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„Wir können das von
RWE geplante konkrete
Verkaufsmodell 
nicht hinnehmen“
MICHAEL CUNNAC,
Chef von Veolia Wasser 

Veolia macht RWE nass
Einstweilige Verfügung gegen Ausstieg des Energieversorgers aus Berliner Wasserbetrieb // Franzosen fürchten Machtverlust

Michael Gassmann, Düsseldorf
...................................................................................................................................................................

Der geplante Ausstieg von RWE aus den Berliner
Wasserbetrieben stockt. Mitgesellschafter Veolia,
der wie RWE mit 24,95 Prozent an Berlinwasser be-
teiligt ist, will den Deal zwischen RWE und dem
Berliner Finanzsenator Ulrich Nußbaum vorläufig
stoppen. „Wir können das von RWE geplante kon-
krete Verkaufsmodell nicht hinnehmen“, sagte
Michel Cunnac, Chef von Veolia Wasser. Das Unter-
nehmen hat deshalb beim Landgericht Berlin
Antrag auf eine einstweilige Verfügung gestellt.
„Wir bedauern, dass wir zu diesem Schritt gezwun-
gen sind“, so Cunnac.

RWE will den Verkauf möglichst schnell über die
Bühne bringen. Der finanziell angeschlagene Ener-
giekonzern macht derzeit Randsparten zu Geld, um
seine Bilanz zu entlasten und Spielraum für Inves-
titionen ins Kerngeschäft mit Strom und Gas zu ge-
winnen. Für sein Viertel an Berlinwasser zahlt Ber-
lin nach unbestätigten Berichten 618 Mio. Euro.

Über den Verkaufsplan zeichnet sich nun eine
harte Auseinandersetzung ab. RWE-Finanzchef
Rolf Pohlig hatte offenbar bereits mit dem Wider-
stand von Veolia gerechnet. RWE werde an der ge-
troffenen Vereinbarung nicht mehr rütteln lassen,
kündigte er vor zwei Wochen an. „Änderungen zu
Lasten eine Vertragspartners wird es nicht mehr ge-
ben“, warnte Pohlig.

Davon lässt Veolia sich jedoch nicht abschre-
cken. „Das ist eine Einigung zulasten Dritter“, sagte
ein Sprecher über den RWE-Vertrag. Der französi-
sche Konzern fürchtet den völligen Verlust seines
Einflusses. Der Hintergrund: RWE will dem Land
seine Hälfte an der Zwischenholding RVB verkau-
fen, über die RWE und Veolia bisher gemeinsam den
privaten Minderheitsanteil von 49,9 Prozent an
Berlinwasser steuern. Nach einem Verkauf käme es
in der Zwischenholding zu einem Patt zwischen
Veolia und Berlin, während das Land direkt ohnehin
schon eine knappe Mehrheit besitzt. Das bisherige
„Gleichgewicht“ der Interessen zwischen privaten
Besitzern und öffentlichem Eigner werde zerstört,

so Veolia. Es drohe Rechtsunsicherheit bei Ent-
scheidungen etwa über Wasserpreise und die Beset-
zung von Spitzenjobs. Cunnac erklärte sich zu Ver-
handlungen mit allen Beteiligten bereit. 

RWE wies die Vorwürfe zurück. „Wir teilen nicht
die Auffassung, dass durch die Transaktion Rechts-
unsicherheit für die Berliner Wasserbetriebe be-
steht“, sagte eine Sprecherin des Konzerns. Der Ver-
kaufsvertrag betreffe ausschließlich die Anteilseig-
ner, nicht jedoch das laufende operative Geschäft.
Die mit dem Land Berlin ausgehandelte Vertrags-
struktur stelle auch keine Verletzung der Rechte von
Veolia dar. „Ein Zustimmungsvorbehalt zugunsten
von Veolia besteht nach unser Rechtsauffassung
nicht“, so die Sprecherin. 

