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Grüne mahnen 
Umdenken in der 
Tierhaltung an
BERLIN (dpa) Die Grünen haben vor 
dem Deutschen Bauerntag ein Um-
denken in der landwirtschaftlichen 
Tierhaltung angemahnt. Es gehe um 
die Verbraucher, um das Wohl der 
Tiere und um sauberes Trinkwas-
ser, sagte Spitzenkandidatin Katrin 
Göring-Eckardt gestern. „Die Tie-
re brauchen ganz einfach gespro-
chen mehr Platz, sie brauchen mehr 
Licht, sie brauchen mehr Auslauf 
und sie brauchen mehr Beschäf-
tigung.“ Amputationen und Qual-
zucht müssten beendet werden.
Die Grünen fordern unter anderem 
strengere Vorgaben für Dünger auf 
Feldern, Nachbesserungen beim 
Tierschutzgesetz sowie schärfere 
Kontrollen. Beim Kauf von Fleisch 
und Milch sollen Verbraucher wie 
bei Eiern erkennen können, wie die 
Tiere gehalten werden. Ein nationa-
les Tierwohl-Monitoring soll klären, 
wo Handlungsbedarf besteht. Zu-
dem wollen die Grünen die EU-Mil-
liarden für die Agrarsubventionen 
zugusten von Tier-, Natur- und Kli-
maschutz umschichten.

Ein neues Top-Hotel am Bostalsee

NOHFELDEN Es war kein leichter 
Weg, zu dem Gottfried Hares und 
seine Tochter Kathrin Sersch vor 
etwa sechs Jahren aufbrachen, als 
die Idee reifte, auf einer Landzunge 
am Ostufer des Bostalsees ein neu-
es Hotel zu bauen. Doch es soll-
te nicht irgendeine Herberge wer-
den, sondern ein Gebäudekomplex, 
der sich der hügeligen Waldland-
schaft anpasst und den Gästen ei-
nen bislang ungewohnten Blick auf 
den See bietet. Im Jahr 2011 reifte 
die Idee allmählich und 2014 wur-
de der Grundstein gelegt. An diesem 
Samstag wird das neue Hotel See-
zeit-Lodge eröffnet.
Schon die Kategorie „Vier-Ster-
ne-Superior“ deutet an, dass hier 
nicht gekleckert, sondern geklotzt 
wurde. Einen „zweistelligen Milli-
onenbetrag“ hat die Familie Hares 
in die Lodge und den weitläufigen 
Spa-, Wellness- und Sauna-Bereich 

investiert. Das Geld ist vorhanden, 
denn die Familie Hares/Sersch ge-
hört zu den Nachfahren von Ernst 
Wagner, dem Begründer von Pizza 
Wagner. Das Unternehmen ist heu-
te Teil des Nestlé-Konzerns. Hares ist 
längst aus der Geschäftsführung von 
Pizza Wagner ausgeschieden. Er ist 
geschäftsführender Gesellschafter 
der Wagner Holding, die das Vermö-
gen verwaltet und investiert, das aus 
dem Verkauf an Nestlé erlöst wurde.

Die Gesellschaft Seezeit-Lodge 
zu der das neue Hotel gehört, ist je-
doch Teil der Hotel-Kultur Betriebs 
GmbH mit Gottfried Hares und sei-
ner Frau Anette als Gesellschafter. Es 
wird von Geschäftsführerin Kathrin 
Sersch und ihrem Mann Christian 
gemanagt und wird wie jede ande-
re Herberge auch als Wirtschaftsbe-
trieb geführt. „Es soll kein teures Ho-
bby der Familie sein“, betont Hares. 
Spätestens im dritten Jahr will man 
die Gewinnzone erreichen. Rund 
60 Frauen und Männer sind in dem 
neuen Haus beschäftigt. Dennoch 
schlug auch das saarländische Herz 
bei dieser Investition mit. Nicht nur 
die meisten Handwerker kamen aus 
der Region. „Das ist unsere Heimat 
und wir hätten uns schwer vorstel-
len können, ein solches Hotel an-
derswo zu errichten.“ Auch wenn 
der Bostalsee trotz einer aufstreben-
den Entwicklung nicht gerade zu 
den ersten deutschen Urlaubs-Ad-
ressen zählt.

