
Seite 20 Dienstag, 16. September 2014WIREGFP1-1 REGIONALEWIRTSCHAFT

Krisen verunsichern
Metallindustrie

München – Aktuelle politische
Krisen wie der Ukraine-Konflikt ver-
ursachen eine spürbare Verunsiche-
rung in der bayerischen Metall- und
Elektroindustrie. Der Ifo-Geschäfts-
klimaindex für die Branche im Frei-
staat verschlechterte sich im August
um zehn Punkte auf plus vier Punk-
te, wie die Branchenverbände bayme
und vbm am Montag in München
mitteilten. Dies war der niedrigste
Stand seit vergangenem Oktober.

„Die Investitionstätigkeit bayeri-
scher Unternehmen ist zurückgegan-
gen, die kon-
junkturelle Stim-
mungslage hat
sich verschlech-
tert“, erklärte der
Hauptgeschäfts-
führer der Ver-
bände, Bertram
Brossardt. „Ge-
rade die export-
orientierte
M+E-Industrie reagiert empfindlich
auf politische Unwägbarkeiten im
Ausland.“ Die Firmen beurteilten im
August ihre derzeitige Lage wesent-
lich ungünstiger als noch imVormo-
nat. Noch deutlicher trübten sich
aber die Erwartungen der Unterneh-
men ein.

BertramBrossardtAllianz-Mitarbeiter
ärgern sich

München – Das Ausbleiben einer
Sonderzahlung zum 125. Firmenge-
burtstag der Allianz hat Ärger bei den
Mitarbeitern des Versicherungskon-
zerns ausgelöst. Im Firmen-Intranet
sei um das Thema „eine sehr rege
Diskussion“ entbrannt, sagte einUn-
ternehmenssprecher inMünchen. Es
gebe aber einen entsprechendenVor-
standsbeschluss, an dem man auch
festhalten werde. Allianz-Vorstand
Werner Zedelius hatte in einem fir-
meninternen Interview bekannt ge-
geben, dass weder für Mitarbeiter
noch Aktionäre zu dem Jubiläum
eine Sonderzahlung oder -ausschüt-
tung geplant sei.

Mittelständler
räumen Preise ab

Würzburg – Vier erfolgreiche bayeri-
sche Unternehmen sind mit dem
„Großen Preis des Mittelstandes“
ausgezeichnet worden. Die Oskar-
Patzelt-Stiftung ehrt damit Firmen,
die Arbeits- und Ausbildungsplätze
schaffen, in der Region verwurzelt
sind, durch gute Ideen auffallen und
wirtschaftlich erfolgreich sind. „Der
Mittelstand ist zum stabilen Anker
unserer Wirtschaft geworden“, er-
klärte Finanzminister Markus Söder,
CSU. Die bayerischen Sieger stam-
men aus dem oberbayerischen Un-
terschleißheim (Kratzer Automati-
on), dem mittelfränkischenWeißen-
burg (Kunststofftechnik Weißen-
burg), Unterföhring in Oberbayern
(das Kosmetikunternehmen M.
Asam) und Roding in der Oberpfalz
(Stangl & Co. Präzisionstechnik).

Hypo Alpe
Adria war nur
die zweiteWahl
München – Der Bayerischen Landes-
bankwäre dasMilliardendebakelmit
der österreichischen BankHypoAlpe
Adria beinahe erspart geblieben.
Noch im Jahr 2006 habe die Bay-
ernLB keinerlei Interesse an einem
Einstieg bei der HGAA gehabt, sagte
deren früherer Vorstandschef Tilo
Berlin amMontag als Zeuge im Straf-
prozess gegen ehemalige Vorstände
vor dem Landgericht München. Der
damalige BayernLB-Chef Werner
Schmidt habe die HGAA abblitzen
lassen und gesagt, dass ein Einstieg
für ihnüberhaupt nicht infrage kom-
me: „So wie Herr Schmidt manche
Dinge kategorisch abgelehnt hat.“
Ähnlich hatte sich vor einigen Mo-
naten auch Berlins Vorgänger Wolf-
gang Kulterer als Zeuge geäußert.
„Die HGAA ist uns zu schlecht“, soll
Schmidt gesagt haben.

