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Frau Marahrens-Hashagen, Ihre dreijährige
Amtszeit als Präses der Handelskammer fiel
zu zwei Dritteln in die Zeit der Corona-Epi-
demie. Wann wurde Ihnen zum ersten Mal
bewusst, dass dieses Virus die gesamte Wirt-
schaft und Gesellschaft derart dominieren
würde?
Janina Marahrens-Hashagen: Als wir An-
fang letzten Jahres zum ersten Mal von die-
sem Virus hörten, das da in China grassierte,
bin ich noch guten Gewissens in den Urlaub
geflogen, in die Karibik. Erst als es richtig los-
ging, als die Flüge gestrichen wurden, die
Kreuzfahrtschiffe festsaßen, wurde mir klar:
Da ist etwas unterwegs, was schwer zu hand-
haben sein wird. Irgendwann rief mein Sohn
an, der mittlerweile in der Geschäftsführung
unseres Unternehmens sitzt, und sagte:
Mama, da kommt was auf uns zu.

Ihr Unternehmen stellt Schilder her, unter
anderem für Kreuzfahrtschiffe, die plötz-
lich keiner mehr haben wollte.
Ja, und als ich nach Hause kam, bemerkte ich
sofort, wie verunsichert unsere Mitarbeiter
bereits waren. Die ersten Aufträge wurden
storniert, wir saßen da mit halb angefange-
ner Ware und fragten uns: Wie geht es nun
weiter?

Einzelhandel, die Veranstaltungsbranche,
Tourismus – alle mussten von heute auf
morgen schließen. War da Panik zu spüren?
In vielen Fällen ja, vor allem bei kleinen
Unternehmen, die plötzlich vor dem Nichts
standen. Wir haben als Handelskammer ver-
sucht, unseren Mitgliedern so viele Informa-
tionen wie möglich zur Verfügung zu stellen.
Aber häufig war vor allem auch die emotio-
nale Unterstützung ganz wichtig.

Wie hat die bremische Wirtschaft die Krise
bis jetzt überstanden?
Die Branchen sind sehr unterschiedlich be-
troffen. Da, wo die Auswirkungen gravierend
sind, hatten und haben wir ja zum Glück das
Instrument der Kurzarbeit, was relativ
schnell und verlässlich funktioniert hat. Und
auch die staatlichen Soforthilfen haben ge-
holfen, auch wenn die nicht immer sofort ge-
flossen sind.

Seit der Bürgerschaftswahl im Mai 2019 ha-
ben Sie es im Wirtschaftsressort mit einer
linken Senatorin zu tun, Kristina Vogt. Was
haben Sie gedacht, als die Ressortverteilung
des rot-grün-roten Senats feststand?
Am Anfang habe ich erst einmal kritisch ge-
schaut, aber meine Vorurteile sind nicht be-
stätigt worden. Frau Vogt hat sich sehr prag-
matisch für die Belange der Wirtschaft ein-
gesetzt. Die Amtsbezeichnung „Wirtschafts-
senatorin“ füllt sie aus – sie ist für die Wirt-
schaft da.

Wie hat sich Ihr Verhältnis zu Frau Vogt ent-
wickelt? Man hört, dass Sie sich auch auf

„Die politische Farbe ist mir völlig egal“
Handelskammer-Präses Janina Marahrens-Hashagen zieht Bilanz ihrer Amtszeit

Im Januar scheidet Janina Marahrens-Hashagen turnusgemäß als Präses der Handelskammer aus
dem Amt. FOTO: FRANK THOMAS KOCH

einer persönlichen Ebene respektvoll näher-
gekommen sind.
Sie ist pragmatisch, sie ist immer gut vorbe-
reitet, was ich sehr schätze. Sie hat durchaus
ihre eigenen Sichtweisen, aber man kann lö-
sungsorientiert mit ihr diskutieren.

Schweißt die Krise Sie zusammen?
Wir haben uns auf Augenhöhe durch die
Krise bewegt.

Ohne die Krise hätte es wahrscheinlich mehr
gekracht.

Krachen muss es nicht, wir diskutieren im-
mer sachorientiert.

Dann sagen wir es so: Es hätte den einen
oder anderen Dissens gegeben.
Das liegt in der Natur der Dinge.