Sersch rechnet mit einer durch-
schnittlichen Auslastung von gut 60 
Prozent. „Wir sind kein Saison-Ho-
tel, sondern haben ganzjährig ge-
öffnet“, sagt sie. Die Gäste sollen 
im Umkreis von zwei Autostunden 
die Seezeit-Lodge erreichen kön-
nen. Nachfrage aus Deutschland 
erhofft sich die Geschäftsführerin 
vor allem aus den Ballungsräumen 
Rhein-Main und Neckar – also in 
einem Bogen von Köln über Frank-
furt bis Stuttgart. Allerdings sollen 
auch die Benelux-Länder nicht zu 

kurz kommen. Sie hofft zudem dar-
auf, dass das Haus für Tagungen und 
kleinere Kongresse gebucht wird.

Ein wichtiges Alleinstel-
lungs-Merkmal „wird jedoch der 
Spa- und Wellness-Bereich sein“, 
erläutert Sersch. Erholungstempel 
dieser Kategorie seien im Südwes-
ten Deutschlands rar gesät. Der be-
sondere Kick sei, dass „wir uns auf 
die Kultur der Kelten besinnen wol-
len, was in der Nachbarschaft zum 
keltischen Ringwall in Otzenhau-
sen auch naheliegend ist“. So ist der 
Außensauna-Bereich als Keltendorf 
angelegt – mit einem Ritualplatz, ei-
ner Räucher- und Feuerstelle sowie 
einer Erdsauna. Außerdem sind in 
der gesamten Anlage keltische Sym-

bole wie der Lebensbaum, die Spi-
rale oder der Dreiecksknoten zu fin-
den.

Sowohl im Innen- als auch im Au-
ßenbereich wurde viel Holz verar-
beitet, meist einheimische Gewäch-
se. Das Hotel mit seinen 98 Zimmern 
und Suiten ähnelt von seinen Au-
ßenmaßen bewusst einem riesigen 
Baumstamm, der auf den Seezun-
gen-Hügel gelegt wurde. Gestaltet 
wurde es vom Berliner Architek-
ten-Büro Graft. Dessen Inhaber zäh-
len in der Hauptstadt zu den „Pop-
stars unter den Architekten“, unter 
anderem, weil sie schon mit Hol-
lywood-Star Brad Pitt zusammenge-
arbeitet haben. Für das Innendesign 
zeichnet die Stuttgarter Architektin 

Birgit Nicolay verantwortlich, die 
bereits zahlreichen Hotels und Re-
staurants ihren architektonischen 
Stempel aufgedrückt hat.

Obwohl Geld und Know vorhan-
den waren, „lief nicht alles wie von 
selbst“. Vor allem die Auflagen des 
Naturschutzes bereiteten Kopfzer-
brechen. So musste eine Graurei-
her-Kolonnie umgesiedelt werden. 
Ihnen wurden neue Nester spen-
diert. Doch die Vögel waren eigen-
willig. Am Ende bauten sie sich ei-
gene Nistplätze, „nutzen aber das 
Material der von uns gebauten Nes-
ter“, erinnert sich Sersch. So musste 
sie lernen, dass nicht nur Hotelgäs-
te, sondern auch Vögel ihre eigenen 
Vorstellungen vom Wohnen haben.

