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Nachrichten

Gericht bestätigt
Renditen für Betreiber

Düsseldorf (AFP/nd). Die Betrei-
ber von Gas- und Stromnetzen
müssen sich mit den von der Bun-
desnetzagentur festgesetzten Ren-
diten für ihre Netze begnügen. Das
Oberlandesgericht Düsseldorf be-
stätigte am Mittwoch die Sätze, mit
denen die Netzbetreiber von 2009
bis 2013 ihr in die Netzstruktur
investiertes Eigenkapital rechne-
risch verzinsen dürfen, wie das
Gericht mitteilte. Die Entschei-
dungen sind allerdings noch nicht
rechtskräftig. Die Bundesnetz-
agentur hatte 2008 einen als Netz-
kosten ansatzfähigen Zinssatz in
Höhe von 9,29 Prozent vor Steu-
ern für Neuanlagen und von 7,56
Prozent vor Steuern für Altanlagen
festgelegt. Dagegen hatten sich elf
Gas- und Strom-Netzbetreiber ge-
wandt, da sie einen Satz von mehr
als elf Prozent vor Steuern für an-
gemessen halten.

Zahl der Organspender
nimmt ab

Berlin (dpa/nd). Die Manipulation
von Wartelisten für Organtrans-
plantationen lässt die Spendenbe-
reitschaft in Deutschland weiter
einbrechen. Im ersten Quartal
2013 ging die Zahl der Organ-
spender um 18 Prozent auf 230
zurück. Dies gab die Deutsche Stif-
tung Organtransplantation am
Mittwoch bekannt. Im gesamten
Jahr 2012 gab es einen Rückgang
um 12,8 Prozent: Nur noch 1046
Bürger waren bereit, Organe nach
ihrem Tod zur Verfügung zu stel-
len. In Deutschland warten 12 000
Patienten auf ein überlebens-
wichtiges Spenderorgan.

Briefträger verstärken
Druck vor Verhandlung
Dortmund (dpa/nd). Die Beschäf-
tigten der Deutschen Post haben
vor der dritten Verhandlungsrun-
de den Druck erhöht. In neun
Bundesländern waren 2200 Zu-
steller am Mittwoch dem Aufruf
zum Warnstreik gefolgt. Im
Schwerpunktland Nordrhein-
Westfalen beteiligten sich nach
ver.di-Angaben mehr als 1000 Be-
schäftigte. Weitere Streikzentren
lagen in Hessen und Niedersach-
sen. Ver.di droht der Post mit wei-
teren Ausständen, falls morgen
kein verhandlungsfähiges Angebot
vorgelegt werde. Die Gewerkschaft
fordert für die 132 000 Tarifbe-
schäftigten sechs Prozent mehr
Lohn, mindestens aber 140 Euro
mehr im Monat.

Bahn: Verdacht auf
illegale Absprachen

München/Berlin (dpa/nd). Die
Staatsanwaltschaft München geht
dem Verdacht auf illegale Abspra-
chen bei einem Ausschreibungs-
verfahren der Deutschen Bahn
nach. Am Vortag seien deshalb 20
Objekte vorwiegend in Bayern
durchsucht worden, sagte ein
Sprecher der Staatsanwaltschaft
München I am Mittwoch und be-
stätigte damit Angaben der Bahn.
Gegen zwei Beschuldigte werde
wegen des Verdachts auf wettbe-
werbsbeschränkende Absprachen
bei Ausschreibungen ermittelt.
Insgesamt 16 Firmen sollen sich
zu einer Bietergemeinschaft zu-
sammengeschlossen haben, um
der Bahn ein überteuertes Ange-
bot für Sicherungsarbeiten zu un-
terbreiten.

Deutschland zahlt
Rekord-Niedrigzins

Frankfurt am Main (dpa/nd).
Deutschland setzt seine Niedrig-
zins-Rekordjagd am Anleihemarkt
fort. Am Mittwoch gelang es der
größten Volkswirtschaft im Euro-
raum, sich zu einem Mini-Zins von
2,16 Prozent für dreißig Jahre 1,7
Milliarden Euro bei Investoren zu
leihen. Das geht aus Angaben der
Bundesbank hervor. Nie kam der
Bund in diesem langen Laufzeit-
bereich günstiger an frisches Geld.

