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Kurzmeldungen

Saudis fördern
mehr, Ölpreis fällt

Löscher vor Abgang
bei Deutscher Bank

Am Arbeitsmarkt
geht es aufwärts

Hauser für Skikarten-Prüfung
Riad – Das OPEC-Land
Saudi-Arabien hat sei-
ne Öl-Fördermenge trotz
des Programms zur Pro-
duktionskürzung wieder
spürbar erhöht, wie aus
einem Bericht der OPEC
hervorgeht. Die Ölpreise
reagierten mit Verlusten,
das Barrel der Sorte Brent
fiel zuletzt um 59 Cent auf
50,76 US-Dollar. (dpa)

Wien, Frankfurt – Der frü-
here Siemens-Chef Peter
Löscher soll aus dem Auf-
sichtsrat der Deutschen
Bank ausscheiden. Wie
die Süddeutsche Zeitung
schreibt, soll der Österrei-
cher im Mai das Kontroll-
gremium des kriselnden
deutschen Geldhauses
verlassen, dem er seit fünf
Jahren angehört. (APA)

Wien – Der Aufwärtstrend
am Arbeitsmarkt setzt sich
auch im zweiten Quartal
fort. Laut einer Umfrage
des Jobvermittlers Manpo-
wer planen 12 Prozent der
Firmen, neues Personal
einzustellen. Das sind zwar
um 2 Prozentpunkte weni-
ger als im Vorquartal, aber
4 Prozentpunkte mehr als
vor einem Jahr. (APA)

Innsbruck – Das Instrument
der Einheimischentarife wer-
de in Skigebieten zu wenig
genutzt, kritisiert FPÖ-Na-
tionalrat Gerald Hauser. Er
begrüße jedenfalls, dass die
Kartelljäger nun die Skikar-
tenpreise prüfen wollen, denn
Skifahren sei für viele nicht
mehr leistbar. Dass Seilbah-
nensprecher Franz Hörl kei-
nen Handlungsbedarf ortet,
verstehe er nicht. (mas)

Gerald Hauser fordert mehr Einhei-
mischentarife in Skigebieten. Foto: Böhm

Nach dem Skandal um manipulierte Abgaswerte will Volkswagen laut Konzernchef Matthias Müller wieder kräftig zulegen. Fotos: AFP/Reuters

VWwill den Dieselskandal
bis Ende des Jahres abhaken

Wolfsburg – Bei Europas
größtem Autobauer Volks-
wagen bleibt die Kernmarke
das größte Sorgenkind. Im
abgelaufenen Geschäftsjahr
ist das Betriebsergebnis der
Marke Volkswagen um 11,1
Prozent auf 1,9 Mrd. Euro zu-
rückgegangen, der Umsatz
schrumpfte um 0,6 Prozent
auf 105,7 Mrd. Euro. Im Kon-
zern stieg der Umsatz hin-
gegen um zwei Prozent auf
217,3 Mrd. Euro, nach dem
Milliardenverlust von 2015
betrug der Gewinn im Vor-
jahr unterm Strich 5,1 Mrd.
Euro. VW-Konzernchef Mat-
thias Müller sieht den Auto-
bauer finanziell gut aufge-
stellt, um die Konsequenzen
des Dieselskandals abfangen

zu können. Im Herbst 2015
musste Volkswagen zugeben,
die Abgas-Grenzwerte seiner
Dieselfahrzeuge in Tests ma-
nipuliert zu haben. So wur-
den allein im vierten Quartal
2016 weitere 4,4 Mrd. Euro für
Rechtsstreitigkeiten rund um
das Abgasdebakel zurückge-
stellt. Laut Prognosen soll der
Umsatz heuer um mindestens
vier Prozent zulegen.

Darüber hinaus ist im ge-
samten Volkswagen-Imperi-
um das vor vier Monaten be-
schlossene Umbauprogramm
„Zukunftspakt“ voll angelau-
fen. Vor allem die Hauptmar-
ke soll damit wieder rentabel
gemacht werden. Insgesamt
sollen die jährlichen Kosten
bis 2020 um rund 3,7 Mrd. sin-

ken. Weiters ist der Abbau von
rund 30.000 Arbeitsplätzen
vorgesehen, allerdings ohne
betriebsbedingte Kündigun-
gen. Der Rückruf der weltweit
mehr als elf Millionen betrof-
fenen Fahrzeuge quer durch
alle Marken habe weiter an
Fahrt aufgenommen, berich-
tete Müller. Allein in Deutsch-
land wurden zuletzt 1,5 Mio.
Autos umgerüstet, weltweit
sind es bereits vier Millionen.
Bis Ende des Jahres sollen al-
le Fahrzeuge „in Ordnung“
gebracht sein, gab Müller als
Zielvorgabe aus.