Am Samstag wird die Seezeit-Lodge eröffnet. Investoren sind die Nachfahren des Pizza-Wagner-Gründers.
VON LOTHAR WARSCHEID

Terrassenblick auf den Bostalsee. Christian und Kathrin Sersch sowie Gottfried Hares (v. l.) stehen kurz vor der Eröffnung 
des neuen Hotels Seezeit-Lodge am Ostufer des Sees.    FOTO: B&K

Die Familie Wagner/Hares, 
Nachfahren des Pizza-Wag-
ner-Gründers Ernst Wagner, be-
treibt mit der Seezeit-Lodge be-
reits das zweite Top-Hotel in der 
Region. Günter Wagner ist seit 
fast zwei Jahren Geschäftsführer 
und Inhaber des Saarlouiser Ho-
tel-Restaurants La Maison, das 
in einer kernsanierten ehemali-
gen Gerichtsvilla beheimatet ist. 
Zehn Millionen Euro „plus X“ hat 
er in die Herberge der Kategorie 
Vier-Sterne Superior investiert. 
Wagner ist mit der Auslastung 
sehr zufrieden. „Seitdem wir zum 
Verbund der Design-Hotels gehö-
ren, haben wir Gäste aus der gan-
zen Welt“, sagt er.

Eine Familie entdeckt 
die Liebe zu Hotels

INFO

Airbag-Hersteller 
Takata meldet 
Insolvenz an
TOKIO (dpa) Nach dem Rückruf von
mehr als 100 Millionen Airbags hat
der Autozulieferer Takata in Japan
und den USA Insolvenz angemeldet.
Das mit über acht Milliarden Euro
verschuldete Unternehmen bean-
tragte gestern Gläubigerschutz und
soll jetzt für 1,4 Milliarden Euro von
dem chinesisch-amerikanischen
Konzern Key Safety Systems (KSS)
übernommen werden – einschließ-
lich der Takata-Werke in Deutsch-
land mit ihren 3250 Mitarbeitern.

Für sie wie für die deutschen Au-
tokonzerne soll sich damit aber nur
wenig ändern, sagte ein Sprecher.
Die Tochter Takata Europa sei recht-
lich eigenständig, finanziell solide
und erwirtschafte gesunde Erträge
– die Kosten der Rückrufe beträfen
vor allem das Geschäft in Japan und
den USA. „Ein Verkauf wird uns Si-
cherheit geben und unser Geschäft
in Europa stärken“, hieß es.

Takatas Europa-Zentrale mit
Forschungs- und Entwicklungsab-
teilung sitzt in Aschaffenburg. Der
Autozulieferer produziert in Bayern,
Sachsen, Berlin und Ulm Airbags
und andere Bauteile. Ein IG-Me-
tall-Sprecher sagte, die Belegschaft
sei am Morgen informiert worden:
„Die Stimmung war ruhig. Die Be-
schäftigten haben seit Monaten eine
Entscheidung erwartet und sehen
nun eher das Ende einer ungewis-
sen Situation kommen.“

Die Rückrufe von Autos mit Ta-
kata-Airbags hatten deutsche Auto-
konzerne in den vergangenen zwei
Jahren viele hundert Millionen Euro
gekostet. Ob sie das Geld je zurück-
bekommen werden, ist fraglich. Ta-
kata schreibt seit Jahren schon rote
Zahlen. Takata-Airbags konnten bei
langer Hitze und hoher Luftfeuch-
tigkeit falsch auslösen und wurden
in den USA für mehrere Todesfäl-
le verantwortlich gemacht. Taka-
ta hat sich in einem Vergleich mit
der US-Justiz auf Strafzahlungen in
Höhe von einer Milliarde Dollar ge-
einigt.

SAARBRÜCKEN Die AfD kritisiert die 
angekündigten Wechsel an der Spitze 
der Arbeitskammer: „Anstatt endlich 
die Abschaffung der Zwangsmitglied-
schaft und dem monatlich fälligen 
Zwangsbeitrag von acht Euro für alle 
saarländischen Arbeitnehmer zu be-
schließen, gibt sich die IG Metall lieber 
die Klinke in die Hand und verteilt die 
überbezahlten Vorstandsposten un-
ter ihresgleichen weiter“, erkärte die 
AfD-Fraktion im Landtag.

