
STUTTGART. Die Stuttgarter Telefonge-
sellschaft Debitel sieht sich auf Wachs-
tumskurs. Umsatz und Gewinn sind
im vergangenen Jahr deutlich gestie-
gen. Auch die Zahl der Kunden hat
kräftig zugelegt. Das hat auch mit der
Übernahme von Talkline zu tun.

Von Inge Nowak

Die Debitel-Vorstände strahlten gestern um
die Wette. „Wir haben ein Rekordjahr hinter
uns“, sagte Vorstandsvorsitzende Oliver Steil
bei der Vorlage der Bilanz in Stuttgart. Der
Umsatz der Gruppe sei um 13 Prozent auf
knapp drei Milliarden Euro gestiegen. Der
Jahresüberschuss verbesserte sich auf 38 Mil-
lionen Euro; im Jahr zuvor wurde noch ein
Verlust von drei Millionen Euro erzielt. Das
Wachstum ist maßgeblich auf die Über-
nahme des früheren Konkurrenten Talkline
sowie des Telefonhändlers Dug zurückzufüh-
ren. „Wir sind in jedem Segment aber auch
organisch gewachsen“, freute sich Steil.

4,5 Millionen Teilnehmer in Deutschland
haben sich 2007 für Debitel entschieden.

Damit sei die Zahl der Kunden auf 13,2
Millionen gestiegen. „Ich bin überzeugt, dass
das Modell des Service Providers Zukunft
hat“, so Steil. Debitel hat derzeit 640 eigene
Läden, Ziel seien 1000 Geschäfte.

Weniger zufrieden als die Vorstände dürf-
ten allerdings die Mitarbeiter sein. Die Stim-
mung sei schlecht, kritisierte ein Beschäftig-
ter. Dies hat auch mit der Übernahme von
Talkline zu tun. Stellen, die dadurch doppelt
besetzt sind, werden gestrichen. Die IT-Abtei-
lung soll künftig in Elmshorn und die Finanz-
abteilung in Stuttgart angesiedelt werden.
Insgesamt sind rund 400 Arbeitsplätze in
Stuttgart, Ettlingen, Kaiserslautern und Elms-
horn betroffen. Allein in der Landeshaupt-
stadt fallen 160 Stellen weg, die vor allem im
Bereich IT angesiedelt sind.

Seit gestern steht auch fest, welche Stel-
len genau dem Rotstift zum Opfer fallen
werden. Ende vergangener Woche wurde mit
dem Betriebsrat eine Vereinbarung über ei-
nen Sozialplan und Interessenausgleich ver-
einbart. Der Abbau soll Ende nächsten Jahres
abgeschlossen sein. Die ersten Kündigungen
sollen aber bereits im April oder Mai ausge-
sprochen werden. „Eine Kündigungswelle ist

nicht zu erwarten“, sagte der Vorstandschef.
Ende vergangenen Jahres standen 3370 Mitar-
beiter auf der Gehaltsliste, die Zunahme von
fast 2100 Personen geht dabei ausschließlich
auf die Zukäufe zurück. Bei der Debitel-alt ist
die Belegschaft weiter um etwa 250 Mitarbei-
ter gesunken. Der weitaus größte Teil davon
ist auf Fluktuation zurückzuführen, wobei
die Stellen nicht mehr besetzt wurden. Steil
kündigte an, dass innerhalb von zwei Jahren
etwa 600 Beschäftigte eingestellt werden
sollen – vor allem im Vertrieb.

Dei Stuttgarter Telefongesellschaft, die
zum Finanzinvestor Permira gehört, will sich
auf den deutschen Markt konzentrieren. Von
den Gesellschaften in Frankreich, Slowenien
und Dänemark hat man sich getrennt. Ledig-
lich in den Niederlanden ist Debitel noch
aktiv. „Wir haben noch Hausaufgaben zu
erledigen, die zwischen zwölf und 18 Mona-
ten dauern werden“, so Finanzchef Joachim
Preisig. „Damit wir ein geordnetes Haus über-
geben können.“ Debitel denkt auch über den
Einstieg ins Stromgeschäft nach. Telekommu-
nikation und Strom seien vergleichbare Akti-
vitäten, so Steil. Verhandlungen mit Versor-
gern laufen. Eine Entscheidung steht aus.

