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erärgerung herrscht in der Ham-
burger Hafenwirtschaft über die
Erhöhung von Grundsteuern.

Rund 200 Hafenunternehmen sollen
rückwirkend zum 1. Januar höhere
Grundsteuern an das dafür zuständige
Finanzamt am Gorch-Fock-Wall zahlen.
Eine Reihe von Firmen hat auf Anraten
des Unternehmensverbandes Hafen
Hamburg (UVHH) dagegen bereits Wi-
derspruch eingelegt, berichten NDR
und „Abendblatt“. Widersprüchlich ist
allerdings auch die Größenordnung der
zusätzlichen Einnahmen, die der Stadt
daraus zufließen würde. Die Finanzbe-
hörde spricht von zwei Millionen Euro,
der UVHH von zehn Millionen.

VON OLAF PREUSS

Hintergrund ist, dass das Finanzamt
eine jahrelang praktizierte Regelung
nicht mehr anerkennen will. Die Hafen-
unternehmen konnten demnach ihre
Steuerlast verringern, um Rücklagen für
die Zeit zu bilden, wenn sie ihre Anla-
gen und Gebäude nach dem Ende einer

Pachtzeit wieder abbauen. Die Hafen-
flächen gehören der Stadt, sie werden
von der Hafenverwaltung Hamburg
Port Authority (HPA) zumeist langfri-
stig an Unternehmen verpachtet. Nach
Angaben der Finanzbehörde ergab eine
Überprüfung allerdings, dass die Unter-
nehmen gar nicht dazu verpflichtet sei-
en, ihre Anlagen und Gebäude nach
einer Pachtzeit zu demontieren.

Die Erhöhung, die bis zu einer Ver-
doppelung der bisherigen Steuerlast
führen kann, sorgt auch deshalb für Un-
mut, weil der Hamburger Hafen wirt-
schaftlich ohnehin stark unter Druck
steht. Das wichtigste Logistikgeschäft
in der Hansestadt, der Containerum-
schlag, war im vergangenen Jahr – ver-
glichen mit 2014 – um mehr als neun
Prozent auf etwa 8,8 Millionen Einhei-
ten (TEU) zurückgegangen, das ent-
spricht dem Stand des Jahres 2006.
Hauptursachen dafür waren rückläufige
Handelsströme im Warenverkehr mit
China und mit Russland. Am Montag
legt Hafen Hamburg Marketing Zahlen
für das erste Quartal 2016 vor.

Ungeachtet der Hafenkrise gelten die
Pachten für die Hamburger Hafenflä-
chen in der Branche als eher gering. Bei
der HPA hieß es in früheren Jahren, die
Pachten hätten mehr oder weniger nur

Symbolcharakter. Welche Summen Ha-
fenunternehmen für Pachten und
Grundsteuern tatsächlich zahlen müs-
sen, will der FDP-Bürgerschaftsabge-
ordnete Michael Kruse mit einer Klei-

nen Anfrage an den Senat geklärt wis-
sen. Zudem will er Auskunft darüber ha-
ben, welcher Anteil der Hafenflächen an
Hamburgs wichtigsten Hafenlogistik-
konzern HHLA verpachtet ist, der zu
zwei Dritteln der Stadt gehört. Trotz
der schwierigen wirtschaftlichen Lage
im seeseitigen Handel sind Gewerbeflä-
chen im Hafen knapp und begehrt. Die
Stadt verfügt derzeit nur über geringe
Kapazitäten, die Unternehmen kurzfri-
stig pachten können.

Generell kritisiert Kruse die vorgese-
hen höheren finanziellen Lasten für die
Hafenunternehmen. „Gerade in solch
schwierigen Zeiten für die Hafenwirt-
schaft verdoppelt der Senat die Grund-
steuer. Das ist genau das falsche Zei-
chen und eine verheerende Standortpo-
litik“, sagte er am Freitag. „Schon seit
Monaten leidet der Hafen unter widri-
gen Umständen wie dem Rückgang der
Umschlagszahlen, der Flächenknapp-
heit oder dem Schlick-Desaster. Man
hat nun beinahe den Eindruck, als lege
der Senat den Hafenunternehmen extra
weitere Steine in den Weg.“

