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Zahl der Windräder 
steigt auf 28 000 
Berlin  (dpa). Die Zahl der

Windräder zur Ökostrom-Produk-
tion in Deutschland nimmt weiter
zu. Im ersten Halbjahr 2017 wur-
den 790 Windenergieanlagen an
Land mit einer Gesamtleistung
von 2281 Megawatt neu gebaut. In
NRW waren es 114 mit einer Ge-
samtleistung von 313,5 Megawatt.
OWL ist eine Schwerpunktregion.
Wie im Vorjahr stand Niedersach-
sen vor Nordrhein-Westfalen an
der Spitze. Bundesweit gab es En-
de Juni 27 914 Windräder an Land.

Europcar schluckt 
Buchbinder

Regensburg (dpa). Europas
größter Autovermieter Europcar
kann den deutschen Autovermie-
ter Buchbinder übernehmen. Das
Bundeskartellamt gab den Zusam-
menschluss frei. Mit der Fusion
rückt der französische Europcar-
Konzern dem deutschen Markt-
führer Sixt auf die Pelle. Der Kauf-
preis wurde nicht bekannt. Der
Regensburger Anbieter Buchbin-
der ist nach Umsatz fünftgrößter
Autovermieter Deutschlands. 

Vater darf frühen 
Flug stornieren

Fürth  (dpa). Eltern von Klein-
kindern dürfen eine Pauschalreise
kostenfrei stornieren, wenn der
Rückflug nachträglich in den frü-
hen Morgen verlegt wird. Das hat
das Amtsgericht Fürth entschie-
den. In dem Fall hatte der Vater
eines Kindes (3) eine Flugreise in
die Türkei kurzfristig storniert,
nachdem er erfahren hatte, dass
der Flug um 5.45 Uhr von Antalya
starten sollte. Nicht zumutbar, so
das Gericht. AZ: 330 C 1447/16

Wohnungen
immer größer 

Wiesbaden  (dpa). Die aktuelle
Wohnungsnot ist zum Teil auf ge-
stiegene Ansprüche zurückzufüh-
ren. Laut Statistischem Bundes-
amtes stand 2016 rechnerisch je-
dem Einwohner eine durch-
schnittliche Wohnfläche von 46,3
Quadratmetern zur Verfügung.
Das sind 6,8 Quadratmeter oder
17,2 Prozent mehr als im Jahr 2000.
Die absolute Zahl der Wohnungen
wuchs im selben Zeitraum um 7,5
Prozent auf 41,25 Millionen. 

Erste Einigung 
im Einzelhandel 

Korntal-Münchingen  (dpa).
Der erste Abschluss in der laufen-
den Tarifrunde bringt den Be-
schäftigten des Einzelhandels in
Baden-Württemberg mehr Geld.
Die Beschäftigten sollen rückwir-
kend zum 1. Juni 2,3 Prozent mehr
Geld bekommen, zum 1. April 2018
dann weitere 2,0 Prozent. Außer-
dem wurde eine Einmalzahlung
von 50 Euro ausgehandelt. Der
Vertrag läuft 24 Monate. Für die
übrigen Bezirke in Deutschland
könnte er Signalwirkung haben.

Das Elektronikunternehmen Foxconn produziert bislang vor allem
in China – wie hier in einem Werk in Shenzhen.  Foto: dpa

Foxconn macht Trump glücklich
Apple-Lieferant baut Werk in den USA – von Beginn an 3000 Arbeitsplätze

Washington (dpa). Der Auf-
tragsfertiger Foxconn baut für
zehn Milliarden Dollar – das sind
umgerechnet 8,52 Milliarden Euro
–  ein Werk in den USA. Die Fa-
brik wird Display-Panels für Fern-
seher und andere Geräte herstel-
len. Foxconn gehört der Flachbild-
TV-Pionier Sharp. Der Foxconn-
Deal sei ein Beweis dafür, wie zug-
kräftig das Label »Made in the
USA« sei, meinte daraufhin US-
Präsident Donald Trump am Mitt-
wochabend im Weißen Haus.