Ob Veolia den Plan stoppen kann, ist offen. Noch
fehlt die Zustimmung des Berliner Senats und Ab-
geordnetenhauses sowie von RWE-Vorstand und
Aufsichtsrat. Beide Seiten könnten versuchen, rasch
Fakten zu schaffen. Ein Sprecher des Landgerichts
bestätigte den Eingang von Veolias Antrag. Er kün-
digte eine mündliche Anhörung für den 30. Mai an. 

EU prüft Thyssens 
Edelstahlpläne genauer 
Der größte deutsche Stahlkon-
zern ThyssenKrupp stößt beim
geplanten Verkauf seiner verlust-
reichen Edelstahlsparte Inoxum
auf Widerstand aus Brüssel. Die
EU-Kartellwächter nehmen den
Verkauf an den finnischen Kon-
kurrenten Outokumpu genauer
unter die Lupe, teilte die EU-
Kommission am Dienstag in
Brüssel mit. Eine erste Prüfung
habe ergeben, dass die Übernah-
me auf verschiedenen Märkten
für die Produktion und den Ver-
trieb von Flachstahlprodukten
wettbewerbsrechtlich „sehr
bedenklich sein könnte“. Thys-
senKrupp hatte den 2,7 Mrd. Euro
schweren Deal Anfang des Jahres
bekannt gegeben. Der Konzern
will damit seinen Umbau voran-
treiben und seinen Schuldenberg
verringern. Die Prüfung sagt
nichts über den Ausgang des
Verfahrens aus. Die EU kann den
Verkauf genehmigen, unter Auf-
lagen erlauben oder verbieten.
Bis zum 26. September werde
eine Entscheidung fallen. REUTERS

Anlagenbauer Voith
streicht 750 Stellen
Wegen der stetig sinkenden
Nachfrage nach Papiermaschinen
für den Zeitungs- und Magazin-
druck will der Anlagenbauer
Voith bis Herbst nächsten Jahres
710 Arbeitsplätze abbauen. Das
Unternehmen reagiere damit auf
„grundlegende Veränderungen“
am Papiermarkt, sagte ein Spre-
cher am Dienstag der Nachrich-
tenagentur dpa. Der Abbau soll
bis Ende September 2013 been-
det sein. Gespräche mit dem Be-
triebsrat über sozialverträgliche
Angebote würden noch in dieser
Woche beginnen. Bei Voith-Paper
arbeiten bisher weltweit 10000
Menschen. Die deutschen und
österreichischen Standorte, an
denen vor allem Großanlagen mit
hohen Investitionskosten gefer-
tigt werden, seien von der
schwierigen Marktlage besonders
betroffen. Der Bedarf an grafi-
schen Papieren sinke durch die
Digitalisierung des Alltags
schneller als erwartet. DPA

Fachkräftemangel
begrenzt Dekra-Umsatz 
Der Fachkräftemangel blockiert
das Umsatzwachstum der Zeitar-
beitssparte des Dekra-Konzerns.
Zwar seien die Erlöse gestiegen,
sagte Dekra-Chef Stefan Kölbl.
„Wir hätten in manchen Segmen-
ten des Zeitarbeitsbereichs aber
zehn bis 15 Prozent mehr erwirt-
schaften können.“ Der Umsatz
der Sparte erhöhte sich 2011 um
2,5 Prozent auf 330 Mio. Euro.
Damit gehört Dekra zu den füh-
renden Anbietern in Deutschland.
Am meisten Geschäft macht der
Konzern mit Prüfdienstleistungen
für Fahrzeuge und Industrie. Der
Gesamtumsatz liegt bei mehr als
2 Mrd. Euro und soll bis 2015 auf
3 Mrd. Euro wachsen. Dabei setzt
der einem Verein gehörende
Konzern auch auf Übernahmen.
Wachstumstreiber sieht Kölbl in
Amerika und Asien. HEIMO FISCHER

