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sich die Industrie darauf einstelle, desto
ner Auseinandersetzung aus dem Weg,
größer seien ihre Chancen, Produktions- Überzeugungstäter mit dem Willen, ettechnologie zu schaffen, die andere Unternehmen
noch
was voranzubringen. Dass BASF seit lännicht haben. „Wenn wir uns nicht ranhal- gerem als Weltmarktführer langsamer
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VW sagt Rechtsextremisten
im Unternehmen den Kampf an

MENSCHEN & WIRTSCHAFT

Im perfekten Sturm

D
Mark Binz 70 Jahre
as wünscht sich ein Anwalt wie
Das dürfte dem zweiten Wunsch, all- v
mählich zur Ruhe zu kommen, einen diW
Mark Binz, der in seinem Leben
cken Strich durch die Rechnung machen.
(fast) alles erreicht hat, zum Geburtstag
Betriebsvereinbarung gegen fremdenfeindliche Parolen

Sparprogramm, Konzernumbau und jetzt
noch eine drastische
Gewinnwarnung
obendrauf. Kaum ein
Jahr im Amt, steht
BASF-Chef Martin
Brudermüller im Feuer.

an diesem Mittwoch? Wer Binz diese Frage in den vergangenen Wochen gestellt
hat, hat häufig keine Antwort erhalten.
Das veranlasste manchen, ihn mit der Vergänglichkeit und einer Frage zu konfrontieren: Was würden Sie tun, wenn Ihr Leben in sechs Monaten zu Ende wäre?
Binz’ darauf folgende Nachdenklichkeit
war ehrlich und hat – Gott sei Dank – vier
Wünsche offenbart.
Der begeisterte Segler war nie krank,
doch er hat im engsten Familienkreis erlebt, was es heißt, dem Tod von der Schippe zu springen. Daher möge sein erster
Wunsch, weiter gesund zu bleiben, in Erfüllung gehen. Mark Binz hat sich nach
dem Studium der Rechtswissenschaften
in Berlin, Hamburg und Genf und der ProPrimark-Gründer
Mark Binz 70 Jahre
motion
mit Beharrlichkeit und
Ryan
gestorbenin Köln
W
A Fleiß zu einem der in Deutschland führenden Anwälte für Familienunternehmen
entwickelt. Die Liste seiner Siege und Triumphe vor Gericht ist beeindruckend.
Nun hat er nach eigenen Angaben den
größten Fisch seines Lebens an der Angel. Das verspricht beste Unterhaltung,
weil Binz ein Mann der leisen Töne sein
kann, in der Regel aber nicht ist. Er sucht
die Öffentlichkeit und will im Rampenlicht stehen. Erfolg ist jedoch wie Salzwasser. Je mehr davon getrunken wird, desto
Kurze
Meldungen
größer
wird der Durst.
artin Brudermüller ist das,
was Amerikaner „energetic“
nennen.
Energiegeladen,
wach, dynamisch, fordernd.
Jemand, der sein Gegenüber in den Blick
nimmt und nicht so leicht von der Angel
lässt. Der sich bei Podiumsveranstaltungen nicht hinter dem Pult versteckt, sondern vorne am Bühnenrand wippt, neugierig das Publikum visiert – bereit zum
Schlagabtausch. Der als Vertreter der
energieintensiven Industrie zum Missfallen mancher Kollegen dem Wirtschaftsbeirat der Grünen beigetreten ist und
auch dort die Kontroverse nicht scheut.
Die Mitarbeiter der BASF, so heißt es,
schätzen ihren Vorstandsvorsitzenden.
Seine offene, hemdsärmelige Art komme
an. Und dass er Chemiker sei, also etwas
verstehe vom Fach.
Ob das nach den Hiobsbotschaften, die
der 58 Jahre Unternehmenslenker jüngst
verkündete, so bleibt, muss man abwarten. 6000 Stellen will der Vorstand streichen. Und als ob es noch eines Beleges dafür bedurft hätte, dass die Radikalkur tatsächlich nötig ist, korrigierte er am Montag sein Gewinnziel drastisch nach unten.
Statt bis zu 10 Prozent plus, wie bisher angenommen, sollen es nun bis zu 30 Prozent weniger werden. Beim Gespräch mit
dieser Zeitung Mitte Juni konnte man Brudermüller die Anspannung schon deutlich anmerken. Er mache es gerne und
werde dafür geschätzt, andere mit Energie aufzuladen, sagte er damals. Aber
manchmal wünsche sich auch ein Vorstandschef von anderen ein bisschen dieser Energie zurück.
Brudermüller weiß, was er will, und er
gehört eigentlich nicht zu denen, die Bestätigung von außen suchen. Aber der
Mann befindet sich inmitten eines perfekten Sturms, und das verlangt ihm sichtbar
Kraft ab. Nahezu alle Kundenbranchen
kommen langsamer voran als erwartet,
zuvörderst die wichtige Automobilindustrie. Die neue politische Wucht der Klimadebatte bringt die Chemieindustrie als
energieintensive Hersteller von Plastik
und Pflanzengiften in die Defensive.
Dazu lähmt der Handelskrieg zwischen