Tags zuvor hatte Trump dem
»Wall Street Journal« gesagt,
Apple-Chef Tim Cook habe ihm
zugesagt, dass der Konzern den
Bau von drei großen Werken in

den USA versprochen habe: »groß
– groß – groß«. Apple hat dazu
keine Stellung genommen. Ein
Mitarbeiter des Weißen Hauses
erklärte später, dabei sei es um et-
was anderes als die Foxconn-Fa-
brik gegangen.

Trump sagte nun, das neue
Werk im US-Bundesstaat Wiscon-
sin werde schon zu Beginn 3000
»amerikanischen Arbeitern« neue
Jobs bieten. Viele weitere würden
folgen, sagte er. Das Potenzial lie-
ge bei 13 000 Arbeitsplätzen. Fox-
conn ist vor allem bekannt als
führender Hersteller diverser
Apple-Geräte, auch wenn die Fir-
ma aus Taiwan auch für andere
Elektronik-Konzerne produziert. 

Im Beisein des Foxconn-Vor-
standsvorsitzenden Terry Gou
sagte Trump: »Wäre ich nicht ge-
wählt worden, würde er unter Ga-
rantie keine zehn Milliarden Dol-
lar investieren.« Über eine Milliar-
den-Investition von Foxconn in
den USA wird allerdings schon
seit einiger Zeit spekuliert. Gou
will auf diese Weise die Kosten für
den Transport der großen Fern-
sehgeräte aus Asien sparen. Das
geplante Werk soll 2020 fertig
sein.

Das Thema neuer Arbeitsplätze
in den USA war 2016 ein Schwer-
punkt des Wahlkampfs von
Trump. Die Foxconn-Fabrik liegt
im Heimatstaat Paul Ryans, des

einflussreichen republikanischen
Vorsitzenden des Abgeordneten-
hauses. In Wisconsin gibt es
Steuervergünstigungen, wenn
Arbeitsplätze geschaffen werden.
Im Fall von Foxconn sollen sie sich
auf drei Milliarden Dollar über
einen Zeitraum von 15 Jahren be-
laufen, erklärte Gouverneur Scott
Walker.

Die mit Abstand meisten Elek-
tronik-Geräte werden von Unter-
nehmen wie Foxconn in China
herstellt. Das liegt daran, dass
große Teile der Zuliefererketten in
Asien angesiedelt sind – und es
dort zudem große Ressourcen gut
ausgebildeter und verhältnismä-
ßig günstiger Arbeitskräfte gibt.

Deutsche Bank 
reduziert Boni 

für Ex-Chefs
Frankfurt (dpa). Einigung im

Bonusstreit mit Ex-Vorständen,
Kostensenkungen durch massiven
Stellenabbau und steigende Ge-
winne: Nach zwei Jahren mit Mil-
liardenverlusten kommt die Deut-
sche Bank voran. Allerdings litt
das Institut wie auch die Konkur-
renz im zweiten Quartal unter der
Ruhe an den Finanzmärkten, wel-
che die Einnahmen im Handel mit
Aktien, Anleihen und Währungen
schmälerte. Auch fürs Gesamtjahr
erwartet der deutsche Branchen-
primus schwächere Geschäfte. Im
zweiten Vierteljahr verdiente er
unterm Strich 466 Millionen Euro
nach lediglich 20 Millionen im
Vorjahreszeitraum. Das war mehr,
als Analysten erwartet hatten. Vor
Steuern verdoppelte sich der Ge-
winn auf 822 Millionen Euro.

»Trotz der deutlichen Verbesse-
rung bleibt dieser Gewinn hinter
dem langfristigen Anspruch zu-
rück«, sagte Bankchef John Cryan.
Das habe vor allem daran gelegen,
dass sich Kunden an den Finanz-
märkten zurückgehalten hätten. 

Das Geldhaus hatte Erfolgsprä-
mien zunächst auf Eis gelegt, be-
troffen waren unter anderem die
früheren Chefs Josef Ackermann,
Jürgen Fitschen und Anshu Jain.
Unklar ist, auf wie viel jeder ein-
zelne Manager verzichtet. Teure
Rechtsstreitigkeiten hatten der
Deutschen Bank zwei Jahre in Fol-
ge Milliardenverluste eingebrockt.

