisten

Kiel-Gaarden gilt als Problembezirk

DP
A/

MA
RIU

S B
EC

KE
R

Die Kolumne von „Welt am Sonntag“-
Chefredakteur Stefan Aust ist in der
Sommerpause und erscheint wieder
Anfang September.

AUST ANTWORTET

aufgewandt haben, wieder hereinzu-
holen, ohne Verluste?
HELFER: Wenn wir das schaffen, würden
wir Sie zu einem Glas Sekt einladen. Im
Ernst: Wir würden uns schon freuen,
wenn uns der Markt wenigstens ein biss-
chen dabei helfen würde, die Verluste
möglichst gering zu halten.
WITTE: Um das noch einmal klar zu sa-
gen: Es geht unseren Eigentümern, also
den Ländern Hamburg und Schleswig-
Holstein, um die Entlastung der HSH
Nordbank, bevor die beiden Länder –
wie von der EU angeordnet – die Bank
im Jahr 2018 verkaufen müssen. Wir ha-
ben ausschließlich Risiken im Portfolio,
die auch vorher schon in den Büchern
der Länder standen. Und wir bemühen
uns, diese Risiken wertschonend zu-
rückzuführen.

Frau Helfer, Sie haben in den vergan-
genen Jahren in Griechenland Schiffe
finanziert und Schiffskredite restruk-
turiert. Was war bei Ihrer Entschei-
dung zurück nach Norddeutschland
zu kommen wichtiger: die Aufgabe
oder das Heimweh?
HELFER: Ganz klar, die Aufgabe. Grie-
chenland war fünf Jahre toll, aber es war
jetzt auch Zeit, wieder eine neue Heraus-

forderung zu suchen. Der Wunsch, wie-
der nach Deutschland zurückzukehren,
kam hinzu.

Ist es eigentlich ein Unterschied, ob
Sie eine norddeutsche Reederei be-
treuen oder eine griechische?
HELFER: Ja, das ist ein Unterschied. Zum
einen unterscheiden sich Menschen und
Mentalitäten. Zum anderen sind in Grie-
chenland die finanzierenden Banken
auch immer Teil der Industrie. Institute
und Reedereien waren sich dort immer
im Klaren, dass sie die Geschäfte zusam-
men machen. In Deutschland ist das an-
ders. Die Rolle der Banken ist deutlich
traditioneller. Sie stellen die Finanzie-
rung zur Verfügung, den Rest müssen
dann die Kunden machen. Das funktio-
niert gut, solange das Geschäft läuft.
Wenn es schwieriger wird, funktioniert
es häufig nicht mehr so gut.

Die deutschen Reeder erwarten von
Ihnen jetzt auch vor allem kooperati-
ves Handeln. Ist das kompatibel mit
Ihrem Auftrag, die Schiffskredite
möglichst steuerzahlerfreundlich zu
bewirtschaften?
HELFER: Kooperation bedeutet ja, dass
beide Seiten kooperieren müssen. Wenn
das geschieht, stehen unsere Türen of-
fen. Wenn die andere Seite etwas gibt,

werden auch wir etwas beitragen kön-
nen. Wenn auf der anderen Seite gar
nichts geht, dann könnte es schwierig
werden.
WITTE: Bei uns gilt wie bei jedem Kredit-
institut: Zahlungsverpflichtungen sind
zu erfüllen. Wenn das nicht mehr mög-
lich ist, müssen wir Sanierungsentschei-
dungen treffen, eventuell auch Insol-
venzentscheidungen. Staatliche Beihilfen
verbieten sich.
HELFER: Wir müssen eben auch die Er-
wartungshaltungen managen. Es ist defi-
nitiv nicht unsere Aufgabe, mit großen
Beträgen unser Portfolio zu sanieren.
Sondern die Verluste, die seit Jahren an-
gefallen sind, zu minimieren, das Best-
mögliche aus diesem Portfolio herauszu-
holen.

Was bedeutet es für Ihren Auftrag,
dass derzeit alle namhaften Schiffsfi-
nanzierer ebenfalls Kredite loswerden
wollen? Commerzbank, NordLB, HSH,
Deutsche Bank, alle mit Milliardenbe-
trägen am Markt.
WITTE: Das zeigt zunächst nur, dass es
auch andere Marktteilnehmer gibt, die
ähnliche Probleme haben wie die HSH.
Insgesamt lastet ein großer Druck auf der
Schifffahrtsindustrie und auf den kredit-
finanzierenden Instituten. Wer einen gu-
ten Preis erzielen kann, wird versuchen

diesen auch zu realisieren. Andersherum
kann es sich kein Institut leisten, Kredite
zu Dumpingpreisen zu verscherbeln.

Haben Sie eine Prognose, wie lange
die Krise der Handelsschifffahrt noch
andauern wird?
HELFER: Das weiß niemand. Es hat ja vor
eineinhalb Jahren auch niemand geglaubt,
dass der Markt erneut so einbricht. Ande-
rerseits, wenn Sie mit älteren Reedern
sprechen: Die bleiben ganz ruhig; weil es
das alles schon einmal gegeben hat. Was
diese Reeder aber eher beunruhigt sind
die andauernde Finanzkrise, die Folgen
für die Banken und die damit verbunde-
nen Folgen für ihr Geschäft.

Wie intensiv haben Sie den Aufstieg
und den Fall der HSH Nordbank vom
weltweit größten Schiffsfinanzierer
zur marodesten Bank Deutschlands
verfolgt? Welche Fehler sind da ge-
macht worden?
HELFER: Für mich ist das Historie. Die
Geschichte ist, wie sie ist. Schuldzuwei-
sungen helfen überhaupt nicht bei der
Lösung von Problemen. Im Übrigen gilt:
Hinterher ist man immer schlauer.

Wie sieht der deutsche Schifffahrts-
markt in fünf Jahren aus? Wie viele
Reedereien überleben diese Krise?

WITTE: Die Schiffsindustrie wird sich
sehr deutlich ändern. Darauf sind einige
Unternehmen besser eingestellt, andere
schlechter. Das wird dazu führen, dass
nicht alle überleben und die Zahl der
Marktteilnehmer kleiner wird.

Die Geschäftspolitik eines Teils dieser
Marktteilnehmer hat den Steuerzah-
ler sehr viel Geld gekostet. Wäre es da
nicht richtig, die Namen dieser Unter-
nehmen offenzulegen?
HELFER: Sie glauben doch nicht im
Ernst, dass wir die Namen unserer Kun-
den preisgeben!

Finden Sie es in Ordnung, dass der
Steuerzahler nicht erfährt, wofür ge-
nau die Portfolio Management AöR,
als öffentlich-rechtliche Anstalt ihr
Geld ausgeben wird?
HELFER: Das ist so nicht richtig. Natür-
lich wird der Steuerzahler in unseren Ge-
schäftsberichten nachlesen können, was
mit seinem Geld passiert. Aber er wird
nicht die Namen einzelner Kreditnehmer
erfahren. Wir respektieren selbstver-
ständlich die Persönlichkeitsrechte. Ich
bin mir sehr sicher, dass der Steuerzah-
ler, der ja selbst vielleicht schon einmal
einen Kredit aufgenommen hat, versteht
und befürwortet, dass wir diese Namen
unter Verschluss behalten werden.

„Wenn wir das schaffen, laden wir zum Sekt ein“
FORTSETZUNG VON SEITE 1

DIE ZAHL DER
MARKTTEILNEHMER
IN DER SCHIFFFAHRT
WIRD KLEINER
WERDEN
KARL-HERMANN WITTE, 
HSH PORTFOLIOMANAGEMENT AÖR
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