Hafenunternehmen sollen höhere Grundsteuern zahlen
Finanzamt will bisherige Regelungen nicht mehr anerkennen. FDP-Opposition in der Bürgerschaft verlangt mehr Transparenz

Hamburg, Deutschlands größter Seehafen, leidet derzeit unter einem schwachen
Welthandel. Der Containerumschlag sank 2015 im Vergleich zum Vorjahr deutlich
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viertel, denn damit fühlt
sie sich verbunden, wirkt
gelegentlich während der
Hamburger Privattheater-
tage in der Jury. Die Liste
ihrer ehrenamtlichen Tä-
tigkeiten ist lang, reicht
von der Rettung der Niko-
laikirche als Denkmal in
den 80er-Jahren bis zu ih-
rer langjährigen Mitglied-
schaft bei Zonta, einem
„Zusammenschluss berufstätiger Frau-
en in verantwortungsvollen Positio-
nen“, der die Lebenssituation von
Frauen weltweit verbessern möchte. In
wenigen Tagen wird Manuela Rousseau
ihr neues Amt als Präsidentin des Zon-
ta Clubs Elbufer übernehmen.

Sie hat großen Spaß am Netzwerken.
„Netzwerke, Netzwerke, Netzwerke!“,
das sagt sie gerne dreimal hintereinan-
der. „Ich bin überzeugt, dass jedes Tref-
fen, jedes Gespräch ein neuer Knoten
in meinem Netzwerk sein kann.“ Aber

nern drei Radio- und Fernsehgeschäfte
im Hamburger Umland. Das Unterneh-
men geht in Konkurs, auch die Ehe hält
den Anforderungen nicht stand. „Da
war alles im Bruch. Das war ein ziem-
lich tiefer Punkt.“ Aber: Es gibt immer
ein zweite Chance!

1984 geht sie zur Beiersdorf AG, erst
als Einkäuferin, dann als Presserefe-

rentin. 1992 heiratet sie ihren jetzi-
gen Mann. Später wird sie Leiterin

des Corporate Social Responsabi-
lity Headquarters des Unterneh-
mens, erst international, inzwi-
schen ist sie nur noch für
Deutschland zuständig, damit
sie sich ihren anderen be-
trieblichen Aufgaben ausrei-
chend widmen kann. Seit
2009 hat sie noch einen
zweiten Aufsichtsratsposten,
nämlich bei der Maxingvest
AG, der Dachgesellschaft von
Tchibo und Beiersdorf.

Hat sich in den siebzehn
Jahren ihrer Aufsichtsrats-
tätigkeit viel verändert? Wer-

den Frauen heute vorurteils-
frei in diesen Positionen akzep-

tiert? In ihren beiden Aufsichts-
räten schon, antwortet sie. „So-

lange es aber noch Aktionäre gibt,
die auf der Hauptversammlung be-

streiten, dass Frauen Führungskom-
petenzen haben, weil sie zu emotional
seien und dazu sogar geklatscht wird,
sehe ich noch großen Verbesserungsbe-
darf.“ Das gibt es noch? Ja, das gebe es
noch. Und bei der Suche nach neuen
Aufsichtsratskandidatinnen hieße es
oft, es gebe keine geeigneten Frauen
oder sie wollten nicht.

Tatsächlich hat auch sie die Erfah-
rung gemacht, dass Frauen häufiger als
Männer Macht ablehnen. „Sie möchten
keine negativen Formen von Macht.
Für mich ist Macht positiv, eine gestal-
terische Kraft, die Spielräume gibt, um
Einfluss zu nehmen.“

Wenn ich die Liste ihrer Aktivitäten
sehe, gestehe ich ihr, möchte ich am
liebsten den Kopf in den Sand stecken.
„Ich auch manchmal“, sagt sie sofort,
„Sie hätten zuhören müssen am Wo-
chenende, als ich mit meinem Mann
diskutiert habe: ‚Warum mache ich das
alles?‘“ Und warum? „Wir haben keine
Kinder. Und dann fühle ich mich ein-
fach aufgefordert, die Welt ein wenig
besser zu machen. Ehrenamt macht
glücklich!“

