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Kia ruft Airbag mit
ZF-Steuerung
zurück
FRIEDRICHSHAFEN (mh) - Der südkoreanische Autobauer Kia muss in
den USA mehr als 500 000 Fahrzeuge zurückrufen. Offenbar gibt es Probleme mit einem Airbag-Steuergerät,
das von der ZF Friedrichshafen AG
zugeliefert worden ist.
Laut Medienberichten sind unter
anderem die Modelle Forte und Optima betroffen. Offenbar besteht die
Gefahr, dass sich die Airbags wegen
eines elektronischen Defekts auch
bei einem Unfall nicht öffnen. Im
März hatte die US-Verkehrsaufsicht
(NHTSA) Untersuchungen bei Kia
und der Konzernmutter Hyundai angekündigt, nachdem es zu mehreren
Unfällen mit insgesamt vier Toten
und sechs Verletzten gekommen war.
Folge der Aktion ist nun offenbar der
Rückruf von 507 000 Autos.
ZF teilte auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit, dass man über
den Rückruf von Kia informiert sei.
Die fraglichen Steuergeräte seien
„gemäß der Spezifikation von Kia
entwickelt und gefertigt“ worden. In
den Fällen, „in denen der Airbag
nicht ausgelöst hat, ist ZF aus eigener
Initiative auf Kia zugegangen und hat
technische Unterstützung angeboten“, sagte ein Sprecher des Konzerns. ZF sei weiterhin kooperativ
und unterstütze die Untersuchungen
der NHTSA. Ob die Aktion bei ZF finanziell zu Buche schlägt, war nicht
zu erfahren. Auch die Frage, ob das
betreffende Steuergerät auch in
deutschen Autos verbaut worden ist,
blieb unbeantwortet.

Kurz berichtet
●

Tesla will rund neun Prozent
seiner Mitarbeiter kündigen
PALO ALTO (dpa) - Der Elektroautopionier Tesla will inmitten der
Probleme um den Stotterstart seines ersten Mittelklassewagens
Model 3 in großem Stil Stellen
streichen. „Wir müssen eine
schwierige Entscheidung treffen
und etwa neun Prozent unserer
Kollegen über das gesamte Unternehmen hinweg gehen lassen“,
heißt es in einer E-Mail an die Mitarbeiter, die Tesla-Chef Elon Musk
am Dienstag bei Twitter teilte. Der
Jobabbau dürfte mehr als 3000
Beschäftigte treffen und soll keine
Stellen in der Produktion betreffen.
Ende 2017 hatte Tesla nach eigenen
Angaben rund 37 543 Vollzeitangestellte.

Zahl der Insolvenzen
sinkt weiter
WIESBADEN (AFP) - Die Zahl der
Pleiten von Unternehmen und
Verbrauchern sinkt. Für die ersten
drei Monate des Jahres meldeten
die deutschen Amtsgerichte 5020
Unternehmensinsolvenzen, wie das
Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Das waren drei Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Damit setzt sich der
Trend der vergangenen Jahre fort:
Den letzten Anstieg bei der Zahl
der Unternehmensinsolvenzen
verzeichneten die Statistiker Anfang 2010, seitdem war die Zahl im
Vergleich zum Vorjahresquartal
stets gesunken. Die meisten Pleiten
gab es im Baugewerbe mit 902 Fällen. Dahinter folgen der Handel mit
883 und das Gastgewerbe mit
572 Insolvenzanträgen.

Deutsche Post trennt
sich von Vorstand Gerdes
BONN (dpa) - Die Deutsche Post
trennt sich nach dem Gewinneinbruch im Brief- und Paketgeschäft von ihrem längjährigen Vorstandsmitglied Jürgen Gerdes. Der
Manager, der die Zuständigkeit für
die PeP-Sparte schon im April
abgegeben hatte, werde den Konzern mit sofortiger Wirkung verlassen, teilte das Unternehmen am
Dienstag mit. Die PeP-Sparte, in der
vor allem das Brief- und Paketgeschäft des Konzerns gebündelt
ist, hatte im ersten Quartal einen
Gewinnrückgang erlitten. Die Post
hat sich darauf ein Spar- und Investitionsprogramm aufgelegt.
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Sparkasse will trotz Schließungen vor Ort bleiben
Auch Bargeld-Bringdienste und mobiles Zahlen mit dem Handy sind geplant
Dienstleistungen „vorn dabei“, so
Schleweis, der das Jahr der Innovationen ausrief. Man dürfe aber die
Sparkassen nicht durch immer mehr
Vorgaben behindern. Gute Regeln
setzten Rahmen und berücksichtigten die unterschiedlichen Größen
und Risiken von Instituten, findet
Schleweis. Er verwies auf eine kleine
Sparkasse mit nur 50 Mitarbeitern,
von denen acht mit Regulierungsthemen beschäftigt seien. Man brauche
dringend abgespeckte Regeln für
kleine Banken im Rahmen einer
Small and Single Banking Box.

