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Schwarz-Gruppe
spendet für
die Ukraine

NECKARSULM Auch die Schwarz-
Gruppe (Lidl, Kaufland) engagiert
sich in der Ukraine-Hilfe. In einer
Mitteilung heißt es: „Insbesondere
in einer solchen schwierigen Zeit ist
es der Unternehmensgruppe wich-
tig, ihrer Verantwortung als großes
Handelsunternehmen gerecht zu
werden. Schnelle und unbürokrati-
sche Hilfe hat jetzt oberste Priori-
tät.“ Daher habe die Schwarz-Grup-
pe mit ihren Handelssparten Lidl
und Kaufland seit Beginn der Krise
mit verschiedenen Hilfsorganisatio-
nen vor Ort zusammengearbeitet.
Dabei wurden nach Unternehmens-
angaben bereits Geld- und Sach-
spenden im Wert von drei Millionen
Euro zur Verfügung gestellt.

Diese Unterstützung für die
Ukraine werde nun auf zehn Millio-
nen Euro aufgestockt. Weiter heißt
es in der mitteilung: „Mit haltbaren
Lebensmitteln, Heimtextilien, Hy-
gieneartikeln und weiteren drin-
gend benötigten Produkten soll
schnellstmöglich ein wesentlicher
Beitrag zur Versorgung der Flücht-
linge in den grenznahen Gebieten
zur Ukraine geleistet werden.“ red

Bundesbank ohne Gewinn
FRANKFURT Die Corona-Krise hat
auch im vergangenen Jahr deutliche
Spuren in der Bilanz der Deutschen
Bundesbank hinterlassen: Zum
zweiten Mal in Folge fällt die Über-
weisung aus Frankfurt für den Bun-
desfinanzminister aus, wie die No-
tenbank am Mittwoch mitteilte. Wie
schon 2020 erzielte die Bundesbank
auch 2021 ein ausgeglichenes Jah-
resergebnis und führt daher keinen
Gewinn an den Bund ab.  dpa

Pause bei Schuldenregeln
BRÜSSEL Die strengen EU-Schul-
denregeln könnten auch im nächs-
ten Jahr ausgesetzt bleiben, weil
sich die Wirtschaftsaussichten we-
gen des Ukraine-Kriegs eintrüben.
Das geht aus Leitlinien für die Haus-
halts- und Schuldenpolitik der EU-
Länder hervor, die die EU-Kommis-
sion am Mittwoch für 2023 vorlegte.
Die Schulden- und Defizitregeln
wurden wegen der Corona-Krise
ausgesetzt und sollten im nächsten
Jahr wieder gelten. Das werde „an-
gesichts der hohen Unsicherheit“
bis zum Frühjahr neu bewertet,
teilte die Kommission mit. dpa

Entschädigung steht
FRANKFURT/WIEN Die scharfen Fi-
nanzsanktionen gegen Russland ha-
ben die erste Bank in die Pleite ge-
trieben. Etwa 35 000 Kunden der Eu-
ropa-Tochter der russischen Sber-
bank sollen entschädigt werden –
die meisten davon in Deutschland.
Nach einem starken Abfluss von
Kundengeldern in den vergangenen
Tagen untersagte die österrei-
chische Finanzmarktaufsicht
(FMA) in der Nacht zum Mittwoch
der Sberbank Europe AG mit Sitz in
Wien mit sofortiger Wirkung die
Fortführung des Geschäftsbetriebs.
In Deutschland hatte die Bank unter
der Marke Sberbank Direct mit ver-
gleichsweise hohen Zinsen Anleger
gelockt. 913 Millionen der insge-
samt eine Milliarde Euro Einlagen
von Kunden der Europa-Tochter
sind nach Angaben des Bundesver-
bandes deutscher Banken (BdB)
durch die Einlagensicherung
Austria (ESA) gesichert. dpa

Mercedes stoppt Exporte
STUTTGART Mercedes-Benz zieht
Konsequenzen und stoppt Exporte
nach Russland sowie die Fertigung
dort. „Mercedes-Benz wird bis auf
Weiteres den Export von Pkw und
Vans nach Russland sowie die lokale
Fertigung in Russland einstellen“,
heißt es in einer kurzen Mitteilung.
Zuvor hatten bereits mehrere ande-
re deutsche und weitere westliche
Konzerne ihren Rückzug vom russi-
schen Markt verkündet. Auch der
Lastwagenbauer Daimler Truck hat
seine Aktivitäten in Russland inklu-
sive Kooperation mit einem Panzer-
wagen-Hersteller eingestellt. dpa

Kurz notiert

Rohöl-Reserven freigegeben
BERLIN Als Reaktion auf den Ukrai-
ne-Krieg und zur Beruhigung des
Ölmarktes hat die Bundesregierung
einen Teil der nationalen Ölreserve
freigegeben. Das teilte das Bundes-
wirtschaftsministerium mit.

