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Daimler:
Massenrückruf
wegen Defekts
Defekte Kabel lösten
Airbags aus
Stuttgart - Wegen defekter Kabel an
der Lenksäule will Daimler weltweit
mehr als eine Million Autos in die Werkstätten zurückrufen. Darunter seien
400 000 Fahrzeuge verschiedener Baureihen in Großbritannien und mehrere Hunderttausend in Deutschland, sagte ein
Daimler-Sprecher am Montag in Stuttgart. Hinzu kommen noch Rückrufe in anderen Staaten. Bei einigen Dutzend Autos war der Airbag scheinbar grundlos
ausgelöst worden. Dies lag an einer Fehlerkette, die mit defekten Kabeln zusammenhing: Eine statische Aufladung durch
Lenkbewegungen
konnte im Fall eines
Kabelbruchs nicht Der Konzern
richtig
abgeleitet
werden. Als Ergeb- teilte auch
nis wurde fälschli- seine Pläne
cherweise der Airfür den
bag ausgelöst.
Das
Problem Umbau mit
werde
behoben
durch eine „ausreichende Erdung der Lenksäule“, die Spannung werde sich also wieder richtig entladen können, sagte der Sprecher. Man
habe die Behörden verschiedener Staaten
in der vergangenen Woche informiert.
Der Rückruf werde in den nächsten Wochen beginnen, wenn die entsprechenden Ersatzteile vorliegen.
Daimler teilte am Montag außerdem
mit, dass der Konzern in den kommenden sieben Jahren 35 Milliarden Euro in
die deutschen Standorte investiere. „Die
Zahl ist vereinbart worden von der Unternehmensleitung mit dem Betriebsrat“, erklärte ein Daimler-Sprecher am Montag
und bestätigte damit Informationen des
Konzernbetriebsrats.
Daimler hatte ebenfalls am Montag
den Startschuss für den im Sommer angekündigten Umbau gegeben. Um agiler zu
werden, ist eine Dreiteilung geplant: Der
Konzern könnte künftig aus den drei
rechtlich selbstständigen Einheiten Mercedes-Benz Pkw, Nutzfahrzeuge und Finanzdienstleistungen bestehen. Betriebsbedingte Kündigungen soll es bis ins Jahr
2030 demnach nicht geben, wie der Gesamtbetriebsrat mitteilte.
rtr/AFP
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Berlins Gründerszene dominiert

Gleicher Lohn
am
gleichen Ort

Mehr Mitarbeiter, mehr neue Jobs, mehr Kapital – die Hauptstadt liegt beim Start-up-Monitor vorn
Von Oliver Voss
Berlin - Wenn Start-up-Ranglisten aufgestellt werden, belegt Berlin oft vordere
Plätze. Doch gelegentlich wird auch gemosert, die Gründer in der Hauptstadt
könnten nur Online-Handel, technisch
anspruchsvolle und innovative Ideen entstünden eher in München.
Der am Montag vorgestellte Deutsche
Start-up Monitor belegt hingegen einmal
mehr die Dominanz Berlins: So haben allein 16,8 Prozent der Jungunternehmen
hier ihren Sitz, in München und Hamburg sind es nur etwa sechs Prozent
(siehe Grafik). Kleiner Wermutstropfen
für die Region: Brandenburg belegt den
letzten Platz im Bundesländervergleich,
womöglich ist das aber auch eine Nebenwirkung des Berliner Sogeffekts. Denn
auch wenn Start-ups umziehen, ist die
Hauptstadt erste Wahl: 26 Prozent der
Standortwechsler bevorzugen Berlin. Es
folgen Hamburg und Niedersachsen mit
je 13 Prozent.
Der Start-up-Monitor wurde in diesem
Jahr zum fünften Mal erhoben und ist die
größte Untersuchung dieser Art in
Deutschland. Der Bundesverband Deutsche Start-ups und KPMG befragen dazu
Jungunternehmen, in diesem Jahr haben
sich 1837 Start-ups beteiligt – so viele
wie nie zuvor. Aufgrund fehlender, eindeutiger Definitionen wird die Gesamtzahl von Start-ups in Deutschland nirgendwo erfasst. „Wir schätzen die Zahl
auf 6000 bis 7000“, sagte Verbandschef
Florian Nöll. Damit sei die Abdeckung im
Vergleich mit anderen Studien sehr hoch.
„Berlin kann sich auf den nächsten
Wachstumsschub vorbereiten“, sagte Tobias Kollmann, Autor der Studie und Professor für Wirtschaftsinformatik an der
Universität Duisburg-Essen. Schließlich
planen die hiesigen Start-ups in den kommenden zwölf Monaten im Schnitt 14
neue Mitarbeiter einzustellen – fast doppelt so viele wie im Bundesschnitt. Dabei
sind die Berliner Jungunternehmen ohnehin schon deutlich größer als in anderen
Regionen. Durchschnittlich 27 Angestellte beschäftigen die Berliner Gründer,
bundesweit sind es elf.
Die Reife und Größe der hiesigen Firmen zeigt sich auch bei der Finanzierung:
Jedes dritte Berliner Start-up hat Geld
von Wagniskapitalgebern bekommen.
Bundesweit sind es dagegen nicht einmal
halb soviel. Noch bemerkenswerter ist da-

