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Zur Person

E cDU und fDP vollziehen gerade
eine radikale Kehrtwende bei ihrer
sparkassenpolitik. Jahrelang haben
beide fraktionen im Landtag für die
fusion der beiden sparkassenver-
bände in Nrw gekämpft – nun
wollen sie davon nichts mehr wis-
sen. „Eine eventuelle fusion der
nordrhein-westfälischen sparkas-
senverbände steht nicht auf unse-
rer agenda“, lässt Nrw-finanzmi-
nister Lutz Lienenkämper (cDU)
auf anfrage mitteilen. Ziel einer fu-
sion, die in der Vergangenheit von
den sparkassenverbänden heftig
bekämpft worden war, sollten Ein-
sparungen und eine höhere Effi-
zienz sein. Die frage, warum er als
neuer finanzminister und somit
oberster aufseher der Nrw-spar-
kassen dieses Ziel nun nicht mehr
verfolgt, wollte Lienenkämper
gegenüber unserer redaktion nicht
beantworten. (tor)/foto: dpa

E DerVerwaltungs-
rat von airbus hat
Vorstandschef Tom
Enders vor dem
hintergrund von
Korruptionsverdacht
bei dem Konzern
den rücken ge-

stärkt. Das Management des euro-
päischen Luftfahrt- und rüstungs-
konzerns sei „stark und kompe-
tent“, schriebVerwaltungsratschef
Denis ranque am Donnerstag auf
der internetseite des Konzerns.
sein Gremium habe volles Ver-
trauen in Enders und baue auf seine
führung beimUmbau des Konzerns
sowie die künftige Einhaltung und
Kontrolle von regeln. Die britische
anti-Korruptionsbehörde geht dem
Verdacht auf Betrug, Bestechung
und Korruption bei Geschäften der
zivilen Luftfahrtsparte von airbus
nach. (dpa)/foto: dpa

E Der boomende
immobilienmarkt in
china hat den Bau-
unternehmer Xu
Jiayin zum reichs-
ten Mann des Lan-
des aufsteigen las-
sen. Mit einem ge-

schätztenVermögen von 43 Mil-
liarden Dollar (36,2 Mrd. Euro)
steht der chef des südchinesischen
Konzerns Evergrande an der spitze
der diesjährigen reichenliste, die
das chinesische „hurun“-Maga-
zin am Donnerstag vorlegte. Dem-
nach hat der 59-Jährige seinVer-
mögen innerhalb nur eines Jahres
um 30 Milliarden Dollar gesteigert.
(dpa)/foto: dpa

EMit einer neuenVersion seiner
Virtual-reality-Brille Oculus will
der Us-internetkonzern facebook
den Durchbruch der technologie
auf demMassenmarkt schaffen.
„wir wollen eine Milliarde Men-
schen in die virtuelle realität ho-
len“, kündigte facebook-chefMark
Zuckerberg auf einer Entwickler-
konferenz im kalifornischen san
José an. anfang kommenden Jahres
werde mit der auslieferung der
Oculus Go begonnen, die unabhän-
gig von computern oder smart-
phones funktionieren soll.

E KremlchefWla-
dimir Putin hat ges-
tern in sotschi mit
deutschen Mana-
gern die Lage im
russland-Geschäft
erörtert. Nach vier

Jahren rückgang hat der bilaterale
wirtschaftsaustausch 2017 wieder
zugelegt. aber die EU-sanktionen
gegen russland wegen des Kon-
flikts in der Ukraine bereiten den
deutschen firmen weiterhin Pro-
bleme. Unsicherheit herrscht auch
wegen derVerschärfung von Us-
strafmaßnahmen gegen russland,
bei denen die Umsetzung noch
nicht klar ist. 2016 betrug der
deutsch-russische handel rund 48
Milliarden Euro, zuvor sind es noch
fast doppelt soviel gewesen.
(dpa)/foto: dpa