Kohle kostet mehr
Greenpeace-Studie zu Gesundheitsfolgen von Kraftwerken bestätigt

Von Haidy Damm

Eine Untersuchung der europäischen
Nichtregierungsorganisation »Allianz
Gesundheit und Umwelt« (HEAL) be-
stätigt schwerwiegende gesundheit-
liche Folgen durch Kohleverstromung.
Vor kurzem hatte eine Greenpeace-
Studie für Aufregung gesorgt. Die
Kohleunternehmen sprachen von
»gezielter Desinformation«.

»Kohlekraftwerke sind in Europa
mit verantwortlich für Gesund-
heitsschäden von bis zu 42,8 Milli-
arden Euro«, sagte Anne Stauffer,
stellvertretende HEAL-Geschäfts-
führerin bei der Vorstellung der
Studie »Was Kohlestrom wirklich
kostet – Gesundheitsfolgen und
externe Kosten durch Schadstoff-
emissionen« am Mittwoch in Ber-
lin.

Kohlekraftwerke in Polen, Ru-
mänien und Deutschland sind
demnach als europäischer Spit-
zenreiter für mehr als die Hälfte
der Gesundheitskosten verant-
wortlich. Über 8500 neue Fälle
chronischer Bronchitis seien in der
EU jedes Jahr auf die Verfeuerung
von Kohle zurückzuführen. Die
Zahlen zeigten zudem, dass EU-
weit jährlich 18 200 vorzeitige To-
desfälle zu verzeichnen sind und
mehr als vier Millionen Arbeitstage
verloren gehen. Auf Deutschland
umgerechnet geht die Dachorga-
nisation europäischer Gesund-
heitsorganisationen von jährlich
etwa 2700 Todesfällen und mehr
als 600 000 verlorenen Arbeitsta-
gen aus. Die externen Kosten
deutscher Kohlekraftwerke schätzt
die Studie auf 2,3 bis 6,4Milliarden
Euro pro Jahr.

Verantwortlich für die hohen
Folgekosten ist insbesondere der
Schadstoffausstoß von Schwefel-
dioxid, Stickoxiden und Feinstaub.
Sie können Atemwege, Herz- und
Kreislaufsystem und Nervensys-
tem schädigen. Bezahlt würden die
externen Kosten der Kohlekraft-
werke »von einzelnen Betroffenen,

den nationalen Gesundheitssyste-
men und von der Wirtschaft, die
Produktivitätseinbußen durch
Krankheitsfälle erleidet«, sagte
Stauffer.

Die Umweltschutzorganisation
Greenpeace hatte kürzlich eine

Studie vorgestellt (»nd« berichte-
te), der zufolge deutsche Kohle-
kraftwerke statistisch für mehr als
3000 vorzeitige gesundheitsbe-
dingte Todesfälle pro Jahr verant-
wortlich sind. Schuld seien Fein-
staubpartikel und giftige Abgase

aus den Schornsteinen. Mit der
HEAL-Studie gebe es eine weitere
unabhängige Untersuchung, die zu
diesem Ergebnis kommt, kom-
mentiert Greenpeace-Energieex-
perte Niklas Schinerl. »Darauf
muss nun auch Bundesumweltmi-
nister Peter Altmaier reagieren:
Keines der im Bau befindlichen
neuen Kohlekraftwerke darf ans
Netz gehen. Ein Ausstieg aus der
klima- und gesundheitsschädli-
chen Kohlekraft muss schnellst-
möglich eingeleitet und bis spätes-
tens 2040 endgültig abgeschlossen
werden«, forderte Schinerl.