Fünf Interessenten für
insolvente Werft Sietas 
Neue Hoffnung für Deutschlands
älteste Werft Sietas. Beim Ver-
walter des im November in die
Insolvenz gerutschten Schiffbau-
ers sind fünf Kaufangebote für
die Unternehmensgruppe einge-
gangen. „Die nun vorliegenden
fünf verbindlichen Angebote für
die Unternehmen der Sietas
Gruppe betreffen sowohl eine
Gesamtlösung als auch den Kauf
einzelner Unternehmen“, sagte
der Insolvenzverwalter Berthold
Brinkmann. „Ich bin guten Mu-
tes, dass wir für alle drei Unter-
nehmen – Sietas Werft, Neuen-
felder Maschinenfabrik NMF und
Norderwerft – eine Lösung fin-
den werden.“ Bei den fünf Bie-
tern aus Deutschland, Europa und
Asien handele es sich überwie-
gend um Firmen aus der Schiff-
baubranche. Bei der Entschei-
dung, die in den kommenden
Wochen fallen soll, will sich
Brinkmann auch am Erhalt von
möglichst vielen der gut 600Jobs
orientieren. KATHRIN WERNER F
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Volle Kraft in den 
Spritspar-Modus: 
90 Prozent der Güter 

werden mit Schiffen um 

die Welt transportiert, 

trotzdem stoßen sie nur 

2,7 Prozent der CO2-

Emissionen aus. Allerdings 

ist das Einsparpotenzial

hoch. Durch langsameres

Fahren und effiziente 

Motoren könnte der 

Ausstoß zwischen 25 

und 75 Prozent reduziert 

werden

Fluch der Karibik
Die Bahamas versetzen Reeder in Aufruhr. Geht es nach dem Inselstaat, muss jedes Schiff bald

20 Prozent CO2 einsparen. Was einst als absurd galt, findet mittlerweile immer mehr Befürworter 

Kathrin Werner, Hamburg
........................................................................................................................

Kleine Landeskunde: Zu den Baha-
mas, nördlich von Kuba gelegen, zäh-
len 700 Inselchen, 2400 Korallenriffe,
350 000 Einwohner – und das fünf-
größte Schiffsregister der Welt. Es
waren Schnäppchensteuern und an-
dere Kostenvorteile etwa bei der Be-
zahlung der Crew, die Nassau über die
Jahrzehnte zu einem der angenehms-
ten Heimathäfen für die Reeder der
Welt gemacht haben. Das rächt sich
jetzt. Denn die Bahamas wollen mitre-
den – und wirbeln mit einer Idee zum
Umweltschutz die Schifffahrtswelt
durcheinander.

Die Insulaner haben vor der Inter-
nationalen Schifffahrtsorganisation
IMO, einem Ableger der Uno, einen
Vorschlag zur Reduktion des
CO2-Ausstoßes gemacht, der ein-
leuchtend klingt: Jedes einzelne Schiff
soll seine Emissionen eine Weile lang
messen – und dann um 20 Prozent pro
Jahr reduzieren. „Zuerst haben wir das
gar nicht so ernst genommen“, sagt
ein Hamburger Reeder. „Wir fahren
zwar alle unter der Flagge der Baha-
mas, aber die haben doch von Schiff-
fahrt nicht wirklich eine Ahnung.“ 

Doch die Idee des Inselstaats hat
Charme, weil sie sich schnell umset-
zen ließe, jedenfalls schneller als alle
anderen Vorschläge, die im Moment
diskutiert werden. Für das Bahamas-
Modell wäre wohl keine eigene Be-

hörde nötig, kein internationales Ab-
kommen und keine nationalen Ge-
setze zur Umsetzung, die etwa im US-
Kongress auf Schwierigkeiten stießen.
Das Ganze würde einfach als Vertrag
unter dem IMO-Dach aufgehängt. 

