
Dass sich die Köpfe des weltweit größten
Verbandes der Fluggesellschaften zu ei-
nem Kongress treffen, ist nicht unge-
wöhnlich. Der Tagungsort mag erstau-
nen: Sie treffen sich in Berlin.
Gut zwei Jahre nach dem letzten Flug

der insolventen Air Berlin (siehe unten)
und mehr als sieben Jahre nach dem ge-
platzten Termin zur Eröffnung des Groß-
flughafens BER ist Berlin denkbar weit
entfernt davon, als wichtiges Drehkreuz
im Luftverkehr durchzustarten. Dennoch
hat die International Air Transport Asso-
ciation (IATA) mit Zentrale im kanadi-
schen Montreal für Dienstag und Mitt-
woch rund 400 Führungskräfte, Exper-
ten und Vordenker (aller Geschlechter)
ins Hotel Grand Hyatt am Marlene-Die-
trich-Platz in Mitte geladen.
IATA-GeneralsekretärAlexandre de Ju-

niac will mit Experten und Chefs der eu-
ropäischen Fluggesellschaften über He-
rausforderungen der Branche beraten.
Diese steht in Europa unter dem Druck
der Politik,mehr gegen denKlimawandel
zu tun. In Deutschland hat sich die Bun-
desregierung erst vor Wochen im Rah-
men ihres Klimapaketes darauf verstän-
digt, Flugreisen zu verteuern.
Vor dem Hintergrund scheint etwas

besser nachvollziehbar, warum die 1945
gegründete IATA, die 290 Fluggesell-
schaften aus 190 Ländern vertritt, in der
deutschenHauptstadt Flagge zeigenwill.
Das Konferenzmotto „Wings of Change“
klingt sogar wie eine Referenz an den
1991er Mauerfall-Hit „Wind of Change“
der Scorpions: Wie passend für Berlin!
Doch so lautete das Motto auch im ver-
gangenen Jahr beim Treffen in Madrid.
Mancher Gast wird sich darüber är-

gern, dass er Berlin nur nach Umstieg an
einem anderen Flughafen erreicht hat.
Dabei hätten viele der Airline-Manager
es selbst in der Hand: Berlins Verbände
und der Senat werben seit Jahren um
mehr Direktverbindungen. Vielleicht
lässt sich der ein oder andere Flugent-
scheider ja vonTesla-GründerElonMusk
beflügeln.Die IATA teilte demTagesspie-
gel mit, man habe Berlin als „auf vielen
Ebenen wichtige Metropole“ gewählt,
weil man erwarte, dass der Standort ein
„starkes und internationales Drehkreuz“
werde, sobald der BER eröffnet hat – mit
positiven Auswirkungen für Bevölkerung
und die Wirtschaft.  Kevin P. Hoffmann

E
s sind düstereTage, die Berlins In-
dustrie derzeit durchlebt. Bei-
spiel Bosch:Mehr als 100Beschäf-
tigte des Autozulieferers imWerk

inReinickendorfmüssenum ihreArbeits-
plätze fürchten. Denn nach Angaben der
Gewerkschaft IG Metall vom Montag
kann es zu Kündigungen kommen.
„Wenn jeder vierte oder fünfte Beschäf-
tigte rausgeworfen werden soll, dann ist
das ein Kahlschlag ohnegleichen“, kriti-
sierte Betriebsratschefin Nicole Bock.
Die 530 Beschäftigten in Reinicken-

dorf stellen Getriebepumpen sowie Hy-
draulikpumpen für Servolenkungen her.
Nach Unternehmensangaben setzen Au-
tohersteller aber immer stärker darauf,
Lenkungen durch Elektromotoren zu un-
terstützen.Deshalb erwägtBosch auch ei-
nen Verkauf des Berliner Werks.
Unabhängig davon müssten 90 Stellen

wegfallen, sagte eine Sprecherin. Ob es
Kündigungen gibt, sei noch offen. „Wir
werden das möglichst sozialverträglich
machen.“DieVerhandlungenmit demBe-
triebsrat hätten erst begonnen. Bosch
hatte die Kürzungen im August angekün-
digt.
Dochnicht nurbeimAutomobilzuliefe-

