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BONN — Auch wenn erste Landwirte
schon mit der Ernte des ersten Spar-
gels begonnen haben, rechnen Ex-
perten erst Ende März mit nennens-
werten Mengen aus heimischem
Anbau. „Je nachdem, wie das Wetter
ist, rechnet man in den Anbaugebie-
ten schon damit, dass man Mitte
März den ersten Spargel unter Fo-
lienabdeckung haben könnte“, sagte
Michael Koch von der Agrarmarkt-
Informationsgesellschaft (AMI).
Derzeit bieten in einigen Bundeslän-
dern vereinzelt schon Anbauer klei-
ne Mengen des Edelgemüses an. Die
Spargelbauern setzen auf eine Kom-
bination aus beheizten Feldern und
Folien über den Spargeldämmen,
um dem Gemüse einzuheizen. Al-
lerdings seien die Mengen noch so
gering, dass er noch keine Verbrau-
cherpreise nennen könne. Erste grö-
ßere Mengen könnte es bundesweit
schon ab der zweiten Märzhälfte ge-
ben, sagt AMI-Experte Koch.  |dpa

LANDWIRTSCHAFT

Spargelsaison
geht langsam los

FRANKFURT (MAIN) — Das Coronavi-
rus sorgt nach Angaben des Reise-
verbandes DRV für einen Umsatz-
einbruch bei Veranstaltern und Rei-
sebüros. Bei einer Umfrage unter
mehr als 450 Firmen habe eine
Mehrheit von Umsatzrückgängen
von bis zu 75 Prozent berichtet. „Die
Menschen sind verunsichert und
halten sich derzeit mit Buchungen
zurück“, sagte DRV-Präsident Nor-
bert Fiebig. Ein Ende der aktuellen
wirtschaftlichen Herausforderun-
gen sehe die übergroße Mehrheit
der befragten Firmen frühestens im
zweiten Halbjahr 2020. Die wirt-
schaftlichen Folgen für die Branche
hingen davon ab, wie schnell es ge-
linge, das Virus in den Griff zu be-
kommen. „Urlaub hat bei den Deut-
schen einen sehr hohen Stellenwert
und daher setze ich auf ein starkes
Last-Minute-Jahr“, so Fiebig. Zu-
gleich forderte er, die Branche müsse
Bestandteil eines Konjunkturpro-
gramms für die Wirtschaft sein.  |dpa

CORONAVIRUS

Umsatzeinbruch
bei Reisebüros

WASHINGTON — Knapp ein Jahr nach
dem zweiten Absturz einer Boeing
737 Max hat ein Untersuchungsaus-
schuss des US-Kongresses schwere
Vorwürfe gegen Flugzeugbauer und
Luftfahrtaufsicht FAA erhoben. Die
Überprüfung der 737 Max sei „in
grober Weise unzureichend“ gewe-
sen, heißt es in dem Untersuchungs-
bericht. Die FAA habe ihre Pflicht
bei der Erkennung entscheidender
Sicherheitsprobleme im Rahmen
der Zertifizierung nicht erfüllt. Zu
Boeing heißt es: Die 737 Max sei be-
reits in ihrer Entwicklung durch
technische Fehler und einen Mangel
an Transparenz gegenüber Aufse-
hern und Kunden „ruiniert“ gewe-
sen. Zudem beschuldigt der Bericht
Boeing, Informationen zum Betrieb
und zur Technik des Jets verschleiert
und zurückgehalten zu haben.  |dpa

737-MAX-ABSTÜRZE

Kritik an Boeing und
Luftfahrtbehörde

BERLIN — Der Anteil von Frauen in
ostdeutschen Chefetagen ist seit
2013 gesunken. Zum Stichtag 30. Ju-
ni 2019 waren in den ostdeutschen
Ländern (mit Berlin) im Schnitt 35,7
Prozent aller Führungspositionen
weiblich besetzt, wie aus Daten der
Regionaldirektion Berlin-Branden-
burg der Bundesagentur für Arbeit
hervorgeht. Sechs Jahre zuvor lag
der Anteil noch genau einen Pro-
zentpunkt höher. Insgesamt regist-
rierte die Behörde in den Ostländern
im vorigen Jahr 209.160 Führungs-
kräfte. Knapp 74.700 davon waren
Frauen. In keinem der Länder hat
sich ihr Anteil erhöht, auch wenn
absolut betrachtet mehr Chefinnen
hinzugekommen sind.  |dpa

