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Sapporo – Christstollen, Lebkuchen,
Glühwein und Glasengel, dazu wird „Stille
Nacht“ gespielt. Es schneit. Auf dem Weih-
nachtsmarkt in Sapporo gibt es alles, was
es auf deutschen Weihnachtsmärkten
gibt. Das ist auch der Anspruch der Zwei-
Millionenstadt auf Japans Nordinsel Hok-
kaido. Die Stadt nennt ihre 34 Marktstän-
de auf der Flaniermeile Odori „Münchner
Weihnachtsmarkt“. Ein paar ausländische
Buden wie „Hansens Mandelfabrik“ aus
Deutschland sollen dem Markt Authentizi-
tät vermitteln. Dazu erstrahlt eine
„Münchner Weihnachtsbeleuchtung“ mit
810 000-LED-Lämpchen auf dem Odori.

Obwohl die Japaner Weihnachten nicht
feiern, finanziert die Stadt den Markt und
die Illumination. Für Mei Ishikawa, Chefin
des Stadtmarketings, gehört Weihnach-
ten zum „europäischen“ Winter, mit dem
Sapporo um Touristen aus Taiwan, Hong-
kong, Korea, Singapur und dem Süden Chi-
nas wirbt. Viele von ihnen kommen, um
einmal im Leben Schnee zu sehen.

Ishikawa weist auf die Skigebiete in
Stadtnähe hin, die für Anfänger geeignet
seien. Den Teineyama, eine der schönsten
Ski-Regionen mit anspruchsvolleren Ab-
fahrten, auf denen man ins Meer oder ins
Stadtzentrum zu sausen scheint, erwähnt
sie nicht. Viele Touristen aus dem Süden
geben sich mit einem einzigen Skitag zu-
frieden. Sie wollen das Skilaufen bloß pro-
biert haben und ein paar Selfies mitneh-
men. Zur Abrundung ihres Skitags wär-
men sie sich in einem Onsen, dem japani-
schen Thermalbad.

Sapporo, die Hauptstadt von Hokkaido,
möchte anders sein als das übrige Japan,
westlicher. Japan hat seine Nordinsel erst
im 19. Jahrhundert kolonisiert. Und hier ei-
ne Landwirtschaft aufgebaut, die es zuvor
in Nippon nicht gab, mit Viehzucht für
Fleisch und Milch. Ein Viertel der japani-
schen Agrarfläche liegt auf Hokkaido, das
etwas größer ist als Bayern, aber nur fünf
Millionen Einwohner hat. Die Insel rühmt
sich ihrer Natur, mit guter Luft und rei-
nem Wasser, sogar in der Großstadt. Das
mache auch ihre Produkte besser. Hokkai-

do ist Japans Sahne- und Schokolade-
Land. Und dank der reichen Fischgründe
um die Insel ist die Region auch für Sushi
berühmt.

Für Asiaten gehört gutes Essen zum Rei-
sen. Und weil Sapporo die Partnerstadt
von München ist, auch das Bier. Hokkai-
dos Lebensmittelindustrie nutzt dies, sie
richtet sich auf den Tourismus aus. Und
vermarktet Pralinen und Konfekt als Mit-
bringsel. In Asien muss, wer eine Reise tut,
seinen Freunden, Bekannten und Nach-
barn etwas mitbringen. Selbst von einem
kurzen Städteflug. Unternehmen wie der
Zuckerbäcker „Ishiya“ leben von dieser
Koppelung an den Tourismus.

Mit dem Gütesiegel „Hokkaido“ will Is-
hiya die Nummer Eins in ganz Japan wer-
den. Bei den Souvenirs von Hokkaido ist
es das Familienunternehmen längst. Sei-
ne „Shiroi Koibito“, „weiße Liebhaber“,
zwei Mürbeteig-Kekse, dazwischen eine
Schicht weißer Schokolade, von denen Is-
hiya täglich 1,1 Millionen Stück produ-
ziert, ist weit über Japan hinaus berühmt.

Damit setzt Ishiya jährlich über 100 Millio-
nen Euro um. „Weiße Schokolade verwen-
den wir seit 1976“, sagt Hajime Ishimizu,
der 36-jährige Firmenchef, „weil die Hän-
de von ihr nicht schmutzigen werden.“ Die
„weißen Liebhaber“ seien ohne viel Wer-
bung zum Hit geworden. „Das war Mund-
zu-Mund-Propaganda“, sagt Ishimizu.

