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Autobranche in der Kritik

Stefan Schelp

Den Worten müssen Ta-
ten folgen. So lautet die

Redewendung. Doch so weit
sind wir noch lange nicht. Aber
immerhin: Worte gibt es jetzt.
Gesprochen von Bundesum-
weltministerin Barbara Hen-
dricks. Sie räumt ein, dass es
in der Vergangenheit wohl ei-
ne zu große Nähe gegeben ha-
be zwischen der Politik und der
Autoindustrie. Ob sie sich
selbst dabei auch in der Ver-
antwortung sieht, ist bei ih-
rem Besuch bei VW nicht so
richtig klar geworden.

Dass sie ihren Amtskolle-
gen Alexander Dobrindt im

Blick hat, darf dagegen als si-
cher gelten. Der ist in der Ver-
gangenheit nicht unbedingt
dadurch aufgefallen, dass er
den Autoherstellern genau auf
die Finger geschaut hätte. Dass
er jetzt mehrere Tausend Por-
sche Cayenne zurück in die
Werkstätten zwingt, mag ein
erster Schritt in die richtige
Richtung sein. Er hätte aller-
dings schon viel früher kom-
men müssen.

Hoffen wir dennoch, dass
dies eine der ersten Taten ist,
die auf bloße Worte folgen.

stefan.schelp@
ihr-kommentar.de

Umweltministerin Barbara Hendricks sitzt in einem Elektromobil und steht Journalisten und VW-Chef Matthias Müller
(mit Krawatte) Rede und Antwort. FOTO: REUTERS

¥ Berlin (dpa). Bundesinfrastrukturminister Alexander Do-
brindt setzt bei der für 2018 geplanten Vergabe der Frequenzen
für die fünfte Mobilfunkgeneration (5G) auf einen großen In-
vestitionsschub. Wegen der „sehr werthaltigen Frequenzen“ er-
warte er einen zweistelligen Milliardenbetrag an Einnahmen, so
der CSU-Politiker. Die Technik soll schnellere Datenverbin-
dungen im Internet ermöglichen und bis 2020 marktreif sein.

¥ Berlin (dpa). Die Zahl der Windräder zur Ökostromproduk-
tion nimmt weiter zu. Im ersten Halbjahr 2017 wurden in Nord-
rhein-Westfalen 114 Windenergieanlagen mit einer Gesamt-
leistung von 313,5 Megawatt neu gebaut, wie der Maschinen-
bauverband VDMA und der Bundesverband Windenergie (BWE)
mitteilten. NRW liegt bei der Gesamtleistung auf Platz fünf im
Ländervergleich.

¥ Brüssel (dpa). Die EU hat zur Unterstützung notleidender Bau-
ern den größten Milchpulver-Berg seit mehr als 20 Jahren an-
gehäuft. Derzeit sind europaweit knapp 358.000 Tonnen Ma-
germilchpulver auf Lager, so viel wie seit Mitte der 90er Jahre
nicht mehr. Seit Dezember 2016 sind nach Angaben der EU-Kom-
mission in Brüssel lediglich 140 Tonnen bei Auktionen verkauft
worden.

Präsident Hans Peter Wollseifer
plädiert für ein Denken „in großen Fragen“

¥ Paderborn (au). Um
Deutschland fit für die Zu-
kunft zu machen, sei „mehr
Dynamik in der Politik“ nö-
tig, betonte Hans Peter Woll-
seifer, Präsident des Zentral-
verbandes des Deutschen
Handwerks, beim Tag des
Handwerks in Paderborn vor
rund 1.000 Handwerkern. Der
Blick müsse sich weiten, um
stärker „in großen Fragen“ zu
denken.Stattbeispielsweisezur
neunjährigen Gymnasialzeit
zurückzukehren, sollten sich
Schulen besser in „Kompe-
tenzförderzentren“ wandeln.