Kurze Zeit später änderte Schmidt
aber seine Meinung: Als die Bay-
ernLB im Bieterwettstreit um die
österreichische Bank Bawag scheiter-
te, fand der Vorstand die HGAAdoch
höchst interessant und unterschrieb
im Mai 2007 für rund 1,6 Milliarden
Euro den Kaufvertrag für die Mehr-
heit an der Bank. Die Übernahme
endete in einemDesaster für die Lan-
desbank und die Steuerzahler in Bay-
ern und brachte Schmidt und seine
KollegenwegenUntreue vorGericht.

Die Staatsanwaltschaft geht davon
aus, dass Schmidt das Scheitern bei
der Bawag als größte Niederlage sei-
nes Berufslebens empfunden habe.
Bei der HGAA habe er sich deshalb
über Bedenken hinweggesetzt, um
nach dem Motto „Augen zu und
durch“ doch noch einen Erfolg vor-
weisen zu können. Schmidt ist zu-
sammen mit seinem einstigen Vize
Rudolf Hanisch der letzte aus der Rie-
ge der früheren Vorstände, der sich
vor Gericht verantworten muss.

Die Zeugenaussage des ehemaligen
BayernLB-Chefs Tilo Berlin war mit
Spannung erwartet worden. Links:
Berlins AnwältinMarionWestpfahl.

Goldene Regeln für die Gesundheit
In Weißenstadt sprechen
Experten darüber, was
Menschen fit hält und
motiviert. Das lässt sich
mit vergleichsweise
einfachen Mitteln
verwirklichen.

Von StephanHerbert Fuchs

Weißenstadt – Immer mehr Arbeit-
geber entdecken den Wert gesunder
Mitarbeiter für sich. Ergonomisch
gestaltete Bildschirmarbeitsplätze,
Rauchverbote amArbeitsplatz, Gym-
nastikräume im Betrieb und gesun-
des Essen in der Kantine reichen da-
bei freilich schon lange nicht mehr
aus. Das alles gilt ohnehin als Selbst-
verständlichkeit. Eine gute Personal-
führung, ein sozialkompetenter Füh-
rungsstil, die kollegiale Zusammen-
arbeit, Maßnahmen zur Stressmini-
mierung und eine bessere Vereinbar-
keit von Freizeit, Familie und Beruf –
das ist wirklich wichtig für die psy-
chische Gesundheit und damit auch
für die Motivation der Mitarbeiter.

Die bayerische Gesundheitsminis-
terin Melanie Huml nannte es beim
Gesundheitsforum der IHK für Ober-
franken amWochenende inWeißen-
stadt „besonders besorgniserregend“
und sprach von einem ernst zu neh-
menden Warnsignal, dass die Zahl
der psychischen Erkrankungen seit
dem Jahr 2001 um 67 Prozent ange-
stiegen ist. So steht es jedenfalls im
„Fehlzeitenreport 2013“.

Für dieMinisterin ist das aber auch
ein klares Signal: „Wir müssen etwas

tun, damit Beschäftigte nicht vom
Beschleunigungs- und Effizienz-
wahn überrollt werden“, mahnte
Huml.

„Jeder in dieGesundheit derMitar-
beiter investierte Euro zahlt sich
doppelt aus“, so Huml. Betriebswirt-
schaftlich ausgedrückt: „Der Return
on Investment wird im Bereich des
Gesundheitsmanagements mit eins
zu zwei kalkuliert. Dem Verband der
gesetzlichen Krankenkassen zufolge
ist diese Botschaft in den Unterneh-
men mittlerweile auch angekom-
men. In erster Linie sind zwar die Be-
triebe selbst und die Träger der ge-
setzlichen Unfallversicherung ge-
fragt, aber auch die
Krankenkassen seien in-
tensiv dabei, Program-
me zur betrieblichen
Gesundheitsförderung
anzubieten und auf die
speziellen Bedürfnisse
der Unternehmen aus-
zurichten.