KurZnotiert
Dax überspringt kurz
13000-Punkte-Marke
Frankfurt.Der deutsche Leitin-
dex Dax hat amDonnerstag
erstmals den Sprung über die
Marke von 13 000 Punkten ge-
schafft. Er stieg in der Spitze bis
auf 13 002,34 PunkteMit einem
kleinen Plus von 0,09 Prozent
auf 12 982,89 Punkte konnte er
dieMarke zumHandelsschluss
aber nicht verteidigen. Mit dem
nächsten Angriff auf eine Tau-
sendermarke knüpft der Dax an
seinen zuletzt starken Lauf an.
Allein im September – einem
traditionell eher schwachen
Börsenmonat – hatte der Dax
6,4 Prozent gewonnen. Im bis-
herigen Jahresverlauf liegt er da-
mit mehr als 13 Prozent im Plus.
Hintergrund sind die guten
Wirtschaftsperspektiven der
Eurozone. (dpa)

Dämpfer für aktionäre
bei VW-Musterklage
Hannover/Stuttgart. ImMilliar-
denstreit um die Folgen der ge-
scheiterten VW-Übernahme
durch Porsche 2008müssen die
Kläger einen Dämpfer hinneh-
men. Umstrittene Pressemittei-
lungen der Porsche-Holding
seien nach vorläufiger Bewer-
tung – anders als von den kla-
genden Aktionären dargestellt –
„nicht grob falsch“ gewesen.
Dies sagte der Vorsitzende Rich-
ter des Kartellsenats amOber-
landesgericht Celle, Matthias
Wiese, amDonnerstag zumAuf-
takt der mündlichen Verhand-
lung in demMusterverfahren in
Hannover. Damit könnte ein
großer Teil der Ansprüche der
Kläger unbegründet sein. Ein
Porsche-Sprecher wollte sich zu-
nächst nicht dazu äußern. (dpa)

shell steigt ins Geschäft
mit Ladestationen ein
London/Den Haag. Shell über-
nimmt einen der großen Anbie-
ter von Ladestationen für Elek-
troautos in Europa und steigt
damit als erster Ölkonzern in
nennenswertemUmfang in die-
ses Geschäftsfeld ein. Man habe
zu einem ungenannten Preis
das niederländische Unterneh-
menNewMotionmit Sitz in
Amsterdam erworben, teilte
Shell amDonnerstag in London
undDenHaagmit. NewMotion
bietet mehr als 30 000 Ladesta-
tionen für Zuhause oder in
Unternehmen an – außerdem
Zugang zumehr als 50 000 öf-
fentlichen Ladesäulen in 25
Ländern, davon rund 10 000 al-
lein in Deutschland. (dpa)

Amazon sucht
13 000 saisonarbeiter
Leipzig.Der Internet-Versand-
händler Amazon braucht für das
Weihnachtsgeschäft 13 000 Sai-
sonkräfte in Deutschland. Die
befristeten Arbeitsplätze wür-
den an zehn Standorten ge-
schaffen, teilte das Unterneh-
men amDonnerstagmit: in Bad
Hersfeld, Brieselang, Dort-
mund, Graben, Koblenz, Leip-
zig, Pforzheim, Rheinberg,
Werne undWinsen (Luhe). Die
Saisonarbeiter verdienten den
gleichen Grundlohnwie ihre
unbefristet beschäftigten Kolle-
gen, hieß es. Der Stundenlohn
liege an allen deutschen Stand-
orten bei mindestens 10,52
Euro brutto. (dpa)

Kalifornienmacht weg
für führerlose autos frei
San Francisco.Der US-Bundes-
staat Kalifornien hat denWeg
für Straßentests autonomer
Fahrzeuge ohne einenMen-
schen an Bord freigemacht.Wie
die Behörden amMittwochmit-
teilten, könnten die neuen Vor-
gaben im kommenden Jahr in
Kraft treten. Geändert wurde
demnach ein Passus, wonach
auch bei selbstfahrenden Autos
immer ein Fahrer mit einer gül-
tigen Fahrerlaubnis auf dem
Fahrersitz sitzenmuss, um im
Notfall eingreifen zu können.
Die Fahrzeugbehörde des Bun-
desstaates erklärte zur Begrün-
dung des Schritts, so würden
mögliche unnötige Hindernisse
bei derWeiterentwicklung der
Technologie beseitigt. Der US-
Zulassungsbehörde DMV zu-
folge haben derzeit bereits 42
Firmen eine Erlaubnis, auto-
nome Fahrzeuge auf Kalifor-
niens Straßen zu testen. (afp)

