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München. Die Zahl chinesischer Firmen-
übernahmen inDeutschland hat einen neu-
en Höchststand erreicht – sowohl von der
Anzahl der gekauften Firmen als auch vom
Finanzvolumen her. Demnach übernahmen
Investoren aus China und Hongkong von
Januar bis EndeOktober insgesamt 58deut-
sche Firmen – 19 mehr als im Gesamtjahr
2015, wie die Unternehmensberatung EY
(Ernst &Young) ermittelt hat.Nochweit ein-
drucksvoller ist jedoch die Summe, die chi-
nesische Investoren in diesem Jahr für Fir-
menkäufe in Deutschland bereits ausgege-
benhaben: 11,6MilliardenEuro, gut 20Mal
soviel wie 2015 und mehr als in sämtlichen
Vorjahren zusammen.
Drei Deals allein schlagen nach der EY-

Untersuchungmit gemeinsammehr als sie-
benMilliardenEuro zuBuche: dieÜbernah-
medesAugsburger Industrieroboterherstel-
lers Kuka (4,6 Milliarden), des Münchner
MaschinenbauersKraussMaffei (1,0Milliar-
den) und von EEW (1,6 Milliarden), einem
Hersteller vonMüllverbrennungsanlagen in
Göppingen.
„Die Übernahmen durch chinesische In-

vestoren haben in den vergangenen Jahren
stetig zugenommen“, sagt Kai Lucks, Fach-
mann für Firmenübernahmen und Vorsit-
zender des BundesverbandsMergers & Ac-
quisitions. „Dagegen gibt es in China nur
wenige Übernahmen durch deutsche Fir-
men. Die Situation ist asymmetrisch.“
Dabei hätten auch Deutsche großes Inte-

resse an chinesischenFirmen,meint der frü-
here Siemens-Manager. „Durch eine Über-
nahme gewinnt man eine Vertriebsplatt-
form, Management und Mitarbeiter.“ Oft
gebe es „schwer nachvollziehbare Ad-hoc-
Verbote oder Gegenwind, deutsche Unter-
nehmen werden dadurch bei Übernahmen
in China behindert“, sagt Lucks. „Die Poli-
tik sollte auf Symmetrie achten.“
Dennausländische Investoren sind inChi-

nanachwie vormit sehr hohenHürdenkon-
frontiert. In den 2015 überarbeiteten Richt-
linien der chinesischen Regierung sind 38
Geschäftsfelder genannt, in denen auslän-
dische Firmenübernahmen grundsätzlich
verboten sind. Daneben gibt es viele weite-
re Bereiche, in denen ausländische Unter-
nehmen chinesische Partner zwangsweise
inGemeinschaftsunternehmenakzeptieren
müssen.
In Deutschland dominiert unter Ökono-

men und Wirtschaftsfachleuten in den Mi-
nisterien bislang die reine Lehre, dass ein
offener Markt Vorteile bringt – sogar wenn
ein Handelspartner nicht den entsprechen-
denoffenenMarktzugangbietet. Inzwischen
regen sich aber Zweifel, ob das imFalleChi-
nas wirklich sinnvoll ist.
DenndieMachthaber in Peking verfolgen

das erklärte Ziel, bis 2050 in sämtlichen
Schlüsselbranchendie technologischeWelt-
marktführung übernehmen zu wollen – die
Übernahme von High-Tech-Firmen dient
diesem Zweck. Zudem werden deutsche
Unternehmen, die in China ihre Produkte
verkaufen wollen, routinemäßig zur Offen-

legung ihrer Technologie gezwungen. Und
nach wie vor machen vor allem deutsche
Mittelständler in China die Erfahrung, dass
ihre Produkte sofort kopiert werden, ohne
dass die Behörden einschreiten.
Dass der chinesischeTraumvonderTech-

nologienation hinter vielen Akquisitionen
steht, ist offenkundig: Kuka etwa ist führen-
der Hersteller von Robotern für die Indust-
rieproduktion.DerKäuferMidea ist ein Low-
Tech-Fabrikant von Klimaanlagen und
Haushaltsgeräten, ohne Erfahrung in der
Automatisierung.Überschneidungen imPro-
duktportfolio gibt es nicht.
„WirwollenkeinenProtektionismus, aber