Deutscher Start-up-Monitor

Anzahl der Gründer und deren Mitarbeiter
nach Regionen (Durchschnitt pro Startup)

Hauptsitz der Start-ups nach Bundesländern
und Gründerregionen 2017 (insgesamt 1837)
definierte Gründerregionen

Niedersachsen

1,6%

1,4%

HANNOVER/
OLDENBURG

6,2%

6,0%

1,9%

16,8%

4,7%

6,0%
Bayern

Saarland

6,4%

BERLIN

2,3

MÜNCHEN

2,6

HAMBURG

2,4

RHEIN-RUHR

2,3

8,6

STUTTGART/
KARLSRUHE

2,6

8,0

HANNOVER/
OLDENBURG

2,3

27,2

11,1
9,2

7,9

BERLIN
Sachsen

Thüringen

1,7%

2,4%

STUTTGART/
KARLSRUHE

SachsenAnhalt

14,4%

Hessen

1,5%

Brandenburg

1,1%

11,3%
RheinlandPfalz

MecklenburgVorpommern

2,4%

12,0% Bremen

NRW

Die EU streitet über
die Entsende-Richtlinie

Mitarbeiter

Bundesländer
SchleswigHolstein

HAMBURG

RHEINRUHRREGION

Gründer

Studienabschlüsse der Gründer
Sonstige
Geistes-, Kultur-,
Sozialwissen9,4%
schaften
6,5%
Naturwissen8,7%
schaften

(nach Fächern/Bereichen)

BWL, VWL
36,9% oder ähnliches

13,4%

12,4%
BadenWürttemberg

MÜNCHEN

6,0%

18,3%
Ingenieurwissenschaften

20,2%

Tsp/Bartel

16

Informatik, Mathematik,
Computer Science

Quelle: KPMG, Bundesverband Deutscher Start-ups

Größter Hotspot der Gründerszene in Deutschland ist Berlin. Aber auch in Oldenburg gibt es erfolgreiche Start-ups.

bei, dass der Anteil in den vergangenen
Jahren in Berlin stetig gewachsen ist. Insgesamt sank er dagegen seit 2014 kontinuierlich von 21,4 auf nur noch 15,9 Prozent. „Wenn wir globale Champions wollen, brauchen wir mehr Wagniskapital“,
sagt Tim Dümichen, Partner bei KPMG.

Brandenburg belegt den
letzten Platz im Ranking
Die Zahlen könnten seiner Meinung nach
darauf hinweisen, dass es vielleicht auch
nicht genug gute Geschäftsmodelle gebe,
die Investoren überzeugen, Millionensummen in die Unternehmen zu stecken.
Im Gegenzug nehmen mehr Gründer
klassische Darlehen auf, ihr Anteil stieg
in vier Jahren von zehn auf vierzehn Prozent. Allerdings rät Nöll vom Start-up

Verband davon ab: „Ich kann keinem
Gründer einen Bankkredit empfehlen“.
Denn einerseits würden Banken in der Regel nur das finanzieren, was sie kennen
und sich mit innovativen Ideen schwer
tun. Vor allem aber verlangen sie oft private Sicherheiten von den Gründern. Da
jedoch jedes zweite Start-up scheitere,
mit Krediten könnten sich Gründer so Zukunftsperspektiven verbauen.
Eine Alternative sind staatliche Fördermittel. Mit einem Anteil von 35 Prozent,
sind die Gelder nach eigenen Ersparnissen (82 Prozent) auch die wichtigste Finanzierungsquelle. „Die Politik hat viel
richtig gemacht“, lobte daher die scheidende Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries auch ihre eigene Arbeit. Sie begrüßte zudem, dass der Anteil der weiblichen Gründer wie in den Vorjahren leicht
gestiegen sei. Mit 14,6 Prozent ist die
Frauenquote insgesamt allerdings immer
noch gering. „Da müssen wir noch mehr

tun“, sagt Zypries. Als zweites großes
Thema nannte die Ministerin die Rechtsangleichung in Europa. Denn die EU ist
der wichtigste Auslandsmarkt. Unterschiede in Gesetzgebung und Regulierung bezeichnen jedoch zwei Drittel als
Schwierigkeit bei der Internationalisierung, Sprachbarrieren dagegen nur ein
gutes Viertel. Auch Nöll fordert daher
endlich einen einheitlichen Binnenmarkt. Zudem sei besonders wichtig,
dass die neue Regierung für ein Zuwanderungsgesetz sorge. Schon jetzt haben 29
Prozent der Mitarbeiter in Start-ups
keine deutsche Staatsangehörigkeit, in
Berlin sogar fast die Hälfte.
Ein Punkt wo auch Berlin sich noch verbessern kann, ist die Förderung von Gründern an den Hochschulen. Bei den Unis,
von denen die meisten Gründer kommen, schafft es die TU Berlin zwar auf
Rang sechs, doch München liegt mit der
TU und LMU auf Platz eins und vier.

