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Löschen der App empfohlen

Bonn. Die E-Mail-App auf Apples iPhones und
iPad-Tablets hat Sicherheitslücken, die dem-
nächst mit einer Aktualisierung des Betriebs-
systems geschlossen werden sollen. Das Bun-
desamt für Sicherheit in der Informations-
technik (BSI) schlug Alarm und empfahl Nut-
zern, bis dahin die App zu löschen oder die
Synchronisierung der Mails abzuschalten.
Durch die Schwachstellen sei „potenziell das
Lesen, Verändern und Löschen von E-Mails
möglich“, warnte die Behörde. Apple teilte
mit, dem Konzern lägen keine Beweise vor,
dass die Sicherheitslücken bereits zum Nach-
teil von Kunden genutzt wurden.

Zuvor hatte die amerikanische IT-Sicher-
heitsfirma ZecOps erklärt, sie habe Hinweise
darauf gefunden, dass zwei Schwachstellen
in einigen Fällen bereits ausgenutzt worden
seien. Es habe sich dabei um sehr gezielte At-
tacken gehandelt. Sie hätten allerdings auf
den betroffenen Geräten keinen schädlichen
Softwarecode mehr entdecken können, son-
dern nur Indizien dafür, erklärten die For-
scher. Die Beschreibung weckte bei einigen
anderen Branchenexperten Zweifel daran, ob
man bereits von einem Nachweis erfolgrei-
cher Attacken sprechen könne.

Apple ergänzte, man sei von der Sicher-
heitsfirma auf drei Schwachstellen hingewie-
sen worden und habe auf Grundlage der vor-
liegenden Informationen entschieden, dass
sie „kein unmittelbares Risiko für unsere Nut-
zer darstellen“. Apple verwies auch darauf,
dass für eine erfolgreiche Attacke noch zwei
weitere Sicherheitslücken ausgenutzt werden
müssten.

Sicherheitslücken
bei Apples E-Mail

von Andrej Sokolow

Bremen. Ein Abstecher an die Ostsee? Oder
ein Kurztrip nach Weimar? Im Moment sind
solche Ausflüge nur in Gedanken möglich.
Denn touristische Reisen sind untersagt, Ho-
tels und Campingplätze dürfen keine Urlau-
ber aufnehmen, es gibt Besuchsverbote etwa
für die ostfriesischen Inseln. Für die gesamte
Reisebranche bedeutet Corona harte Einbu-
ßen. Auch Plattformen stehen vor ganz neuen
Herausforderungen – wie auch Traum-Ferien-
wohnungen aus Bremen. „Jegliche Planbar-
keit oder Prognose fehlt sowohl unseren Kun-
den als auch uns selbst“, sagt Sprecherin Fran-
ziska Frank.

Eins spielt dem Unternehmen in diesem
Moment dabei in die Karten. Es ist nicht wie
die Konkurrenz auf eine Provision für Bu-
chungen angewiesen, denn das Geschäftsmo-
dell basiert auf Abos, wie Frank erklärt: Die
Vermieter der Ferienunterkünfte zahlen eine
Jahresgebühr und dürfen das Inserat auf der
Plattform zwölf Monate einstellen. „Das er-
weist sich in der aktuellen Krise als ein biss-
chen robuster.“

Das Unternehmen mit Sitz in der Übersee-
stadt hat rund 170 Mitarbeiter. Genug zu tun
gibt es für sie trotz des Einbruchs, wenngleich
andere Aufgaben anstehen: Kontakt zu den
Vermietern halten und sie über Veränderun-
gen informieren. „Wir wollen ihnen bestmög-
lich beistehen. Das ist eine Krise, die uns alle
betrifft“, sagt Frank. Gleichzeitig werde das
Portal verbessert, um irgendwann wieder
durchstarten zu können. „Wir nutzen die Zeit
für den Frühjahrsputz.“ Es sei wichtig, nun
nicht den Kopf in den Sand zu stecken, selbst
wenn diese Krise gerade den Tourismus treffe.