Ihre Probleme mit dem rot-grün-roten Senat
liegen aber mehr bei der anderen Farbe, dem
Grün, oder?
Die politische Farbe ist mir völlig egal. Ich
bin die Vertreterin der Wirtschaft und an
sachorientierten Lösungen interessiert. Das

Janina Marahrens-Hashagen
war drei Jahre lang als erste Frau Präses der
Handelskammer Bremen. Im Januar endet
ihre Amtszeit turnusgemäß. Die Marahrens-
Gruppe stellt Beschilderungen her.

heißt zum Beispiel in der Verkehrspolitik:
Wir sind für die autoarme Innenstadt und le-
gen Wert auf ein in sich schlüssiges Gesamt-
konzept. Wenn man zum Beispiel einfach
zwei Straßen sperrt, ist das kein tragfähiges
Konzept.

Martinistraße und Am Wall, wo Mobilitäts-
senatorin Maike Schaefer von den Grünen
die Verkehrsregelung geändert hat.
Die Innenstadt muss erreichbar bleiben, und
bevor man irgendetwas zurückdrängt, muss
man doch erst einmal sehen: Wie und wo
kann man Alternativen schaffen?

Aber wird der Kampf gegen den Klimawan-
del nicht spätestens, wenn die Corona-Epi-
demie überwunden ist, das dominierende
Thema auch in der Wirtschaft sein? Und
heißt das dann auch: autofreie Innenstadt,
Natur- und Artenschutz statt neuer Gewer-
begebiete?
Natürlich müssen und wollen wir uns dem
Thema Klimawandel stellen. Aber es ist ja
nichts gewonnen, wenn wir in Bremen glau-
ben, alles richtig zu machen und die Leute
dann zum Einkaufen in andere Städte fah-
ren oder Unternehmen sich im Umland an-
siedeln und dort Gewerbeflächen in An-
spruch nehmen.

Träumen wir einmal davon, das Coronavi-
rus hätte es nie gegeben: Mit welchen The-
men hätten Sie sich dann in Ihrer Amtszeit
beschäftigt?
Bildung ist für mich ein ganz, ganz wichtiges
Thema. Weil es für uns als Unternehmen
immer schwieriger wird, in der Schule gut
ausgebildete junge Leute zu uns in die Be-
rufsausbildung zu holen. Wir erleben, durch
die Pandemie jetzt noch verstärkt, dass es da
vielfach an Grundkenntnissen fehlt. Wer
Heizungsbauer werden will, sollte zumindest
einen Dreisatz beherrschen. Wichtige The-
men sind auch Klimaschutz, Stadt- und
Verkehrsentwicklung oder die großen natio-
nalen und internationalen Herausforderun-
gen.

Ich hätte jetzt erwartet, dass auch das
Thema „mehr Frauen in Spitzenpositionen“
ganz oben auf Ihrer Liste steht.
Der Anteil muss höher werden, keine Frage.
Eine Quote fände ich aber degradierend. Es
geht um Motivation, ums Mutmachen, um
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Nie-
mand möchte Quotenfrau sein.

Sie werden sich künftig wieder mehr um Ihr
eigenes Unternehmen kümmern?
Ich gehe noch ein bisschen arbeiten, ja.

Inzwischen sitzt Ihr Sohn dort in der Ge-
schäftsführung. Wie werden Sie dem bei-
bringen, dass Mama jetzt wieder häufiger
mitmacht?
Wir haben einen klaren Exit-Plan: Ich werde
noch ein Jahr voll mitarbeiten und mich dann
auf drei Tage pro Woche zurückziehen. Ir-
gendwann muss man den jungen Leuten das
Feld überlassen.

Das Gespräch führte Christoph Barth.

„Frau Vogt hat sich sehr
pragmatisch für die Belange
der Wirtschaft eingesetzt.“

„Natürlich müssen und
wollen wir uns dem Thema

Klimawandel stellen.“
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MINDESTLOHN IN DEUTSCHLAND
Gesetzlicher Mindestlohn in Euro je Stunde (brutto)
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Mindestlohn wird zum Streitthema
Arbeitgeber erwägen Verfassungsklage gegen die Erhöhung auf zwölf Euro