Ihr Mann ist der ruhende Pol in ih-
rem Leben. Aber zu ruhig soll das auch
nicht werden. Die beiden haben verein-
bart, dass sie jedes Jahr neu entschei-
den, ob sie ein weiteres Jahr zusam-
menbleiben. „Im Dezember gibt es im-
mer unser Gespräch, wo die Karten auf
den Tisch kommen: Was war gut, was
nicht? Und dann die Frage: Wollen wir
um ein Jahr verlängern? Das haben wir
bisher 23-mal geschafft.“

Gibt es noch unverplante Tage, ohne
Zielsetzungen und Vorsätze? „Zu weni-
ge, die wünsche ich mir manchmal. Ge-
stern war so einer. Mein Mann hat vor-
geschlagen, golfen zu gehen. Das kam
mir entgegen: Mein Handicap will ich ja
auch verbessern, das steht für 2016 auf
der Liste.“ Es wurde ein sonniger, ent-
spannter Tag. 

B

ei Manuela Rousseau klin-
gelt das Telefon. Am ande-
ren Ende ist der Aufsichts-
ratsvorsitzende der Beiers-
dorf AG. Ob sie Interesse

habe, im Aufsichtsrat mitzuwirken. Ihr
Herz schlägt höher, ihre Gedanken fan-
gen an zu rasen: Wie kommt er denn
auf mich? Bin ich überhaupt qualifi-
ziert? Kann ich das mit meiner Familie
vereinbaren? Oh Schreck, was sagt
mein Chef dazu? „Hallo, Frau Rous-
seau“, sagt die Stimme am anderen En-
de, „sind Sie noch da?“

VON SABINE STAMER

Das war 1994, also vor 22 Jahren.
Jetzt steht Frau Prof. Rousseau im In-
stitut für Kultur- und Medienmanage-
ment und teilt mit den Studierenden –
überwiegend junge Frauen – Erfahrun-
gen ihres Berufsweges. „Das Wort Nein
bitte verlernen!“, fordert sie auf.
„Wann immer Ihnen ein Angebot ge-
macht wird, besteht die Antwort aus
zwei Buchstaben und heißt wie?“ Kei-
ner sagt etwas. „Wir müssen es einfach
üben!“ Allgemeines Gelächter und
dann „Ja, ja! Ja!“ aus allen Richtungen.
„Ein erstes Nein ist völlig unsinnig,
denn die Rahmenbedingungen müssen
Sie doch sowieso noch klären.“ 

Manuela Rousseau, damals Pressere-
ferentin bei Beiersdorf, hat also Ja ge-
sagt. Ohne großes Vorwissen in diesem
Bereich führt sie ihren Wahlkampf zur
Aufsichtsrätin – und scheitert. „Furcht-
bar, es fühlte sich schrecklich an. Ich
hatte daran wirklich zu knacken, es gab
Tränen, Selbstmitleid, und die erste
Zeit danach war ich blockiert.“ Erst
später erkennt sie, dass „Scheitern eine
wertvolle Erfahrung ist. Seitdem spor-
nen mich Niederlagen eher an, es im-
mer wieder aufs Neue zu versuchen.“

In diesem Sinne tritt sie 1999 erneut
an, diesmal mit Erfolg. „Es gibt immer
eine zweite Chance!“ Viermal wurde
sie seither gewählt, ist also seit sieb-
zehn Jahren im Aufsichtsrat und somit
eine der erfahrensten Aufsichtsrätin-
nen in Deutschland. Sie hat richtig gute
Ratschläge für den Weg nach oben, er-
teilt diese aber keineswegs von oben
herab. Mit sichtlichem Spaß lässt sie
andere an ihren Erfahrungen teilhaben.
Ihr Vortrag ist gut vorbereitet, sie
spricht authentisch und persönlich.