Brüssel - Etwa 450 000 Arbeitnehmer
aus anderen EU-Ländern kommen jedes
Jahr zum Arbeiten auf Zeit nach Deutschland. Die meisten sind Ungarn und Polen
und arbeiten hier als Handwerker oder
Pflegekräfte. Die so genannte Entsende-Richtlinie sorgt dafür, dass sie auch
für die Verhältnisse im Gastland einen fairen Lohn bekommen. In Zukunft sollen sie
deutlich besser gestellt werden. Während
sie bisher Anspruch auf den jeweiligen
Mindestlohnder Branche haben,soll künftig strikt das Prinzip gelten: Gleicher Lohn
für gleiche Arbeit am gleichen Ort. Im
Handwerk sind alle Gewerke rund um den
Bau und Ausbau betroffen wie etwa Dachund Gerüstbauer, das Elektrohandwerk
und andere Gebäudehandwerker.
Um die Details tobt ein Streit, der jetzt
in die Schlussrunde geht und in dem der
Ost-West-Konflikt eine Rolle spielt. Gerade die EU-Mitgliedsländer aus dem Osten befürchten, dass ihren Betrieben künftig viele Aufträge im Westen der EU durch
die Lappen gehen, wenn die Neufassung
der Entsende-Richtlinie kommt. Der
Streit entzündet sich an zwei Punkten:
Zum einen sollen die entsandten Arbeitnehmer künftig nicht nur den jeweils in einer Branche geltenden Mindestlohn bekommen, wenn ihn die Sozialpartner für
allgemein verbindlich erklärt haben. Vielmehr sollen sie alle Extras bekommen, die
der jeweilige Tarifvertrag vorsieht. Der
zweite Streitpunkt ist, dass die Praxis des
Entsendens zeitlich begrenzt werden soll.
Künftig soll nach zwölf bis 24 Monaten
Schluss sein. Automatisch soll dann das
Arbeitsrecht des Gastlandes gelten. Das
heißt: Bei Arbeitszeiten, Urlaub, Arbeitsschutz und Kündigungsschutz müsste
sich dann etwa ein Malerbetrieb aus Westpolen, dessen Belegschaft Aufträge im
Großraum Berlin ausführt, an die Bestim-

ANZEIGE

Energiewende mit Hilfe
des Berliner Handwerks
Kammer vergibt Preise für Energiesparkonzepte.
Noch eine Million Kastendoppelfenster in Altbauten
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Eine Initiative von

Berlin - Wenn die Klimaziele hierzulande verfehlt werden, dann liegt das vor
allem an zwei Bereichen: Der Verkehr verursacht nach wie vor hohe Kohlendioxidmengen, und die Erzeugung von Wärme
beziehungsweise die Energieeffizienz
von Gebäuden ist noch lange nicht so modern, wie sie sein könnte. Die Berliner
Handwerkskammer hat deshalb vor zwei
Jahren einen Wettbewerb ausgelobt, der
innovative Konzepte aus den eigenen Reihen prämiert. Am Montag wurden die Gewinner der zweiten Runde, die „EnergiesparMeister 2017“ ausgezeichnet. Gerade im Gebäudesektor seien Handwerksbetriebe wichtig, „die den Hausbesitzern
zeigen, was machbar ist“, sagte Kammerpräsident Stephan Schwarz bei der Preisverleihung. In der Kategorie „Gebäudehülle“ gewann die Zimmerei Holzbär. Die
Rubrik „Haustechnik“ ging an die Wamo
GmbH, und einen Sonderpreis für das Lebenswerk bekam Hans Timm Fensterbau.
Spätestens 2050 sollen die Gebäude in
Berlin klimaneutral sein. Das ist nur möglich mit Hilfe des Handwerks, da waren
sich Oberhandwerker Schwarz und Umweltstaatssekretär Stefan Tidow einig.
Und ohne energieeffiziente Gebäude
keine nachhaltige CO2- Einsparung. Hans
Timm gründete vor 60 Jahren seine
Firma in Wilmersdorf. Heute beschäftigt
seine Firma rund 125 Mitarbeiter. Der
Gründer und Senior bekam den Preis für
seinen langjährigen Einsatz für die Sanie-

