
geben, räumte Moser ein. In derPra- ser schließlich für jene Autofahrer, 19.30 Uhr auf der B 466, der Weißen- oder goldfarbenen (ombi unter- Dürnau ist am Mittwochabend
xis würde man so aber endlose die noch bei ,,Hellrot" die Ampeln steinerSteige, so riskant einenLast- wegs. Die 4l-jährige Autofahrcrin Sachschaden von rund 40 000 Euro
S t a u s p r o d u z i e I e n . G a n z e r g e b n i s - p a s s i e r e n _ d a s s e i ' , n o c h n o I m a l . , ' w a g e n ü b e r h o l t , d a s s e i n A u t o i m m u s s t e i h r e n A u d i s o h e f t i g a b b I e m ]
los ging man aber nicht auseinan- Eine stationäre Rotlichtüberwa- Gegenverkehr eine Vollbremsung sen, dass ihre 6-iährige Tochter starke Rauchentwicklung nicht
der: Von Stadt und Straßenmeiste- chungseiim Landkreis nichtvorge- machen musste. Dabei wurde ein durch den Gurt leicht verletzt überlebt. Personen sind nicht zu
rei soll geprtift werden, ob es mög- sehen, in extremen Situationen ldeines Kind in seinem Sitz leicht wurde. Die Kleine saß im Kinder- Schaden gekdmmen. Den ersten Er-
lich ist, an der Einmündung der Hei- lasse man aber schon einmal die Po- verletzt, berichtet die Polizei. Der sitz. Die Polizei nimmt unter q mittlungen der Polizei zufolge
denheimer Straße ein Schild mit je- l izei kontroll ieren. Unbekannte überholte kurz nach (07161) B5l0 Hinweise entgegen. könnte das Feuer, das in einein

WIRTSCHAFTSFÖRD E RU N G/ Jürgen Raizner hat schon als Student Russisch gelernt
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tEin Degginger als Berater in Baschkortostan
Wo bitte lieg Baschkortos-
tan? Auf diese und andere
Fragen weiß der Degginger
Jürgen Raizner kompetente
Antwort. Mehr als die Hälfte
des Jahres verbringt der Be-
triebswirt als Wirtschaftsbe-
rater in Osteuropa.

5 IGRID  BALKE

DEGGINGEN I Sein Büro istin Deg-
gingen, doch sein Arbeitsgebiet ist
Osteuropar Der Diplom-Betriebs-
wirt rürgen Raizner ist mit besonde-
rem Engagement in der autonomen
russischen Republik Baschkortos-
tan tätig. 1993 gehörte der inzwi-
schen 40-Jährige zu den ersten Ab-
solventen der Geislinger Hoch-
schule für Wirtschaft und Umwelt.
Außerdem war er einer der ersten
Studenten, die Fremdsprachen-
kursein Russisch belegten und wäh-
rend des Studiums die Möglichkeit
zum sechsmonatigen Auslandsauf-
enthalt in Russland nutzten. An-
schließend stieg Raizner beim re-
nommierten Stuttgarter Steinbeis-
Ttansferzentrum für Technologie-
management ein und leitete bereits
einige Monate später als eigenver-
antwortlicher Unternehmer eines
der 722 Steinbeis-Tfansferzentren
für Ost-West'Kooperationen.

Bei Neugründungen oder Investi-
tionen deutscher Unternehmen in
Osteuropa ist Raizner derAnsprech-
partner für alle wichtigen Fmgen -
von der ersten Beratung und Stand-

ortsuche über Fördermöglichkei-
ten, die Kalkulation der Personal-
und Inftast!ukturkosten und Unter-
stützung bei behördlichen Hürden
bis zur Auswahl geeigneter Mitarbei-
ter. Er verfügt über wertvolle Kon-
takte und kennt die Produltions-
schrverpunkte von Ländern wie Ru-
mänien, der Slowakei, der Ukrai-
ne... und Baschkortostan. Als weit-
gehend unabhängige Republik im
Herzen Russlands, mit reichen Erd-
ölvorkommen und wertvollen Bo-
denschätzen, einer guten Infrastruk-
tur, Industrie ähnlich wie in Baden-
württemberg und vergleichsweise
weit entwickelter Technologie ist

das dünn besiedelte Land, das et-
was ldeiner als die Bundesrepublik
ist, geradezu ideal iür wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und deutsche
Unternehmensgründungen.

In der Regel sind Kosteneinspa-
rungen der Grund für entspre-
chende Vorhaben deutscher Unter-
nehmen, aber Raiznerweiß aus zahl-
reichen Gesprächen, dass manche
Automobilhersteller mit Werken in
osteuropa von der Zulieferindus-
trie erwarten, dass sie ihren Produk-
tionsstandort anpassen, Neben der
umfassenden Beratung und der
praktischen Hilfe deutscher Unter-
nehmen vor Ort ist die gezieltewirt-

schaftsförderung im Land ein weite-
rer Schwerpunkt der Steinbeis-
Tlansferzentren. Mit dem Ziel, die
Attraktivität für in- und ausländi-
sche Firmen weiter zu verbessern,
berät Raizner in Osteuropa sowohl
Politiker als auch Institutionen in
Fragen des Steuerrechts, bei der
wirtschaftsorientierten Hochschul-
ausbildung, bei Fördermöglichkei-
ten oder demAusbau der Infrastruk-
tur

Mittlerweile kennt er die Vor-
und Nachteile osteuropäischer Län-
der, ihr industrielles Potential und
ihr unterschiedliches Technologie-
Know-how, die Mentalität der Be-

wohner und die verschiedenen Kul-
turen. Baschkortostan, das vor funf
Jahren durch den Zusammenstoß ei-
ner baschkirischen Passagierma-
schine mit einem Frachtflugzeug
über dem Bodensee in die Schlagzei-
len geriet, ist eine islamische Repu-
blik, doch die Bewohner sind offen
und westlich orientiert, und die Re-
gierung des Landes legt wert auf
Iangfristige und kontinuierlich auf-
gebaute internationale Ceschäftsbe-
ziehungen, fasst Raizner seine lang-
jährigen Erfah!ungen zusammen.

Neben der Ost-West-Koopera-
tion initiiert das Steinbeis Transfer-
zentrum außerdem exemplarische
Proiekte, die ausgewählte For-
schungsergebnisse von Universitä-
ten, in industriell herstellbare Pro-
dukte für den internationalen
Markt umsetzen, Die Entwicklung
von Master-Studiengängen an Uni-
versitäten in Osteuropa und die ge-
zielte Ausbildung späterer Füh-
rungskäfte ist als nächste größere
Aufgabe bei Raizner bereits in Pla-
nung. Dass er die Ost-West-Koope-
rationen für beide Seiten zu erfolg-
reichen Ergebnissen führen kann,
beweist Raizner mit einem Ziegel-
stein. Dessen magische Mischung
aus Ton und einem Zusatzstoff er-
höhtden Dämmwert bei gleichzeiti-
ger Reduzierung des Gewichts. Der
bei der Entwicldung von Atom-
U-Booten entstandene innovative
Baustoff wird künfti8 von einem
deutschen Ziegelwerk produziert,
das die exklusiven Vermarktungs-
rechte für Deutschland von Basch-
kortostan erwerben wird.

Erfolgreiche Kooperation deutscher und russischer Geschäftsleute: Als Leiter eines der 722 steinbeis-Transferzentren tür ost-
West-Kooperation ist der Degginger Betriebswirt Jürgen Raizner als Berater in Baschkortostan immer dabei.
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