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Renault: Durch
Sparmaßnahmen
zurück in die Spur
PARIS (dpa). Volkswagen-Konkurrent Renault verbucht wegen der
Sanktionen gegen Iran erhebliche
Gewinneinbußen. Im operativen
Geschäft läuft es aber wesentlich
besser als noch vor einem Jahr. Die
Restrukturierungsmaßnahmen
zahlen sich aus.
Die harten Sparmaßnahmen haben
dem zweitgrößten französischen Autobauer Renault ein unerwartet starkes erstes Halbjahr beschert. Das Unternehmen verdiente operativ 583
Millionen Euro und damit fast 15 Prozent mehr als vor einem Jahr. Das Gesamtergebnis wurde allerdings von
Sonderposten stark belastet. Es sank
von 734 auf nur noch 39 Millionen Euro. Unter anderem mussten die Franzosen für ihr Iran-Geschäft 512 Millionen Euro Rückstellungen wegen
der verschärften Sanktionen gegen
das Land verbuchen, und auch das
Sparpaket belastete zunächst mit 173
Millionen Euro.
Das Plus beim operativen Ergebnis
lag deutlich über dem, was Analysten
erwartet hatten. Die Autosparte
konnte ihren Beitrag dabei auf 211
Millionen Euro fast verdoppeln, der
Rest stammt aus der Finanzsparte.
„Wir sind auf Kurs, unsere Ziele für
2013 zu erreichen“, sagte Konzernchef Carlos Ghosn gestern.
Die Renault-Mitarbeiter hatten im
Frühjahr dem Sparkurs zugestimmt,
nach dem bis 2016 rund 7500 Stellen
nicht neu besetzt werden sollen. Außerdem wurden die Gehälter eingefroren. Renault leidet wie fast die
komplette Branche unter der Nachfrage-Flaute in Europa. Rettungsanker in schwierigen Zeiten ist für die
Franzosen der Partner Nissan, an dem
Renault mehr als 44 Prozent hält. Die
Japaner steuerten im ersten Halbjahr
766 Millionen Euro bei.
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Daldrup erwärmt sich für Landau
Westfälischer Unternehmer steigt mit 40 Prozent beim Geothermiekraftwerk ein – Drittes Bohrloch
VON EVA KLAG-RITZ

LANDAU. Zwar sind die Verträge
noch nicht unterzeichnet, doch reifen bereits Zukunftspläne. Die börsennotierte Daldrup & Söhne Gruppe will 40 Prozent der Geschäftsanteile am umstrittenen Geothermiekraftwerk in Landau übernehmen.
Noch für dieses Jahr ist eine dritte
Bohrung angestrebt. Damit scheint
die Zukunft des Erdwärmeprojekts
in Landau gesichert.
Die bei der Energie Südwest noch verbleibenden 10 Prozent will der regionale Landauer Energieversorger weiter als Gesellschafter in der Geox
GmbH, Betreiberin des Erdwärmewerks, halten. Das hat der Aufsichtsrat am Donnerstagabend einstimmig
beschlossen. Weitere 50 Prozent gehören den Pfalzwerken.
Noch vor wenigen Wochen war befürchtet worden, das Geothermiekraftwerk treibe in die Insolvenz.
Auslöser war der Rückzug der Energie
Südwest, die nicht mehr an eine prosperierende Zukunft des Erdwärmewerks in Landau geglaubt und auch
mit finanziellen Gründen den Ausstieg aus der Beteiligung am „Abenteuer Geothermie“ untermauert hatte.
Damit war der Traum von der dritten Bohrung ausgeträumt. Nach Meinung von Experten kann aber nur eine solche Bohrung den Betrieb, der
seit Jahren wegen verschiedener Erdstöße nur noch gedrosselt läuft, in die
schwarzen Zahlen führen.
In Landau gab sich gestern der Vorstandsvorsitzende des in Ascheberg
in Westfalen ansässigen Unternehmens, Josef Daldrup, zuversichtlich,
die Geothermie, die in Landau immer
wieder in die Schlagzeilen geraten