M

ls am Montagabend bekanntwurde,
dass der Primark-Gründer Arthur
Ryan gestorben ist, folgte die Würdigung
schnell. Als „wirklich begabten Einzelhändler“ und „Visionär“ bezeichnete der
Primark-Mutterkonzern Associated British Foods (ABF) Ryan. Dessen Vision entsprang einem Auftrag des ABF-Gründers
Garfield Weston. Für dessen Mischkonzern sollte Ryan in Irland eine Textildiscountkette aufbauen. Im Jahre 1969 eröffnete er in Dublin die erste Filiale unter
dem Namen Penneys. Vier Jahre später
folgte der Schritt auf den britischen Markt
– jetzt unter der Marke Primark. Es folgte
ein rasantes Wachstum. Heute gehören
372 Filialen in zwölf Ländern und 75 000
Mitarbeiter zu dem Unternehmen, dessen
Geschäftsprinzip darauf beruht, große
Mengen Kleidung zu niedrigen Preisen
einzukaufen, die Verwaltung auf ein Minimum zu beschränken und kaum Geld für
Werbung auszugeben. Ryan wurde in Irland geboren, zog später nach London, wo
er zunächst als Modeeinkäufer arbeitete.
Bei Primark stand er im Dienst der Familie Weston 40 Jahre lang an der Spitze. Medienberichten zufolge wurde er dadurch
zu einem der reichsten Männer Irlands.
Erst vor zehn Jahren zog sich Ryan, der als
öffentlichkeitsscheuer Workaholic mit äußerst bescheidenem Auftreten galt, aus
dem operativen Geschäft zurück. Am
Montag ist Arthur Ryan im Alter von 83
Jahren gestorben.
csc.

OMV fördert mehr Öl und Gas
Die Gesamtproduktion des Österreichischen Öl- und Gaskonzerns OMV hat
im zweiten Quartal kräftig angezogen.
Die Fördermenge legte nach 419 000 vor
Jahresfrist auf 490 000 Barrel am Tag zu,
wie der Konzern am Dienstag mitteilte.
Die Raffinerien waren zu 96 Prozent ausgelastet. Im Geschäft mit der Weiterverarbeitung von Rohöl zu Treibstoffen sank
die entsprechende Raffineriemarge gegen
das Vorjahresquartal jedoch von 5,23 Dollar auf 3,18 Dollar je Barrel.
Reuters

Cisco kauft Netzwerktechnik zu

Martin Brudermüller

China und Amerika die Geschäfte. Für
Brudermüller kommt der Konflikt zur
doppelten Unzeit. Gerade erst hat er verkündet, in der chinesischen Provinz Guandong einen neuen Großstandort für bis zu
10 Milliarden Dollar aus dem Boden zu
stampfen. Das ist auch für den größten
Chemiekonzern der Welt keine Kleinigkeit, Brudermüller muss das seinen Investoren erklären. Und das tut er, unermüdlich, denn dass China – schon heute der
größte Produktionsstandort für Chemikalien – weiter an Bedeutung zunehmen
wird, daran hat er keinen Zweifel. Brudermüller war lange selbst Asien-Chef der
BASF, China-Sprecher der Deutschen
Wirtschaft, er hat dazu eine klare Meinung. Sie lautet: Die Amerikaner werden
diesen Handelskrieg nicht gewinnen. Die
Beleidigungen Trumps würden die Chinesen nur dazu bringen, ihre Wirtschaft
noch schneller zu entwickeln.
Und eine zweite Überzeugung treibt
ihn. Die Debatte um den Klimawandel
werde bleiben, je schneller und besser
sich die Industrie darauf einstelle, desto
größer seien ihre Chancen, Produktionstechnologie zu schaffen, die andere noch
nicht haben. „Wenn wir uns nicht ranhal-