Ärgerlich findet Wollseifer
Diskussionen um Fahrverbote
für Dieselfahrzeuge. „Das ist
wie Abwrackprämie. Seien Sie
sicher, da machen wir nicht
mit“, rief der Präsident der

Handwerkskammer zu Köln.
Die Europäische Union, so

Wollseifer, sollte die Arbeits-
marktpolitik nationalen Par-
lamenten überlassen. Das
Handwerk sei es satt, das du-
ale System mit dem Meister an
der Spitze gegen Angriffe zu
verteidigen. „Der Meister
bleibt und damit Ende.“

Hans Peter
Wollseifer FOTO: M. KÖPPELMANN

(42), Sohn des
Bielefelder Unternehmers und
Beiratsvorsitzenden August
Oetker und seit gut einem Jahr
globaler Vertriebschef der
Oetker-Reederei Hamburg
Süd, wechselt mit dem Ver-
kauf der Reederei wie die üb-
rige Belegschaft zur dänischen
Reederei Maersk. Sein Vertrag
sei unbefristet, sagte eine Ree-
derei-Sprecherin.

(65), ehemali-
ger FDP-Bundestagsabgeord-
neter, bleibt Chef der Euro-
päischen Investitionsbank
(EIB). Er wurde offiziell für ei-
ne zweite sechsjährige Amts-
zeit ab 2018 bestätigt. Den
Posten hat der Ex-Staatsmi-
nister im Auswärtigen Amt seit
2012. Die EIB fördert Projekte
zu Klimaschutz, Energie, For-
schung, Infrastruktur. FOTO: DPA

PERSÖNLICH

Wie nah stehen sich Politik und Autobranche? Zu nah, sagt nun auch
Umweltmininisterin Barbara Hendricks – und das auf dem VW-Gelände

Von Thomas Strünkelnberg
und Teresa Dapp

¥ Wolfsburg. Sie haben viel zu
besprechen,derAuto-Bossund
die Umweltministerin. Milli-
onen manipulierte VW-Die-
selmotoren, Milliardenzah-
lungen in den USA, Kartell-
vorwürfe, drohende Fahrver-
bote für Diesel in den Städ-
ten, verunsicherte Autokäu-
fer.

Offiziell ist Barbara Hen-
dricks bei VW-Konzernchef
Matthias Müller in Wolfs-
burg, um sich über die Elekt-
romobilität und andere Zu-
kunftsthemen zu informieren.
Aber wegen der Vorwürfe zu
illegalen Absprachen der
deutschen Autobauer hat der
Besuch eine besondere Bri-
sanz – keine Woche bevor in
Berlin Vertreter aus Branche
und Politik zu einem Diesel-
Krisengipfel zusammenkom-
men.

Hendricks nutzt das Tref-
fen für eine ungewöhnlich
deutliche Abrechnung mit der
Branche – und mit der Poli-
tik: „Es ist wohl so, dass der
Staat es in der Vergangenheit
zu häufig an Distanz zur Au-
tomobilindustrie hat mangeln
lassen.“ Die Unternehmen
hätten sich deswegen „zu si-
cher“ gefühlt. Die SPD-Poli-
tikerin spricht von Missstän-
den im Management, von ver-
lorenem Vertrauen, von Ver-

brauchertäuschung und von
Enttäuschung der Regierung.

Neben ihr steht Müller das
erste Mal vor Kameras, seit-
dem die neuen Vorwürfe auf
dem Tisch liegen. Er spricht
keine drei Minuten, nennt den
Diesel-Gipfel in der kommen-
den Woche eine „gute Sache“,
die „keine Inszenierung, kein
Wahlkampfthema“ werden,
sondern die Debatte um den
Verbrennungsmotor „ver-
sachlichen“ solle. „Der Volks-
wagen-Konzern jedenfallswird
anbieten, vier Millionen Fahr-
zeuge nachzurüsten und da-
mit die Emissionen deutlich zu
reduzieren.“

Fragen beantwortet Müller
nicht. Kurz darauf wird klar,
dass er in diese vier Millionen
die 2,5 Millionen Wagen rein-

rechnet, deren Abgasreini-
gung ohnehin schon nachge-
bessert wird.

Der Konzernchef betont:
„Wir wissen um unsere Ver-
antwortung für Umwelt und
für unsere Arbeitsplätze.“ VW
kämpft derzeit an vielen Fron-
ten – und der Rest der Auto-
industrie steht teils kaum bes-
ser da. Bisher sucht sie ihr Heil
vor allem in Softwareupdates.
Vermeiden wollen die Kon-
zerne so Eingriffe in die Hard-
ware des Motors – die zwar als
machbar gelten, aber auch als
aufwendig und teuer.

