
EU entscheidet zügig
über Glencore-Fusion 
Die EU-Kommission will am
8.November über den angestreb-
ten Zusammenschluss des welt-
größten Rohstoffhändlers Glen-
core mit dem Schweizer Bergbau-
konzern Xstrata entscheiden. Dies
teilte die Behörde am Mittwoch
mit. Glencore musste das inzwi-
schen 32,7 Mrd. Dollar schwere
Kaufangebot vor Kurzem noch
nachbessern, nachdem einige
Xstrata-Investoren mehr gefor-
dert hatten, darunter der Staats-
fonds Qatar Holdings, der mit
einem Anteil von zwölf Prozent
zweitgrößter Xstrata-Aktionär ist.
Glencore hält bereits 34 Prozent
an dem Schweizer Bergbaukon-
zern. Xstrata-Chef Mick Davis
sagte, er sei zuversichtlich, dass
die EU der Fusion zustimmt,
denn sie habe Xstrata und Glen-
core schon immer als eine Ein-
heit behandelt. Der europäische
Stahllobbyist Eurofer hatte
Bedenken angemeldet: Die Über-
nahme schade dem Wettbewerb
auf den Zink-, Nickel- und Kohle-
märkten. BLOOMBERG, FTD

Sanofi baut Kooperation
mit Bristol-Myers aus 
Die Pharmakonzerne Sanofi und
Bristol-Myers Squibb wollen ab
dem 1. Januar 2013 ihre 15-jähri-
ge Zusammenarbeit auf ein neues
Fundament stellen. Mit dem am
Mittwoch angekündigten Schritt
reagieren die Unternehmen da-
rauf, dass zwei wichtige Medika-
mente in großen Märkten den
Patentschutz verlieren und somit
Konkurrenz durch Generika be-
kommen. Bristol-Myers Squibb
gibt die Rechte am Blutverdünner
Plavix und am Blutdruckmittel
Avapro/Avalide in den meisten
Märkten an das französische
Partnerunternehmen zurück, mit
Ausnahme von Puerto Rico und
den USA, wo Bristol-Myers die
Plavix-Rechte bis 2019 behält. Im
Gegenzug zahlt Sanofi dem Part-
ner bis 2018 Lizenzgebühren aus
dem Verkauf der Arzneien. Da-
nach leistet Sanofi eine Ab-
schlusszahlung an Bristol-Myers
über 200 Mio. Dollar. REUTERS, FTD 

Bayer unterliegt im
Streit mit Dow Chemical
Bayer hat in einem Patentstreit
mit dem US-Chemiekonzern Dow
Chemical eine Niederlage erlit-
ten. Ein Bundesbezirksgericht im
US-Bundesstaat North Carolina
sprach zwei Tochterfirmen des
Unternehmens 5,3 Mio. Dollar
Entschädigung zu, wie Dow
Agrosciences in der Nacht zum
Dienstag mitteilte. Bayer hatte
nach Angaben des US-Unterneh-
mens im Jahr 1995 gegen zwei
Unternehmen geklagt, die inzwi-
schen zu Dow Chemical gehören.
Dabei ging es um insektenresis-
tente Maisprodukte, die nach
Auffassung des Leverkusener
Konzerns dessen Biotechpatente
verletzt haben. Die Klage von
Bayer sei für nicht durchsetzbar
erklärt worden, teilte der US-
Konzern mit. Die Entschädi-
gungssumme erstatte Anwalts-
kosten und im Zuge des Verfah-
rens entstandene Auslagen. Bayer
will den Richterspruch genau
analysieren und erwägt juristi-
sche Schritte. REUTERS

BMW überdenkt Bau
von Mini in Österreich 
Der Autobauer BMW erwägt, die
Produktion des Mini aus Öster-
reich abzuziehen. Mittelfristig
denke BMW darüber nach, die
Herstellung des Kleinwagens auf
die zwei Länder Großbritannien
sowie Niederlande zu konzentrie-
ren, sagte ein Sprecher des
Münchner Autobauers am Mon-
tag. Derzeit produziert der öster-
reichisch-kanadische Autozuliefe-
rer und Auftragsfertiger Magna
das Modell Mini Countryman für
den Autohersteller in Graz. Das
niederländische Werk in Born sei
der Produktionsstätte in Graz
logistisch überlegen. BMW sei
mit der Produktionsqualität von
Magna zufrieden. Die Kanadier
würden ein wichtiger Produkt-
ionspartner von BMW bleiben,
mit dem man in Zukunft weiter
zusammenarbeiten wolle, fügte
der Sprecher hinzu. DPA
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Ansichten eines Insects: Von außen erinnert der Entwurf für ein Cityauto, den

