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Michaela Eschke

W ährend einer
Betriebsfüh-
rung tausch-
ten sich

Medac-Vertreter, der CDU-
Bundestagsabgeordnete Mi-
chael von Abercron und der
Vorsitzende der Tornescher
CDU, Daniel Kölbl, über
Standortprobleme in der
Medikamentenherstellung
aus.
„Es ist unser Wunsch, si-

cherzustellen, dass wichtige

CDU-MdB von Abercron besucht Pharmakonzern am Tornescher Standort und nimmt Wünsche mit auf den Weg

Medikamente in Deutsch-
land produziert werden“,
sagt Medac-Geschäftsführer
Heiner Will, „denn das ist
für die nationale Versorgung
das Beste.“ Medac ist spezia-
lisiert auf die Herstellung
von Krebs- und Rheumamit-
teln. „Ob unsere Medika-
mente auch bei der Behand-
lung von schweren Covid-
19-Verläufen eine Rolle spie-

len können, ist derzeit For-
schungsthema“, erklärtWill.
Noch ist Medac in einigen

Bereichen Marktführer, so
beim Rheumamittel Metho-
drexad. „Doch so ein Patent
gilt nur für zehn Jahre. Auch
gibt es keinen Rechtsrah-
men, um Weiterentwicklun-
gen von Wirkstoffen zu
schützen“, erklärt Presse-
sprecher Volker Bahr. „Seit
2010 stehen wir außerdem
unter dem Preismoratorium
und dürfen unsere Preise

faktisch nicht erhöhen.“
Gleichzeitig seien Löhne
und Auflagen am Standort
Deutschland vergleichswei-
se hoch.
„Bei ihren Ausschreibun-

gen müssen die Krankenkas-
sen das mit berücksichti-
gen“, fordert Geschäftsfüh-
rer Will, „denn wenn die
Produktionskapazität hier
gedrosselt wird, weil Medi-
kamente in China günstiger
hergestellt werden, haben
wir keinen Einfluss mehr auf

Medac-Geschäftsführer Heiner Will (von links) berichtete dem CDU-Bundestagsabgeordneten Michael von Abercron und Torneschs
CDU-Chef Daniel Kölbl von Standortproblemen in der Medikamentenherstellung. Foto: Michaela Eschke

die Versorgung.“ Dem Ge-
schäftsführer ist es ein An-
liegen, dass dabei alle Kom-
ponenten im Auge behalten
werden, zum Beispiel sämt-
liche Bauteile des Rheuma-
Auto-Injektors. „Deutsch-
land war einmal die Apothe-
ke der Welt. Gerade im mit-
telständischen Bereich ist
noch viel davon da, das müs-
sen wir ausbauen“, sagtWill.
„Bestimmte Produktinno-

vationen sind durch die
Krankenkassen nicht so fi-

nanziert, dass sie sich am
Markt durchsetzen können“,
kritisiert auch Christdemo-
krat von Abercron. Die For-
schungsergebnisse müssten
zudem besser geschützt
werden, sonst führe das zu
„regulativen Wettbewerbs-
verzerrungen“. In ihrem
Programm zur anstehenden
Bundestagswahl fordert die
CDU/CSU eine „Souveräni-
tätsoffensive bei der Medi-
kamentenproduktion“. Dort
heißt es, kritische Schutz-

kleidung, medizinische Ge-
räte sowie allewichtigenMe-
dikamente sollten in min-
destens einer Variante in
Europa produziert werden.
Von Abercron möchte so

weit nicht gehen. Er fordert,
einen Vorrat an wichtigen
Medikamenten anzulegen.
Realisieren möchte er dies
über ein privatwirtschaftli-
ches Bonussystem. „Auch
beim Ausbau der Bahn und

der A23 müssen wir aufs
Tempo drücken“, sagt von
Abercron.
Das sieht auch die Fir-

menleitung so. „Wenn wir
Medikamente hier um
16 Uhr verpacken und sie
müssen am nächsten Mor-
gen in Bayreuth sein, dann
sind Staus ein Problem“, be-
schreibt Will. Zugunsten der
Mitarbeiter am Logistik-
Standort Tornesch wünscht
sich Medac zudem verbes-
serte ÖPNV-Angebote.

UETERSENDie Stadt Uetersen
wird sich am „Landesauf-
nahmeprogramm 500“ be-
teiligen. Das hat der Sozial-
und Umweltausschuss wäh-
rend seiner jüngsten Sitzung
imRathaus entschieden. Das
Programm sieht vor,
500 Flüchtlingen, insbeson-
dere vulnerablen Frauen, die
Einreise nach Schleswig-
Holstein zu ermöglichen.
In diesem Zuge werden

von Mitte August bis No-
vember 400 Flüchtlinge, die
sich in Ägypten aufhalten,
aufgenommen. Wie Bürger-
meister Dirk Woschei (SPD)
im Ausschuss mitteilte, wird
die Stadt Uetersen eine Ka-
pazität von zirka zehnPerso-
nen melden – in Abhängig-
keit an Familiengrößen und
zur Verfügung stehenden
Räumlichkeiten. Die Suche
nach adäquaten Immobilien
für Asylbewerber wurde in
selber Sitzung nichtöffent-
lich verhandelt.