Berlin. Deutschlands Arbeitgeber erwägen
ein juristisches Vorgehen gegen das von der
Ampelregierung angekündigte Gesetz für
zwölf Euro Mindestlohn. „Unser Problem ist
der Weg dahin“, sagte Arbeitgeberpräsident
Rainer Dulger. „So wie es im Moment von der
Bundesregierung beabsichtigt wird, halte ich
es für eine grobe Verletzung der Tarifauto-
nomie.“ Bundesarbeitsminister Hubertus
Heil (SPD) will Anfang des Jahres ein Gesetz
für eine Erhöhung der Lohnuntergrenze auf
zwölf Euro noch in diesem Jahr vorlegen. Am
1. Januar steigt der Mindestlohn bereits von
9,60 auf 9,82 und zum 1. Juli auf 10,45 Euro.
Dulger kritisierte das geplante Gesetz als
Bruch des Regierungsversprechens, „dass die
Mindestlohnkommission der Wächter des
Mindestlohns ist und nicht die Politik“, wie
er sagte.

„Ob, wann und wie wir das Vorgehen der
Bundesregierung qualifiziert juristisch über-
prüfen lassen, kommt ganz darauf an, wann
dieser politische Mindestlohn durchgesetzt
werden soll“, sagte Dulger. „Die Tarifautono-
mie ist verfassungsrechtlich geschützt.“ Be-
reits am Tag der Wahl von Olaf Scholz (SPD)

zum neuen Bundeskanzler hatte Heil eine
rasche Vorlage eines Gesetzes für die Min-
destlohnerhöhung angekündigt. Diese solle
noch im laufenden Jahr kommen, hatte Heil
in einem Interview gesagt.

Zwölf Euro Mindestlohn waren ein zent-
rales Wahlkampfversprechen von Scholz.
Laut Scholz sollen bis zu zehn Millionen Er-

werbstätige davon profitieren. Die SPD re-
agierte gelassen auf die Kritik Dulgers. „Kla-
gedrohungen helfen hier nicht weiter“, sagte
die parlamentarische Geschäftsführerin
Katja Mast.

Seit der Einführung der Lohnuntergrenze
2015 auf einem Niveau von 8,50 Euro hatte
die Mindestlohnkommission mit den Vertre-

tern von Arbeitgebern und Gewerkschaften
die Erhöhungsschritte vorgegeben. Im Ko-
alitionsvertrag hatten SPD, Grüne und FDP
versprochen, dass die unabhängige Mindest-
lohnkommission nach der einmaligen An-
passung auf zwölf Euro wieder über etwaige
Erhöhungsschritte befinden werde.

Dulger sagte: „Es geht kurzfristig doch
nicht um die zwölf Euro, sondern es geht da-
rum, wie die neue Bundesregierung mit der
Mindestlohnkommission und mit der Tarif-
autonomie umgeht.“ Er mahnte: „Der Min-
destlohn als Spielball der Politik ist das
Letzte, was unsere Sozialpartnerschaft ge-
brauchen kann.“ Es sei höchst fragwürdig,
welche Sinnhaftigkeit die Mindestlohnkom-
mission noch habe, wenn in jeder zukünfti-
gen Legislatur von der Politik gesagt werde:
„Wir verändern jetzt mal den Mindestlohn,
so wie wir wollen, und dann setzen wir die
Kommission wieder ein.“

Ähnlich äußerte sich auch Handwerksprä-
sident Hans Peter Wollseifer. „Sollte der Min-
destlohn von zwölf Euro schon 2022 kom-
men, dann macht das rund 200 Tarifverträge
obsolet, die zwischen den Sozialpartnern,
also Arbeitgebern und Gewerkschaften, aus-
gehandelt waren.“

von Basil Wegener

Hofheim. Der Möbelhändler Ikea will die
Preise kräftig anheben. Geplant seien Preis-
erhöhungen von neun Prozent im weltwei-
ten Durchschnitt, teilte ein Sprecher von Ikea
Deutschland in Hofheim-Wallau mit. Der
Schritt betreffe „alle Sortimentsbereiche und
alle Länder“. Preiserhöhungen würden aber
von Land zu Land deutlich variieren, da auch
die Kosten in den einzelnen Ländern sehr
unterschiedlich seien. Angaben zu den ge-
planten Preiserhöhungen in Deutschland
oder für einzelne Produkte gab es nicht.