OSTDEUTSCHLAND

Frauenanteil in
Chefetagen gesunken

BERLIN — Die deutschen Maschinen-
bauer und kommunale Unterneh-
men fordern zur Stärkung klima-
freundlicher Wasserstoff-Technolo-
gien einen raschen Ökostrom-Aus-
bau sowie wettbewerbsfähige Be-
dingungen. Der Heimatmarkt müs-
se schnell entwickelt und die inter-
nationale Zusammenarbeit gestärkt

werden, damit die Technologiefüh-
rerschaft in Exporterfolge münden
könne, erklärten der Verband Deut-
scher Maschinen- und Anlagenbau
(VDMA), der Verband kommunaler
Unternehmen (VKU) sowie der
Deutsche Wasserstoff- und Brenn-
stoffzellen-Verband am Sonntag.

Wasserstoff sei zur Erreichung
der Klimaneutralität ein zentraler
Schlüssel, und die deutsche Indust-
rie wolle hier eine globale Vorreiter-
rolle einnehmen. Die Technologien
zur Herstellung von „grünem“ Was-
serstoff seien ausgereift. Aus techni-
scher Sicht könnten die Anlagen-
bauer bei richtigen Rahmenbedin-
gungen schon heute ein Gigawatt

Elektrolyseleistung pro Jahr bereit-
stellen. Die Politik müsse aber regu-
latorische Hürden abbauen, rechtli-
che Rahmenbedingungen für einen
internationalen Wasserstoffmarkt
setzen sowie den Ausbau der Erneu-
erbaren Energien forcieren.

Die Bundesregierung ringt seit
Monaten um eine Wasserstoffstrate-
gie. Um den Klimawandel einzu-
dämmen, soll auch auf sogenannte
Power-to-X-Technologien (P2X) ge-
setzt werden – also die Umwand-
lung von „grünem Strom“ in andere
Energieträger wie Wasserstoff. Aus
überschüssigem Wind- oder Solar-
strom entsteht mittels Elektrolyse
Wasserstoff, der als flexibler Ener-

gieträger unter anderem als Treib-
stoff für Autos oder in der Industrie
eingesetzt werden kann. Die Verbän-
de fordern in ihrem Papier, keinen
Bereich von P2X auszuschließen.
Das gelte auch für den Verkehrssek-
tor. Ohne Technologieoffenheit wer-
de eine Abkehr vom klassischen
Verbrennungsmotor nicht gelingen.
Die vergleichsweise hohe Zahlungs-
bereitschaft im Straßenverkehr kön-
ne dabei genutzt werden, um eine
Verbreitung der P2X-Technologien
zu forcieren. Der Aufbaueiner Was-
serstoffwirtschaft werde zudem der
Brennstoffzellentechnologie zugu-
tekommen, hieß es.

Das im Entwurf der Wasserstoff-

strategie dargelegte Ziel von drei bis
fünf Gigawatt Elektrolyseleistung
sei bis zur Mitte dieses Jahrzehnts er-
reichbar, und zwar ohne staatliche
Subventionen, hieß es beim VDMA.
„Wer aber auf der einen Seite „grü-
nen Wasserstoff“ möchte, darf den
Ausbau der Erneuerbaren Energien
nicht abbremsen.“

Der VKU betonte, Wasserstoff
könne kurzfristig vor allem auf regi-
onaler Ebene einen Beitrag zur Ener-
giewende leisten. Für die Stadtwerke
sei der Umbau hin zu einer klima-
freundlichen Wärmeversorgung ei-
ne zentrale Aufgabe. Dabei könne
Wasserstoff eine wichtige Rolle spie-
len.  |dpa

Forderung: Hürden für Wasserstoff rasch abbauen
Mehrere Verbände fordern
die Politik auf, mehr zu
tun. Die Technologien zur
Herstellung „grünen“ Was-
serstoffs seien ausgereift.

MITTWEIDA/CHEMNITZ — Eine Karrie-
re in der Forschung ist keine Ein-
bahnstraße Richtung Westen. Das
beweisen zwei junge Wissenschaft-
ler aus Sachsen, die nach ihrer Pro-
motion nach Zürich gegangen sind,
um an der dortigen Universität den
Bereich der Einzelmolekül-Spektro-
skopie aufzubauen. Dabei geht es
darum, das Verhalten und die Wir-
kungsweise einzelner Moleküle un-
ter einem Mikroskop mit Hilfe von
Laserlicht zu untersuchen. In einem
Forschungsprojekt beschäftigten sie
sich mit Nukleinsäuren, einem
Grundbaustein des Lebens. Jetzt
sind die beiden zurück und bringen
ihre gesammelte Erfahrung am For-
schungsstandort Sachsen ein.