Der international abgestimmte
Schritt diene zur Stabilisierung der
Preise, die in Folge des russischen
Angriffs auf die Ukraine stark ge-
stiegen waren. Am Mittwoch mar-
kierten die Ölpreise mehrjährige
Höchststände. Experten werteten

die Preisanstiege als Anzeichen ers-
ter Lieferstörungen, so das Bundes-
wirtschaftsministerium. Derzeit
gebe es in Deutschland keine Ein-
schränkung der Versorgung mit Öl.

Die Internationale Energieagen-
tur (IEA) hatte am Dienstag mitge-
teilt, insgesamt würden die 31 Mit-
gliedsländer der Agentur 60 Millio-
nen Barrel Rohöl freigeben. Da-
durch sollten Angebotsengpässe ab-
gemildert werden. Deutschland ist
Mitglied der IEA. dpa

Bund will mit Milliarden Kauf von LNG-Gas finanzieren
zur Verfügung gestellt, um LNG zu
beschaffen und in deutsche Gas-
speicher einzuspeichern.

Weiter hieß es: „Ausschließen,
dass das LNG aus Russland kommt,
können wir derzeit nicht.“

Wirtschaftsminister Robert Ha-
beck (Grüne) hatte zuvor als Reakti-
on auf den russischen Einmarsch in
die Ukraine angekündigt, alles dafür
zu tun, um die Versorgungssicher-
heit mit Gas in Deutschland zu ge-
währleisten.  dpa

gen. Der Bund stellt dafür 1,5 Milli-
arden Euro zur Verfügung.

Die Lieferungen würden kurz-
fristig in Deutschland erwartet,
hieß es. Zur Herkunft lägen dem Mi-
nisterium keine Informationen vor.
Es gebe mehrere Länder, die LNG
exportieren. Neben den USA gehö-
ren dazu unter anderen Australien
und Katar.

Eine Sprecherin von Trading
Hub Europe bestätigte, die Bundes-
regierung habe finanzielle Mittel

BERLIN Mit Milliardenmitteln des
Bundes soll als Folge des russi-
schen Angriffs auf die Ukraine der
Kauf von Flüssigerdgas (LNG) fi-
nanziert werden. Damit solle ein
Beitrag zur Gewährleistung der Ver-
sorgungssicherheit in Deutschland
geleistet werden, teilte das Wirt-
schaftsministerium am Mittwoch
auf Anfrage mit. Das LNG-Gas sei
zur Einspeicherung vorgesehen.
Die Beschaffung solle durch die
Trading Hub Europe GmbH erfol-

Bindeglied zwischen Forschung und Industrie
Das Institut für Digitalisierung und elektrische Antriebe der Hochschule Heilbronn hat sich in der Region etabliert

Von unserem Redaktionsmitglied
Nils Buchmann

KÜNZELSAU Das Kind hat sich „wun-
derbar entwickelt“. Da sind sich die
Professoren Oliver Lenzen und Jür-
gen Ulm zum zweijährigen Geburts-
tag einig. Der Rektor der Hochschu-
le Heilbronn (HHN) und der Direk-
tor des Instituts für Digitalisierung
und elektrische Antriebe (IDA) zie-
hen am Dienstagnachmittag eine
weitgehend positive Zwischenbilanz
nach zwei Jahren Arbeit des IDA.

Das Institut am Campus Künzel-
sau, das vor allem kleinen und mit-
telständischen Unternehmen den
Zugang zu Forschung und Entwick-
lung in den Bereichen Sensorik, An-
triebs- und Messtechnik ermögli-
chen möchte, habe sich in der Regi-
on inzwischen etabliert, bilanziert
Institutsleiter Jürgen Ulm. „Und wir
sind zu einem Wirtschaftsfaktor an

der Hochschule geworden“, sagt er
mit Verweis auf rund drei Millionen
Euro, die das IDA inzwischen an
Drittmitteln eingeworben hat. Eine
Grundlagenfinanzierung über fünf
Jahre tragen Würth Elektronik,
Ziehl-Abegg und EBM-Papst.

