
HORST BIERE

¥ Harsewinkel. Claas war
schon früh in aller Welt zu
Hause. Denn der Export, der
Warenstrom ins Ausland, ist äl-
ter als das Unternehmen selbst.
Bereits bevor August Claas im
Jahre 1913 die Firma auf seinen
Namen anmeldete, wurden
Claas-Produkte außerhalb
Deutschlands und sogar bis in
die USA verkauft. Die Milch-
zentrifugen, die Franz Claas se-
nior, Vater der Firmengrün-
der, in seiner Werkstatt ab
1887 in bester Qualität produ-
zierte, orderten schon Auswan-
dererfamilien aus Westfalen
für ihre nordamerikanische
Farmen. Heute vertreibt Claas
etwa 70 Prozent der Maschinen
im Ausland.

Die junge Braut in Usbekis-
tans Hauptstadt Taschkent will
sich unbedingt vor einem Claas-
Traktor fotografieren lassen.
Das Saatengrün der Maschinen
gilt als das Highlight in der Land-
wirtschaft des asiatischen Lan-
des, und Staatsbetriebe in Usbe-
kistan setzen ganz wesentlich
auf Mega-Mähdrescher für ih-
ren Winterweizen und Reis. Ma-
rius Hanniball, ein Farmer aus
Südafrika, hat die gesamte Ma-
schinenflotte seines 10.000-Hek-
tar-Betriebs zwischen Kapstadt
undJohannesburg aufClaas-Far-
ben umgestellt und freut sich,
mit Claas-Vertriebsmanager
CharlyMeyer über weitere Inves-
titionen sprechen zu können. Fa-
milie Thomson aus Alberta in
Kanada machte ihre ersten Er-
fahrungen mit deutscher Ernte-
technik durch einen Claas-Do-
minator. Heute besitzt die
1.300-ha-Farmerfamilie zwei
brandneue Lexion-Mähdre-
scher und ist nach einem Werk-
besuch in Harsewinkel total be-
geistert vom Empfang im Tech-
noparc.

Allen dreien ist gemeinsam:
Claas ist mehr als nur eine
Marke, mehr als nur ein interna-
tionaler Landmaschinenherstel-
ler. Viele Menschen in aller Welt
haben einehohe emotionale Bin-
dung an das Unternehmen. Und
sie schätzen es, dass eine Familie
hinter dem Firmenlogo steht.
„Claas hat immer Wort gehal-
ten, wenn es mal Probleme in
der Ernte gab“, heißt es im Su-
dan. Landwirte in der südindi-
schen Stadt Chennai waren total
begeistert, als Firmenchef Hel-
mut Claas bei einem Besuch die
Ärmel hochkrempelte, sich hin-
ter das Lenkrad eines neuen
Crop Tiger setzte und dabei den
Mähdrescher für den Reis kur-
zerhand selbst einstellte. Die
Nähe zum Kunden und das
„Sichkümmern“ um dieMaschi-
nen auch nach dem Verkauf,
selbst in den entferntesten Land-
wirtschaften auf der Erde, haben
am meisten zum Claas-Erfolg
des letzten Jahrhunderts beige-
tragen.

Schon in den Kindertagen des
Unternehmens, Anfang der
1920er Jahre, lieferteClaas Stroh-
binder aus Harsewinkel in die
Niederlande, nach Belgien, Eng-
land und Frankreich. Der erste
niederländische Importeur war
die Firma Reesink, der erste fran-
zösische Importeur für Claas-
Maschinen nach dem Weltkrieg
war die Firma „Trier et Fils“ in
Paris. Und eine Premiere feier-
ten Claas-Strohbinder auf einer
Ausstellung, die Trier 1924 im
nordfranzösischen Lille organi-
siert hatte. Seit diesem Jahr auch
besuchte August Claas – gemein-
sam mit seiner sprachenkundi-
gen Frau Paula – regelmäßig die
Royal Show in England. Zu den
bekanntesten Farmern im Land
gehörte seitGenerationen die Fa-
milie von Lord Walston, die
stets mit den neuesten Produk-
ten von Claas arbeitete.