war, mittelfristig auch rentabel betreiben zu können. Daldrup gilt nach
eigenem Bekunden europaweit als
Marktführer für geothermische Tiefbohrungen und hat 2012 mit 200 Mitarbeitern 45 Millionen Euro umgesetzt.
Da das Geothermiekraftwerk in
Landau in der Nähe von Wohnhäusern steht und bei gewisser Windrichtung auch eine Geräuschkulisse
das angrenzende Areal der Landesgartenschau tangiert, hat der von
Daldrup eingesetzte neue Geschäftsführer des Geothermiekraftwerks,
Curd Bems, bereits vergangene Woche einen Bauantrag für Lärmschutzwände eingereicht.
Im kommenden Herbst soll die
Bohrstelle soweit vorbereitet werden,
dass etwa ab November das Gelände
inspiziert werden kann, mit dem Ziel,
über eine gewisse Verteilung des
Drucks die komplette Anlage sicherer
zu machen. Der Bohrturm soll spätestens zur Eröffnung der Landesgartenschau im April 2014 abgebaut sein.
Von einem Erfolg der Bohrung ist
Daldrup jedenfalls überzeugt. Das
Unternehmen verfügt über viel Erfahrung mit dieser regenerativen Form
der Energie und glaubt, dass es gelingen kann, auf diesem Weg eines Tages
auch den Landauern bezahlbare Energie anzubieten.
„Wir müssen alles versuchen, um
zu einer dauerhaften Akzeptanz der
Geothermie zu kommen“, so Bems,
der dabei auch auf Sachverstand aus
Island bauen kann. Der Inselstaat gilt
als „Geburtsland“ der Geothermie.
Laut Daldrup ist im Moment nicht
daran gedacht, das Anteilspaket zu
vergrößern. Vielmehr setzt der künftige Gesellschafter auf ein partnerschaftliches Miteinander mit den
Pfalzwerken.
NILS FRAGT

Will im Geothermiekraftwerk in Landau mittelfristig schwarze Zahlen schreiben: Josef Daldrup.
FOTO: IVERSEN
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Was ist
Erdwärme?
Heute und morgen soll es richtig
heiß
werden.
Noch viel heißer
als auf der Erde ist
es aber darunter:
Im inneren Kern
unseres Planeten
herrschen Temperaturen bis zu 6000
Grad. Diese Erdwärme, auch Geothermie genannt, ist manchmal sogar an
der Oberfläche sichtbar: bei aktiven
Vulkanen, die bei Ausbrüchen kochende Lava spucken, oder Geysiren
wie jenen auf Island, die heiße Wasserfontänen aus dem Boden schießen
lassen.
Man kann diese große Wärmequelle aber auch anzapfen, etwa zum Heizen von Häusern. Dazu bohrt man Löcher in die Erdkruste. Das ist die
oberste Schicht der Erde. Bis zum Erdkern müssen wir dabei nicht bohren,
denn der liegt rund 6000 Kilometer
unter uns. Das entspricht etwa der
Entfernung zwischen Paris und New
York.
Es reicht, wenn man nur 100 Meter
tief bohrt. Dann ist man bereits bei
Temperaturen angelangt, die genug
Wärme liefern, um etwa im Winter
ein Haus zu heizen. Dazu lässt man eine Sonde in das Bohrloch hinab, die
mit einer speziellen Flüssigkeit gefüllt ist. Diese wird von der Erdwärme
erhitzt und anschließend wieder
nach oben gepumpt. Dort leitet man
sie in die Heizsysteme der angeschlossenen Häuser.
Außerdem kann man Erdwärme in
Strom umwandeln. Das machen sogenannte Geothermiekraftwerke. Dazu
braucht man aber höhere Temperaturen und muss deshalb mehrere Kilometer tief bohren. Solche Tiefenbohrungen sind aber nicht ungefährlich:
Experten vermuten, dass sie leichte
Erdbeben auslösen können. (nasu)

Keine Extrawurst für Rennradfahrer

Exco: Wachstum
mit Medizintechnik

FAHRRAD-TIPP: Gekennzeichnete Wege müssen benutzt werden – Ausnahme bei Schlaglöchern oder Scherben