Nach einem heftigen Bergbeben am ver-
gangenen Wochenende ist der Betrieb auf
der einzigen noch verbliebenen Grube der
Deutschen Steinkohle (DSK) im Saarland
eingestellt worden. Rund 3500 Bergarbei-
ter fürchten nun um ihren Job.

Von Volker Hildisch, Saarbrücken

Jürgen Maier hatte einen ziemlich einsamen
Arbeitstag an diesem Montag. 48 Stunden
nach dem großen Beben der Stärke 4,0 auf
der Richterskala, das im Abbaugebiet Prims-
mulde Süd zwischen Lebach und Saarlouis im
mittleren Saarland die Leute mit einem lau-
ten Knall und kräftigen Erdschwingungen
aus ihrer Wochenendruhe riss, gehört der
Bergmann zu der hundertköpfigen Notbesat-
zung des Nordschachtes. Sie müssen Siche-
rungsdienst leisten, schließlich kann man ein
Bergwerk nicht sich selbst überlassen.

Gesprächsthema Nummer eins unter den
Kumpeln: der Abbaustopp und seine Folgen.
„Ich kann noch nicht glauben, was da pas-
siert ist“, meint der Vater von drei kleinen
Kindern. „Ich bin ratlos.“ Seinem Kollegen
Uwe Lang geht es ähnlich. Er musst unfreiwil-
lig zu Hause bleiben, nachdem die saarländi-
sche Landesregierung und die DSK in selte-
ner Einmütigkeit beschlossen, den Betrieb
erst dann wieder aufzunehmen, wenn wei-
tere Bergbeben und Gefahren für die Bevölke-
rung ausgeschlossen werden können. Doch
das kann derzeit niemand. Und somit könnte
der 23. Februar 2008 zu einem historischen
Datum für das Saarland werden – der Tag, an
dem im ehemaligen Kohlerevier an der Saar
das Ende für die Kohleförderung kam.

„Die Gefühle sind dementsprechend“,
meint Lang. Er wohnt dort, wo die Leute in
den letzten Wochen mehrfach vor Angst aus
dem Haus gerannt sind, wenn die Erde mal
wieder rumpelte. „Ich bin selber betroffen.
Ich möchte auf der anderen Seite aber auch
meinen Arbeitsplatz erhalten.“ So wie Jürgen
Maier und Uwe Lang geht es derzeit den
meisten der 3500 Kumpel im Wartestand,
die mit ihrer Arbeit 1400 Meter unter Tage
bei ihren Nachbarn da oben herabstürzende
Steine von der St. Blasiuskirche in Saarwellin-
gen, beschädigte Schornsteine und Dächer
sowie Stromausfall verursachen. Viele sind

im besten Alter zwischen 30 und Mitte 40.
„Die Bergleute sind seit vergangenem Sams-
tag natürlich in größter Sorge über ihre
berufliche Zukunft und die wirtschaftliche
Existenz ihrer Familien“, sagt der Bezirksvor-
sitzende der Gewerkschaft IGBCE, Dietmar
Geuskens. „Wir werden die saarländische
Politik daran messen müssen, ob sie auch in
Zukunft zu ihrer Zusage steht, keinen Berg-
mann ins Bergfreie fallen zu lassen.“

Das ist leichter gesagt als getan. Denn es
gibt im Saarland mindestens ebenso viele
Menschen, die froh sind, wenn die Kohleför-
derung unter bewohntem Gebiet und damit
die Bergbeben endlich aufhören. Alte Frauen,
die Sorge um ihren Gesundheitszustand ha-
ben, Kinder, die sich ängstigen und Hausei-
gentümer, die um den Wert ihrer Immobilien
bangen. Hunderte sind in den vergangenen
Monaten nach jedem Bergbeben auf die
Straße gegangen, haben mit Fackeln vor Poli-
tikerhäusern demonstriert und das alte Berg-
mannslied „Glück auf, Glück auf“ mit dem
abgeänderten Text „Hört auf, hört auf“ ange-
stimmt. Noch vor gut einer Woche stellte die
Interessengemeinschaft der Bergbaubetroffe-
nen mit 7000 Teilnehmern die größte jemals
gegen den Kohleabbau im Saarland gerich-
tete Demonstration auf die Beine, weil das
Unternehmen trotz aller Versuche und Aufla-
gen die Probleme mit den geologischen Be-
sonderheiten nicht in den Griff bekam.

