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Börsenwoche

Zuversicht trotz
Euro-Aufwertung
Aktien In der Osterwoche
zeichnet sich ein flauer Handel
ab. Das birgt Gefahren.
Von Klaus Dieter Oehler
s könnte eine ruhige Handelswoche
werden. Am Karfreitag sind die Börsen in den USA und Deutschland geschlossen, in vielen Ländern sind Osterferien. Geringe Umsätze bergen aber auch
immer die Gefahr, dass es zu heftigen Kursausschlägen kommen kann. Dafür allerdings müssten neue und überraschende
Nachrichten auf den Markt kommen – was
naturgemäß nicht absehbar ist. Am Dienstag (Ifo) und Donnerstag (Einkaufsmanager) kommen zwar neue Umfrageergebnisse über die Stimmung in der europäischen
und deutschen Industrie, doch der bisherige Trend wird sich wohl nicht geändert haben. Die neue Aufwärtsbewegung beim
Euro, die vor allem durch die zögerliche
Haltung der US-Notenbank zu erklären ist,
könnte zwar kurzfristig die Exportaussichten ein bisschen dämpfen, doch gerade die
deutsche Wirtschaft weiß mit einem starken Euro gut umzugehen. Die Commerzbank geht sogar davon aus, dass ein erneuter Einbruch beim deutschen Leitindex
Dax in diesem Jahr nicht zu befürchten ist,
weil vor allem die Autoindustrie ihre Modelle weltweit gut absetzen kann.
Nachdem die US-Notenbank Fed in der
vorigen Woche angedeutet hat, dass sie die
Zinsen in diesem Jahr wohl nur noch zweistatt bisher viermal erhöhen will, werden
die Investoren in den nächsten Tagen noch
genauer auf die Aussagen von Zentralbankern achten, um den nächsten Zinsschritt
erahnen zu können. Unter anderem sprechen Charles Evans (Dienstag), Chef des
Fed-Ablegers in Chicago, und James Bullard (Donnerstag), Präsident der Fed von
St. Louis. Den Kursen am Terminmarkt zufolge sehen Anleger die Wahrscheinlichkeit
einer US-Zinserhöhung im Juni nur noch
bei 40 Prozent. Vor der Fed-Sitzung hatte
sie bei 52 Prozent gelegen.
Auf der Unternehmensseite geht es eher
ruhig zu. Einige Firmen wie Fuchs Petrolub, Kuka ( jeweils Dienstag) und Biotest
(Mittwoch) legen ihre detaillierten Gesamtjahreszahlen vor. Besonders aufmerksam dürften die Anleger das Debüt von Pro
Sieben Sat 1 im Dax verfolgen. Der TV-Konzern, der bislang im M-Dax gelistet ist,
übernimmt ab Montag den Platz von K+S
im deutschen Leitindex.
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Vorstand darf trotz Millionen-Klage bleiben
Der Energiekonzern verlängert den Vertrag des Technikchefs,
den er wegen der Russland-Affäre verklagt hat. Von Andreas Müller