Der Zweite Weltkrieg unter-
brach die Internationalisierung
des Unternehmens. Doch dank
der fortschrittlichen Erntetech-
nik, die August Claas trotz Ver-
bots der Regierung weiterentwi-
ckeln ließ, standen nach 1945 be-
reits moderne Maschinen zur
Verfügung, die in aller Welt
nachgefragt wurden.

Anfang der 1950er Jahre ka-
men Briefe und „Telexe“ (Fern-

schreiben) aus vielen Ländern.
Schweden erkundigte sich nach
Pressen und Mähdreschern. Ita-
lienische Importunternehmen
waren an „Maschinen aus Ihrer
Fertigung sehr interessiert“.
Ähnliche Schreiben erreichten
Claas aus fast allen europäischen
Ländern und vielen Übersee-
Märkten wie Nord- und Süd-
amerika, Südafrika, Indien und
Neuseeland. Selbst der Iran (da-
mals Persien) wollte auf dem
Landmaschinensektor gern mit
Claas zusammenarbeiten.

Aus Brasilien schrieb ein Far-
mer: „Wir sind besonders inte-
ressiert an Combines (Mähdre-
schern), die für die Weizen- und
Maisernte passend sind. Teilen
Sie uns umgehend mit, wie viele
Maschinen Sie uns noch 1949 lie-
fern können.“ August Claas war
voller Optimismus in den Nach-
kriegsjahren: „Die Welt ruft
nachClaas-Maschinen. Bedauer-
lich, dass wir nicht frei exportie-

ren können und nicht die not-
wendigen Rohstoffe in ausrei-
chendem Maße erhalten. Im-
merhin, diese Anfragen von al-
len Kontinenten beweisen, dass

es einen großen Bedarf an Claas-
Maschinen gibt und deutsche
Qualitätsarbeit wieder überall
geschätzt wird.“

Erfreuliche Verkaufserfolge
gab es bereits 1954 in Südafrika.
Importeur Boeresake stellte fest,
nachdem der Mähdrescher Su-
per erstmals in Mais-, Sorgum-
und Sonnenblumenernte her-
vorragend lief: „Diesen Mähdre-
scher hat unser Land gesucht“.
Rhodesien (heute Simbabwe)
und Kenia testeten ebenfalls in
den 1950er Jahren die Maschi-
nen aus Harsewinkel mit Erfolg.

In Australien demonstrierte
Claas seinerzeit erstmals auf ei-
ner Messe in Perth die neuen
Mähdrescher. Bernhard Specht,
der legendäre international ver-
sierte Kundendiensttechniker,
organisierte 14 Feldvorführun-
gen auf dem Kontinent. Aus Ka-
nada gab es 1952 auch erstmals
einen größeren Auftrag.

Der größte Einzelmarkt der
Welt, die USA, war schwer zu er-
obern. Zu fest saßen die etablier-
ten amerikanischen Landtech-
nik-Hersteller im Sattel. Über
Kooperationen wie Ford in den
1960er Jahren, kurzzeitig Mas-
sey Ferguson und letztlich Cater-
pillar in den 1990er Jahren, ge-
lang es Claas jedoch, sich ein res-
pektablesStück aus demUS-Ern-
temaschinen-Kuchen herauszu-
schneiden. Die Brücke zu wichti-
gen Händlern in den USA schlug
bereits die Gründung einer eige-
nen Importfirma Claas of Ame-
rica in Columbus/Indiana im
Jahre 1979.

Der gesamte ehemalige Ost-
block konnte durch Claas erst
nach der Wende 1989 vernünf-
tig bearbeitet werden. Außer Un-
garn, wo man bis 1989 schon
5.000 Mähdrescher absetzte –
im Gegenzug aber ungarische
Komponenten einkaufen
musste (Kompensationsge-
schäfte). Die großen gut zu bear-
beitenden Flächen der ehemali-
gen Staatshandelsländer waren
ideal geeignet für die leistungs-
starken und hochmodernen
Claas-Maschinen – wenn nur

die leidige Finanzierung nichtge-
wesen wäre. Die zumeist maro-
den osteuropäischen und russi-
schen Landwirtschaftsbetriebe
brauchten dringend neue Tech-
nik und schätzten Claas-Tech-
niküber alles. Doch die finanziel-
len Mittel waren nicht immer
leicht zu beschaffen.