faire Wettbewerbsbedingungen“, heißt es
im Bundeswirtschaftsministerium. Ressort-
chef Sigmar Gabriel (SPD) will auf europäi-
scher Ebene ausloten, „wieman fairenWett-

bewerb ermöglichenunddemTrend zu ver-
stärktenÜbernahmen“ – gerade durch sub-
ventionierte und/oder staatliche Unterneh-
men – „auf europäischer Ebene begegnen
kann“,wie einMinisteriumssprecher erklärt.
Gabriel will auch auf nationaler Ebene das
Außenwirtschaftsrecht ändern. Bayerns
Wirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU) for-
dert, dass der Bund seine Vetomöglichkei-
ten ausweitet.
Der Kauf des Spezialmaschinenbauers

Aixtron durch ein chinesisches Unterneh-
menwar geplatzt, nachdemder scheidende
US-Präsident BarackObamadenErwerbdes
US-Geschäfts mit Verweis auf Gefahren für
die US-Sicherheit verboten hatte. Chinesi-
sche Investorenbeendeten zudemVerhand-
lungen über den Kauf des Halbleiter-Zulie-
ferers Siltronic.

„Es ist auffallend, dass die Chinesen oft
sehr hohe Kaufpreise zahlen“, sagt Fach-
mann Lucks. „Vielfach steht ein strategi-
sches Interesse des chinesischenStaates da-
hinter. Ich würde jeden einzelnen Fall einer
Übernahme genau ansehen.“ Bisher sehe
er aber nicht die Gefahr, „dass da grundle-
gende Dinge abwandern“.
Und für die übernommenenFirmen selbst

sinddie neuenEigentümermehrheitlich kei-
neswegs ein Schaden: „Die Chinesen sind
in den vergangenen Jahren sehr vernünfti-
ge Investoren geworden“, sagt Lucks. „Sie
haben übernommene deutsche Firmen in
den vergangenen Jahren stets gestützt und
Produktion aufgebaut, nicht abgebaut.“ Im
Rahmen der Internationalisierung könne es
für deutscheFirmendurchaus Sinnmachen,
einen chinesischen Investor zu haben.

Chinesen auf Einkaufstour
Deutsche Firmen im Visier der Investoren: Neuer Rekordstand bei der Zahl der Unternehmensübernahmen
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Autopilot lenkt, Fahrer haftet
Gesetzentwurf stellt Regeln für Nutzung von Roboterautos auf

VoN TIMoT SZENT-IVANYI

Berlin. Werwissenmöchte,wie dieZukunft
des Autofahrens aussehen könnte, braucht
nur bei Youtube mit den Stichworten „Tes-
la“ und „back seat“ zu suchen. Inmehreren
Videos ist zu sehen, wie es sich die Fahrer
auf der Rückbank bequem machen, wäh-
rend der Autopilot den Wagen über den
Highway steuert. In der Gegenwart ist das
allerdings hochgefährlich – der Tesla-Auto-
pilot hat bereits mehrere tödliche Unfälle
verursacht. In Deutschland wird nach An-
sicht der schwarz-roten Bundesregierung
der Fahrer immer in derVerantwortungblei-
ben – auf wenn ein Computer das Auto
steuert. Das sieht einGesetzentwurf der Re-
gierung vor, der hierzulande erstmals das
autonome Fahren regeln soll.