Von Gerhard Bläske
●

OFFENBURG – Die wachsenden internationalen Spannungen im Zusammenhang mit dem eskalierenden
Handelskonflikt mit den USA und
die Situation in Italien besorgen auch
die Sparkassen hier im Land. Die beiden Themen bestimmten jedenfalls
den baden-württembergischen Sparkassentag in Offenburg, dessen Thema „die Zukunft Europas“ war.
Vor 1200 Teilnehmern aus dem
gesamten Sparkassenlager im Land
zeigte sich Peter Schneider, Präsident des Sparkassenverbands BadenWürttemberg, alarmiert. Der Handelskonflikt mit den USA bedrohe
nun die Autoindustrie, „die Herzkammer der Wirtschaft in unserem
Land“.
Zwar ist Schneider auch wegen
Italien, das Reformen und Einsparungen zurückdrehe, und Schulden
nicht zurückzahlen wolle, beunruhigt. Er zeigte sich aber froh darüber,
„dass die Sparkassen keine italienischen Anleihen in problematischem
Umfang in ihren Bilanzen haben. Das
haben wir nicht gemacht, weil wir
lieber das Geschäft mit unseren privaten und mittelständischen Kunden
im Land betreiben.“
Die Sparkassen finanzieren jedes
dritte Eigenheim im Land. Rund 40
Prozent der Unternehmen finanzieren ihre Investitionen über diese Institute, weitere 20 Prozent über die
Landesbank LBBW. Bei den Handwerkern ist der Anteil mit 70 Prozent
sogar noch höher. Das Kreditvolumen der Institute im Land beträgt
600 Milliarden Euro.
Helmut Schleweis, seit Januar
Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV),
wies darauf hin, dass die Institute
auch Start-ups finanzieren, Steuern
in erheblichem Umfang zahlen und
viele Jobs schaffen. Er bekannte sich

Die Sparkasse will mit der Zeit gehen. Dazu gehören unter anderem Überweisungen von Handy zu Handy. Auch
an der Ladenkasse sollen Kunden künftig mit dem Mobiltelefon zahlen können.
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zur Präsenz der Sparkassen in der
Fläche. Zwar sei man im Zusammenhang mit der zunehmenden Digitalisierung und Regulierung gezwungen, Filialen zu schließen. Doch werde man nicht übersteuern und im
Alltag der Menschen präsent bleiben
- nicht nur durch Geschäftsstellen
sondern etwa auch Leistungen wie

Bargeld-Bringdienste. Doch auch die
Sparkassen wollten und müssten mit
der Zeit gehen, sagte Schleweis. Bereits im nächsten Monat würden
Überweisungen in Echtzeit (instant
payment) realisiert. Mit Kwitt böten
die Sparkassen schon seit einiger
Zeit die Möglichkeit an, per App von
Handy zu Handy zu zahlen. Und

auch das mobile Bezahlen mit dem
Smartphone an der Ladenkasse werde in den nächsten Wochen kommen
– zumindest für Android-Geräte. Bei
Apple scheitert die Einrichtung einer solchen Zahlungsart daran, dass
das Unternehmen seine Schnittstellen nicht öffnen will. Die Sparkassen
seien bei der Einrichtung neuer