rer, auch die Berliner Mitarbeiter des
LichttechnikkonzernsOsrambangen die-
ser Tage um ihre Anstellung. Die IG Me-
tall befürchtet, dass sich der kriselnde
Konzern von800 seiner 5600Beschäftig-
ten in Deutschland trennt. Osram werde
„kaputtgespart“, warnt die Gewerk-
schaft. Zu einer Kundgebung vor dem
Werk in Berlin kamen deshalb am Mon-
tag 350 Mitarbeitende, wie ein Sprecher
der Gewerkschaft mitteilte. Weitere 800
Demonstranten versammelten sich vor
der Konzernzentrale in München.
Nach einemVerlust von 343Millionen

Euro in dem Ende September abgelaufe-
nen Geschäftsjahr hatte Osram angekün-
digt, den Arbeitsplatzabbau fortzuset-
zen. Anders als die IG Metall nennt der

Konzern dazu keine Zahl, sondern ver-
weist auf die laufenden Verhandlungen
mit den Arbeitnehmervertretern. Osram
strebt nach eigenen Angaben sozialver-
trägliche Lösungen an. Binnen zwölfMo-
naten hat das Unternehmen die Beleg-
schaft weltweit bereits um 2340 auf
23500Mitarbeiter reduziert.
Hauptgrund für Osrams schlechte Ge-

schäftslage: Auto- und Smartphoneher-
stellern – die beidenwichtigstenKunden-
gruppen – haben eine immer geringere
Nachfrage. Im Ende September abge-
schlossenen Geschäftsjahr summierten
sich die Verluste auf annähernd eine
halbeMilliarde Euro.Der österreichische
Sensorhersteller AMS will Osram über-
nehmen und hat ein Übernahmeangebot
vorgelegt, das bis zum5.Dezember läuft.
IGMetall und Betriebsräte fürchten, dass
das die Zerschlagung bedeuten würde.
Im Kampf gegen AMS erlitten die Ar-

beitnehmervertreter am Montag vor Ge-
richt allerdings einenRückschlag.DerBe-
triebsrat hatte dagegen geklagt, dass der
österreichische Konzern kurz nach dem
Scheitern seines ersten Übernahmeange-
bots eine zweite Offerte platzierte. AMS

nutzte damit eine Lücke im Gesetz, das
nachAuffassungder IGMetall zweiOffer-
ten nacheinander eigentlich verbietet.
Doch das Oberlandesgericht Frankfurt
entschied nun, dass der Betriebsrat kein
Recht habe, die Freigabe der zweiten Of-
ferte durchdieBörsenaufsicht Bafin anzu-
fechten.
Auch BerlinsWirtschaftssenatorin Ra-

monaPopwarnte amMontag vor denFol-
gen, die die Übernahme für das Berliner
Werk haben könnte. „Osram hat als Berli-
ner Traditionsunternehmen eine große
Bedeutung für unserenWirtschaftsstand-
ort. Deshalb verfolge ich die Pläne zur
Übernahme des Unternehmens mit gro-
ßer Aufmerksamkeit“, sagte die Grü-
nen-Politikerin dem Tagesspiegel.
„Jetzt geht es vor allem um die Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter und deren
Sorgen. Das Unternehmen steht hier in
besonderer Verantwortung für seine Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ich
erwarte, dass gemeinsam mit den Be-
schäftigten nach Lösungen gesucht
wird.“Die Senatorin hatte bereits angebo-
ten, für Gespräche zwischen Konzern
und Arbeitnehmervertretern zur Verfü-

gung zu stehen. Osram und Bosch sind
dabei nur zwei von mehreren Fällen, in
denen Berliner Industriekonzerne in der
jüngeren Vergangenheit den Abbau von
Jobs angekündigt haben. So hatte Sie-
mens im September angekündigt, dass in
der Energiesparte 410 Stellen wegfallen.
Zum Jahresende macht zudem das Phi-
lip-Morris-Werk in Neukölln zu – 950
Menschen verlieren damit ihre Jobs.
Bei den Gewerkschaftern wird die Ent-

