
Gegen die Skandale um schwarze Kassen und
Korruption in den eigenen Reihen hatte Sie-
mens bisher ein wichtiges Faustpfand in der
Hand. Die Geschäfte mit Kraftwerken, Medi-
zintechnik und Industriegütern liefen rund.
Erst wenn die ins Stottern kämen, werde es
wirklich ernst, betonte die Chefetage immer
wieder. Nun ist dieser Ernstfall gekommen,
völlig unverhofft und zum denkbar schlech-
testen Zeitpunkt. Die weltweite Finanzkrise
erreicht eine neue Dimension, und Siemens
setzt eine weitere Hiobsbotschaft oben drauf.

Die Bedeutung dieser Gemengelage ver-
deutlicht der Siemens-Aktienkurs. Das Dax-
Schwergewicht stürzte gestern in einem Aus-
maß ab, wie man das bislang nur von Inter-
netfirmen nach dem Platzen der Spekulati-
onsblase kannte. Auf dem Parkett ist zwar
auch Panik mit im Spiel, im Kern hat Siemens
aber ein hausgemachtes Managementpro-
blem. Wer Aufträge in mehreren Geschäftsfel-
dern über Jahre hinweg falsch einschätzt, zu
wenig Ingenieure zu ihrer seriösen Abarbei-
tung an Bord nimmt und in der arbeitsteili-
gen Welt seine Zulieferketten nicht im Griff
hat, beherrscht das Abc des Managens nicht.
Das ist eine für den Siemens-Konzern erschre-
ckende Erkenntnis. Erschwerend kommt
hinzu, dass das ganze Ausmaß der Misere
noch nicht absehbar ist.

Moralisch ist Siemens schon länger keine
Instanz mehr. Nun geht aber auch der Glaube
in die Werthaltigkeit des Geschäfts verloren.
Die Aufräumarbeiten des neuen Siemens-
Chefs Peter Löscher stehen damit vor einer
neuen Phase. Er hat den Konzern soeben
nach seinem Willen umgebaut, bisher mäch-
tige Bereichsfürsten im Konzernmanagement
vor die Tür gesetzt und sich damit intime
Einblicke in das Innenleben des Weltkon-
zerns verschafft, die lange Zeit sogar dem
Zentralmanagement verborgen waren. Ent-
hüllt wurden zahlreiche Schwachstellen, die
frühere Manager verdecken konnten.

Über Nacht sind diese Fehler im System
nicht zu beheben. Es bleibt zu hoffen, dass
sich Siemens den anstehenden Reparaturar-
beiten verantwortungsvoll stellt und nicht
wie beim inzwischen zerschlagenen Geschäft
mit der Telekommunikation per Ausstieg al-
ler Probleme entledigt.

SAARBRÜCKEN. Der Steinkohleberg-
bau im Saarland wird voraussichtlich
2012 zu Ende gehen. Die RAG Deut-
sche Steinkohle hat gestern beim zu-
ständigen Bergamt in Saarbrücken die
Genehmigung des weiteren Kohleab-
baus im Saarland beantragt.

Von Volker Hildisch

Der Kohleabbau in der „Primsmulde“, der ein
schweres Erdbeben ausgelöst hatte, wird
nach dem Beschluss des Aufsichtsrates der
RAG Deutsche Steinkohle beendet. Dafür soll
er in vermindertem Umfang in einem Abbau-
feld, für das seit 1993 eine Abbaugenehmi-
gung besteht, und zwei neuen Abbaufeldern
weitergehen. Das bedeutet für das Unterneh-
men kurzfristig eine Reduzierung der Produk-
tion um etwa zwei Drittel und eine Verringe-
rung des Personalbedarfs um ein Drittel. Die
Kosten für das Bergwerk Saar werden damit
von derzeit 120 Euro pro geförderter Tonne
Steinkohle auf rund 200 Euro steigen – und
damit wäre es trotz der Subventionierung
nicht mehr zukunftsfähig. Deswegen soll
2012 – zwei Jahre früher als geplant – mit
der Förderung endgültig Schluss sein. Die
Belegschaft wird von derzeit 5500 auf kurz-
fristig 3200 heruntergefahren. Die Grundver-
sorgung der vier Kohlekraftwerke im Saar-
land sei damit gesichert.