Gas geben möchte Volks-
wagen nun auch im Bereich
der Elektromobilität, um
neue Geschäftsfelder und
Zielgruppen zu erschließen.

In Planung sind neben neu-
en Modellen auch eine haus-
eigene Batterieproduktion in
Deutschland samt entspre-
chender Forschung sowie die
Kooperation mit Entwick-
lungspartnern. So soll Volks-
wagen bis zum Jahr 2025
zum Marktführer bei den E-
Antrieben aufgestiegen sein.
„Finanziell haben wir den
Prozess der Neuausrichtung
im Griff“, sagte Müller.

Vor allem in der Volksre-
publik China, die als größ-
ter Wachstumsmarkt bei der
E-Mobilität gilt, will VW mit
seinem chinesischen Part-
ner JAC schon rasch mas-
sentaugliche und günstige
Elektroautos auf den Markt
bringen. (TT, dpa)

Obwohl der Konzerngewinn wieder wächst, schwächelt die Kernmarke
Volkswagen nach wie vor. E-Autos sollen das Geschäft nun ankurbeln.

Wien erneut lebenswerteste Stadt
Die Bundeshauptstadt wurde heuer zum 8. Mal in Folge zur Stadt mit der
höchsten Lebensqualität gekürt. In der Vergleichsstudie des Beratungs-
unternehmens Mercer folgen auf Wien Zürich, Auckland, München und
Vancouver. Das Schlusslicht bildet erneut Bagdad. Die Studie vergleicht
231 Großstädte weltweit anhand von 39 Kriterien, die aus Sicht von ins
Ausland entsandten Mitarbeitern eine zentrale Rolle spielen – darunter
politische, soziale, wirtschaftliche und umweltorientierte Aspekte. Foto: APA

AK Tirol
erkämpfte

1,7 Mio. Euro

Innsbruck – Von der Teppich-
reinigung um 16.400 Euro,
undurchsichtigen Handy-
rechnungen bis hin zu Kündi-
gungsklauseln im Fitnesscen-
ter, die Tiroler Konsumenten
geraten oft grundlos in Kon-
flikte und Rechtsstreitigkeiten
mit Unternehmen. Im vergan-
genen Jahr haben die Konsu-
mentenschützer der Arbeiter-
kammer (AK) Tirol in Summe
57.570 Rechtsberatungen
durchgeführt und in 2450 Fäl-
len außergerichtlich vermittelt
und interveniert. Doch nicht
immer ließen sich Gerichts-
verfahren vermeiden. „Unter-
nehmen, die besonders dreist
agieren oder mit rechtlich un-
zulässigen Vertragsklauseln
versuchen, Konsumenten zu
übervorteilen, werden auch
geklagt“, stellt der Tiroler AK-
Präsident Erwin Zangerl klar.

In Summe erstritten die
AK-Experten vor Gericht für
die Konsumenten mehr als
753.000 Euro, wie die AK Tirol
vorrechnet. Dazu summiert
sich knapp eine weitere Milli-
on Euro, die außergerichtlich
im Sinne der Verbraucher er-
kämpft wurde. Darüber hinaus
hätten sich die Konsumenten
durch Rechtsberatung oder
Hilfe zur Selbsthilfe die Kon-
sumenten „zig Millionen an
Euro“ einsparen können.