„Die Reeder sind in Aufruhr“, sagt
Pierre Sames, der Umweltexperte des
Schiffsklassifizierers Germanischer
Lloyd. Denn die Idee, die erst als Au-
ßenseitervorschlag galt, findet immer
mehr Anhänger, auch Bundesregie-
rung und EU sind nicht abgeneigt. Die
Politik traut dem Inselstaat mehr zu
als die Reeder, schließlich ist er inzwi-
schen drittgrößter IMO-Geldgeber.

Eine CO2-Regel für die Schifffahrt
ist dringend nötig. Zwar ist sie gemes-
sen an der Leistung das klimafreund-
lichste Verkehrsmittel: Mehr als
90 Prozent der Güter werden mit
Schiffen um die Welt transportiert,
trotzdem stoßen sie nur 2,7 Prozent der
CO2-Emissionen aus. Allerdings ist das
Einsparpotenzial hoch. Laut einer
IMO-Studie ließe sich durch langsa-
meres Fahren, effiziente Motoren und
technische Finessen der Ausstoß zwi-
schen 25 und 75 Prozent reduzieren –
je nach Schiffstyp, Alter und Route. 

Eigentlich wollte die IMO schon
2011 einen Plan für eine sogenannte
marktbasierte Maßnahme für CO2

präsentieren. Für neue Schiffe hat sie
eine Lösung gefunden, ihr Bau muss
sich ab 2013 nach dem neuen Energy
Efficiency Design Index richten. Doch
über eine verbindliche Vorgabe für

alle Schiffe diskutieren die IMO-Mit-
gliedsstaaten seit Jahren – mit ähnli-
chem Erfolg, ähnlichen Ideen und
Protagonisten wie bei anderen Klima-
verhandlungen. Auf dem Tisch ist
auch der Vorschlag, die Reeder Zertifi-
kate für ihre Emissionen kaufen zu
lassen und einen Zertifikatehandel
einzuführen. Doch wie in der Luftfahrt
ist China dagegen – alle fürchten
Chaos und Blockaden. Entsprechend
beliebt ist der Bahamas-Vorschlag, zu-
mindest als Übergangslösung.

Die Reeder versetzt der Vorstoß
aber in Panik. „Was ist denn, wenn die
80 Prozent der Emissionen schon im
September verbraucht sind, müssen
die Schiffe danach stillgelegt und
neue dazu gemietet werden?“, fragt
Sames vom Germanischen Lloyd.
Manch ein Reeder überlegt schon, in

dem Referenzzeitraum extra viel CO2

auszustoßen, damit die Reduktion um
20 Prozent nicht allzu hart ausfällt,
heißt es in der Branche.

Außerdem sei das System mit Bü-
rokratie für die Reeder verbunden, es
sei „unglaublich aufwendig“, die
Emissionen zu messen und zu melden,
sagt Matthias Plötzke, der beim Ver-
band Deutscher Reeder für Klimapoli-
tik zuständig ist. „Außerdem benach-
teiligt der Vorschlag die Reeder, die
schon eine junge und effiziente Flotte
haben. Wie sollen die denn noch
20 Prozent reduzieren?“ Das wäre vor
allem für deutsche Reedereien wie
Hapag-Lloyd mit ihrer vergleichs-
weise modernen Flotte ein Problem.

Im Oktober trifft sich der Umwelt-
ausschuss der IMO, um über den Ba-
hamas-Vorstoß und andere Ideen wie
den Emissionshandel zu diskutieren.
Dann soll ein ausführliches Gutachten
über die Konsequenzen der Ideen er-
stellt werden. „Bis da etwas entschie-
den wird, vergeht noch einige Zeit“,
sagt Plötzke. Doch auch die EU plant
eine eigene Regel – und liebäugelt mit
der Bahamas-Idee. Noch 2012 soll
eine Entscheidung getroffen werden.
Die Reeder haben ihren Lobbyapparat
in Bewegung gesetzt. „Wir müssen
ganz schnell ganz viel Aufklärungsar-
beit leisten“, so Plötzke. „Wir müssen
dem Charme der schnellen Lösung
Fakten entgegensetzen.“ Die Reeder
der Welt nehmen den Staat der 700
Inseln jedenfalls inzwischen ernst.