„Unser Beschluss berücksichtigt die Be-
lange aller Interessengruppen“, so der RAG-
Vorstandsvorsitzende Bernd Tönjes, „die der
Politik, der Bürgerinitiative, der Kraftwerks-
betreiber und die unserer Mannschaft.“ Der
saarländische Ministerpräsident Peter Müller
begrüßte die Entscheidung. „Das bedeutet
das Ende des Steinkohlebergbaus an der
Saar“, sagte er vor der Presse in Saarbrücken.
Die Pläne der RAG werden aber die Genehmi-
gungsbehörden des Landes noch einige Zeit
beschäftigen, und Auseinandersetzungen da-
rüber sind programmiert. Das Unternehmen
hat gestern Unterlagen für die Genehmigung
des Kohleabbaus im Saarland bis 2012 beim
Bergamt in Saarbrücken eingereicht.

Dass es für das geplante Abbaugebiet
„Dilsburg“ eine Genehmigung aus dem Jahr
1993 gibt, ist unbestritten. Allerdings gab es
darüber im Jahr 2005 nach zum Teil heftigen
Erschütterungen über der Erde bereits einen
juristischen Streit. Die Landesregierung
stoppte den Abbau, das Verwaltungsgericht
hob ihn kurze Zeit später wieder auf. Seit-
dem läuft der Abbau dort störungsfrei. Für
die beiden anderen Abbaufelder muss das
Unternehmen ein komplett neues Genehmi-
gungsverfahren einleiten. Und Müller
machte die Maxime der Landesregierung un-
missverständlich klar: „Auch ein Abbau an
anderer Stelle kommt nur in Betracht, wenn
er keine Schäden für Leib und Seele der
Menschen verursacht.

Darüber, ob es ein sozialverträgliches
Ende des Abbaus ohne betriebsbedingte Kün-
digungen geben kann, gehen die Meinungen
zwischen Landesregierung, Unternehmen
und der Gewerkschaft IG BCE auseinander.

„Wir haben im Aufsichtsrat im Interesse der
Sicherheit der Bevölkerung erhebliche Ein-
schränkungen für das Bergwerk Saar be-
schlossen. Ich sehe keine Gründe für eine
Ablehnung dieser Pläne durch die Landesre-
gierung. Im Gegenteil, sie verschaffen dem
Saarland die nötige Zeit, den Umstrukturie-
rungsprozess zu gestalten“, sagte der IG-BCE-
Vorsitzende Hubertus Schmoldt. Die Gewerk-
schaft sei bereit, sich an Initiativen zur Schaf-
fung neuer Arbeitsplätze an der Saar zu
beteiligen.

Mit Bestürzung reagierten die Bergbaube-
troffenen, die sich in zahlreichen Bürgerinitia-
tiven zusammengeschlossen haben, auf die
geplante Fortsetzung des Kohleabbaus bis
2012. Nach ihrer Überzeugung wird es we-
gen vorhandener Sandsteinbänke weiterhin
zu heftigen Erschütterungen über Tage kom-
men. Das befürchten auch die Landtagsfrak-
tionen von FDP und Grünen und fordern
deshalb ein sofortiges Ende.

Managementfehler bei Siemens

Hiobsbotschaft

Von Thomas Magenheim-Hörmann

Bisher waren die Probleme von Siemens auf
schwarze Kassen und Korruptionsfälle be-
schränkt. Nun trifft ein neuer Tiefschlag das
operative Geschäft des Münchner Technolo-
gieriesen. Völlig überraschend musste der
Konzern für seine Geschäfte mit Kraftwer-
ken, Zügen und IT-Dienstleistungen eine Art
Offenbarungseid leisten und allein für das bis
Ende März laufende Quartal unerwartete Be-
lastungen von 900 Millionen Euro eingeste-
hen. „Was hier vor uns liegt, ist die Aufarbei-
tung der Vergangenheit“, sagte der seit Mitte
des Vorjahrs amtierende Siemens-Chef Peter
Löscher in München zu Journalisten.