Der Chemnitzer Danny Kowerko
promovierte nach seinem Physik-
studium bei Professor Christian von
Borczyskowski im Bereich der Ein-
zelmolekülmikroskopie. Bei seiner
Arbeit ergab sich eine Kooperation
mit Richard Börner aus Olbernhau,
der nach einem Studium der medizi-
nischen Physik an der Martin-Lu-
ther-Universität Halle-Wittenberg
an seiner Promotion an der Univer-
sität zu Lübeck arbeitete. Die Verbin-
dung der beiden riss nie ab.

Im Januar 2011 wechselte Kower-
ko, inzwischen promoviert, an die
Universität Zürich, um dort seine
Kenntnisse in fluoreszenzbasierter
Einzelmolekülmikroskopie und der
damit verbundenen Datenanalyse

einzubringen. Ziel war es, die Daten-
analyse in der Mikroskopie reprodu-
zierbarer und genauer zu machen,
denn bei der kameragestützten Un-
tersuchung der Moleküle entstehen
Unmengen von Daten.

2013 wechselte auch Richard
Börner nach Zürich, um dort einen
Forschungsbereich zu leiten und sei-
ne Habilitation anzustreben. „In der
Forschung muss man für Neues oft
in die Fremde gehen. Als das Ange-
bot aus Zürich kam, habe ich keinen
Moment daran gezweifelt, meine
Zelte in Lübeck abzubrechen“, sagt
Börner, der von Kowerko über die
guten Arbeitsmöglichkeiten in Zü-
rich informiert war.

Seit 2015 forscht und lehrt Ko-
werko wieder an der TU Chemnitz.
Im April vorigen Jahres wurde er auf
die Juniorprofessur Media Compu-
ting an der Fakultät für Informatik
berufen. Zu seinen Forschungs-
schwerpunkten gehört unter ande-
rem die KI-basierte Datenanalyse
von Augenerkrankungen in enger
Zusammenarbeit mit der Augenkli-
nik Chemnitz.

Börner ist seit Oktober 2019 Pro-
fessor für Biophotonik/Physikali-
sche Technik an der Hochschule
Mittweida. Biophotonik beschäftigt

sich mit der Frage, wie man Optik
für die Diagnostik an lebender Mate-
rie anwenden kann. Für die medizi-
nische Diagnostik werde der Bereich
Biophotonik immer wichtiger, zeigt
sich Börner überzeugt. Er hat die
Aufgabe, diesen neuen Forschungs-
zweig in Mittweida aufzubauen und
gleichzeitig die Studienrichtung
Biophotonik im Rahmen des Bache-
lorstudiengangs Lasertechnik/Phy-
sikalische Technik voranzutreiben.
„Der Studiengang ist eine optimale
Möglichkeit, sich auf die Berufswelt
vorzubereiten und eine Karriere in
der Industrie oder auch in der For-
schung zu starten“, wirbt der Profes-
sor für die Biophotonik.

Obwohl Mittweida im europa-
weiten Maßstab eine eher kleine
Hochschule ist, war Börner von dem
vorhandenen Equipment über-
rascht. „Das Laserinstitut Hochschu-
le Mittweida hat eine Super-Ausstat-
tung und kann mit den Möglichkei-
ten in Zürich mithalten“, meint er.
Für Forscher sei es großartig, wenn
die äußeren Bedingungen stimmen.
Der attraktive Forschungsstandort
Sachsen sei für ihn Grund genug ge-
wesen, zurückzukommen. „Das An-
gebot, hier einen eigenen For-
schungszweig aufzubauen, konnte
ich nicht ablehnen“, erklärt der Phy-
siker seine Rückkehr nach Sachsen.

Ähnlich sieht das Juniorprofes-
sor Danny Kowerko. „Ausstattungs-
mäßig sind wir in Sachsen und
Chemnitz auf einem Topniveau“,
versichert er. Die gute Hardware er-
mögliche den hiesigen Wissen-
schaftlern als Partner in daten- und
rechenintensiven Forschungspro-
jekten auftreten zu können. „Wir
müssen uns da nicht verstecken.“
Und trotz der unterschiedlichen
Fachrichtungen wollen die beiden
Professoren weiter zusammenarbei-
ten. „Das ist ein gutes Gefühl“, sagt
Richard Börner. Der Austausch auch
über die Fachgrenzen hinweg sei un-
geheuer wichtig, um sich gegensei-
tig auf neue Ideen zu bringen, Er-
kenntnisse auszutauschen und so
gemeinsamen Nutzen aus den For-
schungsarbeiten zu ziehen.