Gastwissenschaftler Was man
sich zum zweijährigen Geburtstag
wünscht? „Wir wollen weiterhin
wachsen, um die Institutsausstat-
tung zu verbessern und Kooperatio-
nen vorantreiben zu können“, sagt
Jürgen Ulm. Ein wichtiger Schritt
auf diesem Weg ist der neue Gast-
wissenschaftler-Status, der seit dem
aktuellen Wintersemester vergeben
wird. Dieser ermöglicht freien Zu-
gang zu Laboren, Bibliothek und der
digitalen Infrastruktur der Hoch-
schule, sofern eine gemeinsame
Projektarbeit zwischen der HHN
und dem Industriepartner besteht.

Viermal sei dieser Status bereits be-
antragt worden, berichtet Ulm.

Mit Kolloquien und Wissen-
schaftsabenden bemüht sich das
IDA um neue Partner aus der Wirt-

schaft und dem Hochschulwesen.
Denn wenn es noch etwas zu verbes-
sern gibt, dann die Zahl der Studen-
ten: „Wir haben sehr wenige Studie-
rende“, sagt Ulm mit Blick auf die

technischen Studiengänge und ak-
tuell drei Doktoranden am IDA.

Standortfaktor Eines der aktuell
spannendsten eingeworbenen For-
schungsprojekte heißt „Mepoferri“.
Hierbei sollen elektronische Bau-
elemente mit Hilfe neuer Ferti-
gungsverfahren hergestellt werden.
Das IDA zeichnet dabei für die Mo-
dellierung und Simulation der kera-
mischen Werkstoffe verantwortlich.
Mit im Boot sitzen unter anderem
das Bundesministerium für Bildung
und Forschung, Würth Elektronik
und das Fraunhofer Institut für Fer-
tigungstechnik und angewandte
Materialforschung.

Bei solch namhaften Förderern
ist es wenig überraschend, dass
Rektor Oliver Lenzen nach zwei Jah-
ren bilanziert: „Das IDA trägt ganz
wesentlich zur Sichtbarkeit des
Standortes Künzelsau bei.“

Ziehen die Fäden am IDA (von links): Ingo Kühne (Prodekan, stv. Direktor IDA), Anna
Konyev (Institutsassistentin) und Jürgen Ulm (Direktor IDA). Foto: HHN/Wilhelm Feucht

Was Putins Krieg für
die Autobauer bedeutet

FAHRZEUGBRANCHE Produktionsausfälle, weil Zulieferprodukte fehlen –
Kabelbäume kommen oft aus der Ukraine

Von Jan Petermann und
Alexander Schnell

D
er Angriff Russlands auf
die Ukraine sendet Schock-
wellen durch die gesamte
Weltwirtschaft – die für

Deutschland so zentrale Autobran-
che bildet da keine Ausnahme. Wie
stark sich die Verwerfungen aus-
wirken werden, ist bisher nicht prä-
zise zu sagen. Klar scheint jedoch
schon heute: Frieden und Rechts-
staatlichkeit sind für die Industrie
kein selbstverständlicher Rahmen,
der zum Nulltarif zu haben ist.

Noch haben sich die Autobauer
nicht von den Lieferengpässen bei
Mikrochips erholt. Da die verfügba-
ren Mengen an Halbleiter-Elektro-
nik in der Pandemie immer knapper
wurden, staute sich vielerorts die
Produktion – „Halden“ halb fertiger
Wagen und teils erhebliche Absatz-
einbußen waren die Folge.

Bänder stehen Die Lebensgefahr
für Beschäftigte in der Ukraine und
die Verhängung erster Wirtschafts-
sanktionen gegen Russland hinter-
lassen ebenfalls Spuren. VW-Werke
in Sachsen müssen mehrere Tage
pausieren, weil aus der Westukraine
zugelieferte Kabelsätze fehlen. Da-
mit nicht genug: Der größte Auto-
konzern Europas kündigte am
Dienstag weitere Ausfälle in den
kommenden Wochen für Wolfsburg,
Hannover sowie in einigen internen
Komponentenfabriken an. In einem
Brief von Vorstand und Betriebsrat
an die Belegschaft heißt: „In der Ka-
lenderwoche 11 werden wir in
Wolfsburg, Stand heute, nicht ferti-
gen können.“

Im Werk Emden ist die Lage noch
unklar. BMW kündigte am Dienstag
wegen Lieferengpässen ebenfalls
Produktionsstopps an, das Unter-

nehmen bezieht bisher ebenfalls
Kabelbäume aus der Ukraine.