Toyota auf der asiatischen Technikmesse Ceatec präsentierte, tatsächlich an ein

Insekt. Im Innenraum kann der Fahrer ein Smartphone oder einen Tablet-PC anbrin-

gen. Der Flitzer ist voll mit Sensoren – und soll den Fahrer auch verstehen können

Schönwetter-Einsitzer für die Städte 
Japans Autobauer basteln am perfekten Cityflitzer. Während Toyota jetzt ein Modell für die

Smartphone-Generation vorstellte, will Nissan Senioren ansprechen. Mit Regen haben beide Probleme

Sonja Blaschke, Ciba
........................................................................................................................

Was ein Cityfahrzeug leisten muss,
darüber sind sich die Autobauer einig.
Es soll günstig und energiesparend
sein – und möglichst klein, um in den
zugebauten Megastädten in jede
winzige Parklücke zu passen. Toyota
präsentierte auf Asiens wichtigster
Technikmesse Ceatec in der Nähe von
Tokio jetzt seinen Lösungsvorschlag:
den Smart Insect, einen Einsitzer für
die Smartphone-Generation. Renault-
Nissan zielt mit dem Eineinhalbsitzer
Twizy lieber auf ein anderes Wachs-
tumssegment im überalternden
Japan: die Senioren. 

Mit seinen Flügeltüren und dem
schwarz-roten Fliegendesign hat
Toyotas Smart Insect in der Tat etwas
insektenhaftes. Das Akronym Insect
vereint alle wichtigen Schlagwörter:
Informationsnetzwerk, sozial, elek-
trisch, City und Transporter. Solche
Gefährte könnten künftig durch
Japans Millionenstädte surren und
dabei „mit den Menschen, ihren
Häusern und der Gesellschaft kom-
munizieren“, verspricht der Konzern
etwas vage. Per Cloud-Dienst und
Smartphone des Fahrers soll der
Wagen dessen Gedanken und Gesten
lesen und mit ihm sprechen können,
zum Beispiel „Fahren wir die Route,
die wir immer fahren?“. Irgendwann
soll das Auto auch ein Krankenhaus
ansteuern können, wenn es hört „Ich
habe Bauchschmerzen“, erklärt Yuji
Amano, Gruppenleiter bei Toyotas
Abteilung für Elektroautos. 

Für Toyota sei der Smart Insect
zunächst ein Designmodell, sagt ein
Unternehmenssprecher. Teile seiner
Technik könnten in anderen Toyotas
zum Einsatz kommen. Die Finger-
übung mit dem futuristischen Elek-
troauto wird als Teil des Home-
Konzepts des Konzerns präsentiert.
Zukünftig soll der Fahrer etwa per
Smartphone über das System zuhause
die Klimaanlage regeln können. 

Für weniger technikaffine Autofah-
rer bietet Toyota das „superkompakte
Elektroauto“ Coms an – das ohne
smarte Features auskommt. Es fährt 50
Kilometer weit und 60 Stundenkilo-
meter schnell. Zwar seien erst 1000
Stück verkauft, doch Takeshi Matsuna-
ga, Projektberater und treibende Kraft
dahinter, hofft auf Japans allgegenwär-
tige Lieferdienste. Die Ladenkette
7-Eleven habe schon 200 Test-Fahr-
zeuge gekauft. „Wenn er gut läuft, wol-
len sie nächstes Jahr 3000 bestellen.“ 

Deutlich ernster als Toyota mit
seinen Einsitzern scheint es Nissan
mit seinem eineinhalbsitzigen Twizy
zu meinen. „Wir wollten eine neue
Kategorie einführen“, sagt Yasuhide
Yokota aus Nissans Entwicklungsab-
teilung. Man hoffe auf die Genehmi-
gung durch das japanische Transport-
ministerium noch in diesem Jahr;
Partner Renault verkauft den Twizy
bereits in Europa. Die halb offenen
Einsitzer würden oft als Zweit- oder

Drittfahrzeuge gekauft, sagt Yokota.
Ihr größter Nachteil: Bei Regen wer-
den in den Toyotas die Füße nass, im
Twizy die Ellbogen. Der Beifahrer auf
dem Minisitz hinter dem Fahrer wird
„pitschnass“, schmunzelt Yokota. Aber
das sei bei Motorrädern nicht anders,
an deren Design sich der Twizy orien-
tiere. Dafür brauche man in dem Flit-
zer keinen Helm. Und mit vier statt
zwei Rädern sinke die Unfallgefahr. 