Aufsichtsrat
von Alno steht
zum Vorstand 
Pfullendorf  (WB/ef). Der Auf-

sichtsrat des angeschlagenen Kü-
chenherstellers Alno AG unter-
stützt »mit allen Vertretern der
Arbeitnehmer- und Kapitalseite
die Geschäftsleitung, die Eigen-
verwaltung sowie den vorläufigen
Sachwalter der Firmengruppe in
ihren Sanierungsbemühungen«.
Das teilte das Gremium gestern
nach einer Sitzung mit. Es gelte
jetzt, gemeinsam das Vertrauen
der Kunden und Zulieferer zu-
rückzugewinnen, damit die Grup-
pe mit den Einzelunternehmen
Alno, Wellmann (Enger) und Pino
wieder auf eine tragfähige Basis
gestellt werde. Dazu müssten alle
Beteiligten »zeitnah, entschlossen
und im Schulterschluss handeln«.

Irritiert sei der Aufsichtsrat
über die Entwicklung der letzten
Tage bei Pino Küchen. Anschei-
nend würden ehemalige Vor-
standsmitglieder, frühere und jet-
zige Aktionäre sowie langjährige
Geschäftspartner die Sanierungs-
maßnahmen unterlaufen, indem
sie im Hintergrund Forderungen
gegen den Alno-Konzern aufkauf-
ten. Das lasse den Aufsichtsrat an
der Redlichkeit der Personen
zweifeln. Gute Nachricht für Pino:
Die Alno-Tochter erhielt ein Mas-
sedarlehen von bis zu drei Millio-
nen Euro. Die »Wirtschaftswoche«
berichtete gestern, dass die frühe-
re Alno-Finanzvorständin Ipek
Demirtas vier Millionen Euro für
die Übernahme von Pino bietet.

Ende des »Kuschelkurses«
Hendricks: Es fehlte an Distanz zwischen Politik und Autoindustrie 

W o l f s b u r g (dpa). Wie 
nah stehen sich Politik und 
Autobranche? Zu nah, sagt nun 
auch eine SPD-Ministerin – und 
das auf dem Gelände von 
Volkswagen. Der Diesel-Gipfel 
kommende Woche wird zeigen, 
wie streng der Bund mit den 
Autobauern sein will.

Sie haben viel zu besprechen,
der VW-Boss Matthias Müller und
die Umweltministerin Barbara
Hendricks (SPD). Millionen mani-
pulierte VW-Dieselmotoren, Mil-
liardenzahlungen in den USA, Kar-
tellvorwürfe, drohende Fahrver-
bote für Diesel in den Städten,
verunsicherte Autokäufer. Und
dann auch noch neue, massive
Probleme bei der Tochter Porsche
am Abend.

Offiziell ist Hendricks bei Mül-
ler in Wolfsburg, um sich über die
Elektromobilität und andere Zu-
kunftsthemen zu informieren.
Aber wegen der Vorwürfe zu ille-
galen Absprachen der deutschen
Autobauer hat der Besuch eine be-
sondere Brisanz – wenige Tage,
bevor in Berlin Vertreter aus Bran-
che und Politik zu einem Diesel-
Krisengipfel zusammenkommen.

Hendricks nutzt das Treffen für
eine ungewöhnlich deutliche Ab-
rechnung mit der Branche – und
mit der Politik: »Es ist wohl so,
dass der Staat es in der Vergan-
genheit zu häufig an Distanz zur

Umwelt und für unsere Arbeits-
plätze.« VW kämpft derzeit an
vielen Fronten – und der Rest der
Autoindustrie steht teils kaum
besser da. Bisher sucht sie ihr Heil
vor allem in Software-Updates.
Vermeiden wollen die Konzerne
damit Eingriffe in die Hardware
des Motors – die zwar als mach-
bar gelten, aber auch als aufwen-
dig und teuer.

Die Umweltministerin sieht das
ein wenig anders. Ja, zunächst
könne man »in einem ersten
Schritt« nur aufgeben, die Soft-
ware der Autos zu verbessern. Auf
dem Gipfel am Mittwoch (2. Au-
gust) werde es auch um die »For-
mulierung von Anforderungen für
den zweiten Schritt« gehen, sagte
sie. Das wären dann mögliche
Nachrüstungen am Motor.