Die Umweltministerin sieht
das ein wenig anders. Ja, zu-
nächst könne man „in einem
ersten Schritt“ nur veranlas-
sen, die Software der Autos zu
verbessern. Auf dem Gipfel am

Mittwoch werde es aber auch
um die „Formulierung von
Anforderungen für den zwei-
ten Schritt“ gehen, sagte sie.
Das wären dann mögliche
Nachrüstungen am Motor.

Es würden wohl auch Fris-
ten festgelegt, kündigt Hen-
dricks an. Anzustreben sei, dass
der Stickoxidausstoß insge-
samt um die Hälfte sinkt. Und
wenn Stickoxidwerte in der
Luft zu hoch blieben, dann
werde es eben Fahrverbote ge-
ben müssen. Ganz einfach.

Das klingt nach einem En-
de des „Kuschelkurses“. Die
Entwicklungen der vergange-
nen Tage bezeichnet Hen-
dricks als „allerletzten Weck-
ruf“. Sie sieht die Branche aber
an einem „Wendepunkt“, da
sei sie „ganz sicher“.

BMW klärt auf
¥ Der BMW-Konzern
hat nach eigenen An-
gaben eine Prüfung der
Vorwürfe kartell-
rechtswidriger Abspra-
chen eingeleitet. Das
Unternehmen bewerte
die aktuelle Situation
umfassend und habe
mit der Aufklärung des
Sachverhalts begonnen.
Der BMW Group sei
kein förmliches Er-
mittlungsverfahren
bekannt.

Volkswagen
Autokonzern auf Erfolgskurs

QUELLE: DPA

Milliarden Euro Umsatz
erreichte Volkswagen im
zweiten Quartal nach 57
Milliarden im Vorjahres-
quartal.

Millionen Autos lieferte
Volkswagen im zweiten
Quartal aus. Im Vorjah-
resquartal waren es mit 2,6
Millionen etwas weniger.

Das Institut arbeitet sich weiter in die Gewinnzone vor und senkt die Kosten.
Im Boni-Streit gibt es eine Einigung. Elf Vorstände verzichten auf einen Teil ihrer Vergütung

¥ Frankfurt (dpa). Der mit
massivem Stellenabbau ver-
bundene Umbau der Deut-
schen Bank zahlt sich aus: Nach
zwei Jahren mit Milliarden-
verlusten arbeitet sich das Ins-
titut weiter in die Gewinnzo-
ne vor. Im zweiten Quartal
blieben unter dem Strich 466
Millionen Euro Gewinn übrig
nach lediglich 20 Millionen
Euro im Vorjahreszeitraum.
Das war mehr, als Analysten
erwartet hatten. Vor Steuern
verdoppelte sich der Gewinn
auf 822 Millionen Euro.

„Wir kommen gut dabei
voran, die Kosten zu senken,

und gewinnen weiterhin neue
Kundengelder hinzu“, erklär-
te Bankchef John Cryan. „Trotz
der deutlichen Verbesserung
bleibt dieser Gewinn hinter
unserem langfristigen An-
spruch zurück. Bei den Er-
trägen sind wir nicht überall
dort, wo wir sein wollen.“ Das
habe vor allem daran gelegen,
dass sich Kunden an den Fi-
nanzmärkten zurückgehalten
hätten. So gingen die Erträge
im Handel mit festverzinsli-
chen Wertpapieren und Wäh-
rungen um zwölf Prozent zu-
rück; im Aktienhandel sanken
sie um 28 Prozent.

Unterdessen gibt es eine Ei-
nigung beim Boni-Streit. Elf
Vorstandsmitglieder der Bank,
die während der Finanzkrise
und danach im Amt waren,
haben freiwillig auf einen gro-
ßen Teil ihrer noch nicht aus-
bezahlten Vergütung verzich-
tet. Sie einigten sich mit dem
Aufsichtsrat, dass von 69,8
Millionen Euro, die ihnen die
Bank noch schuldet, lediglich
31,4 Millionen Euro ausbe-
zahlt werden. Über mehrere
Jahre hinweg hatte der Auf-
sichtsrat einen erheblichen Teil
dervariablenVergütungfürdie
Vorstände suspendiert.