wicklung mit Sorge verfolgt. „Wir beob-
achten in Berlin gerade einen Umbruch
in der Industrie, der verschiedene Ursa-
chen hat“, sagte Birgit Dietze, Erste Be-
vollmächtigte der IG Metall Berlin, dem
Tagesspiegel.
So hätten viele Konzerne aus der Auto-

mobilbranche mit den höheren rechtli-
chen Regulatorien zu kämpfen, die ange-
sichts des Klimawandels an sie herange-
tragen würden. „Die CO2-Regulierung
wurde erheblich verschärft, hinzu kom-
men heftige Strafzahlungen im Verlauf
des Diesel-Skandals. Das bekommen Zu-
lieferer wie Bosch jetzt natürlich zu spü-
ren“, sagte Dietze.
In anderen Fällen seien die Firmen

nicht ganz unbeteiligt an der schlechten
Entwicklung ihrer Geschäfte. „Es stellt
sich manchmal die Frage, wie zügig, wie
kraftvoll und wie nachhaltig in neue Ge-
schäftsfelder investiert wird“, sagte
Dietze. Bei Osram etwa habe die Suche
nach Innovationen zu lange gedauert: „In
Berlin wurden da leider Chancen ver-
schenkt, weil wir vor Ort ja sehr gut aus-
gebildete Facharbeiter haben, die bereit-
standen, ummit den Entwicklern zusam-
menzuarbeiten.“
Keine Hoffnung nirgends also? Nicht

ganz, denndieAnkündigung des amerika-
nischen Elektroauto-Herstellers Tesla, in
Berlin und Brandenburg ein Entwick-
lungszentrum nebst einer Automobilfa-
brik zu eröffnen, begrüßte Dietze. „Das
ist für uns eine traumhafte Nachricht ge-
wesen. Wir hoffen jetzt, mit Tesla gute
und faire Arbeitsbedingungen auszuhan-
deln.“  mit dpa

Die Berliner Industrie- und
Handelskammer (IHK) hat
ihre mittelständischen Mit-
glieder zur Wirtschaftspoli-
tik des Senats befragt –
und dabei Handlungsbe-
darf ausgemacht.
„Der Mittelstandscheck
über zehn Politikfelder
zeigt, dass die Politik von
Rot-Rot-Grün derzeit nicht
die Stärkung des Mittel-
standes zum Ziel hat, ob-
wohl kleine und mittlere
Unternehmen das Rück-

grat der Berliner Wirtschaft
sind“, sagte Sebastian
Stietzel, Vorsitzender des
IHK-Kompetenzteams Mit-
telstand. Die verbleibende
Zeit in der Legislatur
müsse der Senat nutzen,
um seinen Kurs zu korrigie-
ren und seiner Verantwor-
tung für den Mittelstand
gerecht werden.
Die Vorschläge des Gremi-
ums umfassen dabei die
Forderung nach besserem
Schutz vor Cyberkriminali-

tät, einer einfacheren öf-
fentlichen Vergabepraxis
und höheren Investitionen
in die Infrastruktur. „In ei-
ner wachsenden Stadt
muss der Lieferverkehr
zeitlich und örtlich geregelt
werden“, sagte Steffen
Setzer von der Druckerei
Flyeralarm. „Ein Leben und
Arbeiten ohne Verbrauchs-
und Handelswaren ist nicht
möglich. Die Politik muss
hier mittels klarer Rahmen
die Versorgung sichern.“

Gut zwei Jahre nach
der Eröffnung des In-
solvenzverfahrens für
Air Berlin hat der
oberste britische Ge-
richtshof in London
sich amMontag für
zuständig im Rechts-
streit zwischen dem
einstigen Großaktio-

när, der arabischen Airline Etihad, und
dem Insolvenzverwalter Lucas Flöther
erklärt. Die Dachgesellschaft Air Berlin
plc. war in England registriert. Flöther
kündigte in Abstimmungmit Gläubigern
an, alle rechtlichen Optionen gegen
diese Entscheidung zu prüfen. Er warf
Etihad vor, „mit allen Mitteln“ einen
Rechtsstreit vor deutschen Gerichten
verhindern zu wollen.  kph