Aus Sicherheitsgründen hat der
Autozulieferer Leoni seine beiden
ukrainischen Werke geschlossen,
wo Kabelbäume für zahlreiche deut-

sche Autohersteller hergestellt wer-
den. Eine Umstellung der Produkti-
on auf andere Werke könne drei bis
sechs Monate dauern, heißt es aus
dem Umfeld des Unternehmens.
Ein Kabelbaum ist eine Bündelung

einzelner Leitungen, die Signale
übertragen. Die Leitungen werden
als Kabelstrang geführt und um-
mantelt oder zum Beispiel durch
Schellen, Kabelbinder oder Schläu-
che zusammengehalten. Vor Jahren

noch haben die Autobauer diese Ka-
belbäume selbst hergestellt. Zwi-
schenzeitlich haben nahezu alle
Marken die Herstellung von Kabel-
bäumen an Zulieferer gegeben.

Audi Bei Audi in Neckarsulm und
Heilbronn werden die Liefereng-
pässe ebenfalls Auswirkungen auf
die Produktion haben. Wie die
Heilbronner Stimme aus Unterneh-
menskreisen erfahren hat, sorgen
fehlende Teile in der kommenden
und mindestens noch in der über-
nächsten Woche für Produktions-
ausfälle. So muss die Fertigung des
A6 in Neckarsulm ab Montag min-
destens zwei Wochen lang ausge-
setzt werden. Gleiches gilt für die
Produktion des Elektro-Sport-
wagens E-Tron GT und die des Su-
persportwagens R8 am Standort
Böllinger Höfe in Heilbronn. Nicht
betroffen ist hingegen die Ferti-
gung des unlängst überarbeiteten
Flaggschiffs A8, das sich noch in
der Anlaufphase befindet. Die Mo-
delle A4 und A5 Cabrio werden den
Recherchen zufolge nächste Wo-
che ebenfalls noch wie geplant ge-
fertigt. In der Woche darauf ruht
dann aber auch hier ab 14. März die
Produktion.

Fabriken in Russland In umge-
kehrter Richtung stellt sich die Fra-
ge, ob Fabriken in Russland im Fall
weitreichender Handelsbeschrän-
kungen noch mit Vorprodukten ver-
sorgt werden können. Branchenex-
perte Stefan Reindl vom Institut für
Automobilwirtschaft erwartet, dass
Unternehmen mit lokalen Nieder-
lassungen „produktionsseitig in Be-
drängnis kommen“. Für Deutsch-
land gelte: „Durch die globale Ver-
netzung der Zulieferebene könnte
die Autoproduktion auch hierzulan-
de massiv beeinflusst werden.“

Sollten weitere russische Ban-
ken aus dem Swift-System fallen,
könnte zudem die Bezahlung von
Im- und Exporten ins Stocken gera-
ten – oder ganz kollabieren. VW-
Chef Herbert Diess richtete eine
Arbeitsgruppe ein, um die Folgen
des Krieges für das Netz der welt-
weit über 40 000 Lieferanten seines
Konzerns zu analysieren.

Autokäufer müssen künftig noch länger warten, bis ihr Neuwagen ausgeliefert wird. Zuerst fehlten Chips, nun sind es die
Kabelbäume, die nicht mehr im ausreichenden Maße zu den Herstellern kommen.

Rund 100 Kilogramm wiegt ein Kabelbaum. Hier wird er gerade in einen Mercedes
eingebaut. Fotos: dpa

„Durch die globale
Vernetzung der Zu-

lieferebene könnte die
Autoproduktion massiv

beeinflusst werden.“
Stefan Reindl Rohstoffe

Potenziell bedrohlich ist die Lage
mit Blick auf die Rohstoff-Groß-
macht Russland. Der Bundesver-
band der Deutschen Industrie
stimmt auf Rohstoffmangel und
höhere Preise ein. „Der Krieg
sorgt für zusätzliche große
Unsicherheit beim Import von
Rohmetallen und metallhaltigen
Vorstoffen“, sagt BDI-Präsident
Siegfried Russwurm. Unter
anderem bei Komponenten für
die E-Mobilität könnte es enger
werden. Und: „Wir müssen mit
weiteren empfindlichen Preis-
steigerungen rechnen.“ dpa
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