EnBW

ie Mitteilung des Versorgers Ener- chert – einem schillernden Ex-General der
gie Baden-Württemberg (EnBW) Bundeswehr, dessen Rolle bei den Russlas sich, als ginge es um eine ganz land-Geschäften undurchsichtig ist. Wann
normale Personalie. Hans-Josef Zimmer, das Verfahren abgeschlossen werde, sei
meldete der Karlsruher Konzern, sei vom „noch nicht absehbar“, verkündet der BeAufsichtsrat als Technikvorstand wieder- hördensprecher regelmäßig.
Nicht absehbar ist damit auch, wann das
bestellt worden. Damit bleibe er bis zum
Mai 2021 im Amt, wenn er die Altersgrenze Zivilverfahren gegen Zimmer weitergeht –
und jenes gegen seinen pensionierten Kolvon 63 Jahren erreiche.
Normal war aber schon die letzte, auf legen Wolfgang Heni, von dem die EnBW
Anfang 2012 erfolgte Bestellung Zimmers sogar 93 Millionen Euro verlangt. Die Pronicht. Bundesweit erregte sie Aufsehen, zesse in Landau und Heilbronn wurden
weil die EnBW den Atomexperten nicht ausgesetzt, bis die Staatsanwaltschaft die
nur zurück in den Vorstand beförderte, Ermittlungen abgeschlossen hat; die Ersondern gleichzeitig auf einen horrenden kenntnisse sollen dann mit einfließen. Mit
seinen Millionenklagen gegen
Betrag verklagte. In einem Zizwei weitere Manager ist der
vilverfahren vor dem LandgeKonzern bereits endgültig gericht Landau fordert sie von
scheitert. Auch Zimmer und
ihm etwa 80 Millionen Euro.
Heni bestreiten die Vorwürfe
Begründet wird dies mit andem Vernehmen nach vehegeblichen Pflichtverletzunment – und stützen Bykovs
gen des Managers im ZusamPosition, der zudem drei von
menhang mit dubiosen Russvier Schiedsverfahren gegen
land-Geschäften, deretwegen
die EnBW gewonnen hat.
der Konzern 130 Millionen Foto: dpa
Alles ist also nach wie vor
Euro abschreiben musste. „Die Vorwürfe
offen – und trotzdem verlänMitte 2012 wurde zudem be- haben nichts mit
gert die EnBW Zimmers Verkannt, dass die Staatsanwalttrag? Er wisse offenbar zu viel,
schaft Mannheim wegen der seinen aktuellen
als dass man sich von ihm
Verträge mit dem Moskauer Aufgaben als
trennen könnte, wird seit JahLobbyisten Andrey Bykov Er- Vorstand zu tun. “
ren gemunkelt. Offiziell ist damittlungen eingeleitet hatte.
Sieben teils aktive, teils ehe- Die EnBW über den Technik- von natürlich keine Rede. Es
Chef Hans-Josef Zimmer
gelte das, was man bereits Enmalige EnBW-Manager stünde 2011 gesagt habe, sagte ein
den unter dem Verdacht der
Untreue und der Steuerhinterziehung – da- Konzernsprecher der StZ: Die früheren Tärunter neben zwei Ex-Chefs auch Zimmer. tigkeiten des Managers für KonzerngesellDie Ermittlungen laufen nach wie vor, schaften, bei denen er die Pflichtverletzunwie ein Sprecher der Mannheimer Ankla- gen begangen haben soll, stünden in „keigebehörde der StZ bestätigte. Derzeit sei nem rechtlichen Zusammenhang“ mit seiman dabei, Unterlagen auszuwerten, die nen aktuellen Aufgaben als Vorstand. Auch
die Schweiz zu Jahresbeginn im Wege der „aktienrechtliche Stellungnahmen renomRechtshilfe zur Verfügung gestellt habe. mierter Gutachter“ hätten damals bestäDort nämlich hatten jene Bykov-Firmen tigt, dass seiner Rückkehr in den Vorstand
ihren Sitz, mit denen die EnBW seit Jahren nichts entgegenstehe. Während der interstreitet. Zuvor hatten die Staatsanwälte bei nen Untersuchung hatte der Saarländer
einem Zeugen in München Beweise gesi- das Amt formal niedergelegt und seine
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Arbeit als „Generalbevollmächtigter Technik“ praktisch nahtlos fortgesetzt.
Inzwischen droht der EnBW weiterer
Ärger wegen Zimmer. Deutlich wurde das
bereits bei der Hauptversammlung 2015,
als ein erstmals auftretender Kleinaktionär
bohrende Fragen nach der Russland-Affäre
stellte: der bekannte Wirtschaftsanwalt
Franz Enderle aus der Münchner Kanzlei
Bub Gauweiler & Partner. Schon die Deutsche Bank hatte Enderle das Fürchten gelehrt, als Vertreter der Erben des Medienunternehmers Leo Kirch. Es gilt zu einem
guten Teil als sein Erfolg, dass das zermürbte Geldhaus am Ende einem Vergleich über
mehr als 900 Millionen Euro zustimmte.
Bei der EnBW zeigte sich Enderle, offenbar im Auftrag von Bykov, nicht minder
kampfeslustig. So erkundigte er sich etwa,
ob Zimmers Vorstandsbezüge eigentlich
mit den Millionenforderungen des Konzerns verrechnet würden; man müsse sich
das Geld ja sichern. Diese Frage stelle sich
erst, wenn Ansprüche gegen ihn rechtskräftig festgestellt seien, erwiderte der
Rechtsvorstand Bernhard Beck; zudem gebe es ja noch die Manager-Haftpflichtversicherung. Diese solle in der Russland-Affäre
offenbar „abgezockt“ werden, hatten andere Kleinaktionäre gemutmaßt. Enderle
verblieb leicht drohend, die Großzügigkeit
gegenüber Zimmer werde „sicher interessant“, wenn die EnBW etwaige Ansprüche
am Ende nicht realisieren könne.