Siemens habe sich in den drei Krisenher-
den bei Großprojekten verkalkuliert und
müsse in den kommenden Monaten eventu-
ell noch weitere Dämpfer für das Ergebnis
verkraften, gestand Finanzchef Joe Kaeser.
Einerseits sei der Großteil der Belastungen
bereits erfasst. Andererseits beträfen die
jetzt genannten Summen ausschließlich das
Projektgeschäft. Gelder für zusätzlich ge-
plante strukturelle Änderungen, um ähnliche
Hiobsbotschaften für die Zukunft auszuschlie-
ßen, seien in den rund 900 Millionen Euro
noch nicht enthalten.

An der ohnehin wegen der Finanzmarkt-
krise nachgebenden Börse ging die Siemens-

Aktie nach diesem Eingeständnis verschärft
auf Talfahrt. Das Papier verlor gestern im
Tagesverlauf mehr als 17 Prozent an Wert
und notierte deutlich unter 67 Euro. Der
Konzern insgesamt verlor damit in kürzester
Zeit fast 14 Milliarden Euro an Börsenwert
und war für einen großen Teil aller Dax-Ver-
luste des Tages verantwortlich.

Die unverhoffte Gewinnwarnung zeige,
dass die von ihm zum Jahreswechsel verord-
nete Neuorganisation von Siemens „überfäl-
lig“ gewesen sei, betonte Löscher. „Die Dinge
liegen nun schonungslos offen“, sagte er. Das
Wort Managementfehler nahm der neue Sie-
mens-Chef zwar nicht ausdrücklich in den
Mund, die von ihm gelieferten Details be-
schreiben aber ein solches Versagen des
früheren Führungspersonals.

Zwei Drittel der nun ermittelten Lasten
betreffen das Geschäft mit fossilen Kraftwer-
ken, lange eine der wichtigsten Gewinnquel-
len von Siemens, gestand der dafür seit
kurzem verantwortliche Manager Wolfgang
Dehen ein. Bei einer noch andauernden
Durchleuchtung des Bereichs habe man „kriti-
sche“ Großprojekte identifiziert, die teils aus
den Jahren 2004 und 2005 stammen. Die
Schieflage sei durch Mängel bei Kalkulation
und Risikomanagement, fehlende Ingenieure,
stockende Zulieferungen und steigende Roh-
stoffkosten entstanden. „Wir haben uns über-
nommen, die Kapazitätsgrenzen überschrit-

ten und nicht ordentlich gearbeitet“, räumte
Dehen ein.

Das Kraftswerksgeschäft habe nun „ein
größeres Ergebnisproblem“ und steuere auf
noch sieben bis neun Prozent Gewinnmarge
zu. Als Zielwert gelten zehn bis 14 Prozent.
Technische Schwierigkeiten gebe es nicht,
betonte Dehen. Er will das Kraftwerksge-
schäft nun neu ausrichten, was keinen Ar-
beitsplatzabbau bedeute.

Die zweite Siemens-Baustelle ist mit dem
Bahngeschäft eine altbekannte. Zu vorerst
200 Millionen Euro neue Ergebnisbelastung
führen dort die seit Jahren als Sorgenkind
geltende Straßenbahn vom Typ Combino,
eine massive Verzögerung beim Transrapid
in China sowie weitere Einzelprojekte, gab

der neuerdings dafür zuständige Sektorchef
Heinrich Hiesinger zu. Auch er will nun die
Strukturen des Bahngeschäfts neu ausrich-
ten, nannte dazu aber keine Details.

Die Combino-Züge sind ein technischer
Sanierungsfall, der den Siemens-Konzern be-
reits mehrere Hundert Millionen Euro gekos-
tet hat. Das Problem galt allerdings zuletzt
zumindest finanziell als ausgestanden. Erst
gut die Hälfte aller 475 ausgelieferten Combi-
nos seien aber saniert und jede Straßenbahn
ein eigener Fall, begründete Hiesinger die
jetzigen Kostenüberschreitungen. Auch im
Bahngeschäft laufe eine Durchleuchtung aller
Projekte im Bestand. Dritter Brandherd ist
der konzerninterne, erst vor kurzem sanierte
IT-Dienstleister SIS, bei dem zahlreiche Stel-
len gestrichen worden waren und nun neue
Kosten in Höhe von mindestens 100 Millio-
nen Euro anfallen. Auch dafür ist ein geflopp-
ter Großauftrag verantwortlich.