Nach den Worten der
Gesundheitsministerin
haben etwa 2012 bereits 8000 Unter-
nehmen in Bayern an solchen Pro-
grammen teilgenommen, ein Fünftel
mehr als noch im Jahr zuvor. Fast
900000 Menschen seien auf diese
Weise in den Genuss eines betriebli-
chen Gesundheitssystems gekom-
men.

Beim IHK-Gesundheitsforum im
Kleinen Museum des Unternehmens
Pema-Vollkornspezialitäten in Wei-
ßenstadt ging es aber nicht nur um
trockene Zahlen, sondern vielmehr
umdas rechteMaß, das zumehr Aus-
geglichenheit, Zufriedenheit und –
wichtig für Arbeitgeber – zu mehr

Motivation und Identifikation mit
dem Betrieb führen soll.

Freilich müssen die Mitarbeiter
nicht gleich, wie derzeit bei einem
HamburgerUnternehmen, zumTanz
aufgefordertwerden, umeinenMoti-
vationsschub zu bekommen. Trotz-
dem: „Nur wenn die Mitarbeiter mo-
tiviert sind, werden sie sich auchmit
voller Überzeugung für ihr Unter-
nehmen einsetzen.“ Das erklärte der
Geschäftsführer des Forums Gesund-
heit Werner Mergner.

Für den Journalisten und Buchau-
tor Gert Böhm ist das rechte Maß die
goldene Lebensregel. „Der Mensch
ist für ein zu hohes Tempo nicht ge-

schaffen“, erklärte Böhm in seinem
Vortrag. Auf den Datenautobahnen
gebe es keine Geschwindigkeitsbe-
grenzung, doch trotz aller modernen
Kommunikationsmittel habe der
Mensch noch immer zwei Augen,
zwei Ohren und ein Gehirn.

Das rechte Maß, das gilt aber auch
in vielen anderen Lebensbereichen.
In Krankenhäusern zum Beispiel. Dr.
Manfred Steinhäußer, ärztlicher Di-
rektor der Kliniken Hochfranken in
Münchberg undNaila, etwa erläuter-
te vor dem Hintergrund aktueller
Skandale an den Kliniken von Augs-
burg oder Bayreuth, wie wichtig es

trotz aller Sparvorgaben immer wie-
der sei, die Grenze zu finden. „Wenn
zu viel gespart wird, dann kippt das
irgendwann“, sagte Steinhäußer.
Kostenreduzierung, etwa durch Pro-
zessoptimierung, durch Einkaufsver-
bünde, durch Kooperation oder
durch Personalminderung („Service-
kraft statt Fachkraft“), das alles gehe
nur bis zu einem bestimmten Punkt.
Deshalb sei es auch so schwierig, auf
der einen Seite zu sparen, auf der an-
deren die Qualität der Patientenver-
sorgung zu verbessern.

Die goldene Regel vom rechten
Maß gelte aber auch für Kommunen.
Noch vor einigen Jahren hätte das

Heilbad Bad Alexanders-
bad bei Wunsiedel fast
vor dem Burnout ge-
standen, sagte Bürger-
meister Peter Berek. Eine
Gesundheitsreform
nach der anderen, der
regionale Strukturwan-
del und schließlich der
demografische Wandel
hätten beispielsweise für

zu einem Rückgang der Übernach-
tungen von 200000 im Jahr 1980 auf
70000 im Jahr 2007 geführt. Mit
breiter Bürgerbeteiligung habe Bad
Alexandersbad daraufhin etwa die
komplette regionale Energieversor-
gung in die eigene Hand genommen
und aus demHeilbad ein Bioenergie-
Heilbad gemacht. Zweites Beispiel:
Die Kur wurde wieder vom Kopf auf
die Füße gestellt, so wie in den An-
fangsjahren des Heilbades im Fich-
telgebirge, indem es weniger um Re-
paratur als vielmehr umdie Vorsorge
ging. Seitdemkommenauchdie Kur-
gäste wieder.