In demGesetzentwurf, über das dasCSU-
geführte Verkehrs- und das SPD-geleitete
Justizministerium monatelang beraten hat-
ten, werden zunächst detailliert die Anfor-
derungenanautomatischeFahrsysteme for-
muliert. Vorgeschriebenwird, dass der Fah-
rer stets die volleKontrolle behält. Die Fahr-
zeugsteuerung müsse „jederzeit durch den
Fahrzeugführermanuell übersteuerbar oder
deaktivierbar“ sein, heißt es in demEntwurf.
DerAutopilotmüsse zudemerkennen,wann
ein Eingreifen des Fahrers notwendig sei,
etwa bei schlechten Wetterbedingungen
oder einer unübersichtlichen Verkehrssitu-
ation. Dies müsse der Computer rechtzeitig
„optisch, akustisch oder haptisch“ anzeigen.
Der Fahrer muss laut Entwurf jederzeit in

der Lage sein, das Steuer wieder selbst zu
übernehmen. Somüsse er eingreifen, wenn
er „aufgrund offensichtlicher Umstände er-
kennenmuss, dass dieVoraussetzungen für
einebestimmungsgemäßeVerwendungder
automatischenFahrfunktionnichtmehr vor-
liegen“ oder die „Übernahmeder Fahrzeug-
führung zum Zwecke der Einhaltung der
straßenverkehrsrechtlichenVorschriften er-
forderlich ist“.

Nach diesen Anforderungen wäre es
schon leichtsinnig, die Hände vom Lenkrad
zu nehmen, während der Computer fährt.
AuchwennderAutopilot steuere, bleibe der

Fahrer der Fahrzeugführer, heißt es in der
Gesetzesbegründung. Erwerdenicht durch
das automatischeSystemersetzt. „Daswäre
erst beim autonomen Fahren der Fall, bei
dem es keinen Fahrer, sondern nur Passa-
giere gibt“, so die Gesetzesbegründung.
Aus diesen Regelungen ergibt sich auch

dieHaftungsfrage.DerGesetzentwurf steht
hierbei im Widerspruch zu den Forderun-
gen der Verbraucherschützer. Sie verlan-
gen, dass bei einem Unfall während einer
Autopilot-Phase zunächst immer die Her-
steller zurVerantwortunggezogenwerden.
Nach dem Gesetzentwurf werden die Her-
steller aber nur dann herangezogen, wenn
der Fahrer alle Aufmerksamkeitspflichten
erfüllt hat und dennoch ein Unfall passiert.
Für diesen Fall eines „Systemfehlers“ wer-
den die Hersteller dann allerdings stärker
zurKasse gebeten als bisher. „Mangels vor-
handener Erfahrungen“ mit automatischen
Fahrsystemen werde die Haftungshöchst-
grenze pauschal verdoppelt, und zwar von
fünf auf zehn Millionen Euro bei Personen-
schäden und bei Sachschäden von einer auf
zwei Millionen.

Damit klar ist, wer überhaupt gefahren
ist,müssenkünftig alle Fahrzeugemit einem
Autopiloten mit Aufzeichnungssystemen,
also mit einer Blackbox, ausgestattet sein.
Damit werde sichergestellt, „dass der Fahr-
zeugführer sich nicht pauschal auf ein Ver-
sagen des automatischen Systems berufen
kann“, heißt es zur Begründung. In der
Blackbox soll auch aufgezeichnet werden,
ob und wann der Autopilot den Fahrer zur
Übernahme des Steuers aufgefordert hat.

Schon in der ersten Januar-Woche sollen
die Verbände zu dem Gesetzentwurf ange-
hörtwerden.Der SPD-Verkehrspolitiker Sö-
ren Bartol zeigte sich zwar zufrieden darü-
ber, dass es erstmals eindeutigeRegelungen
für das autonome Fahren geben soll. Zu-
rückhaltend äußerte er sich aber zu der Fra-
ge, wie die Haftung zwischen Fahrer und
Hersteller aufgeteilt werden soll. Nötig sei
nuneinebreite gesellschaftlicheDebatte da-
rüber, was die Technik bereits könne und
wann der Fahrer noch die Verantwortung
trage, so der SPD-Fraktionsvize.