„Ich verrate Ihnen jetzt, wie ich
durch Selbstzweifel lange Jahre selbst
verhinderte, dass ich eine Professur er-
hielt.“ Seit 1992 unterrichtet sie an der
Hamburger Hochschule für Musik und
Theater. Ohne Studium zur Professo-
rin, das ist nicht alltäglich. Aber sie
schaffte es aufgrund besonderer Fach-
kenntnisse und Qualifikationen. „Set-
zen Sie sich klare Ziele“, empfiehlt sie
jetzt, „und schreiben Sie sie auf!“

Macht sie das selbst auch?, frage ich
später, als wir Gelegenheit zu einem
Gespräch unter uns haben. „Ja, natür-
lich!“, nickt sie und zieht eine schwarz-
rote Kladde aus der Handtasche. Das
Büchlein hat sie immer dabei. „Ich gebe
mir Jahresziele, Quartalsziele, monatli-
che, teilweise tägliche Ziele, private
und berufliche, und ich schreibe sie
auf.“ Im letzten Urlaub hat sie sich
überlegt, was ihr 2016 wichtig sein wür-
de, und das festgehalten. Was erledigt
ist, wird durchgestrichen. „Es ist für
mich sehr befriedigend, wenn die Ziele
erreicht sind“, erklärt sie und streicht
über die beschriebenen Seiten.

Sie trägt ein sommerliches Kleid und
einen hellen Blazer. Wir sitzen auf der
Terrasse der Kammerspiele im Grindel-

ausnutzen dürfe man die
nicht, warnt sie die Studie-
renden, das werde nicht
funktionieren. Manche
schreiben mit. Manuela
Rousseaus Vortrag ist wie
ein gutes Rezept, das durch
häufige Anwendung immer
wieder verfeinert wurde.

Die Zutaten zum Erfolg:
gute Ausbildung, realisti-
sche Selbsteinschätzung,

Disziplin, Mut zum Scheitern, bereit
sein, aus Fehlern zu lernen und über
Grenzen zu gehen. Und vor allem: eine
bewusste Entscheidung treffen, welche
Rolle Beruf und Karriere im eigenen
Leben spielen sollen.

Bringt sie selbst das alles mit? Nicht
unbedingt von Anfang an. Disziplin, ja,
die hat sie durch eine sehr strenge Er-
ziehung mitbekommen. Mit zehn Jah-
ren schon musste sie nach der Schei-
dung der Eltern Verantwortung für ih-
ren jüngeren Bruder tragen. „Wenn ich

einen traurigen Moment bekomme,
denke ich, sie haben mir einen großen
Teil meiner Kindheit genommen. Ande-
rerseits habe ich dadurch sehr früh ge-
lernt, Verantwortung zu übernehmen
und Entscheidungen zu treffen.“

Manuela Rousseau ist in Neumün-
ster geboren (1955) und aufgewachsen.
Die ersten drei Jahre hat sie bei den
Großeltern gelebt. Der Vater war Lok-
führer, die Mutter, gelernte Näherin,
hat als Kassiererin gearbeitet. Mit vier-
zehn musste Manuela die Schule ver-
lassen, um zum Lebensunterhalt beizu-
tragen. Sie machte eine kaufmännische
Lehre. „Meine Mutter stand finanziell
mit dem Rücken an der Wand. Das hat
mich geprägt, und ich habe mir vorge-
nommen: Das soll mir nie passieren!
Ich werde meinen Unterhalt verdienen,
immer und zu jeder Zeit!“

Nach ihrer Lehre wird sie im Kauf-
haus angestellt. Sie heiratet schon mit
19, und mit 23 macht sie sich selbst-
ständig, eröffnet mit Geschäftspart-

Sabine Stamer, 
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Scheitern als 
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Seit siebzehn Jahren im Aufsichtsrat, Professorin ohne Studium –

Manuela Rousseau hat allerbeste Ratschläge für den Weg nach oben
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ie Kosten für die Unterbringung
und Verpflegung eines Flücht-
lings pro Tag unterscheiden

sich von Unterkunft zu Unterkunft er-
heblich. So fallen in der aus Containern
bestehenden Unterkunft Holstenhof-
weg in Marienthal bei 312 vorhandenen
Plätzen durchschnittlich 99,14 Euro an,
während die Hallenunterbringung
„Neuland 2“ in Harburg (826 Plätze) auf
nur 0,58 Cent pro Tag und Person
kommt. Beides sind allerdings die extre-
men Ausreißer, die meisten der Unter-
künfte, die in einer Senatsantwort auf
eine kleine parlamentarische Anfrage
der FDP-Fraktion aufgelistet werden,
liegen zwischen zehn und 38 Euro. Auf-
fällig ist dabei allerdings, dass kleine
Einheiten nicht unbedingt teurer sind
als große, wie der Senat häufig argu-
mentiert.