AfD kritisiert Wechsel 
in Führungsspitze

ARBEITSKAMMER

ESSEN (dpa) Das Essener Landgericht 
hat den Untreueprozess gegen zwei 
ehemalige Aufsichtsratsmitglieder des 
früheren Karstadt-Mutterkonzerns Ar-
candor wegen Geringfügigkeit einge-
stellt. Die beiden Arbeitnehmerver-
treter im Kontrollgremium müssten 
weder eine Geldzahlung leisten, noch 
sonstige Auflagen erfüllen, sagte ein 
Gerichtssprecher. Auch die verbliebe-
nen Verfahren gegen vier Aufsichts-
ratsmitglieder der Anteilseignerseite 
will das Gericht am 7. Juli einstellen – 
allerdings gegen Geldauflagen. 

Prozess gegen zwei 
Aufsichtsräte eingestellt

ARCANDOR

EU-Handelskommissarin 
warnt USA vor Abschottung
BRÜSSEL (dpa) EU-Handelskom-
missarin Cecilia Malmström hat 
die USA vor einer Abschottung ihres 
Stahlmarktes gewarnt. Sollten unter 
Berufung auf die nationale Sicher-
heit allgemeine Einfuhrbeschrän-
kungen für europäische Unterneh-
men eingeführt werden, wäre das 
„sehr schlecht“ und „ungerechtfer-
tigt“, sagte sie gestern in Brüssel. Eu-
ropa werde in diesem Fall kontern. 
„Wie genau und zu welchem Zeit-
punkt werde ich nicht sagen, aber 
wir werden Vorbereitungen treffen“, 

kommentierte Malmström.
US-Präsident Donald Trump hat-
te im April eine Untersuchung in 
Auftrag gegeben, die klären soll, ob 
Stahlimporte die nationale Sicher-
heit in den USA beeinträchtigen. Sie 
könnte eine Beschränkung der Ein-
fuhren zur Folge haben. „Stahl ist so-
wohl für unsere Wirtschaft als auch 
für unser Militär wichtig. Das ist kein 
Gebiet, auf dem wir es uns leisten 
können, von anderen Ländern ab-
hängig zu werden“, hatte Trump zu 
der Untersuchung gesagt.

Qualität kostet 
auch Geld

Bei der Debatte um Tierhal-
tung gilt vorab, dass es we-
nig sinnvoll ist, alle Bau-

ern über einen Kamm zu scheren. 
Viele Landwirte gehen verantwor-
tungsvoll mit ihren Tieren um. 
Umgekehrt ist es sinnvoll, Miss-
stände zu benennen. Zum Beispiel 
bei der Schweinehaltung. Ob die 
enge Boxenhaltung das Prädikat 
tierfreundlich verdient, erschließt 
sich nicht jedem. Allerdings: Wer 
Fleisch für vier Euro pro Kilo kauft 
und sich gleichzeitig über schlim-
me Tierhaltung empört, ist schein-
heilig. Nur wenn wir bereit sind, 
Qualitätsfleisch entsprechend zu 
bezahlen, kann sich etwas ändern.

KOMMENTAR

BAD HOMBURG (dpa) Die Wettbe-
werbszentrale geht gegen aus ih-
rer Sicht irreführende Werbung einer 
Bank vor. Für das „gebührenfreie“ Gi-
rokonto der Sparda-Bank Baden-Würt-
temberg müsse der Kunde zunächst 
zehn Euro zahlen, um eine Bankkar-
te zu bekommen und so das Konto 
vollumfänglich nutzen zu können, ar-
gumentierte die Bad Homburger In-
stitution. Deutschlands größte Spar-
da-Bank sieht sich im Recht: Es gehe 
um ein gebührenfreies Konto ohne 
Kontoführungsgebühren. Die Girocard 
(EC-Karte) sei nicht Bestandteil des Gi-
rokontos, sagte ein Sprecher.