Die DSK hofft zwar noch, mit einer
neuen, aus der Erdölförderung abgeleiteten
Methode den Betrieb wieder aufnehmen zu
können. Dieses neue Abbauverfahren werde
in „zwei bis drei Wochen“ vorliegen, sagte
gestern der Chef der DSK, Bernd Tönjes, nach
einer Betriebsversammlung, an der rund
4000 Beschäftigte teilnahmen. Doch der Bür-
germeister von Saarwellingen hat für diesen
Fall bereits juristische Schritte angedroht.

Wahrscheinlich liegt es an dieser gespal-
tenen Gemütslage, weshalb der Ernst der
Lage erst allmählich erkannt wird. Dabei ist
die Zahl der insgesamt bedrohten Arbeits-
plätze mit bis zu 9000 rund fünfmal so hoch
wie bei dem Nokia-Werk in Bochum. Denn
zu den insgesamt 5000 Beschäftigten bei der
DSK kommen weitere in der Zulieferindus-
trie. Aufträge im Wert von 100 Millionen
Euro erteilte die DSK im vergangenen Jahr,
zahlte 237 Millionen Euro an Löhnen aus.

Wer dies auffangen und vor allem Ersatzar-
beitsplätze zur Verfügung stellen soll, kann
im Moment niemand sagen. Zunächst einmal
will das Unternehmen Gespräche mit der
Arbeitsverwaltung über Kurzarbeitergeld für
die rund 3600 Kumpel führen, so Tönjes.
Betriebsratschef Hans-Jürgen Becker sagte,
das Unternehmen habe „noch eine Chance
verdient“. Das angestrebte neue Verfahren
solle unter gutachterlicher Begleitung entwi-
ckelt werden, so Becker.

Ministerpräsident Peter Müller (CDU) for-
dert einen Solidarpakt und hat mit Bundes-
kanzlerin Angela Merkel ein erstes Gespräch
geführt. Die Kanzlerin habe dabei dem Bun-
desland Hilfe beim Ausstieg aus dem Bergbau
zugesagt. Ein weiteres Problem könnten ei-
nige Kraftwerke im Saarland bekommen,
wenn es beim Förderstopp bleibt. Die Kohle-
vorräte aus der heimischen Produktion rei-
chen nur für wenige Wochen. Und die Logis-
tik für Importkohle fehlt.

Zukäufe bescheren Debitel Rekordzahlen
Stuttgarter Telefongesellschaft verbessert Ergebnis deutlich – Geplanter Personalabbau läuft

Die IG Metall startet am 5. März ihre
Kampagne gegen die Leih- und Zeitarbeit.
Eine flächendeckende Auseinanderset-
zung steht bevor. Die Gewerkschaft will
sich bestimmte Unternehmen herausgrei-
fen, um langfristig das Prinzip „Gleicher
Lohn für gleiche Arbeit“ durchzusetzen.

Von Matthias Schiermeyer

Unter dem Motto „Leiharbeit: verhindern,
begrenzen, gestalten“ nimmt die IG Metall
ihren Kampf gegen die Leiharbeit auf. Mitte
nächster Woche veranstaltet sie in Baden-
Württemberg eine Aktionskonferenz in Fil-

derstadt, bei der auch der IG-Metall-Vize
Detlef Wetzel auftritt. Dieser hatte sich als
Bezirksleiter in Nordrhein-Westfalen an die
Spitze der Bewegung gestellt. Er wolle in
mehreren Hundert Firmen eine gleiche Bezah-
lung für Leiharbeiter und Festangestellte
durchsetzen, hat Wetzel angekündigt. In
NRW sei das bisher in etwa 40 Unternehmen
gelungen. Die bundesweite Auftaktkonferenz
findet am 9. April in Frankfurt statt.