Zudem legte er den Finger in eine weitere Wunde. Eine der gegen Zimmer klagenden Konzerngesellschaften ist inzwischen
mit der EnBW AG verschmolzen worden,
die damit laut Beck selbst zur Klägerin geworden ist. Wer, fragte Enderle, vertrete
die Gesellschaft nun in dem Prozess? Im
Falle des Technikvorstands sei es der Aufsichtsrat, antwortete der Rechtsvorstand.
Es bleibt freilich bei der kuriosen Situation,
dass es innerhalb des Vorstandes zwei komplett gegensätzliche Sichtweisen auf die
Russland-Affäre gibt: jene von Zimmer, der
alle Vorwürfe zurückweist, und jene des
übrigens Vorstandes, der Bykovs Version
für abwegig hält. Welche von beiden
stimmt, könnte noch brisant werden: Laut
Aktiengesetz sind Aufsichtsräte und Vorstände verpflichtet, bei der Hauptversammlung zutreffende Angaben zu machen; andernfalls droht sogar Haft.
Mit den Auskünften bei der Hauptversammlung 2015 zeigte sich Franz Enderle
jedenfalls nicht zufrieden. Seiner Ankündigung, gegen deren Beschlüsse vorzugehen,
hat er inzwischen Taten folgen lassen:
Beim Landgericht Mannheim liegt einem
Sprecher zufolge seit Längerem eine entsprechende Anfechtungsklage. Ursprünglich sollte die mündliche Verhandlung im
Februar stattfinden, nun ist sie für Ende
April angesetzt – kurz vor dem Aktionärstreffen 2016. Die Russland-Affäre wird den
Konzern also nicht so schnell loslassen.

ENBW-CHEF MASTIAUX STEHT VOR EINER VERTRAGSVERLÄNGERUNG
Jahresfrist Die Frage einer
Vertragsverlängerung stellte
sich nicht nur beim Technikvorstand der EnBW, Hans-Josef Zimmer. Auch bei dem seit
Oktober 2012 amtierenden
Vorstandschef Frank Mastiaux
wird womöglich noch in diesem Jahr darüber entschieden. Er ist bis Ende September
2017 bestellt. Frühestens ein
Jahr vorher, also in diesem
Herbst, könnte nach dem Aktiengesetz über die Wiederbestellung entschieden werden.

Zufriedenheit Die beiden
Großaktionäre, das Land Baden-Württemberg und der
Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke
(OEW), halten sich offiziell
bedeckt. Auf StZ-Anfrage verwiesen sie lediglich auf die
Rechtslage. Ministerpräsident
Winfried Kretschmann (Grüne) äußert sich regelmäßig lobend über Mastiaux: Er mache
einen „guten Job“ und sei
beim Umbau des Konzerns
auf dem richtigen Kurs.

Kontinuität Auch die OEWLandräte sind dem Vernehmen nach mit Mastiaux zufrieden. Wie das Land sehen
sie, dass die EnBW – trotz aller
Schwierigkeiten – besser für
die Zukunft gewappnet ist als
die anderen Energiekonzerne.
Ein Verlängerung für Mastiaux
gilt auch deshalb als sehr
wahrscheinlich, weil der Konzern Kontinuität brauche. Die
Vorgänger Utz Claassen und
Hans-Peter Villis amtierten
jeweils nur eine Periode. mül

Flüchtlinge können meist nur mit Hilfsjobs rechnen
Experten der Bundesagentur für Arbeit setzen auf
Weiterbildung. Die Integration dauert sehr lange. Fachkräfte sind rar.
Arbeitsmarkt

iele Flüchtlinge werden nach Ansicht von Arbeitsmarktexperten zunächst nur als Hilfskräfte Beschäftigung finden. Für höher qualifizierte Jobs
sei meist noch Weiterbildung nötig, sagte
Herbert Brücker vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Gut 70
Prozent der Flüchtlinge hätten keine abgeschlossene Berufsausbildung. Schon jetzt
strebten Zuwanderer vor allem in die Gastronomie und Dienstleistungen wie Sicherheitsdienste, Reinigung, Handel und Lagerarbeiten. Das IAB geht davon aus, dass
800 000 der 2015 erfassten 1,1 Millionen
Flüchtlinge in Deutschland noch hier sind.
Die Helferjobs sind aus Sicht des IAB
zum Teil körperlich und mental anstren-
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gend. Außerdem, so heißt es, seien die Verdienste niedrig und die Jobrisiken überdurchschnittlich hoch. Deutsche Arbeitnehmer wollten diese Jobs immer seltener
machen. „Daher müssen wir sehen, dass
wir berufsbegleitend etwas für diese Menschen tun und sie einen Aufstieg haben
können“, sagte Brücker über die Flüchtlinge. Auch Detlef Scheele, Vorstandsmitglied
der Bundesagentur für Arbeit, zu der das
IAB gehört, warnte: „Es darf nicht heißen:
einmal Helfer, immer Helfer.“ Es dürfe keine Konkurrenz zwischen einheimischen
Langzeitarbeitslosen und gering Qualifizierten sowie Flüchtlingen geben.
Die Zahl potenzieller neuer Arbeitskräfte unter den Flüchtlingen bleibe zunächst