Von elmar stePhan

Osnabrück.DasGeschäftmit Früh-
stückseiernmacht vielen Legehen-
nenhaltern derzeit keinen Spaß,
und das, obwohl die Ware knapp
und damit teuer ist. Denn um die
Lieferverträgemit demLebensmit-
teleinzelhandel erfüllen zu kön-
nen, müssen die Eierlieferanten
teure Ware aus dem Ausland hin-
zukaufen. Und da die Preise mit
den Einzelhandelsriesen wie Aldi,
Lidl, Rewe oder Edeka vertraglich
festgelegt sind, müssen sie den
Preisunterschied aus eigener Ta-
sche zahlen.

„Die Eierpreise auf Großhan-
delsebene sind schon deutlich ge-
stiegen“, sagt die Expertin Margit
Beck von der Marktinfo Eier und
Geflügel in Bonn. Sie hat jüngst
Preissteigerungen von um die 80
Prozent im Vergleich zum Vorjahr
beobachtet. Aber diese Preise gel-
ten nur für den freien Markt.
„Wenn Sie als Lieferant eine Ver-
einbarungmit demabnehmenden
Handel geschlossen haben, Eier zu
festen Preisen zu liefern, dann gel-
ten die auchweiterhin.“Die Erzeu-

ger, die ein paar Eier übrig haben
und am freien Markt verkaufen
können, verdienen am Markt
Geld. „Diejenigen, die imMoment
zukaufen und zu den alten Preisen
an den Handel verkaufen müssen,
die haben ein Problem“, sagt Beck.

Freuen dürfen sich im Moment
die Verbraucher, denn wegen der
Lieferverträge werde der Einzel-
handel bevorzugt beliefert. Die
Verbraucherpreise sind relativ sta-
bil, die Regale gefüllt. Die Preise
könnten sich aber ändern, denn
jetzt laufen die Verhandlungen
über Kontrakte fürs nächste Jahr.
„Da haben die Anbieter die
Chance, einen etwas höheren Preis
zu generieren“, sagt Beck. Die
Folge: Nächstes Jahr werden die
Eier vermutlich etwas teurer.

Grund für den Eier-Engpass sind
Nachwirkungendes Fipronil-Skan-
dals. In der Folge wurden bis zu
180 Legehennenbetriebe in den
Niederlanden gesperrt. Experten
rechnen damit, das bis weit in das
Jahr 2018 hinein etwa 30 Prozent
der Eierproduktion in dem Nach-
barland ausfallen werden. Nun
sind aber die Niederlande auch der

größte Eierimporteur nach
Deutschland. Deutsche Betriebe
können nur knapp 70 Prozent der
Nachfrage im Inland befriedigen.
Das macht die Eier im Moment
sehr knapp, zumal auch Polen, Bel-
gien und Italien mit den Nachwir-
kungen der Fipronil-Krise zu
kämpfen haben.

Käufer schauen genauer hin

Den Wettbewerb um die knappe
Ware Ei dürfte im Moment auch
die eierverarbeitende Nahrungs-
mittelindustrie spüren. Die Bran-
che habe gerade große Mengen
Eier aus Bodenhaltung aus dem
Ausland bekommen, sagt Aline
Veauthier, Geschäftsführerin des
Wissenschafts- und Informations-
zentrums Nachhaltige Geflügel-
wirtschaft an der Uni Vechta.

Aus ihrer Sicht hat der Fipronil-
Skandal bislang für die Verbrau-
cher so gut wie keine Auswirkun-
gen gehabt. Das Kaufverhalten
habe sich wieder schnell stabili-
siert, nachdem klar war, dass mit
den Fipronil-Eiern nach Experten-
ansicht keine gesundheitlichen

Gefahren verbunden waren. Viel-
leicht seien die Verbraucher inzwi-
schen ein wenig achtsamer und
sensibler geworden und achteten
mehr darauf, wo die Eier herkom-
men. Auffallend sei, dass die Di-
rektvermarktung zugenommen
habe: „Einige Leute sind direkt
zumHof gefahren, haben geguckt,
wie werden die Tiere gehalten und
kaufen dort ihre Eier.“