Gewerkschaftsstrategisch ist von einer
„Öffentlichkeitskampagne zur Skandalisie-
rung“ die Rede. Das bedeutet: in allen Verwal-
tungsstellen und ausgewählten Betrieben
strebt die IG Metall Auseinandersetzungen
an. Betriebsräte werden für die Probleme
sensibilisiert, der Service für Betroffene wird
verstärkt. Am 22. Oktober soll bei einer
weiteren Konferenz Bilanz gezogen werden.
Dass es auch um neue Mitglieder geht, ist
kein Geheimnis: Bundesweit will die IG Me-
tall 10 000 Betroffene als Mitglieder werben.

Im Südwesten steht sie erst am Anfang.
Eine Erhebung der Bezirksleitung, die im
Januar gestartet wurde, weist große Lücken
auf. Nach bisherigen Erkenntnissen aus den
Verwaltungsstellen beträgt der durchschnitt-
liche Anteil der Leiharbeiter an der Gesamtbe-
legschaft zwischen 3,1 Prozent (Albstadt)
und 6,8 Prozent (Karlsruhe). Jeder zehnte
Betrieb mit mehr als 150 Mitarbeitern würde
die Zeitarbeit „intensiv“ nutzen. Das heißt:
dort werde mindestens jeder fünfte Beschäf-
tigte von einer Zeitarbeitsfirma ausgeliehen.
Zugleich zeigte sich, dass der „Klebeeffekt“
wegen des großen Bedarfs an Fachkräften
wächst: Demnach werden mittlerweile 13
Prozent der Leiharbeiter in ein festes Arbeits-
verhältnis übernommen. Der Verband Süd-
westmetall nennt gar mehr als 20 Prozent.

Lösungen im Flächentarifvertrag sind we-
gen der abweichenden Bedingungen kaum

möglich. Die Vorsitzenden im Gewerkschafts-
bund hatten sich daher unlängst darauf ver-
ständigt, den Missbrauch von Zeitarbeit vor
allem über Betriebsvereinbarungen einzu-
dämmen. Der IG Metall waren im Vorjahr
wichtige Abkommen bei Audi und BMW
gelungen. Am Montag forderte auch der VW-
Betriebsrat eine Anpassung der Einkommen
an die Stammbelegschaft. Der Vorstand solle
ein Konzept vorlegen, so dass die Anzahl der
Leiharbeiter ebenso festgeschrieben werde
wie Einsatzdauer und Entlohnung. In Baden-
Württemberg gibt es bei ungefähr 800 Betrie-
ben 60 unterschiedliche Regelungen, die die

Leiharbeit tangieren, aber kaum das Prinzip
„Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ festlegen.

Der Streit bei Daimler um die Leiharbeit,
wo eine Vierprozentquote gilt, ist derweil
eingedämmt. Wegen der guten Auftragslage
vor allem im Lkw-Werk Wörth hatte das
Management 1000 zusätzliche Leiharbeiter
für die Produktion einstellen wollen. Der
Betriebsrat machte aber zur Voraussetzung,
dass dann die Schichtzuschläge aller Leihar-
beiter angeglichen werden müssen. Seither
halte sich Daimler strikt an die Grenze von
maximal 2500 gewerblichen Zeitarbeitneh-
mern, sagte eine Sprecherin des Betriebsrats.

PEKING (AP). Die größte chinesische Fabrik
für Plastiktüten hat geschlossen. Sie reagierte
damit auf ein Verbot der Regierung, die es
Läden untersagen will, Plastiktüten gratis
auszugeben. Alle 10 000 Arbeiter wurden
bereits Anfang Februar nach Hause geschickt,
wie eine Mitarbeiterin der Fabrik in der
zentralchinesischen Provinz Henan am Diens-
tag mitteilte. Das geplante Verbot soll die
Umwelt schützen und Rohstoffe einsparen.
Es soll ab 1. Juni gelten, zwei Monate vor den
Olympischen Spielen in China. Die Regelung
wird die dünnen Tüten verschwinden lassen
und die Läden zwingen, haltbarere zu ver-
wenden. Die Fabrik produzierte nach Anga-
ben der amtlichen Nachrichtenagentur Xin-
hua 250 000 Tonnen Plastiktüten im Jahr.