ten, können wir künftig die Nachhaltigkeitstechnologien in China kaufen.“ Brudermüller redet eine Menge, um seine
Überzeugungen an den Mann und die
Frau zu bringen. Er führe deutlich mehr
Mitarbeitergespräche als früher, heißt es.
Das muss er auch, denn die Belegschaft
in Ludwigshafen, auf dem größten Chemieareal der Welt, wo fast 40 000 Menschen arbeiten, ist verunsichert. Produktionsprobleme, Schwierigkeiten beim Anfahren neuer Anlagen, das Explosionsunglück vor drei Jahren mit fünf Toten, das
alles hat die so stolzen „Aniliner“ getroffen. Die Überalterung im Werk macht
sich bemerkbar, gerade jetzt, wo die Verwaltung wieder vom Kopf auf die Füße gestellt werden soll, kommen nicht mehr
alle mit.
Brudermüller, Vater von erwachsenen
Zwillingen, hat vieles gemein mit seinem
Ziehvater Jürgen Hambrecht, dem langjährigen Vorstandschef und heutigen Aufsichtsratsvorsitzenden des Konzerns. Beide sind Chemiker, Schwaben, gehen keiner Auseinandersetzung aus dem Weg,
Überzeugungstäter mit dem Willen, etwas voranzubringen. Dass BASF seit längerem als Weltmarktführer langsamer

as wünscht sich ein Anwalt wie
Mark Binz, der in seinem Leben
(fast) alles erreicht hat, zum Geburtstag
an diesem Mittwoch? Wer Binz diese Frage in den vergangenen Wochen gestellt
hat, hat häufig keine Antwort erhalten.
Das veranlasste manchen, ihn mit der Vergänglichkeit und einer Frage zu konfrontieren: Was würden Sie tun, wenn Ihr Leben in sechs Monaten zu Ende wäre?
Binz’ darauf folgende Nachdenklichkeit
war ehrlich und hat – Gott sei Dank – vier
Wünsche offenbart.
Der begeisterte Segler war nie krank,
doch er hat im engsten Familienkreis erlebt, was es heißt, dem Tod von der Schippe zu springen. Daher möge sein erster
Wunsch, weiter gesund zu bleiben, in Erfüllung gehen. Mark Binz hat sich nach
dem Studium der Rechtswissenschaften
in Berlin, Hamburg und Genf und der Promotion in Köln mit Beharrlichkeit und
Fleiß zu einem der in Deutschland führenden Anwälte für Familienunternehmen
entwickelt. Die Liste seiner Siege und Triumphe vor Gericht ist beeindruckend.
Nun hat er nach eigenen Angaben den
größten Fisch seines Lebens an der Angel. Das verspricht beste Unterhaltung,
weil Binz ein Mann der leisen Töne sein
kann, in der Regel aber nicht ist. Er sucht
die Öffentlichkeit und will im Rampenlicht stehen. Erfolg ist jedoch wie Salzwasser. Je mehr davon getrunken wird, desto
größer wird der Durst.

