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Bauern für mehr
Infos zu Geflügel
Herkunftsangabe beim Imbiss

BERLIN (dpa). Die deutschen Geflügel-
bauern fordern Herkunftsangaben für
Hähnchen und Putenfleisch in Restau-
rants und Imbissen. „Während jeder Su-
permarktkunde bei Frischfleisch mit ei-
nem Blick aufs Etikett erkennen kann, aus
welchem Land sein Geflügelfleisch
kommt, bleibt der Außer-Haus-Bereich
bei der Kennzeichnung ausgeklammert“,
sagte der Präsident des Zentralverbandes
der Deutschen Geflügelwirtschaft Leo
Graf von Drechsel. Dabei sei es vielen
Kunden wichtig, das Herkunftsland er-
kennen zu können. Die Gastronomie-
branche wandte sich gegen eine generelle
Kennzeichnungspflicht. „Der Gast, den
es wirklich interessiert, kann nachfragen,
und er bekommt Auskunft“, sagte die
Hauptgeschäftsführerin des Hotel- und
Gaststättenverbands Ingrid Hartges.
Foodwatch kritisierte den Vorstoß: Auch
wenn das Hähnchen aus Deutschland
komme, stamme es aus einer Hochge-
schwindigkeitsmast, in der Antibiotikaga-
ben an der Tagesordnung seien.

Metro-Konzern
spaltet sich in
zwei Teile
Lebensmittel und Elektronik
nicht mehr unter einem Dach

DÜSSELDORF/FREIBURG (dpa/bkr).
Metro-Chef Olaf Koch setzt große Hoff-
nungen in die Aufspaltung des Handels-
riesen. Der Zusammenschluss der Metro-
Großmärkte, der Real-Supermärkte sowie
der Elektronikketten Media Markt und
Saturn unter einem Dach habe zuletzt die
Geschäfte eher behindert als gefördert,
sagte der Manager am Dienstag. Die Auf-
spaltung werde es den Unternehmen in
Zukunft erlauben, sich auf ihre jeweiligen
Kunden zu konzentrieren.

Der Handelsriese soll nach den Plänen
Kochs in einen Lebensmittelspezialisten
mit den Metro-Großmärkten und den
Real-Supermärkten sowie einen Elektro-
nikspezialisten mit Media Markt und Sa-
turn aufgespalten werden. Der Aufsichts-
rat des Konzerns hatte den Plänen am
Montag zugestimmt. Die organisatori-
sche Trennung der Einheiten soll bereits
Ende des Monats erfolgen. Die Börsenno-
tierung der getrennten Unternehmen ist
für Mitte 2017 geplant. Koch selbst wird
das Lebensmittelgeschäft leiten, an die
Spitze der Elektronikkette rückt Media-
Saturn-Chef Pieter Haas.

In Südbaden beschäftigt Metro nach
Schätzungen der Gewerkschaft Verdi
mehr als 300 Menschen. In Gundelfingen
steht beispielsweise ein Metro-Großhan-
delsmarkt, in Freiburg befinden sich zwei
Real-Märkte. Auch Media Markt und Sa-
turn sind im Südwesten mit Standorten
vertreten. Der südbadische Verdi-Chef
Reiner Geis sagte der BZ, entscheidend
sei, dass die Aufspaltung nicht auf dem
Rücken der Arbeitnehmer stattfinde und
die Tarifbindung gewahrt bleibe. Metro
hat vor der Aufspaltung umstrukturiert.
Metro-Chef Koch rechnet aber damit,
dass wegen des erwarteten Wachstums
neue Jobs geschaffen würden.

Das Handwerk vergütet das Ehrenamt
Kammerpräsident Johannes Ullrich erhält 4000 Euro pro Monat, IHK-Chef Steffen Auer übt dagegen seine Tätigkeit umsonst aus

Von Uli Homann

FREIBURG. Der eine macht's umsonst,
der andere bekommt etwa 4000 Euro im
Monat für seine Präsidententätigkeit. So
unterschiedlich geregelt ist die Vergü-
tung des präsidialen Ehrenamts bei den
Industrie- und Handelskammern (IHK)
und den Handwerkskammern (HWK),
beide berufsständische Körperschaften
des öffentlichen Rechts. Dabei verwen-
den die Präsidenten beider Kammern in
etwa gleich viel Zeit auf ihr Ehrenamt.