Die „Shiroi Koibito“ machen drei Vier-
tel von Ishiyas Umsatz aus. Um zusätzlich
vom Tourismus zu profitieren, baute die
Firma 1995 einen „Shiroi-Koibito-Park“,
ein Märchenland aus Fachwerk, Türm-
chen und Glitter, mit einem Glockenspiel
aus Schokofiguren, dazu Weihnachtsmän-
ner mit Rentieren, Engel und Schneemän-
ner: ein „europäischer“ Wintertraum.
Oder Kitsch. Hier kann man auch Zucker-
bäckern zuschauen, wie sie von Hand
Fruchtbonbons herstellen. Natürlich kann
man die Süßigkeiten auch kaufen: An die-
sem vorweihnachtlichen Wintermorgen
decken sich Touristen aus China mit Ge-
bäck, Schokolade und Zuckerzeug ein.

Zum Bild Asiens vom europäischen
Winter gehört auch der Wintersport. 1972,
im Jahr, als München die Olympischen
Sommerspiele ausrichtete, führte Sappo-
ro die ersten nichtwestlichen Winterspiele
durch. Daraus entstand die Partnerschaft
der beiden Städte. Sapporo nutzte die Spie-
le, um Schnellstraßen und eine U-Bahn zu
bauen. Davon profitiert es bis heute.

Ursprünglich wollten sich die Stadtvä-
ter für die Olympischen Winterspiele
2026 bewerben. Wegen eines schweren
Erdbebens im September haben sie ihren
Plan auf die Spiele 2030 verschoben, dann
wird die Stadt ans Shinkansen-Netz ange-
bunden sein. Die Skepsis der Europäer ge-
genüber Winterspielen teilt Bürgermeis-
ter Akimoto nicht. Olympia ist Stadt-Mar-
keting. Hunderte Millionen Menschen in
Südostasien haben noch nie Schnee gese-
hen. „Außerdem würden uns die Spiele ei-
nen Schub zur Erneuerung der Infrastruk-
tur verleihen. 1972 gab es noch keine para-
lympischen Spiele. Für sie müssten wir
die Stadt und unsere Hotels rollstuhlgän-
gig machen.“  christoph neidhart

von björn finke

Aylesbury – Es riecht leicht nach ver-
branntem Toast. Der Geruch geht aber
nicht von kokelndem Weißbrot aus, son-
dern von Kaffeebohnen, die in einer gro-
ßen Apparatur in der Mitte des Raumes ge-
röstet werden. Lärmend dreht sich die
kupferne Rösttrommel des Geräts. An
einer Wand sind 60-Kilo-Säcke Rohkaffee
auf einer Palette gestapelt. Direkt am Ein-
gang steht ein Tresen, dahinter hantieren
junge Männer an Kaffeemaschinen. Die
Tafel vor der Theke gibt die Preise an. Egal
ob Espresso, Cappuccino oder Latte – al-
les kostet 1,50 Pfund, etwa 1,65 Euro. Das
ist billig, sehr billig. Doch dieses kleine
Café samt Rösterei ist auch kein gewöhnli-
cher Betrieb: Der gekachelte Raum befin-
det sich in einem Flügel des Jugendgefäng-
nisses Aylesbury.

Die Stadt Aylesbury, gut 50 Kilometer
nordwestlich von London, beherbergt seit
1847 ein Gefängnis. Heute sind in der An-
stalt männliche Jugendliche und junge Er-
wachsene mit besonders langen Haftstra-
fen untergebracht; der Bau bietet Platz für
444 Insassen. Und Her Majesty’s Young Of-
fender Institution Aylesbury – so der offi-
zielle Name – ist das einzige britische Ge-
fängnis mit einer Kaffeerösterei. Viel-
leicht sogar das einzige auf der Welt: Das
zumindest behauptet der Betreiber Red-
emption Roasters. Das Unternehmen bil-
det dort Sträflinge zu Baristas aus. Die ver-
edelten Bohnen werden an die Gastrono-
mie verkauft und an drei Cafés geliefert,
welche die Firma im Zentrum Londons un-
terhält. Ein kleiner Teil wird für die hei-
ßen Getränke verwendet, die Gefängnis-
mitarbeiter an der Theke ordern können.