Als Grund gab Ikea die Folgen der Coro-
na-Krise an, die weltweit immer spürbarer
würden. Seit Beginn der Pandemie sei es Ikea
gelungen, „die massiven Kostensteigerun-
gen entlang der Wertschöpfungskette auf-
zufangen, ohne die Preise für unsere Pro-
dukte zu erhöhen“. Doch das Unternehmen
sei nicht immun gegen den Aufwärtstrend.
„Daher erhöhen wir zum ersten Mal seit Be-
ginn der weltweiten Preissteigerungen auch
die Preise unserer Produkte.“ Deutsch-
land-Chef Denis Balslev hatte bereits Anfang
Dezember Preiserhöhungen angekündigt
mit Verweis auf weltweit gestörte Lieferket-
ten, höhere Transportkosten und hohe Roh-
stoffpreise beispielsweise für Holz, Metall
und Schaumstoffe.

Ikea Deutschland bekam zuletzt die Fol-
gen der Pandemie mit zeitweilig geschlosse-
nen Möbelhäusern sowie die Online-Konkur-
renz zu spüren. Im vergangenen Geschäfts-
jahr 2021 (bis 30. August) büßte das Unter-
nehmen auf seinem weltweit wichtigsten
Einzelmarkt Umsatz ein und musste erst-
mals seit langem Marktanteile abgegeben.
Der Umsatz verfehlte mit 5,3 Milliarden Euro
die Marke aus dem Rekordjahr 2020 um 3,2
Prozent.

Ikea zieht
die Preise an
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Washington. In den USA ist die Zahl der wö-
chentlichen Erstanträge auf Arbeitslosen-
hilfe überraschend gefallen. In der vergan-
genen Woche seien sie um 8000 auf 198.000
Anträge gesunken, teilte das Arbeitsminis-
terium am Donnerstag in Washington mit.
Analysten hatten im Schnitt mit 206.000 An-
trägen gerechnet. Vor drei Wochen war die
Zahl der Erstanträge mit 188.000 noch auf
den niedrigsten Stand seit 1969 gefallen. Die
wöchentlichen Erstanträge gelten als Früh-
indikator für den Arbeitsmarkt.

Weniger Erstanträge
auf Arbeitslosenhilfe
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Schaden von 130 Millionen Pfund

London. Bankfehler zu Ihren Gunsten, heißt
es bei Monopoly – in der Realität ist dies nun
der Großbank Santander in London passiert.
Wegen eines technischen Fehlers hat Sant-
ander 75.000 Konteninhabern insgesamt 130
Millionen Pfund (etwa 155 Millionen Euro)
zu viel überwiesen. Die Bank verdoppelte
versehentlich monatliche Zahlungen von
2000 Unternehmenskonten, wie die Zeitung
„The Times“ am Donnerstag berichtete. Nun
versucht das Finanzinstitut in Gesprächen
mit den Banken der Konteninhaber, das Geld
zurückzubekommen. Den Unternehmens-
accounts sei kein Schaden entstanden, die
doppelten Beträge wurden demnach aus den
Reserven von Santander bezahlt.

„Die doppelten Zahlungen waren das Er-
gebnis eines Terminproblems, das wir schnell
identifiziert und behoben haben“, sagte eine
Santander-Sprecherin der Zeitung. „Die
Empfänger und der Zweck der Zahlung wer-
den je nach Kunde unterschiedlich sein, es
könnten aber auch Löhne oder Lieferanten-
zahlungen betroffen sein.“ Für die Bank ist
es ein schwerer Schlag, zumal die Wiederbe-
schaffung aufwendig sein dürfte. Es wird be-
fürchtet, dass einige Menschen das Geld be-
reits ausgegeben haben oder ihren finanziel-
len Status nun überschätzen.

Dritte Panne seit August 2020
Eine betroffene Bank teilte der „Times“ mit,
sie werde das Geld nicht im Namen von San-
tander zurückfordern, falls die Konten da-
durch ins Minus rutschen. In Deutschland
besteht bei Fehlüberweisungen ein Heraus-
gabeanspruch. Wird das Geld nicht zurück-
gezahlt, drohen juristische Konsequenzen.
Für Santander in Großbritannien war es be-
reits die dritte Panne innerhalb von andert-
halb Jahren: Im Mai konnten mehrere Kun-
den wegen eines IT-Fehlers fast einen Tag
lang keine Zahlungen vornehmen, im August
2020 konnten Tausende vorübergehend
nicht das Online-Banking nutzen.

Santander zahlt
Rechnungen doppelt
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