Kraftwerksbetreiber hatten die
Greenpeace-Studie als »gezielte
Desinformation« kritisiert. Eine
Einladung von HEAL, bei der Vor-
stellung der neuen Studie direkt
Stellung zu beziehen, lehnten die
Unternehmen nach Angaben der
Organisation ab.

Der Verband der Kohleunter-
nehmen verwies auf eine seit Jah-
ren verbesserte Luftqualität. Das
sei auch richtig, bestätigte Joachim
Heinrich vom Helmholtz-Zentrum
München. Dennoch trügen Kohle-
kraftwerke neben dem Verkehr
entscheidend zur hohen Schad-
stoffbelastung bei. Heinrich erin-
nerte daran, dass bei den ersten
Studien zur Schädlichkeit von Ab-
gasen die Autoindustrie ebenfalls
keine Verantwortung übernehmen
wollte. Angesichts knapper Kassen
forderte der Mediziner, dass sich
die Kohlekraftwerksbetreiber an
den tatsächlichen gesellschaftli-
chen Kosten beteiligen sollen.

Bettina Menne von der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) sag-
te, die Studie trage dazu bei, ge-
nauere Daten über die Schadstoff-
belastung von Kohleemissionen zu
erheben. Die WHO fordert deutlich
schärfere Grenzwerte. Innerhalb
der EU tritt ab 2016 eine neue
Emissionsrichtlinie in Kraft. Diese
sei jedoch bereits jetzt veraltet, so
Menne. Selbst die Volksrepublik
China habe mittlerweile schärfere
Grenzwerte.

Kohlekraftwerke sind schlecht für die Gesundheit. Foto: dpa/Patrick Pleul

Gewinn bei
Daimler bricht

massiv ein
Hersteller verzeichnet

Rückgang um 60 Prozent

Stuttgart (Agenturen/nd). Bei
Daimler ist der Gewinn in den ers-
ten Monaten des Jahres massiv
eingebrochen. Von Januar bis
März verdiente der Stuttgarter
Autohersteller unter dem Strich
564 Millionen Euro, wie das Un-
ternehmen am Mittwoch mitteilte.
Dies entspricht einem Rückgang
um 60 Prozent im Vergleich zum
Vorjahresquartal, als Daimler
noch einen Gewinn von knapp 1,43
Milliarden Euro verbuchte. Sowohl
im Geschäft mit Autos und Last-
wagen als auch mit leichten Nutz-
fahrzeugen wie Transportern ver-
zeichnete der Autohersteller dem-
nach schlechtere Zahlen.

Der Umsatz ging um rund drei
Prozent auf 26,1 Milliarden Euro
zurück, wie Daimler mitteilte. Der
Verkauf von Fahrzeugen lag nach
Konzernangaben unverändert auf
der Höhe des ersten Quartals 2012.

Konzernchef Dieter Zetsche
begründete den Gewinneinbruch
mit einer schwachen wirtschaftli-
chen Entwicklung auf für den Au-
tohersteller wichtigen Märkten.
»In den ersten drei Monaten des
Jahres haben sich viele Märkte,
insbesondere Westeuropa, kon-
junkturbedingt schlechter entwi-
ckelt als erwartet«, erklärte Zet-
sche. Für das gesamte Jahr 2013
rechne das Unternehmen mit ei-
nem schwächeren Ergebnis aus
dem laufenden Geschäft.

Die Flaute auf den europäi-
schen Automärkten drückt auch
bei Volkswagen aufs Geschäft. Der
Gewinn vor Zinsen und Steuern bei
Europas größtem Autobauer
schrumpfte in den ersten drei Mo-
naten 2013 um 26 Prozent auf 2,3
Milliarden Euro. Unter dem Strich
sank der Gewinn um gut ein Drit-
tel auf knapp zwei Milliarden Eu-
ro. Auch beim Umsatz ging es
leicht auf 46,6 Milliarden Euro
nach unten.