Einer der zwei Gründer von Redempti-
on Roasters, zu deutsch etwa: die Erlö-
sungsröster, ist Max Dubiel. „Konzerne
halten oft geheim, dass in Gefängnissen
für sie gearbeitet wird“, sagt der 34-jähri-
ge Deutsche. „Wir dagegen sind stolz dar-
auf und werben damit.“ Vielen seiner Kun-
den aus der Gastronomie sei soziales Enga-
gement wichtig. Mit ihren Bestellungen
helfen sie dabei, junge Häftlinge auszubil-
den. „Doch sie würden den Kaffee nicht or-
dern, wenn er nicht auch schmeckt“, sagt
Dubiel.

Sträflingen fällt es meist schwer, nach
der Haft einen Job zu finden. Ohne Anstel-
lung ist die Gefahr aber viel größer, rück-
fällig zu werden. Die Anstaltsleitung und
Dubiel hoffen, dass das Training in der
Rösterei die Chancen auf dem Arbeits-
markt deutlich verbessert. Schließlich su-
chen zahlreiche Cafés und Geschäfte quali-
fizierte Baristas. Am Eingang des Gefäng-
niscafés hängen Stellenanzeigen an der
Wand, von den britischen Ketten Pret A
Manger und Caffè Nero: So sehen die Män-
ner, dass es draußen tatsächlich eine Per-
spektive auf einen ehrlichen Lebensunter-
halt gibt.

Andere Wandposter erklären, dass ein
Liter 1000 Millilitern entspricht, wie Rech-
nungsbeträge addiert oder wie Latte und
Cappuccino geschrieben werden. „Man-
che Häftlinge haben den Bildungsstand
von Neunjährigen“, sagt Dubiel. Daher ste-
hen neben Rösten und Schmecken, Mah-
len und Kochen auch Mathematik und

Englisch auf dem Stundenplan. Seit der
Eröffnung der Rösterei im April vorigen
Jahres sind dort 28 Gefangene tätig gewe-
sen. Vier sind inzwischen wieder in Frei-
heit, drei davon arbeiten als Barista.

„Zwei hatten wir zunächst in einem un-
serer Londoner Cafés angestellt und dann
weitervermittelt“, sagt Dubiel. „Es ist ein-
facher, wenn die Ex-Häftlinge bei uns an-
fangen, denn wir haben mehr Verständnis
für Anlaufschwierigkeiten.“ So hätten vie-
le frühere Sträflinge Probleme mit Pünkt-
lichkeit. „Auf Pünktlichkeit zu achten,
wird einem im Gefängnis ausgetrieben“,
klagt er.

Der Deutsche, der im schottischen
St. Andrews Politik studiert hat, leitete zu-
vor seinen eigenen Kaffeegroßhandel im
Königreich. Dann erfuhr er, dass das Jus-
tizministerium jemanden sucht, der in Ge-
fängnissen Barista-Kurse anbietet. Er
schlug dem Ministerium stattdessen vor,
in einer Haftanstalt eine Rösterei einzu-
richten und dort Bohnen für Kunden aus
der Gastronomie zu veredeln sowie für ein
paar eigene Cafés. Neben dem Umgang
mit Kaffeemaschinen würden die Sträflin-
ge auch das Rösten lernen.

Das Ministerium war einverstanden.
Dubiel gründete Redemption Roasters,

sammelte Geld von Investoren ein und er-
öffnete die Rösterei und Cafés in London.
Die Rösterei befindet sich in ehemaligen
Küchenräumen; Dubiel steckte fast
70 000 Euro in Umbau und Geräte.

Der Unternehmer zahlt dem Gefängnis
für jedes geröstete Kilo Kaffee eine Ge-
bühr, die Miete, Strom und die Arbeits-
kraft der Häftlinge abdeckt. Die Jugendli-
chen sind von neun bis fünf tätig, mit an-
derthalb Stunden Mittagspause in der Zel-
le. Sie erhalten von der Haftanstalt einen
Stundenlohn, dessen Höhe unter ande-
rem vom Betragen abhängt. Inzwischen
ist Redemption Roasters in drei weiteren
Gefängnissen aktiv. Allerdings betreibt
die Firma dort keine Röstereien, sondern
bietet nur Barista-Trainingskurse an.

Der Bedarf nach Lernen hinter Gittern
ist groß – und in den vergangenen Jahren
noch gestiegen: In England und Wales sit-
zen 83 000 Menschen ein, vor 30 Jahren
waren es nicht einmal 50 000. Bezogen
auf die Bevölkerungszahl hat kein Land
Westeuropas mehr Häftlinge, viele Anstal-
ten sind überfüllt. Die Politiker im König-
reich setzen offenbar darauf, dass har-
sche Gesetze und hohe Strafen beim Wäh-
ler gut ankommen.