Uetersen soll
sauberer werden

Weiter befassten sich die
Politiker mit dem Thema
„Sauberes Uetersen“. Coro-
na zum Trotz, nimmt die
Stadt auf Einladung des
Städteverbands wieder an

der Aktion „Unser sauberes
Schleswig-Holstein“ teil.
Diese war eigentlich schon
im Frühjahr angedacht und
wird jetzt am Sonnabend,
18. September, nachgeholt.
Ein Mittagessen wird, sofern
möglich, in einer Uetersener
Außengastronomie ausge-
richtet. Das hat das Gre-
mium mit den Stimmen von
CDU und SPD entschieden.
Die Grünen hätten das ge-
meinsame Essen lieber weg-
gelassen, die BfB wollte pan-
demiebedingt gänzlich aus-
setzen. Cornelia Maßow,
bürgerliches Mitglied der
FDP, plädierte dafür, die

Grünewollen Jugendliche besser in Kommunalpolitik einbinden

Menschen lieber dazu anzu-
halten, auf regulären Spa-
ziergängen Müll aufzusam-
meln.
Wie können Kinder und

Jugendliche stärker als
bislang in der Praxis mög-
lich, an derUetersener Kom-
munalpolitik beteiligt wer-
den? Der Ausschuss hat auf
Anregung des Vorsitzenden
Jens Ewald (Bündnis
90 /Grüne) eine Arbeits-
gruppe „Jugendbeirat“ ein-
gerichtet. Sie soll Vorschläge
zur verbesserten Beteiligung
von Kindern und Jugendli-
chen an der politischen
Arbeit erarbeiten.

Nur wenig Teenager
wollen mitarbeiten

Dazu sollen neben Politi-
kern, Verwaltungsmitarbei-
tern und Mitgliedern des
amtierenden Jugendbeirats
auch Vertreter der Schulen,
der Jugendabteilungen von
Vereinen, der Stadtjugend-
pflege und anderer Institu-
tionen der aktiven Jugend-
arbeit geladen sein. Ewald
monierte, dass der jeweilige
Beirat nur die Interessen
einer sehr kleinen Gruppe
abbildet und sich zudem re-
gelmäßig nur wenige aktive
Mitstreiter finden. me

Jens Ewald (Grüne) leitete die
Sitzung im Ratssaal des Rathau-
ses. Archivfoto: Klaus Plath

UETERSEN Mehr Effizienz er-
hofft sich Baubetriebshoflei-
terin Stefanie Schmedes
(Foto) von den jüngsten
Umstrukturierungen der
Arbeitsorganisation im gärt-

nerischen Be-
reich des Ueter-
sener Bauhofs.
Die gärtneri-
sche Pflege
wird jetzt durch
zwei Kolonnen

erledigt. Das Stadtgebiet ist
entsprechend der Kolonnen
in einen westlichen und
einen östlichen Zuständig-
keitsbereich aufgeteilt wor-
den. Aufgrund der Umstruk-
turierung ist ein weiteres
Pritschenfahrzeug erforder-
lich.

Jährliche Kosten
von 8720 Euro

Die Baubetriebshoffahrzeu-
ge der Stadt werden seit ei-
nigen Jahren nicht mehr ge-
kauft, sondern geleast. Inso-
fern wird seitens der Stadt-
verwaltung mit einer Vorla-
ge an den Ausschuss für Fi-
nanzen und Rechnungsprü-
fung der Antrag gestellt, ein
solches Fahrzeug per Lea-
singvertrag zu beschaffen.
Ein entsprechendes Angebot
des Autohauses Elmshorn

liege bereits vor. Die Lea-
singdauer soll zwei Jahre be-
tragen und somit dem schon
vorhandenen Leasingfuhr-
park zum Winter 2023 en-
den. Die Leasingkosten
betragen nach Angaben der
Verwaltung jährlich
6320 Euro. Zusätzlich wer-
den weitere jährliche
Nebenkosten für Versiche-
rung, Kraftstoff, Werkstatt-
kosten in Höhe von zirka
2400 Euro erwartet.
Zuständig für die Angele-

genheiten des Baubetriebs-
hofes ist gemäß der Ueterse-
ner Hauptsatzung der Fi-
nanzausschuss. Der Haupt-
ausschuss entscheidet nach
dieser Satzung über Leasing-
verträge bis zu einem Volu-
men von 10000 Euro jähr-
lich.
Insofern können die Mit-

glieder des Finanzausschus-
ses während ihrer Sitzung
am Dienstag, 24. August, le-
diglich empfehlen, ein Fahr-
zeug zu beschaffen. Dem
Hauptausschuss ist es am
Dienstag, 7. September, vor-
behalten, dem Leasing eines
zusätzlichen Pritschenfahr-
zeugs für den Baubetriebs-
hof zuzustimmen. Beide Sit-
zungen sind öffentlich. Sie
beginnen jeweils um 19 Uhr
im Rathaus. pl

Kolonnenteilung für mehr Effizienz
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Medac will andere Preis- und Patentpolitik

Uetersens Politik will noch
mehr Flüchtlinge aufnehmen

Bauhof benötigt neuen
Pritschenwagen

„Es ist unser Wunsch,
sicherzustellen,
dass wichtige
Medikamente in
Deutschland produziert
werden.“
Heiner Will
Medac-Geschäftsführer

„Bestimmte Produktin-
novationen sind durch
die Krankenkassen
nicht so finanziert, dass
sie sich amMarkt
durchsetzen können.“
Michael von Abercron
CDU-Bundestagsabgeordneter
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