Der Nissan-Manager erkennt ei-
nen Zukunftstrend. Gerade Senioren
könne der Twizy, der immerhin 80 Ki-
lometer in der Stunde schafft, in Ja-
pans bergigen ländlichen Regionen
„zu mehr unabhängiger Mobilität ver-
helfen“. Neben den Senioren wolle
Nissan auch Städte und Gemeinden
ansprechen. Fahrzeuge, die sich wie
der Insect per Gesichtserkennung des
Fahrers starten lassen, sind Yokota et-
was zu smart: „Man kann auch einfach
den Schlüssel ins Schloss stecken.“

Daimler
verliert Araber
als Aktionär
Das Emirat Abu Dhabi soll

noch im Oktober aussteigen

Margret Hucko, Hamburg
........................................................................................................................

Daimler verliert voraussichtlich noch
im Oktober einen der wichtigsten Ak-
tionäre. Dieser Tage werde der arabi-
sche Staatsfonds Aabar das Recht an
den Anteilen in Höhe von gut drei Pro-
zent an die Deutsche Bank abtreten,
berichtete das „Manager Magazin“ am
Mittwoch online und berief sich auf
Konzernkreisen. „Bezogen auf Aabar
gilt unverändert der Status quo“, sagte
ein Sprecher des Autobauers dazu. 

Der Investor aus Abu Dhabi war in
der Krise vor gut drei Jahren als Retter
bei Daimler eingestiegen. Damals
fehlte den Stuttgartern frisches Geld
für Investitionen, da hohe Lager-
bestände große Summen an Kapital
banden. Die Scheichs übernahmen
9,1 Prozent an Daimler und zahlten
dafür 1,95 Mrd. Euro. Der Kurs der
Daimler-Aktien hat sich seitdem fast
verdoppelt. Dennoch fällt der Zu-
wachs geringer aus als beispielsweise
beim Konkurrenten BMW. 

Das Emirat hatte sich als langfris-
tiger Investor präsentiert. Allerdings
wuchsen die Zweifel, ob Abu Dhabi
ähnlich wie das Emirat Kuwait über
Jahrzehnte bei den Stuttgartern in-
vestiert bleiben wolle. Kuweit ist
Daimlers größter Einzelaktionär mit
7,7 Prozent vor Renault/Nissan mit
3,1 Prozent. 

Die Ausstiegspläne von Abu Dhabi
kommen nicht überraschend. Schon
im Frühjahr gab es Spekulationen, das
Emirat werde seine Beteiligung an
Daimler beenden. Von seinem ge-
meinsamen Anteil am US-Elektro-
auto-Startup Tesla hatte sich Aabar
schon getrennt. Bei der Formel 1 sind
die Araber noch investiert. 

Indes rechnet Daimler-Chef Dieter
Zetsche 2013 mit einer Stagnation auf
dem europäischen Markt. „Wir kön-
nen im nächsten Jahr in Europa nicht
mit Wachstumsimpulsen rechnen“,
sagte er der „Bild am Sonntag“. „Das
Niveau zu halten wäre da schon sehr
erfreulich.“ Zuwächse erwartet er in
den USA und auf dem heimischen
Markt. „In Deutschland sind wir
Marktführer. Wir verkaufen bisher so-
gar mehr Fahrzeuge als im Vorjahr,
bei Umsatz und Absatz sind für dieses
Jahr Rekordergebnisse zu erwarten.“

Daimler rechnet wegen dieser Ent-
wicklung mit einem Gewinnrückgang
in der Autosparte. Zetsche hatte im
September ein Sparprogramm ange-
kündigt, um gegenzusteuern. Trotz
Kostendisziplin werde es aber weder
Entlassungen noch Kurzarbeit geben,
sagte er der Zeitung. In Werk Sindel-
fingen kürzte Daimler die Schichten.
Auch die Lkw-Produktion ist betrof-
fen. Neben dem Werk in Wörth soll es
zusätzlich auch in Gaggenau, Mann-
heim und Ludwigsfelde zeitweise Pro-
duktionsstopps geben, wie Sprecher
der Standorte sagten. MIT AGENTUREN
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„Die Unternehmen
haben viele Optionen.
Sie müssen nicht 
hier investieren“
JONATHAN BROWNING, 
US-Chef von Volkswagen

Volkswagen liest Amerika die Leviten
Der deutsche Autobauer warnt ungewohnt deutlich vor einer Flucht der Investoren. Washington ist alarmiert – und gelobt schnelle Besserung

Matthias Ruch, Washington
...................................................................................................................................................................