Eine zweite Gefängnis-Rösterei will Du-
biel nicht so schnell eröffnen. „Wir ver-
edeln im Moment 1,5 Tonnen pro Woche,
und die Kapazität beträgt 3,5 Tonnen. Da
können wir noch viele neue Kunden belie-
fern, bis wir komplett ausgelastet sind“,
sagt er. Zehn Häftlinge lernen und arbei-
ten in der Rösterei. Es gibt mehrere Werk-
stätten und Betriebe im Gefängnis, doch
„wir sind der beliebteste Arbeitgeber und
können uns die passenden Kandidaten
aussuchen“, sagt Dubiel.

Sexualstraftäter kommen nicht in Fra-
ge, weil auch Frauen die Nachwuchs-Baris-
tas unterrichten. „Und wir können keine
Brandstifter akzeptieren, weil wir ansons-
ten Probleme mit unserer Versicherung
bekämen“, sagt der Gründer. Bei der Aus-
wahl achte er auf gute Führung im Gefäng-
nis, die Schwere des Verbrechens spiele da-
gegen keine große Rolle: „Ich glaube dar-
an, dass sich Menschen bessern können.
Sie sollten nicht ein Leben lang unter ei-
nem schlimmen Fehler leiden müssen.“

Einer der jungen Männer in der Röste-
rei ist ein breitschultriger 20-Jähriger.
„Ich habe vor anderthalb Jahren hier ange-
fangen. Inzwischen habe ich ein Barista-
Zertifikat“, sagt er. Der schwierigste Teil
der Ausbildung sei das Rösten gewesen.
Er habe zudem gelernt, auf Geschmacks-
nuancen zu achten, und wisse nun, wo ver-
schiedene Sorten herkommen und wie sie
veredelt werden. „Ich habe mir nie eine
Karriere mit Kaffee vorstellen können,
aber jetzt interessiert mich das sehr“, sagt
der junge Mann. Nach der Entlassung will
er mit einem Freund, der ebenfalls in der
Rösterei arbeitet, ein Café aufmachen. Da
werden Cappuccino und Latte sicher
mehr kosten als die 1,50 Pfund, die an der
Theke im Gefängnis verlangt werden.

Berlin – Wirtschaftsverbände und Uni-
onspolitiker bestehen auf raschen Entlas-
tungen für deutsche Unternehmen. Um
Wachstum und Arbeitsplätze zu sichern,
sei eine „umfassende rechtsformneutra-
le Unternehmensteuerreform mit echten
Entlastungen“ nötig, forderte Hans Mi-
chelbach, Vize-Chef der CSU-Landes-
gruppe im Bundestag am Wochenende in
Berlin. Unternehmen sollten künftig nur
noch maximal 25 Prozent Steuern zah-
len, sagte Michelbach. Die Gewerbesteu-
er sollte vollständig auf Einkommen-und
Körperschaftsteuer angerechnet, Ab-
schreibungsbedingungen verbessert und
der Solidaritätszuschlag für Unterneh-
men gestrichen werden.

Spitzenverbände der Wirtschaft erhe-
ben ähnliche Forderungen. „Bei den Steu-
ern gibt es dringenden Handlungsbe-
darf“, sagte Eric Schweitzer, Präsident
des Deutschen Industrie- und Handels-
kammertags, in Berlin. „Wenn sich die Ko-
alition intern nicht auf Entlastungen für
unsere Unternehmen einigen kann,
nimmt sie billigend in Kauf, dass die deut-
sche Wirtschaft an Wettbewerbsfähig-
keit einbüßt.“ Besonders drastisch hört
sich die Warnung von Dieter Kempf an,
dem obersten Industrielobbyisten
Deutschlands. Für Unternehmen werde
es „zunehmend existenzgefährdend“,
dass sich die Bundesregierung nicht dem
internationalen Steuerwettbewerb stelle.