Das dürfte dem zweiten Wunsch, allmählich zur Ruhe zu kommen, einen dicken Strich durch die Rechnung machen.
Wenn es Binz an etwas fehlt, so sollten
seine vitalen Kräfte mit doppelter bis dreifacher Arbeit beschäftigt werden, alles andere ist von Übel. Der dritte Wunsch des
Jubilars ist ein würdiger Nachfolger. Binz
sucht seit Jahren, doch der Workaholic ist
bisher nicht fündig geworden. Die vier
Töchter und der Sohn wollen nicht in die
Fußstapfen ihres Vaters treten, und ein
Kollege müsste aus besonderem Holz geschnitzt sein, um Binz beerben zu dürfen.
Daher wird der begnadete Anwalt mit
der Endlichkeit seiner Erfolge wohl „alleine“ fertig werden müssen. Halt, das
stimmt nicht ganz! Der vermögende Jurist hat nach eigener Aussage noch kein
Testament aufgesetzt. Sind das nicht ideale Voraussetzungen, um sich den vierten
Wunsch zu erfüllen und das Vermögen gerecht und sinnvoll zu verteilen? Vielleicht
mit einer Stiftung, die seinen Namen
trägt und sich um die bestmögliche Ausbildung tüchtiger Anwälte für Familienunternehmen kümmert? Da Binz viele Jahre
als Honorarprofessor an der Fachhochschule in Heilbronn tätig war, wäre es vorstellbar, mit einem Stiftungslehrstuhl die
Ruhe zu finden, die er sucht. Mit einem
schlichten Grabstein auf dem Friedhof
wird es für Mark Binz wohl nicht getan
sein. Schließlich will er irgendwie weiterleben – und das ist nur menschlich.

Dienstag in San José mitteilten. Der Preis
entspricht einem Aufschlag von 46 Prozent zum Schlusskurs des Vortages. Das
Transaktionsvolumen belaufe sich auf
rund 2,6 Milliarden Dollar, hieß es. Der
Abschluss der Übernahme werde für das
zweite Halbjahr 2020 erwartet.
dpa

ing 2019 erstmals seit acht Jahren wieder
hinter den europäischen Konkurrenten zurückfallen.
Reuters

Airbus größter Flugzeughersteller
Der amerikanische Boeing-Konzern dürfte wegen des anhaltenden Flugverbots für
seinen Bestseller 737 Max den Titel als
weltgrößter Flugzeughersteller an den europäischen Rivalen Airbus verlieren. Die
Auslieferungen seien im ersten Halbjahr
um 37 Prozent auf 239 Maschinen eingebrochen, teilte Boeing am Dienstag mit.
Airbus dagegen meldete die Auslieferung
von 389 Flugzeugen, 28 Prozent mehr als
im Vorjahreszeitraum. Damit dürfte Boe-

VOLKER LOOMAN

Mond-Start-up insolvent
Das Berliner Raumfahrt-Start-up PTScientists hat Insolvenz angemeldet und
ringt um die Umsetzung seiner geplanten
Mondmission. Es sei nicht gelungen, rechtzeitig die notwendigen Investitionen und
Fördergelder zu bekommen. PT-Scientists
baut seit 2008 ein Mondlandegerät und einen entsprechenden Rover und will seine
Geräte 2021 auf den Himmelskörper bringen. Das Unternehmen schätzt die Kosten
dafür auf 120 Millionen Euro. Wie viel
Geld davon noch fehlt, blieb zunächst offen. „Wir sind optimistisch, dass wir unsere Mission trotzdem umsetzen können“,
bekräftigte der Sprecher. Ob der Zeitplan

Dienstag in San José mitteilten. Der Preis
entspricht einem Aufschlag von 46 Pro-

Der Netzwerkkonzern Cisco verstärkt sich
im Bereich der entsprechenden Technik.
Für das amerikanische Unternehmen Acacia Communications bietet er 70 Dollar je
Aktie in bar, wie Cisco und Acacia am