BeidenHandwerkskammern legtdie inder
Satzung verankerte Entschädigungsrege-
lung fest, dass der Präsident 41 Prozent des
Gehalts des Hauptgeschäftsführers be-
kommt. Das entspricht etwa 4000 Euro im
Monat. Auch die Vizepräsidenten erhalten
Vergütungen – bei ihnen sind es 900 Euro
pro Monat. Der Freiburger Handwerks-
kammerpräsident Johannes Ullrich erhöht
seinEinkommennochdurchPosten inAuf-
sichtsgremien von handwerksnahen Orga-
nisationen. Der Stuttgarter Handwerks-
kammerpräsident Rainer Reichhold wird
sogar zu ehrenamtlichen Verpflichtungen
mit Chauffeur und Daimlers S-Klasse beför-
dert. So sagt es ein führendes Mitglied ei-
ner anderen Kammer. Die Industrie- und
Handelskammern zahlen ihren Präsiden-
ten dagegen nichts.

Steffen Auer, Präsident der Industrie-
und Handelskammer Südlicher Oberrhein
mit Sitz in Freiburg, widmet seiner Aufga-
be an der Spitze der IHK, wie er selber sagt,
„ungefähr zwei Tage in der Woche“ und ab-
solviert in dieser Funktion circa 100 Termi-
ne pro Jahr. Nachdem er Präsident gewor-
den war, hat er in seinem ihm und seinem
Bruder gehörenden Lahrer
Stahlhandel auf eigene Kos-
ten einen Mitarbeiter einge-
stellt. Dieser erledigt Dinge
für ihn, wenn er für die IHK
unterwegs ist. „Das ist sozu-
sagen eine Spende von mir an
die Wirtschaft“, sagt der 47-
jährige Auer über sein nicht
vergütetes Engagement. Er
berechnet, außerwennesum
Flüge geht, nicht einmal Spe-
sen oder Kilometergeld.

Thomas Conrady (55) aus
Gottmadingen, Präsident der
IHK Hochrhein-Bodensee
sagt, bei der Präsidentschaft
handele sich um ein Ehren-
amt und das sei deshalb zu
Recht mit keiner Vergütung
verbunden. Conrady: „Daran
wollen wir auch nichts än-
dern.“ Reisekosten werden
Conrady erstattet. Die IHK-
Präsidenten Auer und Conra-
dy sind noch relativ jung. Au-

er vermutet, häufig seien ältere Persönlich-
keiten am Ende ihrer Unternehmertätig-
keit IHK-Präsidenten, weil jüngere sich
den Zeitaufwand und die wirtschaftliche
Belastung nicht leisten könnten.

Darauf angesprochen, dass er eine statt-
liche Aufwandsentschädigung für sein Prä-
sidentenamt erhält, die IHK-Kollegen aber

leer ausgehen, sagt Johannes
Ullrich von der Handwerks-
kammer Freiburg: „Das ist
unfair. Steffen Auer kostet das
Amt wahnsinnig viel Geld.“
Die ihm selbst gezahlte Auf-
wandsentschädigung hält er
für absolut gerechtfertigt.
„Das Amt ist wie ein zweiter
Beruf“. So habe er in seinem
Handwerksbetrieb extra ei-
nen Meister eingestellt und
mit 40 Prozent am Unterneh-
men beteiligt, damit der Be-
trieb nicht unter seinem Ein-
satz für die Handwerkskam-
mer leide.