Es würden wohl auch Fristen
festgelegt, kündigt Hendricks an.
Anzustreben sei, dass der Stick-
oxid-Ausstoß insgesamt um die
Hälfte sinkt. Und wenn Stickoxid-
Werte in der Luft zu hoch blieben,
dann werde es eben Fahrverbote
geben müssen. Das klingt nach
einem Ende des »Kuschelkurses«
der Regierung mit der Branche,
den die Opposition der großen Ko-
alition vorwirft und den nun auch
Hendricks kritisiert hat. Die Ent-
wicklungen der vergangenen Tage
bezeichnet sie als »allerletzten
Weckruf«. Der Kartellverdacht
gegen VW, Daimler, BMW, Audi
und Porsche werde »die Atmo-
sphäre der Debatte« prägen. 

Automobilindustrie hat mangeln
lassen.« Die Unternehmen hätten
sich deswegen »zu sicher« gefühlt.
Die SPD-Politikerin spricht von
Missständen im Management,
von verlorenem Vertrauen, von
Verbrauchertäuschung und von
Enttäuschung der Regierung.

Neben ihr steht Müller das erste
Mal vor Kameras, seit 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 Wahl-
kampfthema« werde, sondern die
Debatte um den Verbrennungs-
motor »versachlichen« solle. »Der
VW-Konzern jedenfalls wird an-
bieten, vier Millionen Fahrzeuge
nachzurüsten und damit die
Emissionen deutlich zu reduzie-

ren.« Was die beiden bei ihrem
Auftritt noch nicht wissen kön-
nen: Am späten Nachmittag platzt
eine weitere schlechte Nachricht
für den Wolfsburger Autoriesen
herein. 

Ausgerechnet die stolze Tochter
Porsche muss Tausende Diesel-
Exemplare ihres Modells Cayenne
zurückrufen – oder darf bestellte
Wagen gar nicht auf die Straße
bringen. In der 3,0-Liter-TDI-Ver-
sion sei illegale Abgas-Software
eingesetzt, sagt Bundesverkehrs-
minister Alexander Dobrindt
(CSU). Für 22 000 Fahrzeuge in
Europa des Typs gibt es nun einen
Pflicht-Rückruf. Neue Wagen dür-
fen nicht zugelassen werden.

Fragen beantwortet Müller
nicht. Er betont aber: »Wir wissen
um unsere Verantwortung für

Volkswagen verdoppelt den Gewinn fast

Trotz aller Widrigkeiten um
Dieselaffäre und Autokartell-
verdacht verdoppelte VW den 
Gewinn im ersten Halbjahr 
fast. Unter dem Strich ver-
diente der Konzern knapp 6,6 
Milliarden Euro – nach 3,6 
Milliarden Euro im Vorjahres-
zeitraum. Angesichts guter 
Verkaufszahlen peilt der 
Autobauer im Gesamtjahr 
nun mehr Umsatz als geplant 
an: Die Konzernerlöse dürften 
2017 um mehr als vier Pro-
zent im Vergleich zum Vor-

jahr zulegen. Im zweiten 
Quartal steigerten die Wolfs-
burger den Umsatz im Ver-
gleich mit dem Vorjahreszeit-
raum um 4,7 Prozent auf 59,7 
Milliarden Euro. Unterm 
Strich verdiente VW in dem 
Zeitraum 3,2 Milliarden Euro 
– fast dreimal so viel wie vor 
Jahresfrist. Finanzchef Frank 
Witter sagte: »Wir sind für 
den Wandel der Automobil-
branche und für die Zu-
kunftsthemen finanziell ge-
rüstet.«

Sicher kein angenehmer Termin für VW-Vorstandschef Matthias Mül-
ler. Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) fand bei einem Tref-

fen im Stammwerk in Wolfsburg klare Worte. Ein Fahrverbot für Die-
selautos mit zu hohem Schadstoffausstoß sei möglich.  Foto: dpa