Bis Anfang Mai gelten die Reisebeschrän-
kungen mindestens. Niedersachsen setzt sich
mit Nordrhein-Westfalen und Baden-Würt-

temberg für Lockerungen der Vorgaben im
Tourismus ein. Am 30. April steht die nächste
Runde der Regierungschefs von Bund und
Ländern an. Dann soll es ein Konzept der drei
Länder geben. In Schleswig-Holstein und
Mecklenburg-Vorpommern sind Stufenmo-
delle für den Tourismus im Gespräch.

Im Moment wisse noch keiner, wie es wei-
tergehe, sagt Frank: „Das ist schon eine unsi-
chere Situation für uns alle.“ Dabei spiele die
Zeit eine wichtige Rolle: Geht es um drei Mo-
nate oder um ein halbes Jahr? Die Kunden
seien dabei sehr unterschiedlich aufgestellt.
Mancher nutze die Unterkunft selbst als Fe-
rienhaus und sei nicht komplett auf die Ein-

nahmen angewiesen. Dann gebe es aber auch
Agenturen mit vielen Inseraten: „Für einige
ist es vielleicht verkraftbarer, für andere ist es
jetzt schon schwierig.“

Wie dramatisch Vermieter von Ferienwoh-
nungen und -häusern ihre Lage selbst ein-
schätzen, zeigt eine Umfrage des Deutschen
Tourismusverbandes (DTV). Mehr als die
Hälfte der mehr als 9000 Teilnehmer gab da-
bei an, den Betrieb Ende Juni ohne Hilfe nicht
mehr fortführen zu können. „Gerade die
Zehntausenden kleinen Anbieter von Ferien-
unterkünften fallen nach wie vor durch das
Hilfsnetz des Bundes. Auch sie müssen end-
lich Zugang zu Liquiditätshilfen und Zuschüs-
sen erhalten, wenn ihre wirtschaftliche Exis-

tenz bedroht ist“, kommentierte der DTV-Ge-
schäftsführer Norbert Kunz diese Woche. Das
Angebot an Ferienhäusern werde sonst „dra-
matisch schrumpfen“.

Den großen Plattformen macht Corona zu
schaffen. Business Insider berichtet, dass
Airbnb in Deutschland in zwei Monaten einen
Umsatzeinbruch von 60 Prozent erlitten hat.
Das Magazin beruft sich dabei auf Angaben
der Analysefirma Airdna. Die Pandemie trifft
die Buchungsplattform Booking.com offen-
bar ebenfalls hart. Wie das Handelsblatt
schreibt, will das Unternehmen die niederlän-
dische Regierung um Unterstützung bitten.
Andernfalls drohten Entlassungen.

Davon scheint die Bremer Konkurrenz
heute sehr entfernt. Damit die Sehnsucht
nach Urlaub trotz der Beschränkungen schon
jetzt geweckt wird, hat Traum-Ferienwohnun-
gen die Kampagne „Wir träumen von Urlaub“
gestartet. In Zusammenarbeit mit den Touris-
musverbänden der Länder hat die Plattform
Videos und Eindrücke für eine digitale
Deutschlandreise gesammelt, um den Touris-
mus hierzulande zu stärken. Was ganz im
eigenen Interesse ist: Schließlich sind 55000
der Ferienunterkünfte in Deutschland. Insge-
samt umfasst das Angebot mehr als 95000
Unterkünfte in 70 Ländern – vom Baumhaus
bis zum Hausboot.

Frank sieht einen Hoffnungsschimmer,
selbst wenn alles derzeit noch offen ist: Seit
Ostern steigen die Buchungsanfragen wieder,
vor allem für die Sommermonate Juni, Juli und
August und vor allem für Deutschland, Öster-
reich und die Schweiz. Es spreche viel dafür,
dass Lockerungen der Restriktionen schnel-
ler in Deutschland passieren. Also Eifel und
Havel statt Toskana? Traum-Ferienwohnun-
gen vermutet laut Frank, dass es durch die
Krise sehr wohl einen Trend zum Urlaub im
eigenen Land geben wird. Ferienwohnungen

könnten es zudem vorerst leichter haben als
Hotels oder Schiffsreisen.