Analysten gingen mit Siemens hart ins
Gericht. Aufträge zu kalkulieren, für genug
qualifiziertes Personal zu sorgen und Zuliefer-
ketten zu sichern seien ureigenste Manage-
mentaufgaben, kritisierte ein Börsianer. Ein
anderer verlangte die Trennung vom kriseln-
den Bahngeschäft. Auch SIS sei im heutigen
Konzernverbund ein Fremdkörper.

Vorstandschef Löscher und Finanzvor-
stand Joe Kaeser haben sich gestern trotz der
Turbulenzen bei Siemens mit Aktien des
eigenen Unternehmens eingedeckt. Löscher
kaufte 50 000 Aktien der Siemens AG im
Wert von gut 3,3 Millionen Euro mit privaten
Mitteln. Auch Kaeser habe sein Engagement
in Siemens-Aktien aufgestockt und 3000 Ak-
tien für rund 198 000 Euro gekauft, hieß es.

RAG bereitet sich auf Ausstieg im Saarland vor
Unternehmen will bis 2012 Kohle fördern – Ministerpräsident begrüßt die Entscheidung

ATHEN. Die Deutsche Telekom will für
2,5 Milliarden Euro 20 Prozent an der
staatlich kontrollierten Hellenic Tele-
com erwerben. Das griechische Unter-
nehmen kommt damit mit seinem
Wunschpartner zusammen.

Von Gerd Höhler

Noch vor drei Monaten schien die konserva-
tive griechische Regierung in ihrer Privatisie-
rungspolitik vor einem Scherbenhaufen zu
stehen: der staatlich kontrollierten Fernmel-
degesellschaft Hellenic Telecom (OTE) drohte
die feindliche Übernahme durch einen Fi-
nanzinvestor aus Dubai. Mit der Deutschen
Telekom hat Wirtschafts- und Finanzminister
Giorgos Alogoskoufis jetzt doch noch einen
seit langem umworbenen Wunschpartner ge-
funden. Wichtige Fragen bleiben aber noch
zu klären, wenn der Einstieg der Deutschen
in trockene Tücher gebracht werden soll.

Schon gleich nach ihrem Amtsantritt
2004 hatte sich die konservative Athener
Regierung auf die Suche nach einem Investor
für die damals zu rund 38 Prozent vom Staat
kontrollierte OTE gemacht. Schon damals
war neben Telekom Austria und France Télé-
com auch die Deutsche Telekom als Interes-
sent im Gespräch. Doch die Privatisierung
scheiterte zunächst, denn die Regierung zö-
gerte, die Kontrolle über das Management
des Unternehmens abzugeben, weil er drin-
gend Geld brauchte, verkaufte Minister Alo-
goskoufis Mitte 2007 rund zehn Prozent der
OTE-Aktien an der Börse. Wenig später be-
gann die von der Dubai Group Ltd. kontrol-
lierte Marfin Investment Group (MIG), der
größte Finanzinvestor Südosteuropas, syste-
matisch OTE-Aktien aufzukaufen.

Um eine befürchtete feindliche Über-
nahme des Unternehmens zu verhindern,
verabschiedete die Regierung ein Gesetz, das
die Beteiligung an strategisch wichtigen Un-
ternehmen auf 20 Prozent begrenzt und
wichtige Managemententscheidungen von
der Zustimmung des Wirtschaftsministers
abhängig macht. Damit bremste die Regie-
rung den Finanzinvestor, der nun sein Paket
von 19,56 Prozent der OTE-Anteile an die
Deutsche Telekom verkaufen möchte. Für die
Aktien wollen die Bonner 26 Euro zahlen.
Das entspricht einem Aufschlag von 36 Pro-
zent auf den Schlusskurs vom Freitag.

Mit der geplanten Übernahme der OTE-
Anteile würde die Deutsche Telekom in den
stark wachsenden Markt Südosteuropas ex-
pandieren. Der Konzern hat Mobilfunktöch-
ter in Albanien, Mazedonien, Bulgarien, Ru-
mänien und Serbien, die rund 25 Prozent zu
den Einnahmen der Gruppe beitragen. OTE-
Chef Panagis Vourloumis, der das Unterneh-
men seit Mitte 2004 führt, hat den einst
schwerfälligen und wie eine Behörde struktu-
rierten Konzern inzwischen weitgehend sa-
niert: der Exbanker schickte fast 5000 der
einst 15 000, quasi unkündbaren Beschäftig-
ten mit Abfindungen in den Vorruhestand.
Vourloumis trennte sich von unwirtschaftli-
chen Beteiligungen, übernahm die hochprofi-
tabel Mobilfunktochter Cosmote und ver-
schaffte dem Konzern mit dem Kauf von
Südosteuropas größtem Handy- und Elektro-
nikhändler Germanos ein wichtiges Stand-
bein im Vertrieb. Die Absicht der Deutschen
Telekom, vom griechischen Staat, der noch
28 Prozent der OTE-Anteile hält, weitere
Aktien zu kaufen, dürfte in Athen auf ein
positives Echo stoßen. Die Regierung will
sich von zehn Prozent der Anteile trennen.