Gut fürs Klima
und eine Möglichkeit,
um zusätzlichen Wohnraum zu schaffen:
Die Dachaufstockung und Bepflanzung der
Dachterrasse.
Foto: Kitty Kleist-Heinrich

rung von Kastendoppelfenstern, die die
Berliner Altbauten-Fassaden prägen.
Rund eine Million solcher Kastenfenster
gibt es noch in der Stadt. Timms Konzept: Das innen liegende Fenster mit einer Doppelscheibe verglasen und den
Rahmen optimieren. Das Ergebnis ist ein
energetisch optimierter Kasten mit Dreifachverglasung, der durch die Außenfenster belüftet wird, sodass auch keine Kältebrücken entstehen.
Die Zimmerei Holzbär hat eine Dachaufstockung in Schöneberg mit einem
Holzaufbau vorgenommen, „der die Kriterien von Passivbauten erfüllt“, wie die
Handwerkskammer schreibt. Gedämmt
wurde mit klimaneutraler Zellulose, und
das Dach ist bepflanzt. „Der Dachgeschossausbau ist ein wichtiges Potenzial
zur Gewinnung von Wohnflächen in Berlin“, glaubt die Handwerkskammer.
Für eine Gas-Wärmepumpe in einem
kombinierten Alt- und Neubau bekam die
Wamo GmbH die Siegerurkunde der
Haustechniker. Mit der Technik kann die
Wärme des umliegenden Erdreichs zur
Beheizung des Gebäudes genutzt und damit gegenüber einer herkömmlichen Heizung rund ein Viertel an Primärenergie
gespart werden. Ferner lobte die Jury
Wamo für die Umstellung eine Gebäudes
mit Gas-Etagenheizung auf eine zentrale
Brennwertheizung mit der Möglichkeit
für die Bewohner, den Wärmeverbrauch
in jeder Wohnung zu kontrollieren und
direkt zu beeinflussen.
alf

Neue Regeln? Auch Dachdecker sind von
Foto: p-a/dpa
der Richtlinie betroffen.

mungen des jeweils geltenden deutschen
Tarifvertrages halten.
Auf diesen Kompromiss haben sich die
Abgeordneten Montag im Beschäftigungsausschuss des Europa-Parlaments
geeinigt. Mit diesen Positionen geht das
Europa-Parlament voraussichtlich in die
Verhandlungen mit dem zweiten Gesetzgeber auf EU-Ebene, dem Gremium der
Mitgliedsländer, also dem Rat. Im Rat
wollen die Mitgliedsländer am Montag
beschließen, mit welcher Position sie in
diese Verhandlungen ziehen. Die Entsende-Richtlinie hat der französische Präsident Emmanuel Macron zu einem seiner wichtigsten Anliegen der EU-Politik
gemacht. Macrons Mission ist, die Gewerbetreibenden in Frankreich vor unliebsamer Konkurrenz aus anderen Mitgliedsländern zu schützen. Dementsprechend
setzt er sich vehement dafür ein, dass die
Unternehmen aus Osteuropa ihre Wettbewerbsvorteile im Binnenmarkt, die aus einem niedrigeren Lohngefüge herrühren,
möglichst wenig ausspielen können. Macron will etwa durchsetzen, dass die Entsendung schon nach zwölf Monaten endet. Macron hat wichtige Partner in der
EU auf seine Seite ziehen können: So hat
er eine Allianz geschmiedet mit Berlin,
den Benelux-Ländern, Italien, Spanien
und Griechenland. Damit dürfte er genügend Stimmen beisammen haben, um
eine Mehrheit im Rat zu bekommen.
Macron geht noch weiter: Er peilt an,
dass die entsandten Mitarbeiter auch in
dieSozialversicherungdesGastlandeseinzahlen müssen. Wenn er sich damit durchsetzt, würden die Unternehmen aus
Ost-Europa sämtliche Wettbewerbsvorteile bei den Arbeitskosten einbüßen.
Kritik kommt auch aus Deutschland. So
bemängeltetwaderCDU-Arbeitsmarktexperte im Europa-Parlament, Sven
Schulze: „So werden schnell protektionistische Hürden hochgezogen, die das eigentliche Ziel derArbeitnehmerfreizügigkeit konterkarieren.“ Allein in Deutschland gibt es über 70 000 Tarifverträge.
Auch Holger Schwannecke vom Handwerk mahnt zu Augenmaß: Es habe sich in
ihrer 20-jährigen Geschichte bewährt,
dass sich die Entsende-Richtlinie „auf den
Schutz eines harten Kerns nationaler Arbeitsbedingungen konzentriert“ habe.
Wer darüber hinaus gehe, riskiere Rechtsunsicherheit.
Markus Grabitz