Neben der Vermittlung von Ferienunter-
künften für Urlauber bietet die Plattform auch
deren Verkauf an. 2018 kam das Immobilien-
geschäft dazu. Das Unternehmen gibt es seit
fast zwanzig Jahren. Nicolaj Armbrust und Se-
bastian Mastalka bauten das Start-up seit 2001
auf. „Alles begann mit der Ferienwohnung
von Sebastian Mastalkas Mutter am Ammer-
see“, erzählt das Unternehmen seine Ge-
schichte. Standorte der ersten Jahre? Die Stu-
dentenbuden der Gründer.

In der jüngsten Vergangenheit tat sich viel:
Traum-Ferienwohnungen gehört seit knapp

einem Jahr zu Oyo Hotels & Homes aus Indien
– und damit zu einem weltweiten Anbieter
von Hotels, Ferienhäusern und -wohnanlagen.
Die Gründer haben ihre Anteile ebenfalls an
Oyo verkauft. Die ultraflachen Hierarchien,
für die das Start-up bekannt war, hat man nun
aufgegeben. „Unsere agile Unternehmenskul-
tur ist auf die internationale Unternehmens-
kultur gestoßen“, sagt Franziska Frank. Das
zwang zum Wandel. Seit April gibt es mit
Ruud Smeets einen neuen Geschäftsführer.
Sein Auftakt in der Hansestadt fällt in eine
außergewöhnliche Zeit. Sonst suchen 47 Mil-
lionen Urlauber ihre Unterkunft auf der Seite.
1,37 Milliarden Euro beträgt das Buchungsvo-
lumen. In diesem Jahr dürfte alles anders sein.

Wenn keiner eine Reise tut
Sehnsucht nach Urlaub: Bremer Plattform Traum-Ferienwohnungen hofft auf die Zeit nach der Krise

von liSA Boekhoff

In Warnemünde stehen die ersten Strandkörbe. Vermietet werden dürfen sie aber nicht. FOTO: BERND WÜSTNECK/DPA

BUND will bei Bremer Konjunkturprogramm mitreden
Umweltorganisation befürchtet, dass die ökologische Wende zu kurz kommt

Bremen. Der BUND Bremen will gern aktiv
an der Ausgestaltung des Konjunkturpro-
gramms mitwirken, das die Landesregierung
plant. Dabei fordert der Bremer BUND-Ge-
schäftsführer Martin Rode vom Senat, bei den
Mitteln den Klimaschutz nicht hinten anzu-
stellen. „Sie sollten für einen sozial-ökologi-
schen Umbau von Wirtschaft und Gesell-
schaft genutzt werden“, sagte Rode dem WE-
SER-KURIER. „Wir sehen mit Sorge, wie die
Corona-Krise die großen, langfristig entschei-
denden Zukunftsfragen wie Klimakrise und
Artensterben an den Rand drängt.“

Dabei bietet der Umweltschutzverband an,
sich mit seinem ökologischen Sachverstand
bei der Konzeption des Konjunkturpro-
gramms mit einzubringen. „Eine Beteiligung
von Handelskammer, Handwerkskammer und
Arbeitnehmerkammer reicht dafür nicht aus“,
heißt es vom Bremer BUND, der Verband hat
dazu ein Positionspapier mit zehn Punkten
verfasst.

Das geplante Konjunkturprogramm bietet
aus BUND-Sicht die einmalige Gelegenheit,
den strukturellen Umbau von Wirtschaft und
Gesellschaft im Land Bremen in Richtung
Nachhaltigkeit und Klimaschutz deutlich vo-
ranzubringen. „Wenn ein solches Konjunktur-

programm dagegen nicht dafür genutzt wird,
werden es die finanziellen Spielräume des
Landes über Jahre kaum mehr zulassen, die
langfristig zentralen Zukunftsaufgaben an-
zugehen“, ist sich Rode sicher. Das was man
jetzt nicht investiere, müsse man später umso
mehr ausgeben.