Für die Eierbranche in Deutsch-
land ist die Situation derzeit alles
andere als rosig. In Deutschland
verliert der Eierhandel mit den be-
stehenden Kontrakten gerade 30
bis 40Millionen Euro,meint Fried-
rich-Otto Ripke, Präsident des Zen-
tralverbandes der Deutschen Ge-
flügelwirtschaft. „Wir hoffen auf
die Solidarität des Lebensmittel-
einzelhandels unddieÖffnung be-
ziehungsweise Anpassung von
Kontrakten“, sagt er. Das sind alles
Probleme, die die Akteure hinter
den Kulissen bewältigenmüssen.

Aber: Die Märkte seien im
Grunde gut versorgt, sagtMarktex-
pertin Beck. „Ich erwarte keine lee-
ren Regale, auch nicht bei den ver-
arbeiteten Produkten“, sagt sie.

Bei einem test unter realen Bedingungen wurden Übertragungsraten von zwei Gigabit pro Sekunde erreicht

Telekomzeigt superschnellenMobilfunkstandard5G

Berlin. Premiere für die fünfte Mo-
bilfunk-Generation: Über vier
Funkzellen hat die Deutsche Tele-
kom am Donnerstag in Berlin live
demonstriert,wie ultra-hochauflö-
sende Videodaten über den neuen
Standard 5G auf ein einzelnes mo-
biles Gerät ohne merkliche Verzö-
gerung gelangen. Die Antennen
seien die ersten in Europa, die live

und in realer Umgebung über den
neuen Standard funken, betonte
das Unternehmen. Dabei werden
Übertragungsraten von zwei Giga-
bit pro Sekunde erreicht. „Statt im
Labor zeigen wir hier in Berlin 5G
livemitten inder Stadt“, sagte Tele-
kom-Managerin Claudia Nemat.
Derneue Standard soll ab 2020 suk-
zessive zur Verfügung stehen, für

dieDemonstration amDonnerstag
nutzte die TelekomeinenVor-Stan-
dard. Anders als beim derzeitigen
Mobilfunkstandard LTE, auch 4G
genannt, werden beim künftigen
5G-Netz alle verfügbarenNetze vir-
tuell per Software zusammenge-
schaltet. Damit soll es wesentlich
flexibler jeweilige Anforderungen
bedienen können und etwa die

Kommunikation von Autos oder
Heizungen im Internet der Dinge
reibungslos ermöglichen. Für
künftige Mobilitätskonzepte soll
zumBeispiel gewährleistetwerden,
dass die Datenübertragung ohne
große Latenzzeiten erfolgt. Eine
Schlüsseltechnologie für 5G sei der
Einsatz neuer Antennentechnik,
betonte die Telekom. (dpa)

regionale Player fordern in einer „aachener Erklärung“ fortschritte bei Digitalisierung und Vergaberecht

BaubranchedrängtdieLandesregierung

Aachen. Die Akteure der Bauwirt-
schaft aus der Region Aachen ha-
ben von der neuen Landesregie-
rung verlässliche Rahmenbedin-
gungen für die Branche gefordert.
Dazu haben der Verbund Aachen
Building Experts (ABE), der ccBIM,
die Industrie- und Handelskam-
mer (IHK) Aachen und die Hand-
werkskammer eine „Aachener Er-
klärung zur Zukunft des Bauens in
NRW“ an Landesbauministerin
Ina Scharrenbach übergeben.

„Die Digitalisierung, der Fach-
kräftebedarf und das Vergaberecht
stellen vor allem die mittelständi-
schen Baubetriebe vor große He-
rausforderungen“, sagte ABE-Vor-
sitzender und IHK-Präsident Bert
Wirtz imGesprächmit der Baumi-
nisterin bei ihrem Besuch des Ge-
meinschaftsstandes der Region
Aachen bei der Gewerbeimmobi-
lienmesse „Expo Real“ in Mün-
chen.

