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Von Johanna Uchtmann
Frankfurt/Main. Nach den
Razzien in Büros der Deut-
schen Bank hält Vorstands-
chef Christian Sewing zu
seinen beiden beschuldigten
Mitarbeitern. Bei ihnen han-
dele es sich um Kollegen, die
an der Aufarbeitung der „Pa-
nama Papers“-Affäre um
Steuerschlupflöcher und
Geldwäsche im Frühjahr
2016 beteiligt gewesen sei-
en, sagte Sewing der „Bild
am Sonntag“. „Wenn wir bei
der Deutschen Bank unsere
eigenen Mitarbeiter vorver-
urteilen würden – insbeson-
dere diejenigen, die Sach-
verhalte aufarbeiten – dann
liefe hier etwas ganz gewal-
tig schief.“

Am Donnerstag und Frei-
tag hatten Fahnder Büros
des Geldhauses unter ande-
rem in der Zentrale in
Frankfurt am Main durch-
sucht, weil Mitarbeiter des
Instituts Kunden dabei ge-
holfen haben sollen, mit
Briefkastenfirmen in Steuer-
paradiesen Geld aus Strafta-
ten zu waschen – dieser Ver-
dacht ergab sich den Anga-
ben der Ermittler zufolge

unter anderem nach einer
Auswertung der „Panama
Papers“. Die Beschuldigten
sind laut Staatsanwaltschaft
ein 50 Jahre und ein 46 Jah-
re alter Mitarbeiter sowie
„andere bislang nicht identi-
fizierte Verantwortliche“ des
Instituts.

Alle Vorstandsbüros seien
durchsucht worden, auch
das von Sewing, sagte der
Vorstandschef der Zeitung.
„Aber das ist auch in Ord-
nung, ich habe kein Problem
damit.“ Es werde allerdings
gegen keinen Vorstand er-
mittelt. „Die Durchsuchung
unserer Büros galt der Be-
weisaufnahme.“ Mit sich
selbst sei er im Reinen.
Wichtig sei, dass der Sach-
verhalt möglichst schnell
aufgeklärt werde.

Mit Blick auf die beiden
konkret Beschuldigten sagte
er: „Es gilt hier für mich bis
zum Beweis des Gegenteils
ganz klar die Unschuldsver-
mutung.“ Sewing gibt im In-
terview zu, dass der Ruf der
Bank unter den Ermittlun-
gen leide. „Deshalb wollen
wir möglichst schnell aus
den Schlagzeilen.“

Sewing steht
nach Razzia hinter

seinen Mitarbeitern
Deutsche-Bank-Angestellte sollen
geholfen haben, Geld zu waschen.

Nach den Razzien in Büros der Deutschen Bank hält Vor-
standschef Christian Sewing zu seinen beiden beschuldig-
ten Mitarbeitern. FOTO DPA

Von Thomas Strünkelnberg
ei Volkswagen wird
es nach Einschätzung
des Personalvor-
stands Gunnar Kilian

keine Fortsetzung des „Zu-
kunftspakt“ genannten Spar-
programms geben. „Aber
auch nach dem Abschluss die-
ses Programms müssen wir
weiter intensiv an unserer Ef-
fizienz und Produktivität ar-
beiten“, sagte Kilian. „Es wird
zwar keinen ‚Zukunftspakt II‘
geben. Aber wir stehen im
harten Wettbewerb – nicht
mehr nur mit anderen Auto-
mobilherstellern, sondern
ebenso mit Unternehmen der
IT- und Software-Branche.“

Der amerikanische VW-Ri-
vale GM hatte angekündigt,
die heimische Produktion zu
drosseln und daher Personal
entlassen sowie einige Ferti-
gungsstätten dichtmachen zu
wollen. Der Abbau könnte
laut US-Medien bis zu 15.000

B
Mitarbeiter betreffen.

„Auch bei Volkswagen wer-
den wir für die Produktion ei-
nes Elektroautos weniger Zeit
benötigen als für den Bau ei-
nes Autos mit klassischem An-
trieb“, sagte Kilian. Er machte
klar, dass in den nächsten
Jahren „ohnehin viele Be-
schäftigte der geburtenstar-
ken Jahrgänge“ aus dem Ar-
beitsleben ausscheiden. „Das
bietet uns die Möglichkeit,
frei werdende Stellen nicht
neu zu besetzen. Zudem bie-
ten wir Altersteilzeit an.“ So
könnten die Beschäftigung
gesichert und zugleich die
Produktivität gesteigert wer-
den.