Fragwürdiger Verbraucherschutz
Die Sparkassen sind laut Schleweis,
der seit Januar an der Spitze der
deutschen Sparkassen steht und vorher Vorstand der Sparkasse Heidelberg sowie Landes- und Bundesobmann war, mit ihrem dezentralen
Geschäft eine Chance für ein starkes
Europa mit einer Vielfalt unterschiedlicher Akteure statt einem
Einheitsmodell. Doch litten die Institute unter der wachsenden Regulierung und einem oft „falsch verstandenen Verbraucherschutz, der Kunden Stück für Stück vom mündigen
Entscheider zum schutzbedürftigen
Informationsempfänger“ mache.
Der von der EU angestrebte gemeinsame Schutz von Sparguthaben
wäre nach Ansicht von Schleweis der
falsche Schritt. „Natürlich brauchen
wir in der EU ein einheitliches
Schutzniveau für Kundeneinlagen.
Das erfordert aber keine Überweisung der angesparten Sicherungsmittel nach Brüssel“, sagte Schleweis
Die Pläne sind Teil der sogenannten
EU-Bankenunion. In Deutschland
heftig umstritten ist dabei das Sicherungssystem für Sparguthaben.
Deutsche Banken und Sparkassen
befürchten, am Ende könnten sie für
in Schieflage geratene Institute in anderen EU-Ländern haften.

Helmut Schleweis erklärt Brüssel die Sparkasse
Der 64-Jährige ist seit Januar Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands
Von Thomas Spengler
●

OFFENBURG - Dass er sich das noch
einmal antut! Seit Helmut Schleweis
zum Jahresbeginn überraschend Präsident des Deutschen Sparkassenund Giroverbands (DSGV) geworden ist, führt der inzwischen 64-Jährige ein rastloses Leben. So ist die
Zahl der Gespräche, die der gebürtige Heidelberger in Berlin, Paris und
insbesondere Brüssel für die Sparkassen führt, sprunghaft angestiegen. Schleweis habe seitdem kein
freies Wochenende mehr, berichtet
ein Wegbegleiter. Dem pragmatischen DSGV-Chef selbst macht’s
dennoch Freude, seine langjährigen

Erfahrungen in die Politik einzubringen, wie er auf dem Familientreffen
der Finanzgruppe, dem Baden-Württembergischen Sparkassentag, in Offenburg gesteht.
Dabei muss der Neue immer wieder feststellen, dass europäischen
Entscheidern das Geschäftsmodell
der deutschen Sparkassen nicht
selbstverständlich bekannt ist. Es gebe vielmehr für die Begriffe „öffentlich-rechtlich“ und „kommunale
Trägerschaft“, ja selbst für das Wort
„Sparkasse“ keine wirklich treffende
englische Übersetzung. Also ist er,
der bereits während seiner vorherigen Tätigkeiten als Landes- und Bundesobmann die politische Arbeit der

Sparkassen begleitet hat, in die Rolle
des unermüdlichen Übersetzers der
Interessen seiner Institutsgruppe in
Brüssel geworden. Da heißt es dicke
Bretter bohren.
„Ich beginne die Gespräche immer damit, zu erklären, wie wir arbeiten: kleine Institute – große Leistung“, sagt der frühere Chef der
Sparkasse Heidelberg. Dabei betont
Schleweis stets die gesellschaftliche
Funktion seiner Finanzgruppe, die
trotz Filialabbaus immer noch flächendeckend im Land präsent ist.
Dazu gehören für ihn die Integration
von Menschen mit geringerem Einkommen und Vermögen sowie ein
konsequenter Einsatz für die private

Vermögensbildung in Deutschland –
„damit die soziale Schere nicht noch
weiter aufgeht“, wie er klar macht.
Schleweis, der 1973 als Auszubildender bei der Sparkasse Heidelberg begonnen hatte, gilt zwar als intimer
Kenner seiner Finanzgruppe, muss
sich sein politisches Netzwerk allerdings noch aufbauen. Dass er dabei
kein Parteibuch hält, muss kein
Nachteil sein. Von Vorteil entpuppt
sich jedenfalls der Umstand, dass
Schleweis ein Mann der Praxis ist.
Denn einer, der jahrzehntelang
selbst Kredite bewilligt und Bilanzen
aufgestellt hat, genießt eine hohe
Glaubwürdigkeit – sowohl bei Politikern als auch anderen Bankern.