„ Jeder in die Gesundheit der
Mitarbeiter investierte Euro zahlt

sich doppelt aus.“Melanie Huml, bayerische Gesundheitsministerin

An der Destille hängt viel Herzblut
Der kleine Betrieb in
Weißenstadt gehört seit
150 Jahren in den Besitz
der Familie Sack. Die
jetzige Generation zeigt,
warum es sich lohnt, für
ihre oberfränkische
Heimat zu werben.

VonDieterWeigel

Weißenstadt – Beinahe hätte Willi
Sack seineDestille inWeißenstadt im
Jahr 1989 geschlossen.Weil ihn aber
seine beiden Töchter Elisabeth und
Karin drängten, es nicht zu tun, durf-
te das handwerkliche Kleinod weiter
existieren – und an 125 Jahre Famili-
entradition noch einVierteljahrhun-
dert dranhängen. Jetzt, im Septem-
ber 2014, feiert die Firma ihr 150. Ju-
biläum. Und Gerald Kastl, einer von
Willi Sacks beiden Schwiegersöhnen,
hat sich fest vorgenommen, den Be-
trieb im Landkreis Wunsiedel noch
lange am Leben zu erhalten.

„Ich möchte das Bewusstsein be-
wahren, dass Lebensmittel auchheu-
te noch mit alten Rezepturen herge-
stellt werden können“, sagt Kastl. Er
betreibt die Destille seit acht Jahren.
Die Zutaten für seine Schnäpse be-
zieht der 61-Jährige von Biobauern
und Gewürzhändlern aus der Re-
gion. Heidelbeeren, Brombeeren,
Kümmel, zum Beispiel.

Aromen, Farbstoffe und Ge-
schmacksverstärker lehnt Kastl ab.
„Würde ich Chemie einsetzen, wäre
das durchaus lukrativer“, sagt er.
Kastl bezeichnet sein Geschäft als
„Hobby mit Einnahmen“. Davon le-
ben lasse sich nur schwer, sagt der
ehemalige Deutschlehrer, der 2006 –
nach 35 Jahren und Stationen in
Hamburg, Frankfurt amMain, Nürn-
berg und Genf – in seine Heimat im
Fichtelgebirge zurückgekehrt ist.

Auchmit „Mode-Schnickschnack“
wie Destillaten aus
Nüssen kann Kastl
nichts anfangen.
Und „Sonderaro-
men“, wie bei-
spielsweise Vanil-
le, kommen ihm
nicht in die Flasche. „Das ginge nur
mit Chemie.“

Die Weißenstädter Destille hat
eine wechselvolle Geschichte hinter
sich. Carl Sack eröffnete 1864 eine
„Specerey-Waaren-Handlung“, in
der er Gewürze, Sämereien und Heil-
kräuter verkaufte: eine Drogerie. Es

lag nahe, Beeren und Kräuter mit
Weingeist haltbar zu machen. Es war
die Geburtsstunde der Destille. Seit-
dem befindet sich die Firma unun-
terbrochen in Familienbesitz.

Der Erste und Zweite Weltkrieg
versetzten dem Weißenstädter Be-
trieb schwere Dämpfer. Erst danach
blühte das Geschäft: mit Christian

Sack und dann
mit dessen
Sohn Willi
Sack. Nach der
Währungsre-
form 1948 flo-
rierte die Dro-

gerie. ImLauf der Zeit kamen Filialen
dazu: in Bad Berneck, Bischofsgrün,
Fichtelberg, Gefrees, Röslau und
Schwarzenbach/Saale.