Sie wollten Anfang September eine neue
Antenne auf einem Sendemast in Nord-
hessen montieren – doch die Routinear-
beit endete tödlich für die drei Mitarbei-
ter der Berliner Firma „Turmbau Steffens
& Nölle“ aus Marzahn. Zunächst war ein
technischer Defekt als Ursache vermutet
worden.Dochwie die ermittelnde Staats-
anwaltschaft in Kassel nun mitteilte, be-
steht der Verdacht auf Fremdverschul-
den. Im Visier sind die Berliner und eine
Brandenburger Firma.
„Wir haben mittlerweile nach den

Durchsuchungen Beweismaterial gesi-
chert und können sagen, dass wir nicht
mehr von einem technischen Defekt aus-
gehen“, sagte der Justizsprecher der zu-
ständigen Staatsanwaltschaft in Kassel,
Andreas Thöne. Es hätten sich konkrete
Anhaltspunkte ergeben, dass der Unfall
möglicherweise auf ein Fremdverschul-
den zurückzuführen sei. „So könnten
mehrere Umstände im Zusammenwirken
zum Unfallgeschehen beigetragen ha-
ben“, sagte Thöne. Zum einen bestehe
der Verdacht, dass die Drahtseilwinde
der Gondelanlage falsch zusammenge-
baut war. Die Verantwortung dafür liege
möglicherweise bei einerWartungsfirma
in Brandenburg. Zum anderen steht die
Firma der verunglückten Mitarbeiter im
Fokus.DieGondelanlagehabemöglicher-
weise so, wie sie aufgebaut und betrieben
wurde, geltenden Sicherheitsanforderun-
gennicht entsprochen.DiesenVerdachts-
momenten werde nun weiter nachgegan-
gen.
DiedreiMontage-Mitarbeiter derBerli-

ner Firma wollten am 3. September auf
dem Berg Hoher Meißner eine Antenne
auf einem der Sendemasten des Hessi-
schen Rundfunks montieren. Für die In-
stallation solltendieMänner in einerGon-
del durch eine Seilwinde nach oben gezo-
gen werden. Einer der Mitarbeiter hatte
laut Staatsanwaltschaft zunächst denDie-
selmotor der Winde vorgeglüht und ge-
zündet, dann stiegen zwei Kollegen zu
ihm in dieGondel und legten Sicherheits-
gurte an. Doch in einer Höhe von 50 bis
80Metern stürzte die Gondel plötzlich in
die Tiefe. Die Insassen – ein 50-Jähriger
aus dem bayerischen Landkreis Frey-
ung-Grafenau, ein 46-Jähriger aus Karls-
ruhe und ein 27-Jähriger aus Dülmen
(Nordrhein-Westfalen) – starben noch
amUnglücksort.
Der Geschäftsführer der Berliner

Firma „Turmbau Steffens & Nölle“ sagte
demTagesspiegel: „Ichbitte umVerständ-
nis, dass wir uns zu laufenden Ermittlun-
gennicht äußern.“Die drei tödlich verun-
glückten Kollegen seien allen in der
Firma persönlich bekannt gewesen, alle
seien noch tief getroffen. Die Firma ist
laut eigener Auskunft seit 100 Jahren auf
Wartung und Instandsetzung von Anten-
nenanlagen spezialisiert.
 Tanja A. Buntrock
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Tödliches Unglück. Wurde den Sicherheits-
anforderungen nicht entsprochen?  Foto: dpa
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Der Letzte macht das Licht aus
In den Berliner Werken von Osram und Bosch wird es wohl zu Kündigungen kommen

Insolvenzverwalterwill
Gerichtstermin in Berlin

Gondelabsturz:
Berliner Firma
unter Verdacht

Vorfall im September
forderte drei Todesopfer
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