BRÜSSEL (dpa). Gegen den Widerstand
Deutschlands wird die Europäische Union
eine höhere Milchproduktion von April an
beschließen. Davon gingen Diplomaten ges-
tern vor Beginn des Treffens der EU-Agrarmi-
nister aus. Landwirtschaftsminister Horst See-
hofer (CSU) warnte angesichts wieder nachge-
bender Preise auf den Märkten vor einem
solchen Schritt. Eine Erhöhung der Milchpro-
duktion um zwei Prozent oder umgerechnet
2,84 Millionen Tonnen gefährde die Existenz
deutscher Milchbauern, sagte Seehofer.

EU-Agrarkommissarin Mariann Fischer
Boel verteidigte ihren Vorschlag. Vor allem
für Qualitätskäse aus Europa gebe es auf den
kaufkräftigen Märkten Asiens eine steigende
Nachfrage. Der Vorschlag der Kommission
von Dezember vergangenen Jahres sieht vor,
dass die Erhöhung auf alle 27 Mitgliedstaa-
ten gleichermaßen verteilt wird. Insgesamt
produziert die EU derzeit 141 Millionen Ton-
nen Milch. Das Quotensystem soll verhin-
dern, dass durch eine Überproduktion die
Preise ruiniert werden. Das heftig umstrit-
tene System läuft am 31. März 2015 aus.
Geht es nach dem Willen der Kommission,
könnte die Quote schrittweise erhöht wer-
den, um steigender Nachfrage auf den Welt-
märkten zu begegnen. Deutschland liefert
mit gut 28,6 Millionen Tonnen jährlich die
größte Produktion aller EU-Staaten.

Die Berliner Regierung fand für ihr Posi-
tion klare Unterstützung nur bei Österreich,
wie Diplomaten sagten. Frankreich wollte
sich enthalten. Portugal und Malta hätten
zwar auch Bedenken, aber eine Mehrheit für
den Vorschlag Fischer Boels sei gesichert,
hieß es. Seehofer sagte, er werde noch ein-
mal die Bedenken Deutschlands klarmachen:
„Ich werde die Quote ablehnen. Seit einigen
Wochen bröckeln bereits wieder die Milch-
preise.“ Werde die Produktion nun auch noch
erhöht, werde der Milchpreis weiter unter
Druck geraten. „Das ist eine Politik, die die
Existenz vieler bäuerlicher Betriebe gefähr-
det.“ Fischer Boel meinte hingegen, ohne
Erhöhung der Produktion riskiere die EU,
Marktchancen zu verschlafen. „Ich bin sehr
froh, dass wir es hinbekommen, die Milch-
quote zu erhöhen“, sagte sie.

MÜNCHEN. Wegen Missmanagements sind bei Siemens Großprojekte in drei
Geschäftsfeldern aus dem Ruder gelaufen. Das belastet die Gewinne des
Münchner Konzerns mit mindestens 900 Millionen Euro. Die Aktie des
Technologieriesen brach gestern um mehr als 17 Prozent ein. Analysten
empfehlen den Verkauf schwächelnder Sparten.

Telekom kauft in
Griechenland zu

Die Zahl der Kohlekumpel im Saarland soll weiter reduziert werden.  Foto AP

EU beschließt
höhere Milchquote

Erneut schlechte Nachrichten bei Siemens
Technologiekonzern muss 900 Millionen Euro abschreiben – Analysten gehen mit den Münchnern hart ins Gericht

Auch in der Siemens-Kraftwerkssparte – im Bild ein Mitarbeiter des Berliner Werks – sind Probleme aufgetaucht.  Foto Weisflog
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