Auch auf dem indischen Sub-
kontinent war (und ist) die Me-
chanisierung der Landwirt-
schaft eine Riesenaufgabe. 1972
arbeitete aber schon der erste Su-
per Automatic auf den Feldern.
Hier stieg Claas mit dem Export
anfangs über ein Joint Venture
mit dem indischen Konzern Es-
corts in den Markt ein. Mittler-
weile läuft der Absatz aber so zu-
friedenstellend, dass zwei eigene
Werke in Indien die Landwirt-
schaft mit Claas-Mähdreschern
versorgen.

China ist noch eine große Zu-
kunftschance für Claas. Bereits
1978 wurden Claas-Maschinen

auf einer Ausstellung in Peking
gezeigt. Auch fertigte man zwi-
schenzeitlich mit einem Joint
Venture-Partner Reismähdre-
scher in einer kleinen Fabrik,
doch die Geschäfte und Ver-
kaufszahlen konnten letztlich
niemanden zufriedenstellen. Im
Jahr 2012 allerdings ging eine ei-
gene Vertriebsgesellschaft in Pe-
king an den Start, denn in unse-
ren Tagen hat auch China die
Vorzüge der Claas-Maschinen
entdeckt. Immer mehr Men-
schen in dem Riesenland möch-
ten immer hochwertigere Le-
bensmittel konsumieren. Als ein
Schlüssel zur Versorgung mit
den wichtigsten Agrarproduk-
ten gilt mittlerweile auch hier –
wie in den meisten Ländern auf
der Erde – qualifizierte Land-
technik. Eben Maschinen
„Made by Claas“.

´Nächste (und letzte) Folge:
Homo Claasiensis – der Mensch
bei Claas.
´Eine virtuelle Reise durch 100
Jahre Claas Geschichte finden Sie
auf der Webse i t e
www.100.claas.com.

¥ 100 Jahre Claas – das ist
eineErfolgsgeschichte, die ih-
resgleichen sucht. Der Kno-
ter, der schon legendäre
Strohbinder, steht schon
symbolisch für die stürmi-
sche Entwicklung des heimi-
schen Erntemaschinenher-
stellers von einer kleinen
Schmiede bis zum Global-
Player. Im Jubiläumsjahr do-
kumentiert die NW mit einer
mehrteiligen Serie die wich-
tigstenEtappen derClaas-Fir-
mengeschichte und stellt die
Meilensteine der techni-
schen Entwicklung in der
Agrartechnik vor. Autor ist
Horst Biere, früherer Claas-
Pressesprecher,der auch Ver-
fasser der historischen Kapi-
tel des neu erschienenen Bu-

ches „100 Jahre besser ern-
ten“ ist. Alle bisher erschiene-
nen Folgen unserer Claas-Se-
rie sind im Internet auf der
Homepage der Stadt Harse-
winkel nachzulesen.

www.harsewinkel.de

»Überall
geschätzt«

»Immer Wort
gehalten«

MähdrescheninV-FormationaufungarischenFeldern: Die Riesenflä-
chen der ehemaligen Staatshandelsländer sind ideal geeignet für die
leistungsstärksten Mähdrescher auf dem Weltmarkt.