Hintergrund der Sorge ist der von US-
Präsident Donald Trump ausgelöste Steu-
erwettbewerb. Trump hat Unternehmen
in den USA steuerlich massiv entlastet.
Die britische Premierministerin Theresa
May hat angekündigt, die Unternehmen-
steuern nach dem Austritt ihres Landes
aus der Europäischen Union zu senken,
um damit Standortnachteile auszuglei-
chen. Auch der französische Präsident
Emmanuel Macron will die Steuern für
Unternehmen senken. Die Sorge ist nun,
dass deutsche Unternehmen bei gleich-
bleibender Steuerlast zu teuer werden
könnten.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz
(SPD) hat den lauten Forderungen nach
massiven Steuersenkungen für Unterneh-
men bereits eine Absage erteilt. Aller-
dings plant er, solche Unternehmen, die
forschen, steuerlich zu entlasten. Eine
entsprechende Gesetzesinitiative soll
nach Information der Süddeutschen Zei-
tung Anfang kommenden Jahres gestar-
tet werden. Scholz plädiert dafür, den
Standort Deutschland insgesamt attrakti-
ver zu machen, anstatt Steuern zu sen-
ken.

Michelbach beziffert die Steuerbelas-
tung von Kapitalgesellschaften aktuell
auf mehr als 30 Prozent. Sie könne bei
Personenunternehmen schon mal mehr
als 50 Prozent betragen. Moniert wird vor
allem der Solidaritätszuschlag, der von
der Einkommensteuer abhängt. Deutsch-
land entwickle sich „zu einem Höchst-
steuerland“, warnte Michelbach. Diese
Gefahr müsse zügig mit einer umfassen-
den Reform gebannt werden, „bevor es
zu einem Verlust an Standortattraktivität
mit negativen Rückwirkungen auf Wirt-
schaftswachstum und Arbeitsplätze
kommt.“  cerstin gammelin

Baristas hinter Gittern
Britische Gefängnisse sind überfüllt, Häftlinge finden nach der Entlassung keinen Job und werden rückfällig.

Ein junger Deutscher hat nun eine Kaffeerösterei eröffnet, um aus Sträflingen Bohnenspezialisten zu machen

Bei 25 Prozent
soll Schluss sein

Wirtschaftsverbände fordern
Steuerentlastungen

Hamburg – Nach dem ersten Halbjahr
2018 mit einem zweistelligen Besucher-
minus hoffen Deutschlands Kinobetrei-
ber nun auf wieder bessere Geschäfte.
„Der Besucherrückgang konnte im zwei-
ten Halbjahr nicht aufgeholt werden“,
sagte aber der Betreiber der Astor-Film-
Lounges, Hans-Joachim Flebbe. Die
Schwelle von insgesamt 100 Millionen

Kino-Besuchern (FOTO: DPA) werde voraus-
sichtlich nicht erreicht. In den vergange-
nen fünf, sechs Jahren seien es jährlich
stabil 120 bis 130 Millionen Besucher
gewesen, bilanzierte Flebbe. Der Umsatz-
rückgang dürfte etwas schwächer ausfal-
len. „Das ist insgesamt dramatisch“,
resümierte der Manager. Grund sei un-
ter anderem der heiße Sommer und die
Fußball-Weltmeisterschaft. dpa

Wolfsburg – Bei Volkswagen sind bei
internen Kontrollen der neuen Abgas-
Software für Dieselfahrzeuge „Auffällig-
keiten verzeichnet worden“. Daraufhin
habe man „unverzüglich aktiv“ das
Kraftfahrtbundesamt informiert, teilte
VW am Sonntag mit. Es handele sich um
Dieselfahrzeuge mit 1,2-Liter-Motoren
des Typs EA 189. „Kurzfristig und vor-
sorglich wurde gemeinsam entschieden,
die laufende Umsetzung der technischen
Lösungen für Dieselfahrzeuge mit 1,2-Li-
ter-Motoren des Typs EA189 zunächst
auszusetzen“. Bereits für Anfang Januar
seien Termine vereinbart worden, um
die weitere Prüfung und Analyse gemein-
sam mit Hochdruck voran zu treiben.
Regierung und Autobranche setzen auf
Software-Updates, um den Schadstoff-
Ausstoß relativ schnell zu senken. dpa