Dicke Luft
Weltweit von Schiffen ausgestoßenes CO2 
in Mio. t
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Inventux meldet Insolvenz an

Kathrin Werner, Hamburg
........................................................................................................................

Die Pleitewelle in der Solarindustrie
hat Inventux erfasst. Das Berliner
Unternehmen meldete Ende vergan-
gener Woche am Amtsgericht Char-
lottenburg Insolvenz an, wie es am
Dienstag mitteilte. Der Berliner
Rechtsanwalt Rolf Rattunde führt als
vorläufiger Insolvenzverwalter das
Unternehmen mit mehr als 200 Mit-
arbeitern fort und sucht Investoren.
Die letzten veröffentlichten Zahlen
von Inventux sind von 2010. Damals
schrieb die Firma bei 61,6 Mio. Euro
Umsatz 1,8 Mio. Euro Gewinn.

Nach Jahren des Niedergangs ist
seit Ende des vergangenen Jahres gut
ein Dutzend größerer Solarunterneh-
men in die Pleite gerutscht, darunter
einstige Branchenstars wie Q-Cells
oder Solon, aber auch etliche kleinere
Firmen wie Soltecture oder Pairan.
Der US-Konzern First Solar hatte
zudem Mitte April verkündet, sein
Werk in Frankfurt (Oder) zu schließen,
dort fallen 1200 Jobs weg. Sovello aus
Bitterfeld musste erst vor einer Woche
Insolvenz anmelden. Für die ostdeut-
schen Bundesländer und Berlin, die
auch mit Subventionen massiv auf die
Ansiedlung von Solarfirmen setzten,
ist die Pleitewelle ein heftiger Schlag.
Mehrere Tausend Arbeitsplätze sind
in Gefahr.

Auch für Finanzinvestoren entpup-
pen sich die einst vielversprechenden
Investments in Solarfirmen als Desas-
ter. Größter Anteilseigner von Inven-
tux ist Capital Stage aus Hamburg. So-
vello gehörte zu Ventizz Capital. Bei
Q-Cells waren etliche Hedge-Fonds
über eine Wandelanleihe investiert.

Schuld an der Pleiteserie ist vor al-
lem ein Preisverfall. Allein im vergan-
genen Jahr sind die Preise für Module
um rund 40 Prozent gesunken. Das
hatte nahezu alle Solarunternehmen
der Welt in die roten Zahlen gedrückt.
Grund sind Überkapazitäten, weltweit
gibt es gut doppelt so viele Fabriken
wie benötigt werden. Der Großteil
davon steht in Asien.

„Bei Inventux geht es auch um die
Frage, (...) ob es asiatischen Herstel-
lern mit Dumpingpreisen unter Her-
stellkosten gelingt, einen weltweit
führenden Hersteller vom Markt zu
verdrängen“, sagte der vorläufige
Insolvenzverwalter Rattunde. „Die
Preise im Solarmarkt sind zurzeit so
niedrig, dass eine betriebswirtschaft-
lich sinnvolle Preisgestaltung nicht
mehr gegeben ist und es eigentlich
nur besser werden kann.“ 

Inventux ist auf eine besondere
Technik spezialisiert: mikromorphe
Dünnschichtmodule. Sie basieren auf
gasförmigem Silizium, das sich um-
weltfreundlich gewinnen und unauf-
wendig bearbeiten lässt. Im Vergleich
zu kristallinen Solarmodulen, die die
meisten Solarfirmen produzieren, be-
nötigt die Herstellung der Module
weniger als die Hälfte der Energie.