Warum zwei Wissenschaftler
nach Sachsen zurückkamen
Viele Absolventen der
sächsischen Hochschulen
starten ihre Forschungs-
karriere nicht im Freistaat.
Doch Rückkehrer gibt es
auch im akademischen
Bereich. Und das liegt
nicht zuletzt an den Hoch-
schulen selbst.
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Forschen mit Laserlicht und großen Datenmengen: Richard Börner (re.) und
Danny Kowerko. FOTO: UWE MANN

„Ausstattungsmäßig
sind wir in Sachsen
und Chemnitz auf
einem Topniveau.“
Danny Kowerko  Juniorprofessor

Mehr Züge auf
Intercity-Linie
Seit Sonntag läuft auf der neuen In-
tercity-Strecke Dresden–Rostock
der Vollbetrieb mit acht Zügen pro
Richtung und Tag. Bislang fuhren
fünf Züge in jede Richtung. Auf der
IC-Linie 17 setzt die Deutsche Bahn
erstmals Züge des Herstellers Stad-
ler ein. Es handelt sich um elekt-
risch angetriebene vierteilige Ein-
heiten mit 300 Sitzplätzen. Diese
Züge (Baujahr 2017) wurden von
der österreichischen Westbahn
übernommen und zuletzt umge-
staltet. Ab dem Herbst soll der Berli-
ner Flughafen BER an die Linie an-
gebunden werden. Zusammen mit
den Eurocity-Zügen aus Prag erhält
Dresden im Fernverkehr eine stünd-
liche Anbindung an die
Hauptstadt. FOTO: DANNY GOHLKE/DPA

MÜNCHEN — Zehn Autobauern dro-
hen laut einer Studie nächstes Jahr
EU-Strafen von zusammen 3,3 Milli-
arden Euro wegen hoher Kohlendi-
oxid-Werte. Kurzfristige Maßnah-
men wie Rabatte für ihre elektrifi-
zierten oder besonders sparsamen
Autos könnten das kaum noch abfe-
dern, erklärten die Experten der Be-
ratungsfirma Deloitte. Namen der
Hersteller wurden nicht genannt.

2019 stießen Neuwagen im EU-
Schnitt 108 Gramm CO2 je Kilome-
ter aus. Seit Januar schreibt die EU
zum Klimaschutz einen Höchstwert
von 95 Gramm vor. Große, schwere
Autos dürfen etwas mehr ausstoßen.
2020 können die Hersteller die fünf
Prozent ihrer Flotte mit den schlech-
testen Werten bei der Berechnung
noch außen vor lassen – aber 2021
wird es ernst. Für jedes Gramm über
dem Grenzwert werden 95 Euro fäl-
lig – für jedes verkaufte Auto. Bis
2030 senkt die EU den Grenzwert
schrittweise weiter auf 59 Gramm.

Der Anteil der Plug-in-Hybride
und Elektroautos an den Neuzulas-
sungen dürfte 2020 auf elf Prozent
steigen und bis 2026 auf 34 Prozent,
heißt es in der Studie. Der Anteil der
SUV-Autos soll auf 41 Prozent zule-
gen – und 40 Prozent dieser Stadtge-
ländewagen seien dann mit Plug-in-
Hybrid- oder E-Antrieb unterwegs,
aber nur 32 Prozent der anderen Au-
tos. „Die Gewinnmargen bei großen
SUV sind hoch“, sagte Thomas Schil-
ler von Deloitte. Mit E-SUV könnten
die Hersteller praktisch zwei Fliegen
mit einer Klappe schlagen. Aber die
Konzerne hätten mit den CO2-Vor-
gaben noch Jahre zu kämpfen. Schil-
ler: „Die Hersteller haben heute die
Wahl, ob sie hohe CO2-Strafen an
die EU zahlen oder E-Autos zu Prei-
sen verkaufen, bei denen sie wenig
bis nichts verdienen. E-Autos wer-
den noch in den nächsten Jahren ein
Zuschussgeschäft sein.“  |dpa

Autobauern
drohen
drastische
Strafzahlungen
Studie: Wegen zu hoher
CO2-Werte werden
3,3 Milliarden Euro fällig
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