Es gibt in der Liste im Hinblick auf
die Platzkosten pro Tag in jedem Preis-
segment sowohl kleinere als auch grö-
ßere Unterkünfte. Tendenziell sind eher
die Unterbringungen teurer, die von
fördern und wohnen betrieben werden,
die Wohlfahrtsverbände wie Johanniter
und Deutsches Rotes Kreuz kommen
auf günstigere Durchschnittskosten.
Unterschiede in den Kosten gibt es auch
bei sehr ähnlicher Unterbringungsart:
Im Jenfelder Moorpark stehen Contai-
ner und Holz-Modulhäuser, die Kosten
pro Tag und Flüchtling betragen hier
bei 800 Plätzen 17,15 Euro. In der Dra-
telnstraße in Wilhelmsburg ist dieselbe
Bauweise aufgeführt, hier liegen die
Kosten für 1628 Plätzen bei 33,83 Euro
im Schnitt. Natürlich spielen aber auch
immer regionale Besonderheiten bei
den Kosten eine Rolle.

Die FDP sieht jetzt die Regierung in
der Pflicht, für mehr Klarheit zu sorgen:
„Der Senat hat beim Management und
den Kosten der Flüchtlingsversorgung
vollkommen den Überblick verloren: Es
ist dringend notwendig, dass Rot-Grün

Transparenz in das Beschaffungs- und
Vergabewesen bringt“, so Jennyfer
Dutschke, flüchtlingspolitische Spre-
cherin der Fraktion. Doch vor allem sei
die Aussage widerlegt, dass kleine Un-
terkünfte teurer sind als große, „denn
im oberen und unteren Preissegment
befinden sich Unterkünfte unterschied-
lichster Platzkapazitäten. Hier kommt
der Senat in Erklärungsnot, denn seine
Behauptungen treffen nicht zu.“ Die
FDP kritisiert zudem, dass die Betreiber
über Beschaffungen bis zu einem Wert
von 5000 Euro selbst entscheiden dür-
fen. Damit werde kein Anreiz zur Spar-
samkeit gegeben, und es komme zu den
großen Kostenschwankungen.

Um die Größe der Unterkunft geht es
auch weiterhin in Rissen. Hamburgs
CDU will die geplante Wohnsiedlung
„Suurheid“ für Flüchtlinge weiter ver-
kleinern. Hinter dem Krankenhaus sol-
len ihrer Meinung nach nur noch 500
Flüchtlinge untergebracht werden. Der-
zeit sehen die Pläne des Bezirks Altona
dort 2000 Plätze vor. Karien Prien,
CDU-Flüchtlingspolitikerin, rät dazu,
hier einzulenken – ohne einen Kompro-
miss an dieser Stelle könne der Volks-
entscheid gegen Großunterkünfte
schwerlich vermieden werden. Viele der
Initiatoren des Dachverbands sind mit
dem Rissener Projekt verbandelt. 

Konkret heißt es in einem Antrag an
das Bezirksamt, mit dem „ein neuer
Schwung in die festgefahrenen Ver-
handlungen“ gebracht werden soll: „In
den Sozialwohnungen, gefördert im 1.
Förderweg sollen vorrangig Flüchtlinge,
aber nicht ausschließlich oder wenn,
nur kurzfristig auf höchstens fünf Jahre
befristet in doppelter Belegung unter-
gebracht werden. Zu prüfen ist, ob die
Errichtung einer weiteren öffentlich-
rechtlichen Unterbringung insoweit
entbehrlich ist.“ Auch sollen die im Be-
bauungsplan vorgesehenen Grünflä-
chen nicht angetastet und zudem eine
Kita errichtet werden. jlau

Kleine
Unterkünfte
nicht teurer
Kosten pro Flüchtling

ermittelt. Antrag für Rissen

Manuela Rousseau
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