cag. WOLFSBURG, 9. Juli. Der heiße
Sommer 2018, als viele Kollegen leicht
bekleidet über das Werksgelände von
VW in Wolfsburg gingen, war für Viktor
Kalschek der Auslöser. Er sah dort Mitarbeiter mit T-Shirts mit Aufschriften
wie „C 18“. Das steht für „Combat 18“
und ist das Zeichen einer militanten
rechtsextremistischen Organisation. Andere trugen T-Shirts mit einer Sonne
und dem Spruch „nicht nur von der Sonne braun“. Kalschek, der Vertrauensmann bei VW ist, war entsetzt. „Es ist
mehr geworden“, berichtet er. „Muss
man einfach so sagen.“ Kalschek sprach
Ende letzten Jahres darüber öffentlich
auf einer Betriebsversammlung. „Sie
werden mutiger“, sagt Kalschek, der
auch Leiter des Arbeitskreises Antifa
bei der Wolfsburger IG Metall ist. Sie –
das sind Rechtsextremisten, die Kalschek seit Jahren im Blick hat.
Kalscheks Auftritt gab den Anstoß bei
VW, das Thema Rechtsextremismus aufzugreifen. Volkswagen antwortet jetzt
mit einer Ergänzung seiner Betriebsvereinbarung über „Partnerschaftliches Verhalten am Arbeitsplatz“. Am Dienstag
wurde die neue Fassung unterschrieben,
in der es nun ausdrücklich heißt: „Äußerungen, Verhaltensweisen und Symbole,
die fremdenfeindlich, extremistisch, antisemitisch oder auf andere Weise menschenverachtend sind oder damit im Zusammenhang stehen, widersprechen Respekt und Toleranz und verstoßen gegen
die Grundsätze dieser Betriebsvereinbarung.“ Susanne Preuk, die Vorsitzende
des Gleichstellungsausschusses bei VW,
sagte dazu: „Das sind eigentlich menschliche Grundwerte, die selbstverständlich
sein sollten.“ Zahlen über rechtsextremistische Schmierereien oder Zwischenfälle
im Unternehmen nannte sie nicht. Die
würden nicht erhoben, rechtsextremistische Schmierereien an den Wänden in
der Regel auch schnell dem Werksschutz
gemeldet und entfernt.
„Wir wollten ein klares Zeichen setzen“, sagte Preuk. Wer an den Standorten von VW extremistische Symbole zeige oder menschenverachtende Äußerungen von sich gebe, der müsse mit arbeits-

rechtlichen Konsequenzen rechnen –
von der Abmahnung bis zur fristlosen
Kündigung. Eigentlich sei die neue Fassung der Betriebsvereinbarung auch ein
Aufruf an die Mitarbeiter: Haltet Augen
und Ohren offen, hieß es. „Wir dulden
auf keinen Fall menschenverachtende
Äußerungen“, sagte Preuk.
Wie weit soll die Betriebsvereinbarung aber gehen? Fällt künftig schon unangenehm auf, wer auf dem Weg zum
Arbeitsplatz die falsche Kleidung trägt?
Die Abgrenzung, wann ein Symbol oder
eine Äußerung als rechtsextrem gelte,
sei nicht immer einfach, räumte auch
Kalschek ein: „60 Prozent der Neonazis
und ihrer Anhänger fahren Volkswagen“, sagte er. Das führe aber nicht
dazu, dass nun alle keinen VW mehr fahren. Rechtsextremismus sei auch „kein
Massenphänomen bei Volkswagen“,
stellte Vertrauensmann Olaf Winkler
klar. VW sei aber – wie alle Unternehmen – ein Spiegelbild der Gesellschaft,
und deswegen würden Rechtsextremismus und -populismus auch bei Volkswagen verstärkte Aufmerksamkeit bekommen. Intern wird bei VW dabei hinter
verschlossenen Türen von einigen auf
das Werk im sächsischen Zwickau verwiesen. Aber nicht nur in Sachsen, auch
in vielen Wahlbezirken an anderen VWStandorten wie Wolfsburg oder Salzgitter habe die AfD bei Wahlen überdurchschnittlich gut abgeschnitten, hieß es.
An Standorten von VW ist es rechten
gewerkschaftlichen Gruppen bislang
noch nicht gelungen, bei Betriebsratswahlen in diese Hochburgen der IG Metall einzudringen. Gewerkschafter sorgen sich allerdings, dass es an dem einen
oder anderen Standort dazu kommen
könnte, und beobachten die Entwicklung aufmerksam. Bei den Betriebsratswahlen im letzten Jahr ist in mehreren
Daimler-Werken zum Beispiel die nationalistische Liste Zentrum Automobil mit
rund 300 Kandidaten angetreten und entsandte in einigen Werken auch Vertreter
in das Gremium. Schon seit 2010 sitzen
Betriebsräte der Liste Zentrum Automobil im Werk Untertürkheim, wo sie bei
der letzten Betriebsratswahl mehr als 10
Prozent der Stimmen bekamen.