Gotthard Reiner, Präsident
der Handwerkskammer Kon-
stanz, sieht das ähnlich: „Die
wirtschaftliche Funktionsfä-
higkeit des Präsidentenbe-
triebs muss gewährleistet
sein, was gelingt, indem bei-
spielsweise ein zusätzlicher
Meister eingestellt wird.“ Für

Reiner ist klar: „Würde die Aufwandsent-
schädigung wegfallen, wäre es im Hand-
werk schwierig, Betriebsinhaber für dieses
wichtige, aber zeitintensive Amt zu fin-
den.“ Steffen Auer von der IHK Südlicher
Oberrhein vermutet, die Belastung durch
das Präsidentenamt sei der Grund dafür,
dass sich nicht viele um den Job reißen. Die
Tatsache aber, dass er keine Vergütung er-
halte, mache ihn absolut unabhängig. Auer
hat gerade seine zweite fünfjährige Amts-
zeit begonnen. Zur Entschädigung für den
Freiburger Handwerkskammerpräsiden-
ten Ullrich sagt er generös: „Es ist fair, was
er bekommt. Ich gönn's ihm“. Ohne Vergü-
tung üben auch die Präsidenten südbadi-
scher Wirtschaftsverbände ihre Ämter aus
– Rudolf Kastner (Triberg) vom Verband Ba-
discher Unternehmerverbände (VBU) zum
Beispiel oder Klaus Endress (Reinach bei
Basel) vom Wirtschaftsverband Industriel-
ler Unternehmen in Baden (WVIB).

Was ehrenamtliche Spitzenfunktionäre
der Handwerkskammer alles abrechnen
können, war schon Gegenstand einer mi-
nisteriellen Überprüfung. In einem Frei-
burger Fall ging es darum, ob ein Vizepräsi-
dent neben seiner monatlichen Entschädi-
gung auch Tagesgelder beanspruchen
konnte. Als die Prüfer im Wirtschaftsminis-
terium einen alten Passus fanden, der das
einst rechtfertigte, den es aber nicht mehr
gibt, musste der Vizepräsident nichts zu-
rückzahlen.

Doch kein generelles Ende des Roaming
Ohne Zusatzkosten im EU-Ausland telefonieren? Das geht nur zeitweise, sagt Brüsseler Kommission

Von Daniela Weingärtner und
unseren Agenturen

BRÜSSEL. „EU-Kommission schafft Roa-
minggebühren ab“ – mit dieser Schlagzei-
le hatte die Brüsseler Behörde vergange-
nes Jahr sich selbst und die Tatsache gefei-
ert, dass ab Juni 2017 bei der Einwahl in
ein anderes europäisches Handynetz kei-
ne Gebühren mehr anfallen sollen. Sorg-
los werde der Sommerurlaub, hieß es.
Der Schock beim Blick auf die nachsom-
merliche Handyrechnung falle künftig
aus, da im Ausland geführte Gespräche ab
15. Juni 2017 nicht teurer sein dürften als
Inlandsgespräche.

Nun wird das Kleingedruckte nachge-
liefert. Nach einem Entwurf der EU-Kom-
mission sollen Handynutzer im EU-Aus-
land ab Juni 2017 mindestens 90 Tage pro
Jahr zu denselben Kosten wie im Heimat-

land telefonieren und im Internet surfen
können. Ist das Kontingent von knapp
drei Monaten aufgebraucht, könnten Te-
lekom-Anbieter demnach weiter Auf-
schläge berechnen. Sie können aber auch
freiwillig längere Zeiträume ohne Extra-
kosten anbieten. Grenzgänger sind von
der Obergrenze ausgenommen, da sie
sich zwischendurch in ihr heimisches
Netz einwählen.

Mit der Grenze von 90 Tagen soll ver-
hindert werden, dass sich ein deutscher
Kunde zum Beispiel in Frankreich eine
billige SIM-Karte kauft und mit dieser das
ganze Jahr im deutschen Mobilfunknetz
unterwegs ist. „Wenn jemand eine SIM-
Karte in einem EU-Mitgliedsstaat kauft
und damit die ganze Zeit in seinem Hei-
matland telefoniert, dann ist das Miss-
brauch“, sagte eine Kommissionsspre-
cherin. Auf den Einwand, im Binnen-
markt mache nun einmal der günstigste

Anbieter unabhängig vom Firmensitz des
Unternehmens das Geschäft, gab sie kei-
ne Antwort. Das Mindestkontingent von
90 Tagen solle praktisch jeden Bedarf von
Privat- und Geschäftsreisenden in der EU
decken, sagte die Sprecherin. Längere
Auslandsaufenthalte ohne Zusatzkosten
sind aber wohl nicht drin, denn nach 30
Tagen sollen Betreiber ein Einwählen im
Heimatnetz verlangen können. Flatrate-
Kunden sollen wenigstens den Durch-
schnittsverbrauch ihres Pakets nutzen
können, bevor Auslandsgebühren anfal-
len.