FRANKENTHAL
(spi).
„Rasantes
Wachstum“ insbesondere auf den Arbeitsfeldern Medizintechnik und Diagnostik erlebt der Frankenthaler Ingenieurdienstleister Exco GmbH. Das
Unternehmen hilft Industriekunden
unter anderem bei der Prozessteuerung und Datenverarbeitung. Es erwirtschaftete 2012 nach eigenen Angaben einen Gruppenumsatz von
knapp 20 Millionen Euro; der Jahresüberschuss vor Steuern wurde zum
Vorjahr um 22 Prozent auf 1,6 Millionen Euro gesteigert. Exco beschäftigt
derzeit in der Gruppe 290 Mitarbeiter
(40 mehr als vor einem Jahr). Davon
arbeiten rund 80 in der Frankenthaler
Zentrale, die nun ausgebaut werden
soll. Rund 80 freie Stellen für IT-Fachleute, Naturwissenschaftler und Ingenieure seien derzeit zu besetzen.

LUDWIGSHAFEN (nasu). Sommerzeit, Radfahrzeit. Gerne ist so mancher Radfahrer auf der Straße unterwegs, obwohl ein Radweg daneben
verläuft – was wiederum Autofahrer ärgert. Der Allgemeine Deutsche
Fahrrad-Club (ADFC) informiert,
wann die Benutzung eines Radwegs
Pflicht ist – und wann nicht.
Prinzipiell gilt: Ist ein Radweg vorhanden und durch ein blaues Schild
(Zeichen 237, 240, 241) markiert, ist
er laut Straßenverkehrsordnung
(StVO) auch zu benutzen. Bei der Annahme, bestimmte Radtypen, etwa
Rennräder, seien von dieser Pflicht
ausgenommen, handele es sich um
eine „weit verbreitete Großstadtle-

gende“, so der ADFC auf seiner Internetseite. Anders als in Österreich gebe es in der deutschen StVO keine
Sonderreglung für Rennräder, „auch
wenn viele Rennradfahrer das glauben“, betont eine ADFC-Sprecherin.
Auch habe die Benutzung eines Radwegs nichts mit dem Gewicht des
Rads zu tun, wie oft angenommen
werde.
Wo das blaue Schild fehlt, dürfen
Radler auch bei vorhandenem Radweg die Fahrbahn benutzen. Dennoch, so der ADFC, gebe es auch beim
blauen Radweg-Schild Fälle, in denen
man auf der Straße fahren dürfe. Sogenannte „geschlossene Verbände“ –
Gruppen ab 16 Radfahrern – dürften
die Fahrbahn zu zweit nebeneinander

Kasters Sonderposten

befahren, selbst wenn ein gekennzeichneter Radweg vorhanden sei.
Andere Ausnahmen sind etwa, wenn
der Radweg zugeparkt oder vereist
sei oder Hindernisse das Fahren auf
dem Radweg unzumutbar machen.
„Dazu zählen Schlaglöcher und
Baumwurzeln, die aus dem Boden ragen“, teilt die ADFC-Sprecherin mit.
Oder Scherben auf dem Radweg, fehlende Bordsteinabsenkungen und gefährliche Längsrillen im Asphalt. In
diesem Fall dürfe der Radfahrer so
lange auf der Straße bleiben, bis der
Radweg wieder befahrbar und ein gefahrloses Wechseln auf diesen möglich sei.
Gleiches gelte für den Fall, wenn ein
Radweg nicht erreicht werden kann:

Passe beispielsweise ein Fahrradanhänger nicht durch die Umlaufsperre
vor einem Radweg, dürfe man auf die
Straße ausweichen, nicht jedoch auf
den Gehweg. Ausnahme: Kinder bis
acht Jahre müssen auf dem Gehweg
fahren, Kinder bis zehn Jahre dürfen.
Erwachsene dürfen nur dann auf dem
Gehweg fahren, wenn dieser durch
das Schild „Radfahren frei“ gekennzeichnet ist. Unzulässig sei es jedoch,
auf der Straße zu fahren, um lediglich
die gewünschte Trainingsgeschwindigkeit zu erreichen.

INFOS IM INTERNET

Weitere Informationen auf der Homepage
des ADFC: www.adfc.de, Rubrik „Verkehr
und Recht“.