überschaubar, sagte Brücker. 2015 hätten
141 000 Flüchtlinge einen Schutzstatus
und so unbeschränkt Zugang zum Arbeitsmarkt. Von ihnen waren 110 000 im erwerbsfähigen Alter. Zusammen mit den
Asylbewerbern, die 2016 kommen, könnten es am Ende des Jahres zwischen
500 000 und 620 000 zusätzliche neue
Arbeitskräfte sein. Die Vergangenheit hat
nach Ansicht der Experten gezeigt, dass die
Integration Zeit braucht. Im ersten Jahr
hat nur ein Zehntel der Zuwanderer im erwerbsfähigen Alter einen Job. Nach fünf
Jahren stieg der Anteil auf rund die Hälfte;
nach 15 Jahren waren es 70 Prozent.
Die wichtigste Voraussetzung für die Integration in den Arbeitsmarkt sei eine
schnelle Entscheidung über das Bleiberecht. „Das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge ist daher der wichtigste Akteur,
denn ohne Rechtssicherheit geht gar
nichts“, sagte Brücker. Theoretisch dürften

Flüchtlinge inzwischen nach drei Monaten
arbeiten. „Aber das funktioniert nicht.“ Viele Asylbewerber müssten acht Monate auf
eine Entscheidung warten. Davor vergingen
oft weitere drei Monate, bis sie ihren Antrag
stellen können.
Bisher wurde die Allgemeinbildung der
Asylbewerber nicht gezielt erfasst. Etwa die
Hälfte der Zuwanderer über 18 Jahren gab
freiwillig Auskunft. Danach besuchten 46
Prozent eine höhere Schule vergleichbar mit
einem Gymnasium. Etwa ein Viertel ging auf
keine oder eine Art Grundschule. Ein weiteres Viertel besuchte eine Mittel- oder Fachschule. Fachkräfte, die ohne weitere Qualifizierung in den Arbeitsmarkt integriert werden können, gibt es nur wenige. Viele Migranten bringen auch nicht die Voraussetzungen für eine Ausbildung oder ein Studium mit. Dafür sei gut ein Drittel von ihnen
zwischen 18 und 25 Jahre alt und damit im
richtigen Alter für eine Lehre.
dpa

VW-Affäre

Anwalt kündigt neue
Milliardenklage an
Auf VW kommt in der Abgas-Affäre eine
weitere Klage zu. Der Anlegeranwalt Andreas Tilp kündigte an, dass er bis zum
Herbst wahrscheinlich Schadenersatzklagen von institutionellen Anlegern im Gesamtvolumen von sieben Milliarden Euro
eingereicht haben werde. Dies sagte er der
Zeitung „Tagesspiegel“ und bestätigte die
Angaben am Sonntag auf Anfrage.
Das Konsortium, das die Prozesskosten
finanziert, „wird definitiv eine weitere Klage finanzieren“, sagte der Anwalt, dessen
Kanzlei ihren Sitz in Kirchentellinsfurt
hat. Er rechne hierbei mit einem Umfang
von 3,5 bis 4,0 Milliarden Euro. Tilp hatte
vor knapp einer Woche im Namen einer
Gruppe von 278 institutionellen Anlegern
am Braunschweiger Landgericht eine Klage auf 3,255 Milliarden Euro Schadenersatz eingereicht. In Braunschweig sind
nach früheren Angaben des Gerichts 67
Klagen gegen VW eingegangen, mit denen
insgesamt 3,7 Milliarden Euro Schadenersatz gefordert wird.
Bei allen Vorwürfen geht es darum, ob
VW seine Aktionäre rechtzeitig informiert
hat. Der Konzern hatte erst Tage, nachdem
die US-Umweltbehörde EPA ihre Manipulationsvorwürfe am 18. September öffentlich machte, über drohende finanzielle
Konsequenzen informiert. VW ist trotzdem der Auffassung, alle Pflichten befolgt
zu haben. Viele Anleger wollen sich ihre
Verluste aus dem abgesackten Aktienkurs
von Volkswagen erstatten lassen.
dpa
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