cag/ols. WOLFSBURG/STUTTGART, 9.
Juli. Die Marke VW hat ihre Auslieferungen im Juni bei rückläufigen Automärkten leicht steigern können. VW-Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann blickt
deswegen zuversichtlich ins zweite Halbjahr. „In Europa erwarten wir auf Basis
gut gefüllter Orderbücher ein starkes
zweites Halbjahr“, sagte er am Dienstag
in Wolfsburg. Die guten Juni-Zahlen mit
weltweit 542 300 ausgelieferten Autos –
1,6 Prozent mehr als im Juni des Vorjahres – verdankt VW vor allem den Chinesen. In China gab es mit einem Plus von
14,2 Prozent auf 261 100 ausgelieferte
Fahrzeuge allerdings einen einmaligen
Sondereffekt. Es bleibe abzuwarten, ob
sich die Nachfrage in der Volksrepublik
wieder nachhaltig erhole, sagte Stackmann. Grund für das Plus in China waren nach Unternehmensangaben die ab
Juli in China geltenden schärferen Abgasregeln, vor deren Einführung viele
Käufer noch schnell ein neues Auto erwarben. In den Monaten davor hatte der
Handelsstreit zwischen den Vereinigten
Staaten und China die Nachfrage auf
dem weltgrößten Pkw-Markt belastet.
In Westeuropa sanken die Auslieferungen der Marke VW im Juni um
knapp 10 Prozent. Vor der Einführung
der neuen Abgasmesstests WLTP waren
die Verkäufe dort vor einem Jahr besonders hoch gewesen. Dennoch steigerte
VW den Absatz auf seinem Heimatmarkt Deutschland im Juni um 1 Prozent. In den Vereinigten Staaten legte
der Absatz dank der gefragten SUV-Mo-

delle Tiguan und Atlas sogar um 9,6 Prozent zu. SUV machten dort insgesamt
mehr als die Hälfe der Auslieferungen
aus, hieß es. Insgesamt lieferte die Marke VW-Logo in den ersten sechs Monaten knapp 3 Millionen Fahrzeuge aus,
ein Minus von 3,9 Prozent.
Die Volkswagen-Tochter Porsche holte dagegen beim Absatz zwischen Januar und Juni auf und verkaufte etwas
mehr Fahrzeuge. Die Halbjahresbilanz
zeigt nun ein Plus von 2 Prozent im Vergleich zur ersten Hälfte 2018, wie Porsche mitteilte. Ende März hatte das Unternehmen wegen diverser Probleme unter anderem mit dem neuen Abgastest
WLTP noch 12 Prozent hinter dem Vorjahr zurückgelegen. Weltweit lieferte
Porsche von Januar bis Juni insgesamt
133 484 Fahrzeuge aus. Vor allem die
Geschäfte im größten Einzelmarkt China zogen den Angaben zufolge im zweiten Quartal wieder deutlich an. Aus einem Minus von 10 Prozent bis Ende
März wurde bis Ende Juni ein Plus von
28 Prozent. Den Rückgang zu Jahresbeginn hatte Porsche neben dem allgemein schwächelnden Markt in China damit begründet, dass viele Kunden einen
Kauf verschoben hätten, um eine Senkung der Mehrwertsteuer abzuwarten.
In Deutschland und Europa insgesamt
hingegen konnte das Unternehmen den
Negativtrend nicht umkehren. Hier stehen zwar geringere, aber weiter zweistellige Rückgänge bei den Absatzzahlen zu
Buche. In Amerika lag Porsche zur Jahresmitte mit 3 Prozent im Plus.