Der ehemalige Vorstandschef der
Sparkasse Heidelberg, Helmut
Schleweis, genießt hohe Glaubwürdigkeit.
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Kretschmann ermahnt Autohersteller
Tricksereien müssen aufhören, sagt der Ministerpräsident – Daimler schreibt Fahrzeughalter an
Von Bettina Grachtrup
●

STUTTGART (lsw) - Daimler und

Ministerpräsident
Kretschmann.
Das ist im Autoland Baden-Württemberg ein ganz enges Verhältnis. Nun
rückt auch der schwäbische Premiumhersteller in den Fokus der Dieselkrise. Da platzt dem Regierungschef die Hutschnur. Angesichts der
jüngsten Vorwürfe gegen Daimler
hat Ministerpräsident Winfried
Kretschmann (Grüne) an die Autohersteller appelliert, mit AbgasTricksereien zulasten der Kunden
aufzuhören. „Ich kann die Automobilindustrie nur eindringlich auffordern, mit diesen Praktiken radikal zu
brechen. Verbraucher haben den Anspruch drauf, dass das, was auf dem
Papier steht, auch in der Praxis funktioniert“, sagte Kretschmann am
Dienstag in Stuttgart.
Am Montag war bekanntgeworden, dass Daimler europaweit
774 000 Dieselfahrzeuge wegen unzulässiger Abschalteinrichtungen
bei der Abgasreinigung zurückrufen

Die Grauzonen sind fließend, sagte
Ministerpräsident Kretschmann
zum Dieselskandal.
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muss. Kretschmann wollte sich nicht
konkret zu diesem Fall äußern, da er
mit dem Daimler-Vorstand selbst
noch nicht gesprochen habe. Grundsätzlich müsse man bei Vorwürfen

immer beide Seiten hören. „Aber Sie
können sich natürlich vorstellen,
dass ich schon einigermaßen irritiert
bin“, räumte er ein.
Der Grünen-Politiker sieht allerdings keinen Grund, von seiner früheren Aussage abzurücken, dass es
den sauberen Diesel gebe. Bei einem
Besuch bei Daimler hatte Kretschmann gesagt: „Die werden doch jetzt
nicht mit dem Ministerpräsidenten
in der Gegend rumfahren und sagen,
es sind jetzt tolle Werte, die nachher
nicht stimmen. Das kann ich mir
nicht vorstellen.“ Kretschmann erklärte am Dienstag, es gehe bei den
nun im Raum stehenden Vorwürfen
um „Altlasten“.
Bundesverkehrsminister Andreas
Scheuer (CSU) hatte am Montag
nach einem Gespräch mit DaimlerVorstandschef Dieter Zetsche gesagt, der Bund werde unverzüglich
einen amtlichen Rückruf für 238 000
Daimler-Fahrzeuge anordnen, die in
Deutschland betroffen seien. Daimler will den Rückruf umsetzen, kündigte aber auch einen Widerspruch
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dagegen an, um rechtliche Fragen zu
klären.
Was ist beim Thema Abgasreinigung Betrug? Was ist in einer Grauzone und was noch legal? Kretschmann monierte, da gebe es fließende
Grenzen – auch, weil die Politik die
Gesetze lasch gefasst habe. Betrug
gehe gar nicht. Aber Gesetzeslücken
auszunutzen und damit das Vertrauen der Bürger zu strapazieren, sei
nicht weniger schlimm.
Ein Schlag fürs gesamte Land
Der Verkehrsexperte der badenwürttembergischen CDU-Landtagsfraktion, Thomas Dörflinger, wurde
deutlicher. Er sagte dem SWR zur
Rückrufaktion für die betroffenen
Daimler-Autos: „Es ist eine Ohrfeige
für den Automobilstandort bei uns.“
Daimler habe in der Vergangenheit
immer wieder beteuert, nicht in den
Dieselskandal verwickelt zu sein.
„Deswegen ist es ein Schlag – nicht
nur für das Unternehmen selbst, für
die Automobilindustrie – sondern
auch für das gesamte Land.“

Ab in die Werkstatt
238 000 Mercedes-Diesel sollen
„unverzüglich“ zurückgerufen
werden. Betroffen ist der Kleintransporter Vito, von dem das
Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)
bereits Ende Mai den Rückruf
von gut 1400 Fahrzeugen in
Deutschland angeordnet hatte.
Außerdem müssen die Mittelklasse-SUVs GLC 220d und
Autos der C-Klasse 220d in die
Werkstätten. Um welche Baujahre es sich handelt, ist Daimler noch nicht bekannt. Sobald
das KBA die Adressen der Fahrzeughalter übermittelt hat,
muss Daimler diese in die Werkstatt bitten. Folgen die Halter
dem nicht, leitet das KBA den
Fall die Zulassungsbehörde
weiter. Diese entscheidet dann,
ob sie das Fahrzeug stilllegt.
Einigen VW-Kunden ist dies
zuletzt passiert. (dpa)
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