Wettbewerbszentrale 
kritisiert Sparda-Bank

BANKEN
Politik kritisiert Bankenabwicklung
BRÜSSEL (dpa) Deutsche Europapo-
litiker haben Kritik an der EU-Er-
laubnis für eine staatlich unterstütz-
te Abwicklung zweier italienischer 
Krisenbanken geübt. „Das Verspre-
chen, dass künftig nicht mehr der 
Steuerzahler für marode Banken in 
Haftung genommen wird, ist mit 
dieser Nacht- und Nebel-Aktion 
ein für alle Mal hinfällig“, sagte der 
CSU-Europaabgeordnete Markus 
Ferber. Wenn europäische Regeln 
bei der Bankenabwicklung so offen-
kundig umgangen würden, brauche 
man über eine gemeinsame Einla-
gensicherung gar nicht zu reden.
Die italienische Regierung hatte am 
Sonntag angekündigt, dass sie für 
die Abwicklung der Krisenbanken 

Popolare di Vicenza und die Banca 
Veneto Finanzhilfen und Sicherhei-
ten von bis zu 17 Milliarden Euro be-
reitstellen will. Die EU-Kommission 
hat dies bereits genehmigt.
Kritik daran äußerte auch der Grü-
nen-Politiker Sven Giegold. Er be-
zeichnete die Erlaubnis für die 
staatliche Abwicklungshilfe als eine 
„politisch getriebene Fehlentschei-
dung“ und „empörende Umgehung 
der Regeln der europäischen Ban-
kenunion“. Die Angst vor den politi-
schen Folgen der Gläubigerhaftung 
in Italien sei über jede wirtschaftli-
che Vernunft gestellt worden, sag-
te der finanzpolitische Sprecher der 
Grünen im Europaparlament.
FDP-Präsidiumsmitglied Michael 

Theurer sagte: „Wieder einmal soll 
der Steuerzahler mit Milliarden ein-
springen, um marode Geldhäuser zu 
sanieren – das sendet die falschen 
Anreize und konterkariert alle un-
sere Bemühungen um Stabilität und 
Nachhaltigkeit im Finanzsystem.“

Obstbauern: Kirschen werden teuer
BERLIN (dpa) Nach herben Ernte-
einbußen wegen der Kältewelle im 
Frühjahr rechnen Obstbauern mit 
höheren Preisen für ihre Früchte. 
„Der Kirschpreis muss steigen und 
er wird steigen“, sagte der Vizechef 
der Bundesfachgruppe Obstbau, 
Franz-Josef Müller, In Baden-Würt-
temberg – einem der Hauptanbau-
gebiete für Kirschen in Deutsch-
land – gebe es Einbußen von etwa 
80 Prozent im Vergleich zu Vorjah-
ren. Grund: Viele Kirschblüten sind 
beim Frost im April abgestorben.

Durch das knappere Angebot am 
Markt seien höhere Preise unver-
meidlich, zumal die Obstbauern 
ihre finanziellen Engpässe zumin-
dest ansatzweise decken müssten, 
sagte Müller. Der Branchenver-
treter geht von einem deutlichen 
Preisanstieg aus. So könnte ein Kilo 
Kirschen, das auf Märkten norma-
lerweise zwischen vier und acht 
Euro kostet, bald für sechs bis zehn 
Euro zu haben sein.

Nach Angaben der Agrarmarkt 

Informations-Gesellschaft (AMI) 
ist zwar aufgrund zuletzt gestiege-
ner Importe etwa aus der Türkei der 
durchschnittliche Kirschpreis für 
Verbraucher insgesamt – also in-
klusive Kirschen in Supermärkten 
oder Discountern – im Juni sogar 
um 23 Cent auf 5,03 Euro pro Kilo 
gefallen. „Einen deutlichen Einfluss 
dürfte die knappe Ernte dagegen auf 
die bezahlten Preise im Ab-Hof-Ver-
kauf, im Fachgeschäft oder auf dem 

Wochenmarkt haben, denn in die-
sen Einkaufsstätten dominiert deut-
sche Ware normalerweise“, sagt Ag-
rarexperte Hans-Christoph Behr.

Bauernvertreter Müller machen 
die Ernteeinbußen doppelt Sorgen. 
Zum einen, weil die Lage für viele 
Obstbauern ohnehin angespannt 
sei. Zum anderen, weil heimische 
Landwirte dieses Jahr Marktanteile 
an ausländische Konkurrenten ver-
lieren könnten.

So üppig tragen in diesem Jahr nur wenige Kirschbäume.  FOTO: UWE ZUCCHI/DPA
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