MÜNCHEN (AP). Das Deutsche Kraftfahrzeug-
gewerbe will künftig weniger Rabatte geben.
Es sei ein „Beispiel kollektiven Wahnsinns“,
wie 2007 mit überhöhten Nachlässen Umsatz
gekauft worden sei, kritisierte der Präsident
des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes, Ro-
bert Rademacher, am Dienstag in München.
Auch bei gefragten neuen Modellen seien
hohe Nachlässe eingeräumt worden. Das sei
nicht nachvollziehbar. Hier hätten die Händ-
ler das kaufmännische Einmaleins einem „fal-
schen Mengenfetischismus geopfert“, sagte
Rademacher. Das andere große Problem der
Autohändler sei, dass die Automobilherstel-
ler ihre Fahrzeuge immer häufiger direkt
verkauften. Rund eine Million Neuwagen sei
2007 auf diese Weise an den Händlern vorbei-
gefahren, sagte Rademacher.

Das vergangene Jahr lief für das Kfz-Ge-
werbe insgesamt schlecht. Die Neuzulassun-
gen gingen deutlich um 9,2 Prozent auf 3,15
Millionen zurück, der Umsatz sank um gut
ein Prozent auf 129 Milliarden Euro. Gehol-
fen hätten die gestiegenen Preise für Neu-
und Gebrauchtwagen und ein um 2,7 Prozent
verbesserter Umsatz bei den Werkstätten.
Zudem konnten die Autohäuser ihren Anteil
am Gebrauchtmarkt steigern.

HAMBURG (ddp.djn). Die HSH Nordbank hat
die schweizerische Großbank UBS wegen
eines Wertverlusts bei einem von UBS gema-
nagten Kreditportfolio verklagt. Die in Ham-
burg ansässige Landesbank fordert mindes-
tens 275 Millionen Dollar (184 Millionen
Euro) Schadenersatz von dem Züricher Insti-
tut. Das geht aus der Klageschrift hervor, die
beim Obersten Gericht des US-Bundesstaats
New York eingereicht wurde. Die HSH Nord-
bank wirft der UBS und ihrer Tochter UBS
Securities „betrügerische Handlungen“ und
„vorsätzliche Pflichtverletzung“ im Zusam-
menhang mit einem Investment von 500
Millionen Dollar aus dem Jahr 2002 vor. Die
Landesbank habe dadurch einen Wertverlust
von mehr als 275 Millionen Dollar erlitten.
Investiert hatte die 500 Millionen Dollar die
Landesbank Schleswig-Holstein, die im Juni
2003 mit der Hamburgischen Landesbank zur
HSH Nordbank fusionierte.

KARLSRUHE (dpa). Geprellte Immobi-
lienkäufer können unter bestimmten
Voraussetzungen Schadensersatz von
der finanzierenden Bank verlangen.
Das hat der Bundesgerichtshof (BGH)
gestern erneut bekräftigt.
Im Dauerstreit um sogenannte Schrottimmo-
bilien hat der BGH erneut zugunsten von
Käufern entschieden: Wenn Bank und Immo-
bilienvertrieb eng zusammengearbeitet ha-
ben und das Kreditinstitut von falschen Anga-
ben über zu erwartende Mieteinnahmen
wusste, dann kommen dem Käufer vor Ge-
richt Beweiserleichterungen zugute.

Im konkreten Fall ging es um ein von der
Crailsheimer Volksbank finanziertes Apart-
ment bei Stuttgart. Der BGH verwies den Fall
an das Oberlandesgericht (OLG) Bremen zu-
rück (Az: XI ZR 74/06 vom 26. Februar 2008).
Der Käufer aus Bremen hatte im Jahr 1992 –
wie Hunderttausende andere Käufer in den
90er Jahren – ohne Eigenkapital ein Apart-
ment zur Steuerersparnis gekauft. Für die zu
einem hotelähnlichen Betrieb („Boarding-
House“) in Steinenbronn bei Stuttgart gehö-
rende Immobilie nahm er einen Kredit von
143 000 Mark (gut 73 000 Euro) auf. Fünf
Monate später war die Pächterin insolvent,
die Pachteinnahmen blieben erheblich hinter
den Erwartungen zurück. Wegen einer fehlen-
den Widerrufsbelehrung erklärte er seinen
Rücktritt vom Darlehensvertrag.