Kürzlich hatte VW bekannt
gegeben, dass nicht nur in
Zwickau, sondern auch in
Hannover und Emden E-Au-
tos gebaut werden. Verein-
bart wurde dort eine Beschäf-
tigungssicherung bis Ende
2028, gleichzeitig soll die

Mitarbeiterzahl über Alters-
teilzeitregelungen sinken. Ei-
ne Beschäftigungssicherung
bis 2025 ist zudem ein Teil
des im Herbst 2016 vereinbar-
ten und zunächst zwischen
Management und Betriebsrat
heftig umstrittenen „Zu-
kunftspakts“.

Standort Deutschland
Kilian sagte zu den E-Auto-
Plänen des Autogiganten:
„Volkswagen bekennt sich da-
mit eindeutig zum Standort
Deutschland. Wir rechnen
mit einem Produktivitäts-

schub durch die Umstellung
auf Elektromobilität von 20
bis 25 Prozent“, erklärte er.
„Es wäre aber viel zu früh,
schon heute über mögliche
Beschäftigtenzahlen in einem
Jahrzehnt zu spekulieren.“
Auch für die Zeit von 2025 an
und darüber hinaus werde es
Gespräche mit der Arbeitneh-
merseite geben.

Der Personalvorstand be-
tonte zudem, dass die VW-
Motoren- und Komponenten-
werke auch bei einem stei-
genden Anteil der E-Mobilität
gebraucht würden.

Kein „Zukunftspakt II“
WOLFSBURG. E-Autos sind die Zukunft –
darauf richtet Volkswagen alles aus.
Gleichzeitig weiß der Autoriese, dass
für die Produktion der Stromer weniger
Mitarbeiter gebraucht werden. Was al-
so tun?

Volkswagen will in Zukunft auf E-Autos setzen. FOTO DPA

� Der Autoindustrie stehen
nach Einschätzung des Bran-
chenexperten Ferdinand Du-
denhöffer zwei schwere Jah-
re bevor, „mit empfindlichen
Rückgängen bei den Gewin-
nen der Autobauer und Zu-
lieferer“.

� Die Nachfrage in China dürf-
te auch 2019 weiter kräftig
sinken, zugleich müsse die
Branche Milliarden in die
Elektromobilität investieren.

�  Zum ersten Mal seit 1990
seien die Verkaufszahlen in

China dieses Jahr gesunken.
Grund seien die hohen chi-
nesischen Zölle auf Autoim-
porte aus den USA.

� Dazu komme noch „ein gan-
zes Bündel von Problemen“,
vor allem in Europa: Fahr-
verbote für Dieselautos und
geringeres Wirtschafts-
wachstum in Deutschland,
der Brexit, der steigende
Schuldenberg Italiens.

� In Deutschland rechnet Du-
denhöffer bis 2021 mit sin-
kenden Verkaufszahlen.
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Schwierige Zukunft für Autoindustrie

Dortmund. Ende 2018 endet
auch der Steinkohlebergbau
in Deutschland. In unserer
Serie „Abschied von der Koh-
le“ erklären wir jede Woche
einen Bergbaubegriff. Heute:
Schlägel.

Seit 500 Jahren sind die
beiden sich kreuzenden
Werkzeuge „Schlägel und Ei-
sen“ das Bergmannswappen.
Es waren über Jahrhunderte
die wichtigsten Werkzeuge
des Bergmanns. Heute würde
man sie als Hammer und Mei-
ßel bezeichnen.

Der Schlägel ist ein Faust-
hammer. Beim Eisen handelt
es sich um ein an einer Seite
spitz zulaufendes Eisen, des-
sen Spitze geschärft ist. Das
Eisen hatte in der Mitte ein
Loch, durch das der Holzstiel
eingeführt wurde. Der Stiel
war relativ leicht herauszu-
ziehen, sodass der Bergmann
das Eisen tiefer in das Gestein
schlagen konnte. Außerdem
konnte er so das während der
Schicht stumpf gewordene Ei-
sen durch ein anderes, schar-
fes Eisen ersetzen. Die stump-
fen Eisen wurden nach der
Schicht in der Bergschmiede
neu geschärft.

Nur mit Schlägel und Eisen
konnten viele Jahrhunderte
lang Stollen, Strecken und
Schächte durch das Gestein
gebrochen werden. Erst im
17. Jahrhundert erlöste die
aufkommende Sprengtechnik
die Bergleute von dieser Kno-
chenarbeit. Doch als Symbol
für den Bergbau blieben
Schlägel und Eisen erhalten –
bis heute. eul

Schlägel
und Eisen

im Wappen
Bergbaubegriffe

kurz erklärt

 SERIE  Abschied
von der Kohle

Auf einen Blick.
Die Wirtschaftsdaten
in Ihrer Tageszeitung.
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