Abkehr vom bloßen Gewinndenken
Gemeinwohl-Ökonomie setzt auf alternative Geschäftsberichte

Von Robert D. Meyer

Geschäftsberichte analysieren bisher
vor allem Umsatz- und Gewinnzahlen.
Beim Modell der Gemeinwohlbilanz
stehen dagegen ökologische und so-
ziale Kriterien im Mittelpunkt des
Unternehmertums.

Joachim Sroka ist auf den ersten
Blick ein ganz normaler Kleinun-
ternehmer. Der Geschäftsführer
leitet eine Firma im beschaulichen
Brandenburger Ort Kloster Leh-
nin, die sich auf Kleinwindener-
gieanlagen spezialisiert hat. Zum
Unternehmen mit einem Jahres-
umsatz von 370 000 Euro gehören
fünf Mitarbeiter und eine 1400
Quadratmeter große Produktions-
halle. Nach wirtschaftlichen Maß-
stäben gerechnet ist Sroka kein
Schwergewicht der Branche.

Dafür ist er ein Vordenker. An-
statt seinen Blick in die Bilanz nur
auf Umsatzzahlen und Gewinn zu
fixieren, sind ihm die Auswirkun-
gen seiner unternehmerischen
Tätigkeit auf Kunden, Mitarbeiter,
Zulieferer und die gesamte Um-
welt wichtig. Sroka glänzt nicht
durch Zahlenkolonnen in seiner
Jahresbilanz, sondern legt großen
Wert auf die Gemeinwohlbilanz.
»Bei all dem Profitstreben, das
auch seine Berechtigung hat, gibt
es andere Kriterien, die eine Rolle
spielen müssen«, erklärt er.

Wie diese aussehen könnten,
beantwortet die Idee der Gemein-
wohlökonomie des österreichi-
schen Attac-Mitbegründers und
Wirtschaftsdozenten Christian
Felber. Gemeinsam mit anderen
Wissenschaftlern und unter Betei-
ligung von Unternehmen definier-
te Felber 18 Kriterien, die den Ge-
meinwohlbeitrag eines Unterneh-
mens hinsichtlich sozialer und

ökologischer Gesichtspunkte er-
fassen sollen. Innerhalb dieser
Kategorien werden wiederum ein-
zelne Aspekte definiert, durch
welche die Unternehmen Punkte
sammeln. Die Gesamtpunktzahl
ergibt schließlich die Gemein-
wohlbilanz.

Die abgefragten Kriterien sind
sehr unterschiedlich. Bei der Ge-
meinwohlbilanz interessiert nicht
nur, wie umweltfreundlich ein
Produkt entsteht, sondern auch
wie groß der Lohnunterschied
zwischen Belegschaft und Ge-
schäftsleitung ausfällt oder ob Mit-
arbeiter im eigenen ökologischen
Verhalten gefördert werden, in-
dem sie beispielsweise auf dem
Fahrrad oder mit öffentlichen
Verkehrsmitteln zum Arbeitsplatz
kommen.

»Es handelt sich um eine Me-
thode um Greenwashing zu ver-
hindern«, erklärt Johanna Paul
vom Verein zur Förderung der

Gemeinwohl-Ökonomie. Während
Unternehmen in ihren eigenen
Nachhaltigkeitsberichten oft nur
auf einzelne positive Aspekte ver-
weisen und sich damit mehr um
ihr Marketing als um das Allge-
meinheit sorgen, sind die Bewer-
tungsmaßstäbe bei der Gemein-
wohlbilanz umfassender.

Dadurch ließen sich Defizite
innerhalb eines Unternehmens
aufzeigen und Firmen branchen-
übergreifend miteinander verglei-
chen. Die Geschäftsführung eines
Betriebs kann durch solch eine Bi-
lanz nur lernen, findet Jochim
Sroka, der zudem Mitglied im lin-
ken Wirtschaftsverband OWUS ist.
Oft genügten bereits kleine Maß-
nahmen. So will Sroka die Ge-
schäfte seiner Firma künftig über
eine Ethikbank abwickeln und
stärker mit regionalen Unterneh-
men zusammenarbeiten.

www.gemeinwohl-oekonomie.org

Erfüllt der Bau von Windkraftanlagen soziale Kriterien? Foto: dpa/Jens Büttner

Dünne Luft auf dem
Umsatzgipfel

Apple wird zum normalen Unternehmen

Von Christoph Nitz

Der US-Konzern hat in den vergange-
nen Jahren den Computer-, Handy-
und Musikmarkt umgekrempelt. Doch
die Boomzeiten scheinen vorbei.