ela. WIEN, 9. Juli. In der Hauptreisezeit
droht auf dem Wiener Flughafen Chaos.
Dazu tragen Protestgebärden der für das
Luftfahrtpersonal zuständigen Gewerkschaft bei, die bessere Arbeitsbedingungen fordert. Bei mehreren „Krisengipfeln“ über den Sommer soll mit den Betriebsräten aller in Wien stationierten
Fluglinien – Austrian Airlines (AUA),
Eurowings, Level und Lauda – über die
weitere gemeinsame Vorgehensweise beraten werden. Die Gewerkschafter wollen damit gegen die „ausufernden Wettbewerbsverzerrungen und Ausbeutungen des Airline-Personals durch Lohnund Sozialdumping“ protestieren. Hintergrund für den Konflikt ist der massive
Preiskampf durch die in den zurückliegenden Jahren rasant gewachsene Kategorie der Billiganbieter in Wien.
Der Vorstandssprecher der LufthansaTochtergesellschaft AUA, Alexis von Hoensbroech, warnt davor, dass die Unpünktlichkeit im Flugverkehr zunehmen
könnte. Die Verspätungen hätten sich im
Jahresvergleich schon vervierfacht und
drohten sich durch den Mangel an Fluglotsen weiter zu verschärfen. Wie er am
Dienstag dem ORF sagte, sind 40 Prozent der Verspätungen auf diesen Perso-

nalmangel zurückzuführen. Beim harten
Preiskampf der Billigflieger in Wien will
Hoensbroech nicht mitmachen. „Wir halten uns da ein gutes Stück entfernt“, sagte er. Früher sei der Flugverkehr in
Schwechat jährlich um ein paar Prozent
gewachsen, zuletzt habe das Plus bei 25
Prozent gelegen – was auch der Umwelt
nicht guttue.
Die Wirtschaftskammer (WKÖ) hält
trotz der Streikdrohung an ihrem Nein
zu einem Branchen-Tarifvertrag für Piloten und Flugbegleiter von Fluggesellschaften in Österreich fest. In der Luftfahrt seien Branchen-Tarifverträge aufgrund der globalen Tätigkeit absolut unüblich, argumentiert die Arbeitgeberseite. Auch in Frankreich und Deutschland
gibt es diese nicht. Platzhirsch Austrian
Airlines arbeitet wegen des Preisdrucks
zuletzt verlustreich. Bei der AUA ist das
Lohnniveau deutlich höher als bei den
Billigfluglinien, weshalb das Mithalten
bei den Ticketpreisen zu Verlusten führt.
Der Preiskampf am Flughafen Wien ist
unter anderem eine Folge des Zusammenbruchs der einstigen deutschen
Niki-Muttergesellschaft Air Berlin, seither liefern sich dort Platzhirsch AUA
und Billigfluglinien ein Ringen.

Wenn es Binz an etwas fehlt, so sollten
seine vitalen Kräfte mit doppelter bis dreifacher Arbeit beschäftigt werden, alles andere ist von Übel. Der dritte Wunsch des
Jubilars ist ein würdiger Nachfolger. Binz
sucht seit Jahren, doch der Workaholic ist
bisher nicht fündig geworden. Die vier
Töchter und der Sohn wollen nicht in die
Fußstapfen ihres Vaters treten, und ein
Kollege müsste aus besonderem Holz geschnitzt sein, um Binz beerben zu dürfen.
Daher wird der begnadete Anwalt mit
der Endlichkeit seiner Erfolge wohl „alleine“ fertig werden
Halt,
das
VW dankmüssen.
China im Juni
im Plus
Porsche zufrieden
den Zahlen für das erste Halbjahr
stimmt nicht ganz!
Dermitvermögende
Jurist hat nach eigener Aussage noch kein
Testament aufgesetzt. Sind das nicht ideale Voraussetzungen, um sich den vierten
Wunsch
Deutsche
Bankzu erfüllen und das Vermögen geversüßt
rechtAbschied
und sinnvoll zu verteilen? Vielleicht
Dmit einer Stiftung, die seinen Namen
trägt und sich um die bestmögliche Ausbildung tüchtiger Anwälte für Familienunternehmen kümmert? Da Binz viele Jahre
als Honorarprofessor an der Fachhochschule in Heilbronn tätig war, wäre es vorstellbar, mit einem Stiftungslehrstuhl die
Ruhe zu finden, die er sucht. Mit einem
schlichten Grabstein
dem
Friedhof
Österreichauf
droht
Luftfahrtchaos
Gewerkschaft
liebäugelt
mit Streik
wegen Preiskampf
wird es für Mark
Binz
wohl
nicht
getan
sein. Schließlich will er irgendwie weiterleben – und das ist nur menschlich.
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ing 2019 erstmals seit acht Jahren wieder
hinter den europäischen Konkurrenten zu-
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wächst als die globale Chemiekonjunktur,
muss sich Brudermüller freilich auch
selbst zuschreiben. Seit 2006 immerhin
ist er im Vorstand, seit 2011 sogar stellvertretender Vorstandschef, seit gut einem
Jahr an der Spitze. Er ist also schon lange
zumindest mitverantwortlich für die Strategie. Auch die Gewinnwarnung hat viele
Analysten in ihrer Deutlichkeit überrascht. Dass BASF die Ziele zu hoch angesetzt hatte, ist schon länger Konsens unter professionellen Marktbeobachtern.
Das Ausmaß aber lässt aufhorchen: Entweder Brudermüller hat die Entwicklung
selbst lange als zu positiv eingeschätzt.
Oder er fährt die Erwartungen jetzt bewusst so stark herunter, dass er Ruhe hat
für den laufenden Umbau und nicht noch
weitere Hiobsbotschaften verkünden
muss.
Brudermüller hat gelernt, auf Fakten
zu vertrauen. Ihm bereitet es körperliche
Qualen, dass es seit Trump aus ist mit einer auf verbindlichen Regeln basierenden
Wirtschaftswelt. Heute zählt stattdessen
auch in der Wirtschaft vor allem das
Recht des Stärkeren. Brudermüller weiß
das. Er versucht, die BASF darauf vorzuBERND FREYTAG
bereiten.