Serie zur Claas-Geschichte

MaschinentransportinFernost: Der Claas-Reismähdrescher Crop Ti-
ger wird auf einem Boot übers Wasser zu seinem Einsatzort befördert.
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WeltweitmehralsnureineMarke
NW-SERIE „DAS CLAAS-JAHRHUNDERT 1913 BIS 2013“/ Folge 19: Deutsche Erntetechnik setzt sich durch

GuteErntedankClaas: Ein moderner Claas-Jaguar ist willkommen in der afrikanischen Landwirtschaft. Claas-Technik genießt einen erstklassi-
gen Ruf auf dem Kontinent. FOTO: EBERHARD WELLER

Um 1950: August Claas im Gespräch mit Mr. Young (l.), dem ersten
Käufer einer Claas-Maschine in England. In der Mitte: Bill Mann, da-
mals britischer Alleinimporteur.

¥ Harsewinkel (rz). Darauf
muss man erst einmal kommen:
Den Wortbestandteil „Winkel“
aus dem Stadtnamen nutzen die
Stadtwerke Harsewinkel
(SWH), um für ihre Produkte
und Dienstleistungen zu wer-
ben. Die Marketingkampagne
mit Flugblättern und Plakaten,
die ab Montag in der ganzen
Stadt startet, wird zunächst von
acht bekannten Persönlichkei-
ten aus allen drei Ortsteilen un-
terstützt.

Neben Bürgermeisterin Sa-
bine Amsbeck-Dopheide, Chris
Brentrup und Orhan Gül sind
unter anderem auch die Marien-
felderin Carola Eversmann so-
wie André Lanwehr und Günter
Pohlschmidt aus Greffen als
Sympathieträger mit von der
Partie. Auf Fotos formen sie alle
mit ihren Fingern einen Winkel,
der fortan als einprägsames
Logo für die Stärke und Kunden-
nähe des lokalen Energieversor-
gers steht, der am 22. Februar
von den beiden Partnern Stadt
Harsewinkel sowie Strom- und
Gasversorgung Versmold
GmbH (SGV) gegründet wurde
(wir berichteten).

„Wir starten jetzt durch und
gehen in die Offensive“, gab Jörg
Kogelheide, der gemeinsam mit
Stefan Volmering als Geschäfts-
führer die Geschicke des jungen
lokalen Versorgungsunterneh-
mens leitet, die Devise für die
nächste Zukunft aus. Sichtbares
Zeichen für die Präsens der
Stadtwerke im Ortsbild ist ein ei-
gens Kundencenter, das am Frei-
tag, 19. Juli, in der Münster-
straße 8 (im Gebäude der alten
Post) eröffnet wird. Die Lage in
unmittelbarer Nähe des Rathau-
ses ist aus der Sicht der beiden
Geschäftsführer optimal, um
möglichst schnell vor Ort Fuß
zu fassen. Das Kundencenter,
das über einen Empfangsraum,
zwei Büros und einen Bespre-
chungsraum verfügt, wird von
Heike Ostlinning geleitet. Die
Öffnungszeiten sind kunden-
freundlich: Montag bis Freitag 9
bis 12.30 Uhr und 14 bis 17.30
Uhr sowie donnerstags bis 18.30
Uhr. Die SGV schließt ihr Kun-
dencenter in der Marienstraße 2
zum 8. Juli und wird dann eben-
falls in den Räumlichkeiten der
SWH vertreten sein.

Die Stadtwerke Harsewinkel
sollen möglichst schnell wach-
sen.Mit überzeugendenProduk-
ten (Strom und Erdgas), fairen
Preisen und guten Dienstleistun-
gen (Energieberatung durch Pe-
terGödde) will das junge Versor-
gungsunternehmenbeiden Kun-
den in Harsewinkel und darüber
hinaus um Vertrauen werben.
Möglichst alle 1.650 Stromkun-
den und 770 Erdgaskunden der
SGV Versmold sollen zu den
Stadtwerken Harsewinkel wech-
seln, so lautet das Ziel. Kogel-
heide sichert allen Interessenten
zu, dass der Wechsel schnell und
unkompliziert vonstatten geht.