Grundsätzlich sieht Rode bei so großen
Summen die Gefahr: „Es kann
schnell passieren, dass die Gelder
mit der Gießkanne ausgegeben
werden, ohne dass es wirklich ziel-
führend ist.“ Konkret fordert der
BUND unter anderem, dass öffent-
liches Geld prioritär für öffentli-
che Werte und Leistungen verwen-
det wird. Hierzu gehören zum Bei-
spiel eine Verkehrsinfrastruktur
zugunsten emissionsfreier, platz-
sparender, gemeinschaftlicher
Mobilität, die energetische Sanie-
rung des Gebäudebestandes und
die solare Strom- und Wärme-
erzeugung. Investitionen in anderen Berei-
chen wie etwa der Gesundheitsversorgung,
dem Wohnungswesen oder dem Umbau der
Bremer Innenstadt fordert der BUND, konse-
quent an Umweltstandards zu koppeln, ins-
besondere C02-Neutralität und dem Net-
to-Null-Flächenverbrauch.

Bremens Wirtschaftssenatorin Kristina
Vogt (Linke) sieht als Fokus für das geplante
Konjunkturprogramm Hilfe für die Unterneh-
men bei der Digitalisierung und dem ökologi-
schem Umbau: „Wir können diese Krise auch
als Chance nutzen, die Zukunftsthemen für
Bremen wirklich gut zu flankieren.“ Als Bei-
spiel nennt Vogt Airbus. Hier könne es darum

gehen, den Flugzeugbauer beim
Thema ökoeffizientes Fliegen zu
unterstützen. BUND-Geschäfts-
führer Rode begrüßt diesen An-
satz, doch es seien nicht nur In-
halte notwendig: „Es braucht auch
die entsprechenden Kräfte, um das
umzusetzen. Doch daran mangelt
es.“ Vor den Verhandlungen für
den Bremer Doppelhaushalt hatte
der BUND gefordert, dass 100 Mil-
lionen Euro und 100 zusätzliche
Stellen als Unterstützung notwen-
dig seien: „Angesichts der Summe
hielt man das damals für utopisch.

Bei dem Konjunkturprogramm reden wir nun
plötzlich um viel höhere Summen.“ Insgesamt
soll das Programm nach Ansicht des BUND
unbedingt sozial ausgewogen sein.

Das Geld sollte man laut Rode auch in Bre-
mens Wissenschaftsinfrastruktur investieren,
denn auch hier seien in der Vergangenheit ei-

nige Bereiche vernachlässigt worden. Ebenso
bestehe jetzt eine gute Chance für Bremen bei
der Umsetzung der Solar City für mehr Strom
aus Sonnenenergie genauso wie bei der Mo-
bilitätswende.

Eine weitere Chance sieht Rode für Bremen
als Stadt mit viel Grün: „Diese grüne Infra-
struktur muss man pflegen und weiterplanen.
Damit würde man einen soften Standortfak-
tor fördern, um beispielsweise Fachkräfte von
außerhalb für Bremen begeistern zu können.“
Hilfen für die Industrie zur Wiederherstellung
des Status quo vor Corona lehnt Rode ab:
„Eine Rückkehr zur expansiven Flächenpoli-
tik insbesondere im Industrie- und Gewerbe-
bereich darf es genauso wenig geben wie den
Bau weiterer Bundesfernstraßen und die Ver-
tiefung der Weser, schon gar nicht auf Kosten
intakter Nachbarschaften und wertvoller
Ökosysteme.“