er Weggang der drei Vorstandsmitglieder Garth Ritchie, Sylvie Matherat und Frank Strauß kostet die Deutsche Bank insgesamt 26 Millionen Euro
an Abfindungszahlungen. Alle drei verlassen die Bank zum 31. Juli. Nach Informationen dieser Zeitung erhält der ehemalige Chef des Investmentbankings, Garth
Ritchie, 11 Millionen Euro und damit am
meisten. Sein Vertrag läuft noch bis Ende
2023. Darüber hinaus war der Brite im zurückliegenden Jahr mit 8,6 Millionen
Euro unter den neun Vorstandsmitgliedern am besten bezahlt worden. Der Vorstandsvorsitzende Christian Sewing, der
künftig den Bereich von Ritchie leiten
wird, erhielt 7 Millionen Euro. Im Jahresgehalt von Ritchie ist auch eine Zulage für
seine Sonderfunktion im Rahmen des
EU-Austritts Großbritanniens enthalten.
Die Brexit-Zulage machte 3 Millionen
Euro aus. Die Französin Matherat, die im
Vorstand für Regulierung zuständig war,
soll 9 Millionen Euro erhalten. Im Geschäftsjahr 2018 hatte sie 4,5 Millionen
Euro bekommen. Die Restlaufzeit ihres
Vertrags endet zwei Monate früher als die
von Ritchie, also im Oktober 2023.
Strauß, der Chef der Privatkundensparte
und frühere Vorstandsvorsitzende der
Postbank, dürfte auf 6 Millionen Euro
kommen. Sein Vertrag hat eine Restlaufzeit von 13 Monaten. Im vergangenen
Jahr kam er auf 5,6 Millionen Euro. maf.

noch haltbar ist, sei zu diesem Zeitpunkt
nicht absehbar.
dpa

Weiter Streit um „Herz für Tiere“
Der Streit um die Marke „Ein Herz für
Tiere“ geht in eine neue Runde. Der Verlag „Ein Herz für Tiere Media GmbH“
und der Tierfutterhersteller Walter Höfler konnten sich am Dienstag vor dem
Landgericht München I nicht einigen,
wem künftig der Markenname gehört.
Höfler hatte den Namen vor 15 Jahren
eintragen lassen. Mit seiner Familie stellt
er nach eigenen Angaben seither jährlich
rund 500 der herzförmigen Leckerlis mit
dem Slogan „Ein Herz für Tiere“ her. Der
Verlag, der unter anderem das Tiermagazin „Ein Herz für Tiere“ herausgibt,
möchte die Löschung der Marke erreichen. Der nächste Prozesstermin ist für
den 6. September festgelegt. dpa-AFX