„Wir machen gute Produkte
und wollen ein fairer Partner
sein“, sagte Kogelheide, der eine
Rechnung aufmachte, nach der
die Stadtwerke-Kunden im Ver-
gleich zu anderen Anbietern, so
etwa den RWE, satte 420 Euro

im Jahr sparen könnten. Allen
Harsewinkelern, die sich für ei-
nes der Produkte „Mein Strom“
(50 Prozent erneuerbare Ener-
gien), „Mein Natur-Strom“
(100 Prozent erneuerbare Ener-
gien) sowie „Mein Erdgas“ ent-
scheiden, versprechen Kogel-
heide und Volmering, dass der
Preis in 2013 „garantiert sicher“
sei. Mit dem Stabilitäts-Bonus
für die Stromtarife von 60 Euro
würden eventuelle Preissteige-
rungen, die durch staatliche Ein-
griffe entstehen, aufgefangen.

Die Netzübernahme werde
erst 2016 erfolgen, so Stefan Vol-
mering. Dieser Kompromiss sei
in Verhandlungen mit den RWE
vereinbart worden und im Rat
befürwortet worden. Bis dahin
verbleibe der Energieriese ein
Unterkonzessionär der Stadt-
werke Harsewinkel. Neben den
rund 10.000 privaten Haushal-
ten sollen auch möglichst viele
Gewerbebetriebe zu einem
Wechsel bewogen werden – hier
würden im Einzelfall Sonderta-
rife vereinbart, erklärte Volme-
ring. Auch die Versorgung kom-
munaler Gebäude mit Strom
und Gas sei fester Bestandteil
des SWH-Konzeptes, hieß es.

KennerderMaterie: Horst
Biere schreibt für die NW.

Im Zeichen des Winkels: Die beiden Geschäftsführer Jörg Kogelheide
(l.) und Stefan Volmering wollen durchstarten. FOTO: RICHARD ZELENKA

¥ Harsewinkel/Altkreis Halle
(fja). Die 64 Delegierten der Sy-
nodedes evangelischen Kirchen-
kreises werden sich am Montag,
8. Juli, mit „Frauen und Gleich-
stellung“ beschäftigen. Nach ei-
nemGottesdienst in der Steinha-
gener Dorfkirche ab 14 Uhr tref-
fen sich die Teilnehmer im Die-
trich-Bonhoeffer-Haus, um sich
in Arbeitsgruppen verschiede-
nenAspekten des Mottos zu wid-
men.

Wie sieht die Zukunft der
Gleichstellungsarbeit innerhalb
der evangelischen Kirche aus?
Wie steht es um die feministi-
sche Theologie? Was kann Frau-
enarbeit im Kirchenkreis heute
leisten? Und ist die Frauenhilfe
gut aufgestellt für die Zukunft?
Fragen wie diese stehen bei der
Kreissynode im Mittelpunkt.

„Die Geschlechtergerechtig-
keit betrifft alle gesellschaftli-
chen Schichten und geht sowohl
Frauen als auch Männer etwas

an“, macht Sabine Panneke,
Gleichstellungsbeauftragte des
Kirchenkreises Halle, im Vor-
feld der Synode deutlich. Zusam-
men mit Frauenpfarrerin Clau-
dia Bergfeld, der Vorsitzenden
des Bezirksverbandes der Frau-
enhilfe, Renate Ordelheide, und
Superintendent Walter Hempel-
mann hat sie die Synode vorbe-
reitet. Impulse erwarten die Teil-
nehmer unter anderem von der
leitenden Pfarrerin des Landes-
verbandesderFrauenhilfe, Ange-
lika Weigt-Blätge aus Soest, so-
wie von der Künstlerin Katrin
Boidol, die thematisch passende
Bilder in der Dorfkirche ausstel-
len wird.

Im Verlauf der Synode stim-
men die Delegierten auch über
Änderungen in der Tauford-
nung ab. „Darin werden Neuhei-
ten aufgeführt, die der gesell-
schaftlichen Entwicklung Rech-
nung tragen“, erklärt Superin-
tendent Walter Hempelmann.

»Wir starten
durch«

„FrauenundGleichstellung“
Synode des evangelischen Kirchenkreises tagt

Stadtwerkegehen
indieOffensive

Eigenes Kundencenter / Kampagne mit Winkel
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