Die größten Brocken für
die Tiroler sind in der Finanz-
dienstleistungsbranche aufge-
treten. Jede vierte Anfrage bei

den Konsumentenschützern
drehte sich um Beschwerden
und Fragen zu Finanzpro-
dukten, Kreditverträgen oder
Spesen. Unlautere Geschäfts-
praktiken bis hin zum Betrug
beschäftigten die AK ebenfalls
in vielen Fällen. Zahlreiche
Beschwerden gab es weiters
bei überhöhten Preisen, wo-
bei der Aufsperrdienst, der
für das Öffnen einer Tür 1200
Euro verlangte, oder die Tep-
pichreinigung um 16.400 Euro
extrem ausscherten. Mehr als
zehn Prozent der Fälle betra-
fen Mobilfunkabrechnungen.
Auch Annulierungen und Ver-
spätungen bei Reisen sorgten
bei Tiroler Kunden oft für Un-
mut. (bea)

Jede vierte Anfrage bei den
AK-Konsumentenschützern 2016

betraf die Finanzbranche.

Innsbruck – Österreich wird
wohl auch die letzten Reste
des Bankgeheimnisses ab-
schaffen. „Weitere Einschrän-
kungen des Bankgeheimnisses
sind zu erwarten“, ist Univ.-
Prof. Gottfried Haber von der
Donau-Universität Krems
überzeugt. Der automatische
Austausch von Kontodaten
mit 140 Staaten kommt ja nun
ab Herbst. Das vieldiskutierte
Kontenregister und die Mel-
depflicht für bestimmte Geld-
flüsse sind bereits Realität.
„Das Bankgeheimnis in seiner
historischen Form gibt es auf

der ganzen Welt nicht mehr
und in Österreich schon gar
nicht“, attestierte Haber. Er
war am Montagabend Gast bei
einer Veranstaltung der Kanz-
lei Greiter Pegger Kofler & Part-
ner sowie der Tiroler Kammer
der Wirtschaftstreuhänder in
Innsbruck. Das Bankgeheim-
nis existiere heute im Grunde
nur noch zwischen Privaten,
befand Haber außerdem.

DerFiskuserwartetbekannt-
lich durch die Maßnahmen
des „Bankenpakts 2015“ etwa
700 Millionen an Mehreinnah-
men allein im Jahr 2017.

Kritik am neuen Kontenre-
gister übte Klaus Hilber, Prä-
sident der Kammer der Wirt-
schaftstreuhänder in Tirol.
„Aus Sicht der Steuerberater
herrscht Waffenungleichheit“,
sagte er. Denn die Behörden
würden der Zunft kein Ein-
schaurecht einräumen. Werde
das Kontenregister eines Kli-
enten eingesehen, werde der
Berater nicht benachrichtigt.
„Man schließt uns hier von der
Information aus. Wir empfin-
den es nicht als Fair Play, dass
man uns hier dumm sterben
lässt“, sagte Hilber. (wer)

Bankgeheimnis fällt weiter KitzVenture
verspricht
Aufklärung

Kitzbühel – Die in Kitzbühel
ansässige Anlagefirma kitz-
Venture, gegen die wegen Be-
trugsverdachts ermittelt wird,
feuert ihre Anwälte. Stattdes-
sen soll ein früherer Anwalt
der Meinl Bank kitzVenture
vertreten. In einer Aussendung
versprach das Unternehmen
volle Kooperation. Man wolle
„so rasch wie möglich alle Un-
klarheiten“ ausräumen. Die
von der Finanzmarktaufsicht
kritisierten Werbemaßnah-
men verteidigte kitzVenture:
„Hier sehen wir nichts Unge-
setzliches, zumal wir an unser
Geschäftsmodell glauben.“

KitzVenture sammelt bei
Anlegern Geld in Form von
Nachrangdarlehen ein und
verspricht mit Start-up-Invest-
ments 9,75% im Jahr. Die FMA
hat dem Firmenchef eine Geld-
strafe von 75.000 Euro wegen
irreführender Werbung auf-
gebrummt. Die Staatsanwalt-
schaft Innsbruck ermittelt auf-
grund einer Anzeige der FMA
wegen Betrugsverdachts und
der Verein für Konsumenten-
information hat eine Klage
eingebracht. (APA)

Wien – Laut einer AK-Er-
hebung zahlen sich Um-
strukturierungen und
Auslagerungen aus Kos-
tengründen für Unter-
nehmen unterm Strich
oft nicht aus, die Qualität
für die Kunden nehme
zudem ab. Bei sinken-
dem Personalstand
steige zudem meist der
Druck auf die Mitarbei-
ter, so das Ergebnis der
Befragung von 350 Ar-
beitnehmern. (APA)

AK: Auslagern
kommt teurer