Kritik am geplanten Roaming-Gesetz
übte der europäische Verbraucherschutz-
verband Beuc. „Diese Einschränkungen
bedeuten, dass das lange versprochene
Ende des Roamings für die meisten euro-
päischen Verbraucher keine Realität
wird“, sagte Beuc-Mitarbeiter Guillermo
Beltrà .

ARBEITSMARKT

Mehr Vollbeschäftigte
Erstmals seit 14 Jahren wird es nach
Erkenntnissen von Arbeitsmarktfor-
schern in diesem Jahr im Schnitt wieder
mehr als 24 Millionen Vollzeitbeschäf-
tigte in Deutschland geben. Wie das
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung der Bundesagentur für Arbeit
mitteilte, stieg die Zahl der Vollzeit-
beschäftigten im zweiten Quartal um
2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjah-
resquartal. dpa

MEHRWERTSTEUERBETRUG

Milliardenverlust
Wegen Mehrwertsteuerbetrugs hat
Deutschland im Jahr 2014 knapp 23,5
Milliarden Euro weniger eingenommen
als dem Staat zugestanden hätte. EU-
weit lag die sogenannte „Mehrwert-
steuer-Lücke“ bei 159,5 Milliarden
Euro, teilte die EU-Kommission mit.
Das waren 2,5 Milliarden Euro weniger
als 2013. AFP

MONSANTO-ÜBERNAHME

Bayer legt nach
Im Ringen um die Übernahme von
Monsanto legt Bayer nach: Das Unter-
nehmen stellte eine Erhöhung seines
Angebots in Aussicht – von 125 auf
127,50 Dollar (114,24 Euro) pro Mon-
santo-Aktie. AFP

SCHMIERGELDSKANDAL

Urteil aufgehoben
Im Schmiergeldskandal bei Siemens
muss sich der freigesprochene Ex-Vor-
stand Uriel Sharef erneut vor dem Land-
gericht München verantworten. Der
Bundesgerichtshof hob das Urteil in
Teilen auf. Im Raum steht damit erneut
der Verdacht der Untreue. dpa

K U R Z G E M E L D E T

Fresenius schluckt
spanische Klinikkette
BAD HOMBURG (dpa). Mit der größten
Übernahme seiner Firmengeschichte
wird der Medizinkonzern Fresenius nun
auch in Spanien zum Klinikbetreiber. Für
5,76 Milliarden Euro kauft das Unterneh-
men aus Bad Homburg den spanischen
Krankenhauskonzern Quirónsalud mit
43 Kliniken und 35000 Mitarbeitern,
wie Fresenius mitteilte. Quirónsalud ist
die größte private Klinikkette in Europa
außerhalb Deutschlands. Fresenius er-
hofft sich in Spanien Wachstum.
Quirónsalud arbeitet profitabel, der Um-
satz stieg in den vergangenen fünf Jahren
aus eigener Kraft je um über fünf Prozent.
Während hierzulande die fünf größten
Betreiber 93 Prozent der privaten Klini-
ken besitzen, sind es in Spanien 25 Pro-
zent. Außerdem schätzt Fresenius den
medizinischen Bedarf in Spanien so ein,
dass weitere Neugründungen von Kran-
kenhäusern möglich sind. „Der Markt hat
Aufholpotenzial“, sagte Fresenius-Chef
Stephan Sturm.

Woher stammt das Hähnchen im Imbiss? Die Herkunft muss bislang nicht genannt werden. F O T O : D P A

Auer F O T O S : B Z

Ullrich


