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Ein Stück Porzellan-Fertigmasse: Die Herstellung des „weißen Gol knapper werdenden Rohstoff: Knud Holst: Darauf hat Peking keine
des" ist eine schmutzige, kostenintensive Arbeit mit einem immer Lust mehr". Foto: Klaudia Genuit-Thiessen
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Haller Unternehmer ist vorbereitet auf Lieferengpässe — aber in Sorge

rze an en
Q Von Klaudia Genuit-7hiessen

HRge py'B). Acht wochen mach
dem Ausbruch des Coronavirus
kehrt m China allmählich wieder
Alltag ein Doch der Haller Porzel
lan-Hersteller Kaud Holst sieht
das Land als Produktioasstandort
für seime Gastronomie-Ware als
AuslaufmodeH. „Wir werden aus
sterben in China", prophezeit der
gg-jährige Kaufmann der tradi
tionsreichen porzellan-Branche
jra flesigea Reich def Mitte.

Normalerweise hat Holst ge =

schäftkjch jedes Jahr fast drei Mo
nRte zu tun. Beunruhigt wRf ef al
lerdings schon bei den erstem Mel
dungen über Covid xg. Dema sein
Stiefsohn Marvin Felbach war just
zur Quakitätskoatrokke ia der Pro
vinz Guangdomg unterwegs.„Die
Stadt Chaozhou mit ihren fast drei
Millionen Ei nwohnern ist eine der
Pofzeklaa-ßolnäaea, c}uas j das
Selb von China", erzahlt der Haller.
Trotz zooo Kilometer Entfernung
von der Provinz Vfuhan — Knud
Holst war froh, dass die Reisewel
le um das chinesischea Neujahl's
fest vorbei war, als die Ausgangs
sperre verhängt wurde.

~je Chinesen haben ein un =

giaubjiches Vertrauen zu ihrer Re
gie«ßg ußd respektjereß, das s
m an aLle Messen abgesagt hat. Die
Kanton-Messe sojj aber im Apri l
stattfinden, ebenso wie eine Ho=

telfachmesse in Shanghai", sagt
Holst. Durch das Ejnrejseverbot
für Europäer erleb«er daheim
einen entspannten Frühling, be

richtet der Haller, der sich täglich
sein „China-Update" holt. „Einiges
geht schon in den Pabrikeß. Aber
noch läuft kein Porzelkanofen".

Das Coronavirus als Elefant im
Porzellanladen'? Pro Jahr lässt
Holst 12oo Tonnen PorzelkRn für
die Gastroaoraie fertigen„ für Res
taurants, Konzerne, Kaffeemar
kea. Darunter sind nicht nur Tel
ler und Tassen, sondern auch viele

Knud Holst produziert
seine Hotelware nicht
Itlellr rlUr IA C4IAB.

Spezialartikek Wie „The Taate". Ob
Ente ä k'Gfaage oder Ravioli
daak des Satl-Format jBes kocht
auf einem Löffel" hat es ein Spe
zialköffel aus der Haller Kollektiom
zu einiger Prolajnenz gebracht.

Trotz der Anti-Dumping-Maß
nahmen der Europäischea Union,
die der Branche zox2 jm Ausland
fast einen Totakzusammeabfuch

• beschert habe, hält sich das Hal,ler
Unternehmen erfolgreich am
Markt. Vjekjejcht auch deshalb,
weil Knud Holst seit xggy ja Pern
ost ist und einiges von der chlne
sischeß Mentalität versteht. Und
weil er Reputation und Ansehen

der Branche genießt. Der
G«ßd: Auf Einladung der chißesi

a lt Jahretl als ejßzjger westljcher
Angehöriger außerhalb einer
jn«rnationajen Kanzlei aß den
V<rj1aßdjungeß der chjaesjscheß
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Delegation mit der Europäischem
Komxnission tejkgenommea. Und
dort geholfen, die Schutzzölle für
Porzejjanwaren für alle kooperie
renden Produzenten von g8,8 auf
g,g Prozent zu senken. „In China
sind wir damit ganz weit nach
vorn gerückt", sagt er. Er besteht
aber auf einer angemessene Be
scheidenheit der Deutschen. „Wir
sind kleiner als David, und China
größer als Goliath. Wir müssen x,g
Milliarden Chinesen nicht erklä
ren, wie dIas Leben zu laufen hat"

Wirtschaftlich hält er Einbröche
für unabwendbar. ,Jetzt werden
wir in Eu,ropa lernen müssen, wie
kleia Schrauben sein können", sagt
er im Hinblick auf die Zuliefer-In
dustrie. Holst P©rzejjan hat sein
Engagement ln der Volksrepublik
schon auf 6o Prozent heruatefge
fahren, lässt in Vietnam, Indien
und anderswo ir1 Asien produzie
ren. Oberall dort, wo ein Porzel

Die Werksvelkäufe jß Halle
und Kola slßd geschlossen
das Eißzelhaadelsgeschäft
zurß «Ljeg«gekomßleß. Bei
Holst rechnet lßaß mit dem
Ende elßschßejdender Maß
nahmen erst wyjt nach Qs
tern. Doch mehr Sorgen
Nacht Kßud Holst dje wirt
schaftliche Stabjjjtät der Kuß
den aus dem Hotel- und
Gaststättengewerbe...Diese
Branche bricht gerade regel

recht jn sich zusammen. Der
Tour jsmus ist auf Null ge
dreht, Messen, Kongresse und
Großveranstajtußgeß abge
sagt„Pejerß. Feste und Sport
eveßts stornlert. Wir befurch
ten, dass mehr als die Häkf«
der mittelständischen Nein,
betriebe jn Mje«und Pacht
in den nächsten acht Wochen
Schluss machen müssen. Das
wjrd sich zwangsläufjg atlf
unsere Händler auswjrkeß. "

Laßofen gehaut wird. ¹cht zu=
letzt, weil Peking nur noch wenig
Interesse hat Rm lohnintensivea
Exportprodukt Porzellan und die
Branche nicht mehr fÖrdern wikL
Denn dias weiße Gold besteht zu
ag Prozent aus Quarz, zu zg Pro
zent aus Feldspat, zu po Prozent
Rus KRokl,a und „Qo anderen Zuta
tem",. Der knappe Rohstoff Kaokja
ist jedoch für Produkte wie Halb
leiter und Schminke erforderlich,
die mit viel weaigef Energie her
gesteHt werden.

Holst ist vorbereitet Ruf Llefer
engpRsse. IIQ Hauptlagef in, Biele
feld und einem in Melke bußkert
die Firma bis zu a,g Millionen
Stück Porzellan. Doch der Unter
nehmer will seine Lagerkapazität
erweitern. „Dle Auswlfkuagea vom
Coroßa sind bei der Verflechtung
der Weltwirtschaft noch gar nicht
absehbar. 'Njr werden kernen
lnössea, Schmerzen zu ertragen."

sehen Handejskamlner hat er vor



Porzellan-Probleme in China
Der Haller Unternehmer
Knud Holst lässt seit lah
ren Porzellan für die
Gastronomie in China
produzieren. Das Corona
virus beschleunigt jetzt
das drohende Ende.
Holst setzt auf andere
asiatische Länder.