Berlin – Deutschlands Bürger haben
dem Staat in diesem Jahr eine Rekord-
summe für den Abbau der Staatsschul-
den überwiesen. Auf dem Schuldentil-
gungskonto des Bundes gingen bis An-
fang Dezember mehr als 600 000 Euro
ein, wie aus einer Antwort des Bundesfi-
nanzministeriums auf eine Anfrage der
FDP-Fraktion hervorgeht. Demnach
gingen bis 6. Dezember knapp 610 000
Euro in 150 Überweisungen auf dem
Konto ein. Die Summe für 2018 über-
steigt sämtliche von 2006 bis 2017 ge-
zahlten Beträge, die sich auf insgesamt
knapp 555 000 Euro beliefen. Das Schul-
dentilgungskonto war 2006 „auf vielfa-
chen Wunsch von engagierten Bürgerin-
nen und Bürgern“ eingerichtet worden.
Wer einzahlt, bekommt weder ein Dan-
kesschreiben noch eine Spendenquit-
tung. Die Regierung will trotz komfortab-
ler Haushaltslage weiterhin Bürgergeld
sammeln, so das Ministerium. afp

Auf einen Glühwein in Sapporo
Der Weihnachtsmarkt im Odori Park ist deutschen Christkindlmärkten nachempfunden

Sexualstraftäter und
Brandstifter dürfen nicht
in dem Betrieb arbeiten
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Das Tor des Gefängnisses, die Röstmaschine in dem
Betrieb hinter Gittern, verpackter Kaffee: Zehn Männer

werden dort zu Baristas ausgebildet. FOTOS: PR

Den Winterspielen 1972 in Sapporo sol-
len 2030 neue folgen.  FOTO: AP

Kinos verlieren Besucher

Problem bei Abgas-Software

Geldgeschenke an den Staat
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Das Projekt wurde von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fond für

regionale Entwicklung finanziert. 

Projektname: GRAND CRO – Hochwertige kroatische Weingüter  

Projektkurzbeschreibung: Der Verband GRAND CRO hat mit dem Ministerium für

Wirtschaft, Unternehmertum und Gewerbe einen Finanzhilfevertrag unterzeichnet,

dessen Zweck die Durchführung des Projekts „GRAND CRO – Hochwertige kroatische

Weingüter“ ist.Die Durchführung des Projekts wurde aus dem Europäischen Fond für

regionale Entwicklung innerhalb der öffentlichen Ausschreibung „Die

Internationalisierung der Geschäftstätigkeiten von kleinen und mittleren Unternehmen

("KMU") über Organisationen für Geschäftsunterstützung“ finanziert. Die Durchführung

dieses Projekts wird kroatischen Weinbauern die Entwicklung der Kapazitäten der

Unternehmen durch die Organisation von Auftritten auf internationalen Märkten in einem

größeren Umfang ermöglichen, wodurch die Teilnahmefähigkeit der kroatischen

Wirtschaft auf dem globalen Markt gestärkt wird. Der Zweck des Projekts ist es,

kroatische Weine und Weinbauer neuen Märkten vorzustellen und ihren

Wiedererkennungswert in Europa und der Welt auszubauen. Das Ziel des Projekt ist es,

den Verkaufsmarkt für hochwertige kroatische Weine zu vergrößern, den Export

hochwertiger kroatischer Weine zu steigern und die kroatischen Weinbauer auf dem

Welt- und Europamarkt besser zu positionieren.  

Eine verstärkte Tätigkeit des Verbands, die durch die Durchführung dieses Projekts

erreicht wird, wird es KMUs erleichtern, auf gemeinsamen Auftritten auf internationalen

Veranstaltungen ihre Möglichkeit dazu zu vergrößern, sowohl die eigenen Produkte der

ausländischen Geschäftsgemeinschaft vorzustellen, als auch mit ausländischen

Partnern zusammenzuarbeiten. Außerdem wird kroatischen Unternehmen die

Aufnahme von Geschäftskontakten mit ausländischen Geschäftspartnern erleichtert,

infolge dessen neue Verträge geschlossen werden und das Wachstumspotenzial von

KMUs weiterentwickelt wird.  

Projektgesamtwert: 993607,41 €     

Kofinanziert durch die EU:   856953,10 €   

Projektdurchführungszeitraum:  31.12.2017 - 31.12.2018     

Kontakt für weitere Auskünfte:  info@grandcro.hr  

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj 

Naziv projekta: GRAND CRO – Vrsna hrvatska vinska gospodarstva 

Kratki opis projekta: Udruga GRAND CRO potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva,

poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe

projekta pod imenom " GRAND CRO – Vrsna hrvatska vinska gospodarstva“.Provedba

projekta financirana je iz Europskog fonda za regionalni razvoj, unutar javnog poziva

„Internacionalizacija poslovanja MSP-ova putem organizacija za poslovnu podršku“.