Wenn ein Unternehmen ganz oben
angekommen ist, wird die Luft
dünn. Die Aktionäre von Apple
mussten diese Erfahrung in den
vergangenen Wochen mit einem
Börsenwertverlust von rund 300
Milliarden Dollar bezahlen. Der
einstige Kultkonzern befinde sich
im freien Fall und das iPhone liege
wie Blei in den Händlerregalen,
meinen Pessimisten. Die am
Dienstag nach Börsenschluss vor-
gelegten Bilanzzahlen sprechen
eine etwas andere Sprache: Die
Umsätze von Apple stiegen im ers-
ten Quartal 2013 um 11,2 Prozent
auf 43,6 Milliarden Dollar. Aller-
dings gab es erstmals seit zehn
Jahren einen Gewinnrückgang: um
rund 18 Prozent gegenüber dem
Vorjahr auf 9,5Milliarden Dollar.

Bei den Verkaufszahlen hielt
der Boom beim Tabletcomputer
iPad mit 19,5 Millionen an. Bei
iPhones gab es eine Stagnation.
Weiter im Rückwärtsgang waren
die Musikabspielgeräte iPod, mit
denen der Gipfelsturm ab 2001
begonnen hatte. Nur leichte Rück-
gänge gab es bei PCs – während
der gesamte Computermarkt im
ersten Vierteljahr aber weit stärker
einbrach.

Doch nach einem Jahrzehnt der
rasanten Umsatz- und Gewinn-
sprünge bei Apple ist nun zunächst
das Ende des Überschallflugs
markiert. Für das kommende
Quartal rechnet der Konzern mit
einem Rückgang auch beim Um-

satz. In die Erwartungen fließt ein,
dass es derzeit an wirklich neuen
Produkten aus Cupertino mangelt.
Die TV-Geräte von Apple sind wei-
terhin nur ein Gerücht ebenso wie
die Daten-Uhr oder das Abo-Mo-
dell für den Entertainmentladen
iTunes.

Laut Konzernchef Tim Cook
wird dies auch noch eine Weile so
bleiben. Innovationen und Über-
raschungen seien erst wieder im
Herbst und im kommenden Jahr zu
erwarten, erklärte er. Die Ideen-
Dürre bei Apple haben Konkur-
renten wie Samsung längst genutzt
– ihre Produkte sind inzwischen oft
technisch überlegen. Auch fehlt ein
günstiges Einsteigermodell; bis-
lang verkauft Apple einfach alte
Modelle zu reduzierten Preisen.
Dies ist vor allem in Wachstums-
märkten wie China und Indien
keine zielführende Strategie. Die
Konsumenten dort wollen Mobil-
telefone, die technisch auf der Hö-
he der Zeit und bezahlbar sind.

Um Börse und Anleger zu ver-
söhnen, greift man in die Schatz-
truhe. Aktionäre erhalten für das
abgelaufene Jahr eine Dividen-
denerhöhung um 15 Prozent. Bis
2015 sollen zudem rund 100 Milli-
arden Dollar in Dividenden und
Aktienrückkäufe investiert wer-
den. Da ein Großteil der Rücklagen
außerhalb der USA lagert und aus
steuerlichen Gründen nur schwer
zurück transferiert werden kann,
muss der in Geld schwimmende
Konzern für das Wohlfühlpro-
gramm sogar Kredite aufnehmen.

Einige Beobachter sprechen
mittlerweile von »Entzauberung«.
Das sieht Tim Cook anders: Er will
weiter mit »innovativen Produk-
ten« punkten.