Großes Augenmerk müsse dagegen einer
hohen Flächeneffizienz und der Ertüchtigung
im Bestand gelten. Förderung solle es auch
für Forschung und Entwicklung sowie eine
ökologische Landwirtschaft geben. Für die
Häfen brauche es Strategien für die Re-Regio-
nalisierung von Produktions- und Lieferket-
ten, bei der emissionsfreien Schiffe für kurze
Transportwege zum Einsatz kommen. LNG
aus Fracking-Gas sei da keine Lösung.

von floriAn SchwiegerShAuSen

Martin Rode vom
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Berlin. Zum ersten Mal seit der Gründung des
Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) ist die
Kundgebung zum 1. Mai abgesagt – wegen der
Corona-Pandemie. Als kleinen Ersatz ruft der
DGB aber zum virtuellen Chor auf: Wer mag,
soll sich dabei filmen, wie er das Lied „You‘ll
never walk alone“ singt. Es ist der Song, den
beispielsweise die Fans des FC Liverpool bei
jedem Spiel anstimmen. Die Teilnehmer sol-
len das Video bis zum 27. April, also bis spä-
testens kommenden Montag, an die
E-Mail-Adresse solidarisch@dgb.de senden.
Der DGB will dann aus einer Auswahl der Ein-
sendungen ein Video zusammenschneiden.
Weitere Informationen sowie Text und Melo-
die zum Mitsingen gibt es auf der Seite des
DGB unter https://bit.ly/3534Weu.

Gesangsvideos als Ersatz
für Maikundgebung

MITMACH-AUFRUF DES DGB
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Hannover. Die Konsequenzen der Viruskrise
dürften die Wirtschaft in Niedersachsen im
laufenden Jahr in einen tiefen Abschwung
stürzen. Das geht aus der jüngsten Konjunk-
turumfrage der Industrie- und Handelskam-
mern im Land (IHKN) hervor. „Bisherige Schät-
zungen zum Wachstum waren deutlich zu op-
timistisch“, sagte der Hauptgeschäftsführer
des Kammerverbunds, Horst Schrage, am Frei-
tag in Hannover. „Auf der Basis unserer Um-
frage gehen wir für Niedersachsen 2020 von
einem Rückgang von bis zu acht Prozent aus.“
Besonders Handel, Gastgewerbe und Dienst-
leistungsunternehmen, aber auch viele Indus-
triebetriebe hätten bereits in den zurücklie-
genden Wochen „einen nie gesehenen Ab-
sturz“ hinnehmen müssen, sagte Schrage.

IHK: Wirtschaft könnte um
acht Prozent schrumpfen
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„Anbieter von
Ferienunterkünften

fallen durch das Hilfsnetz.“
Norbert Kunz, Deutscher Tourismusverband

„Wir nutzen die Zeit
für den

Frühjahrsputz.“
Franziska Frank, Traum-Ferienwohnungen

Flensburg. Die angeschlagene Flensburger
Schiffbau-Gesellschaft (FSG) soll im Rahmen
einer Insolvenz in Eigenverwaltung wieder
auf Kurs gebracht werden. Das Amtsgericht
Flensburg hat dem entsprechenden Antrag
der Werft am Freitag stattgegeben und die
vorläufige Eigenverwaltung des Unterneh-
mens angeordnet, wie die Werft mitteilte. Der
Unternehmensleitung um den künftigen Ge-
schäftsführer Martin Hammer werden den
Angaben zufolge Sanierungsexperten zur
Seite gestellt. Zum vorläufigen Sachwalter hat
das Gericht den Fachanwalt für Insolvenz-
recht Christoph Morgen bestellt. Ziel seien die
Sanierung und Fortführung des Unterneh-
mens, sagte ein Sprecher der Werft. Die FSG
ist schon seit Längerem in finanzieller Schief-
lage. Vor allem die Verzögerungen bei einem
Neubau waren nach Angaben der Werft
schuld an den tiefroten Zahlen. Zuletzt war
außerdem der Auftrag zum Bau von zwei
Großfähren storniert worden.

Flensburger Werft stellt
Antrag auf Insolvenz
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