Es folgten: die Globalisierung und
der Vormarsch der Drogerie-Ketten.
Willi Sack, heute 87, schloss die Dro-
gerie-Sparte im Jahr 1989. Die

Sack’schen Drogerien waren die ein-
zigen Standorte, in der die Destille
ihre Schnäpse verkaufte. Naturge-
mäß gingen auch dort die Umsätze
erheblich zurück. Um den Betrieb
trotzdem weiterzuführen, absolvier-
te Willi Sacks Tochter Elisabeth –
heute Gerald Kastls Ehefrau – per
Fernstudium eine Ausbildung als
Destillateurin. Ihre Schwester Karin
und deren Mann Dr. Günter Minet,
heute als Apotheker-Ehepaar in
Kulmbach tätig, setzten sich damals
ebenfalls nach Kräften für den Erhalt
der Destille ein.

Jetzt setzt Gerald Kastl die Famili-
entradition fort. Er sucht nicht nur
ständig nach neuen Vertriebspart-
nern für seine hochprozentigen Pro-
dukte, sondern kümmert sich auch
bereits um die Nachfolge. „Aller-
dings möchte ich die Destille schon
noch ein paar Jahre führen“, sagt
Kastl. Rosige finanzielle Aussichten

verspricht er seinen potenziellen
Nachfolgern nicht. „Du bist ziemlich
auf dich allein gestellt und musst al-
les in einer Person sein: Techniker,
IT-Mann, Werbedesigner und Kom-
munikator“, erklärt der 61-Jährige.

Jeden Freitag, aber nur nach An-
meldung, gibt Kastl Führungen. Er
zeigt den Besuchern die Destille und
das dazugehörendeMuseum. Er geht
mit ihnen aber auch in ein altes Kris-
tall-Bergwerk, das mitten inWeißen-
stadt liegt. Mehr als Tausend Touris-
ten lockt der Betreiber der kleinen
Firma so jährlich nach Oberfranken.

Manchmal fallen die Führungen
aber aus. Dann nämlich, wenn Kastl
seine Frau in New York besucht. Eli-
sabeth Sack-Kastl arbeitet dort als
Übersetzerin im deutschen Überset-
zungsdienst der Uno. Das Ehepaar
fungiert auch als offizieller Botschaf-
ter des Landratsamtes für das Fichtel-
gebirge. „Wir wollen damit zeigen,

wie wertvoll unsere Heimat ist“, sagt
Gerald Kastl. „Friedlich, mit sauberer
Luft und gutem Essen zu zivilen
Preisen.“ Die Werbung für Oberfran-
ken zeigt konkrete Erfolge. So begab
sich beispielsweise Elisabeth Sack-
Kastls Russisch-Lehrerin auf ihre
erste Auslandsreise: von St. Peters-
burg nach Weißenstadt.

GeraldKastl erzählt im firmeneigenenMuseumüber die anderthalb Jahrhunderte währendeGeschichte der Destille inWeißenstadt. Der Heidelbeer-Likör, den
er in der Hand hält, ist mittlerweile 125 Jahre alt. „Mankönnte ihn noch trinken“, sagt Kastl, „machenwir aber natürlich nicht.“ Foto:Weigel

Schnaps im Landtag
Destillen-Chef Gerald Kastl wirbt
gerne auswärts für seine Heimat.
So ist er zum Beispiel als Bot-
schafter für die Genussregion
Oberfranken unterwegs. Für das
Projekt „Essbares Fichtelgebirge“
habe er im bayerischen Landtag
als Erster live gezeigt, wie man
Schnaps macht, erinnert sich
Kastl. Er schmunzelt: „Am Ende
hat alles nach Bio-Kümmel aus
dem Steinwald gerochen.“ dw

„Würde ich Chemie
einsetzen, wäre das

durchaus lukrativer. “Gerald Kastl
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