Die Erklärung enthält Anregun-
gen zu baubranchenspezifischen
Themen wie Digitalisierung, Zu-
ständigkeiten in den Ministerien,
Qualifizierung undAusbildung so-
wie Nachhaltigkeit und Ressour-
censchonung. „Wenn das Land
Verordnungen erlässt, die die
Unternehmen zum Einsatz be-
stimmter Methoden verpflichten,
dannmuss es sich auch bemühen,
entsprechende Qualifizierungen

zu schaffen“, beschrieb Wirtz
einen Kernpunkt der Erklärung.

Im Koalitionsvertrag der neuen
Regierung sei formuliert, dass das
softwaregestützte „Building Infor-
mation Modeling“ ab dem Jahr
2020 für öffentliche Bauvorhaben
vorgeschrieben sein soll. Die
Unterzeichner der Aachener Erklä-
rung wollen deshalb sicherstellen,
dass auch kleinere Betriebe an Ver-
gabeverfahren teilnehmen kön-

nen. Um eine Vorbereitung und
Schulung derMitarbeiter in Betrie-
ben und öffentlichen Stellen zu er-
reichen, bieten die Partner mit
ihrem Netzwerk der Landesregie-
rungUnterstützung bei derUmset-
zung an.

„Mit unserer Innovationskraft
und Kompetenzvielfalt können
wir die Bauwirtschaft fit für die Zu-
kunft machen“, sagte ABE-Ge-
schäftsführer Goar T. Werner.

Dazu müssten jedoch beispiels-
weise Referenzprojekte politisch
unterstützt werden.

Darüber hinaus fordern die
Aachener Akteure eine zentrale
Stelle beim Land, die die Kompe-
tenzen der öffentlichen Verwal-
tung in der Abwicklung von Bau-
vorhaben sowie in der Digitalisie-
rung bündelt, Prozesse verkürzt
und Standards im baurelevanten
Verwaltungsbereich setzt. (red)

Nichtgerade
dasGelbe
vomEi

weshalb gibt es die „aachen Buil-
ding Experts“ (aBE)?

Wirtz: Für Innovationen ist die in-
terdisziplinäre und branchen-
übergreifende Zusammenarbeit
von Unternehmen, Hochschulen
und Studierenden wichtiger als je
zuvor. Der Zusammenschluss der
‚Aachen Building Experts‘ fördert
diese enge Vernetzung, um Im-
pulse für innovatives Bauen zu

entwickeln und umzusetzen.

welche Projekte sind bereits aus
demNetzwerk hervorgegangen?

Wirtz: Besonders hervorzuheben
ist der neue Studiengang „Smart
Building Engineering“, der in Zu-
sammenarbeit mit unseren Mit-
gliedern an der FH Aachen ent-
standen ist und zum Winterse-
mester 2018/2019 starten soll. Au-
ßerdem ist aus dem Kreis der ABE
die Stiftung „Smart Building“ ent-
standen, die zwei Stiftungsprofes-
suren finanziert. Ein weiteres Pro-
jekt ist das Online-Karriere-Portal
„karriere.bauen.ac“ als Service für
Studenten. Außerdem findet am
26. April 2018 an der FH Aachen

die erste Firmenkontaktmesse in
der RegionAachen für denBereich
Bau, Architektur und Gebäude-
technik statt.

welchenthemen stehen an?
Wirtz:Es bleibt dabei, dass bauaus-
führende Unternehmen, Planer,
Architekten, Ingenieure, die
RWTH und die FH Aachen in Pro-
jekten, Gruppen und Veranstal-
tungen zusammen an der Zu-
kunft des Bauens arbeiten. Neue
Studiengänge, praxisnahe Wei-
terbildung, innovative Materia-
lien, Technische Gebäudeausrüs-
tung und Building Information
Modeling sind einige der Themen,
die wir voranbringenmöchten.

E BErTWirTZ

Vorsitzender der
aachen Building
Experts

Drei Fragenan

„Zusammenarbeit istwichtigerdenn je“

Der Fipronil-Skandal belastet immer noch den Eierhandel. Vor allem niederländische Erzeuger sind von
hofsperrungen betroffen. aber auch deutsche Legehennenhalter zahlen drauf. Noch sind die Preise stabil.