Löscher kurz vorm Rücktritt?
Bei Siemens reißt Pannenserie nicht ab – Renditeziel für 2014 zurückgenommen
VON THOMAS MAGENHEIM, MÜNCHEN

Wenn das der Tropfen ist, der das
Fass zum Überlaufen bringt, dann
ist es ein ziemlich großer. SiemensChef Peter Löscher musste nach einer langen Reihe vorangegangener
Pleiten und Pannen nun auch noch
sein Margenziel für 2014 als unerreichbar kassieren.
Das war nicht irgendeine Vorgabe.
Der ehrgeizige Versuch, die Konzernmarge von zuletzt 9,5 auf 12 Prozent
zu hieven, war das zentrale Managementziel des Österreichers für seine
zweite Amtszeit an der Spitze des
Konzerns. Damit wollte er die im Dauerumbau stehenden Münchner zur
absoluten Weltklasse und zum Vorbild für Konkurrenten machen. „Für
diesen Anspruch stehen ich und der
gesamte Vorstand ein“, hatte er zuletzt versprochen und damit sein
Schicksal daran geknüpft.
Konsequent wäre es deshalb, wenn
Löscher zum Treffen der SiemensAufseher nächsten Mittwoch seinen
Rücktritt anbietet, falls ihm das nicht
ohnehin schon nahegelegt worden
ist. Einzelne Gruppierungen des Aufsichtsrats haben sich bereits zu Gesprächen wegen Löscher getroffen.
Signale nach außen werden bislang
nicht gegeben. Fix ist noch nichts. Das
muss nicht mehr lange so sein. „Es
kann jetzt jederzeit was passieren, alle Optionen werden diskutiert“,
räumt man im Umfeld des angezählten Konzernchefs ein.
„Mir bläst jetzt der Wind ins Gesicht, aber es war noch nie meine Art,
aufzugeben oder schnell die Segel zu
streichen“, ließ der 55-Jährige gestern über die „Süddeutsche Zeitung“
mitteilen. Aber es wird bereits über
mögliche Nachfolger diskutiert.

Musste innerhalb von sechs Jahren schon sechs Ergebnisprognosen kassieren: der aus Österreich stammende Siemens-Chef Peter Löscher.
FOTO: DPA
Klar ist, dass es nicht wieder eine
externe Lösung geben wird. Denn das
Manko, von außen zu Siemens zu
kommen, hat der zuvor beim USPharmakonzern Merck tätige Österreicher an der Isar nie überwinden
können. Nach sechs Jahren in München kann er immer noch keine Hausmacht vorzeigen. Von ihm in den Vorstand geholtes Top-Personal wie Barbara Kux konnte sich nicht durchsetzen.
Operativ und strategisch ging, nach
der mit Bravour bestandenen Bereinigung des Bestechungsskandals, vieles
schief. Erst setzte der Obersiemensianer zur Unzeit auf Wachstum. 100
Milliarden Euro Jahresumsatz sollten
her. Dann kam die Kehrtwende. 12
Prozent operative Rendite sollten es
nun sein. Von 100 Milliarden Euro
Umsatz ist Siemens heute weiter entfernt als 2011 bei der Zielverkündung.
12 Prozent Marge sind nun Makulatur. Unter Löscher hat die SiemensAktie ein Viertel ihres Wertes verloren.

Gleichzeitig hat es sich der einstige
Hoffnungsträger mit der Belegschaft
und der bei Siemens mächtigen Gewerkschaft IG Metall verdorben. Gerade bei einem Konzern wie den
Münchnern ist aber der Betriebsfriede ein wichtiges Gut. Stattdessen
wirft ihm der auch im Aufsichtsrat
sitzende Gesamtbetriebsratschef Lothar Adler vor, eine „Angstkultur“ geschaffen zu haben. Fakt ist, dass Löscher seit einem Jahr das Personal
über Details seiner Abbaupläne anlässlich eines 6 Milliarden Euro
schweren Sparprogramms im Unklaren lässt. Als Folge zittern große Teile
der weltweit rund 370.000 Siemensianer. 10.000 Jobs könnten entfallen,
so die IG Metall.
Auch in strategischer Hinsicht ist
Löschers Sündenregister ansehnlich.
Die auf sein Betreiben teuer gekaufte
Solartechnologie wird abgewickelt.
Und die unter ihm geschaffene vierte
Geschäftssäule Infrastruktur & Städte
ist mit einer Marge nahe Null die
größte Schwachstelle. AKTIENCHART
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