Die Zentrale der
Deutschen Bank. FOTO: DPA

KOMPAKT

¥ Die boomende Konjunktur
und der robuste Arbeitsmarkt
sorgen weiter für ein Stim-
mungshoch unter den deut-
schen Verbrauchern – und das
trotz wachsender weltweiter
Risiken. Die Konsumenten
seien im Juli fast so optimis-
tisch gewesen wie im Herbst
2001, berichtete das Markfor-
schungsinstitut GfK.

¥ Eltern von Kleinkindern
dürfen eine Pauschalreise kos-
tenfrei stornieren, wenn der
Rückflug nachträglich in den
frühen Morgen verlegt wird.
Das hat das Amtsgericht Fürth
entschieden. Der Vater eines
dreijährigen Kindes hatte eine
Flugreise in die Türkei stor-
niert, nachdem er erfahren
hatte, dass er den Rückflug be-
reits um 5.45 Uhr von Anta-
lya nach Nürnberg antreten
sollte. (Az.: 330 C 1447/16)

¥ Twitter rutscht immer tie-
fer in die roten Zahlen. Der
Kurznachrichtendienst fuhr
im zweiten Quartal unter dem
Strich ein Minus von 116,5
Millionen Dollar ein. Das sind
gut neun Millionen mehr als
vor Jahresfrist. Während Ver-
luste keine Überraschung sind,
musste Twitter auch einen
Umsatzrückgang von fast fünf
Prozent auf knapp 574 Milli-
onen Dollar hinnehmen.

¥ Die arabische Fluggesell-
schaft Etihad hat wegen der
Schieflage von Air Berlin und
Alitalia sowie anderer Prob-
leme einen Milliardenverlust
erlitten.Fürdas Jahr2016stand
unter dem Strich ein Verlust
von 1,87 Milliarden US-Dol-
lar (1,6 Milliarden Euro), wie
die arabische Airline jetzt in
Abu Dhabi mitteilte. Ein Jahr
zuvor hatte die Gesellschaft
noch 103 Millionen Dollar
verdient.

¥ Adidas gibt seine Eisho-
ckeymarke CCM ab. Für 110
Millionen US-Dollar (94 Mil-
lionen Euro) wolle die kana-
dische Beteiligungsgesellschaft
Birch Hill Equity Partners das
Geschäft übernehmen, teilte
Adidas mit. Die Marke litt zu-
letzt unter rückläufigen Um-
sätzen. Zur Strategie des Kon-
zerns gehört es, Randaktivi-
täten zu verkaufen – so zu-
letzt geschehen auch beim
Golfausrüstergeschäft.

¥ Deutschlands größte Par-
fümeriekette Douglas baut ih-
re Marktposition in Spanien
weiter aus und übernimmt bis
zu 103 Filialen und die Inter-
nethandelplattform des Riva-
lenPerfumeriasIf.„Damitwird
Douglas zur klaren Nummer
eins in der spanischen Beau-
ty-Branche“, sagte Firmen-
chefin Isabelle Parize.

¥ Der Auftragsfertiger Fox-
conn baut für zehn Milliar-
den Dollar (8,52 Milliarden
Euro) ein Werk in den USA.
Die Fabrik wird Display-Pa-
nels für Fernseher und ande-
re Geräte herstellen. Foxconn
gehört dem Flachbild-TV-Pi-
onier Sharp.

¥ Amazon-Chef Jeff Bezos hat
Microsoft-Gründer Bill Gates
als reichsten Menschen der
Welt abgelöst. Zu diesem Er-
gebnis kommt jedenfalls die
Milliardärsliste des Forbes-
Magazins. In dem Ranking zog
Bezos mit einem Vermögen
von mehr als 90 Milliarden
Dollar an Bill Gates vorbei. An
dritter Stelle rangiert der spa-
nische „Zara“-Modemagnat
Amancio Ortega.
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