Mit dem Urteil ist der Endlosprozess, der
bereits den Europäischen Gerichtshof (EuGH)
beschäftigt hat und nun zum zweiten Mal
beim BGH war, noch nicht beendet. Das OLG
Bremen muss weitere Einzelheiten aufklären.
Dabei geht es vor allem um die Frage, ob die
Crailsheimer Volksbank mit der Immobilien-
firma „institutionell zusammengewirkt“ hat
und es für sie offensichtlich sein musste, dass
der Anleger „arglistig getäuscht“ wurde. Lie-
gen diese Voraussetzungen vor, so hat der
Anleger gute Chancen auf einen Schadenser-
satzanspruch gegen die Bank. Dies hatte der
BGH infolge der verbraucherfreundlicheren
EuGH-Rechtsprechung vor zwei Jahren erst-
mals entschieden. Wichtig ist dies deshalb,
weil dem Anleger mit der bloßen Auflösung
des Darlehensvertrags nicht geholfen ist; er
müsste dann den Kredit zurückzahlen und
bliebe auf seiner Immobilie sitzen.

Plastiktütenfabrik fällt
fällt Verbot zum Opfer

BRAUNSCHWEIG (dpa). Nach den Urteilen
gegen den früheren VW-Betriebsratschef
Klaus Volkert und den Expersonalmanager
Klaus-Joachim Gebauer hat die Verteidigung
für beide Revision eingelegt. Das teilte das
Braunschweiger Landgericht am Dienstag
mit. Auch die Staatsanwaltschaft habe im Fall
von Volkert Revision beantragt. Die entspre-
chenden Schriftsätze seien inzwischen einge-
gangen. Volkert war wegen seiner Verwick-
lung in die VW-Korruptionsaffäre zu einer
Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun
Monaten verurteilt worden. Für Gebauer lau-
tete das Urteil ein Jahr Bewährungsstrafe.

Die Kammer habe nun bis Ende April das
Urteil schriftlich vorzulegen, und nach Zustel-
lung müssten die Beteiligten die Revisionen
binnen eines Monats begründen, erläuterte
das Landgericht. Danach liege die Entschei-
dung beim fünften Senat des Bundesgerichts-
hofs in Leipzig. Er werde gegebenenfalls im
Sommer mit der Prüfung der Revision begin-
nen. Eine Vollstreckung der gegen Volkert
verhängten Freiheitsstrafe wird es erst ge-
ben, wenn das Urteil rechtskräftig ist.

Der 65-jährige Volkert habe sich in ho-
hem Maße persönlich bereichert, hatte das
Gericht befunden. Er hatte zehn Jahre lang
von VW-Exarbeitsdirektor Peter Hartz Son-
derzahlungen von fast zwei Millionen Euro
bekommen. Volkerts Anwalt sprach von
„Zweiklassenstrafjustiz“. Volkert und Hartz
seien ungleich behandelt worden.

Auch bei Volkswagen sollen Stammbeschäftigte und Leiharbeiter gleich entlohnt werden. Foto dpa

Auf einer Betriebsversammlung informierten DSK und Betriebsrat (rechts DSK-Chef Bernd Tönjes,
daneben Betriebsratschef Ludwig Ladzinski) die Bergleute über den Stand der Dinge. Foto ddp

Kfz-Händler wollen
weniger Rabatte geben

Die Kumpel bangen,
die Anwohner hoffen
Bergbaustopp im Saarland löst widersprüchliche Gefühle aus

Bank verklagt UBS
auf Schadenersatz

BGH-Urteil zu
Schrottimmobilien

IG Metall will die Leiharbeit „skandalisieren“
Kampagne zur Begrenzung von Zeitarbeit – Betriebliche Lösungen haben Vorrang vor Regelungen im Flächentarifvertrag

VW-Prozess: Revision
auf beiden Seiten
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