Provedba ovog projekta omoguûit ûe hrvatskim vinarima da organizacijom nastupa na

meþunarodnim träištima u poveûanom opsegu razviju kapacitete poduzeûa i time

unaprijede sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim träištima.

Svrha projekta je predstavljanje novim träištima i poveûanje prepoznatljivosti brenda

vrhunskih hrvatskih vina i vinara u Europi i svijetu. Cilj projekta je poveûanje träišta

prodaje vrhunskih hrvatskih vina, poveûanje izvoza vrhunskih hrvatskih vina te bolje

pozicioniranje hrvatskih vinara na svjetskom i europskom träištu. 

Kroz pojaýanu aktivnost udruge provedbom ovog projekta MSP-ovima ûe se olakšati da

zajedniýkim nastupom na meþunarodnim dogaþanjima poveûaju moguûnost

predstavljanja svoga proizvoda inozemnoj poslovnoj zajednici, kao i moguûnost

suradnje s inozemnim partnerima. Takoþer ûe se olakšati uspostavljanje novih

poslovnih kontakata hrvatskih tvrtki sa stranim poslovnim partnerima što ûe rezultirati

sklapanjem novih ugovora a time i razvoja MSP-ova sa potencijalom rasta. 

Ukupna vrijednost projekta:     7.372.567,00 HRK  EU sufinanciranje projekta:

 6.358.591,70 HRK   Razdoblje provedbe projekta:    31.12.2017. - 31.12.2018.  

Kontakt za više informacija: info@grandcro.hr

Europska Unija 

Zajedno do fondova EU

ANZEIGE

@ Büroeinrichtung

Kaufen oder Mieten?       
www.sueddeutsche.de/immomarkt

@ Immobilien

Günstig - ohne Registrierung
www.kartenlegen99.de

@ Kartenlegen am Telefon

Humane Scheidung www.vhts-muenchen.de

@ Scheidung

@ Start Up
Selbständig mit einem Buchführungsbüro

www.buchführungsbüro-gründen.de

Ihr Typ ist gefragt!            
www.jobs.sz.de

@ Stellenangebote

www.badischerwein-online.de

@ Wein

@ Weiterbildung
www.FORTBILDUNG24.com 

www.WERBEARTIKEL-DISCOUNT.com

@ Werbemittel

Meisterbetrieb seit 1931

@ www.Parkett-Stelzl.de

100 Kunstbücher 990,- G 8 089/488354

www.staatsanzeiger-eservices.de
@ Ausschreibungen

Die schönsten Läden in und um München.
www.sz.de/erlebniswelten

@ Erlebniswelten

Amtsgericht München, den 
103 UR II 81/18    19.12.2018

Ausschließungsbeschluss 
Der Grundschuldbrief über die im Grundbuch
des Amtsgerichts München, Gemarkung
Untermenzing, Blatt 3073, in Abteilung III Nr.
7 eingetragene Grundschuld zu 20.000,00 DM
wird für kraftlos erklärt. 

Verbraucherforum Nymphenburg e.V.: Der Verein ist aufgelöst. Seine Gläubiger werden
aufgefordert‚ ihre Ansprüche bei dem Liquidator anzumelden. München‚ den 21.12.2018
Liquidator: Thomas Krauter, Margit-Schramm-Str.4, 80639 München

Weihnachten … wurde erst im 4. Jahrhundert ... in der christlichen Kirche eingeführt.
Bei der Entstehung wirkte der Gegensatz zu den heidnischen Feiern des „Unbesiegten
Sonnengottes“ (Sol invictus) und des Lichtgottes Mithra mit; der Tag der Wintersonnen-
wende (Jul) wurde auf das in Christus angebrochene Weltenlicht umgedeutet. Viel von
dem Glauben und Brauch der Germanen und wohl auch des römischen Heidentums ist in
die christliche Weihnachtssitte übergegangen. (Brockhaus, 1975)

Citta 2000 - 50 Jahre
Wer erinnert sich? Stammtisch am 22.1.19, citta_2000_1969@outlook.de

100 Kunstbücher 990,- G 8 089/488354

Bekanntmachungen

Verkäufe

Verschiedenes

@ Look4Links

Lassen Sie sich inspirieren unter sz-shop.de 

Die schönsten Geschenke kommen von Herzen – 
und aus dem SZ Shop. 

Ihre Anzeige in der Süddeutschen Zeitung.
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