Jonathan Browning ist kaum wiederzuerkennen.
Der sonst so diplomatische Brite, der seine Worte
stets besonders besonnen wählt, schlägt an diesem
Morgen in Washington ganz andere Töne an. „Wenn
die USA in Zukunft noch ein Magnet für ausländi-
sche Investitionen sein wollen, müssen sie darum
kämpfen“, fordert der Amerika-Chef von Volkswa-
gen. „Die Unternehmen haben viele Optionen. Sie
müssen nicht hier investieren – zumal das Wachs-
tum anderswo viel stärker ist.“

In einer Rede vor der Brookings Institution, dem
renommierten Washingtoner Institut für Politikfor-
schung, legt Browning vier Wochen vor der Wahl
seinen Finger tief in eine der großen Wunden der
US-Wirtschaftspolitik. „Im Jahr 1999 hat Amerika
noch 41 Prozent aller ausländischen Direktinvesti-
tionen ins Land geholt“, rechnet Browning vor.
„Heute sind es nicht mal mehr 20 Prozent.“

Deutsche Firmen wie Volkswagen (VW), Daim-
ler, BMW oder Siemens, die Milliarden in neue
Werke in den USA investiert haben und dort zu den
attraktivsten Arbeitgebern zählen, kämpfen alle mit

denselben Problemen: Mangel an qualifizierten Ar-
beitskräften, politische Instabilität und tiefe ökono-
mische Verunsicherung. Das Land leide schwer un-
ter der hohen Arbeitslosigkeit. Zugleich, kritisiert
Browning, gebe es in der Industrie 600000 offene
Stellen, die derzeit nicht besetzt werden könnten,
weil ausreichend qualifizierte Bewerber fehlen.

Dass sich VW 2008 nach langer Suche dafür ent-
schieden habe, das erste US-Werk in Tennessee zu
bauen, wird dort als Erfolg gefeiert. Seit einem Jahr
läuft in Chattanooga der neue Passat vom Band.
Dass wesentliche Teile wie der Motor aus Mexiko
zugeliefert werden, wird lieber verschwiegen.

Nach Informationen aus Konzernkreisen könnte
VW noch in diesem Herbst beschließen, ein weite-
res Modell in Amerika zu bauen: ein großer Sprung
für Tennessee, aber nur ein kleiner Schritt für Volks-
wagen. „In China haben wir bereits zwölf Werke“,
rechnet Browning in Washington nüchtern vor:
„Mindestens drei kommen noch hinzu.“

Dass den USA trotz niedriger Energiekosten und
steuerlicher Anreize die Investoren abhanden kom-
men, hat auch die Regierung als Problem erkannt.
Besonders groß war die Enttäuschung zuletzt, als
sich die VW-Tochter Audi für ein neues Werk in Me-

xiko entschied. Nach einer Meldung der „Automo-
bilwoche“ soll dort künftig auch der neue Golf vom
Band laufen. „Unser Anteil an den globalen Investi-
tionen ist deutlich stärker gefallen als der von West-
europa, Japan oder Kanada“, räumt Steven Olson
ein. „Wir müssen einfach mehr tun, um neue Firmen
anzulocken.“ Als Chef von Select USA wirbt Olson
im Auftrag der Regierung seit 2011 in 25 Ländern
direkt um Investitionen in Amerika – ein neues Pro-
gramm, mit dem Präsident Barack Obama den nega-
tiven Trend endlich umkehren will.

Wichtig dafür wäre der Abschluss neuer Freihan-
delsabkommen mit großen Exportmärkten, wie sie
Obama seit Jahren fordert. Gegen den Widerstand
der Republikaner aber kann die Regierung die Öff-
nung des eigenen Marktes kaum durchsetzen.

„Der Kongress und die Regierung hangeln sich
von Krise zu Krise, ohne Lösungen zu finden“, klagt
Browning. „Die Probleme werden immer weiter auf-
geschoben: zur nächsten Regierung, ins nächste
Jahr und in die nächste Generation.“ Washington
müsse endlich ein stabiles politisches und ökono-
misches Fundament schaffen: „Ohne dieses Funda-
ment könnten die Risiken einer Investition schon
bald größer werden als deren Nutzen.“