Damit Güterzüge leiser werden
Zehntausende Wagen bekommen neue Bremsen

VoN BURKHARD FRAUNE

Seddin. Axel Radowsky muss schon recht
tief in die Knie gehen, um die zwei Buch-
staben zu zeigen. Zwei große gelbe L in
einem Kreis, aufgesprüht auf das rot-brau-
ne Fahrgestell eines Güterwagens. An dem
Kürzel erkennen lärmgeplagte Bahn-An-
wohner, ob der Wagen die neue lärmmin-
dernde Bremstechnik hat.
Dass die Menschen das auch hören kön-

nen, dafür sind Fertigungssteuerer Radow-
sky und seine Kollegen im Bahnwerk Sed-
din zuständig. Hammerschläge dröhnen
durch die Halle südlich von Berlin. Schlos-
ser mit Helmen steigen in Gruben unter
Waggons aller Arten. Rote, braune Wagen,
offene, geschlossene, Kesselwagen. LL, das
steht für Low noise und Low friction, wenig
Lärm durch wenig Reibung, und meint die
Bremsen. 1200 Güterwagen haben in den
vergangenen drei Jahren in Seddin neue
Bremsen bekommen. Bundesweit fährt in-
zwischen die Hälfte der Güterwagen der
Deutschen Bahn mit sogenannten Flüster-
bremsen – nach „einer internen Kraftan-

strengung“,wieDBCargo-Chef JürgenWil-
der sagt. „Bis Ende 2020 wird unsere ge-
samteFlotte inDeutschland von rund64000
Wagen leise fahren.“
Die neuen Bremsklötze sind nicht aus

Eisen, sondern aus einem Verbundkunst-
stoff. „Flüsterbremse“, diesenWerbebegriff
hat sichdieBahn-Branchedafür ausgedacht,
doch er führt in die Irre. „Es geht nicht um
das Bremsen. Das wird immer Geräusche
machen“, erklärt Radowsky.Aber dieKunst-
stoffbremse raut dieRadoberflächeweniger
auf als die herkömmlichenEisenstücke.Und
das senkt dasRollgeräusch, denLärm–auch
wenn das Wort „Flüstern“ übertrieben ist.
Die Technik soll die Lautstärke um etwa
zehn Dezibel auf rund 75 Dezibel senken –
was als Halbierung wahrgenommen wird.
Wenn in 25 Metern Entfernung ein Güter-
zug vorbeirattert, ist es dann noch in etwa
so laut wie in einem Café. Das ist eine Ent-
lastung für Anwohner an stark befahrenen
Güterstrecke wie etwa im Mittelrheintal,
aber auch an Innenstadt-Routenwie in Ber-
lin-Pankow.
Die Bahn kostet das viel Geld. Allein für

die aufwendigere Wartung der Kunststoff-
bremsen rechnet sie bis 2020 mit Mehrkos-
ten von bis zu 230 Millionen Euro. Warum
macht die Bahn das? Vorstand Ronald Po-
falla spricht von Verantwortung für die An-
wohner, sagt aber auch: „Wir brauchen eine
höhereAkzeptanz für unsereTransporte und
für den Ausbau der Strecken.“ Zudem hat
der Bund der Branche und damit auch sei-
nem Staatskonzern die Pistole auf die Brust
gesetzt; immerhin gehört ihm jeder dritte
Güterwagenauf deutschenGleisen.DieRe-
gierung will den Schienenlärm bis 2020
gegenüber 2008 halbieren. Sie fördert des-
halb dieUmrüstung, hat kurz vorWeihnach-
ten aber auch beschlossen, laute Güterwa-
gen Ende 2020 zu verbieten.
DennLärmmacht krank. „FürMenschen,

die nachts permanent hohen Schalleinwir-
kungenausgesetztwerden, sinddieRisiken
gesundheitlicher Beeinträchtigungen signi-
fikant erhöht“, heißt es im Gesetzentwurf.
Züge ohne die neue Technik müssen dem-
nach langsamer fahren, um leiser zu sein.

Objekt der Begierde:
Roboter der deut-
schen Maschinen-
bauers Kuka. Chinesi-
schen Investoren war
die Übernahme des
deutschen Unterneh-
mens 4,6 Milliarden
Dollar wert.
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Bremsklötze aus Kunststoff sollen den Geräusch-
pegel dämpfen. FOTO: DPA

Hamburg. Der führende deutsche Kaffee-
röster Tchibo erhöht zum16. Januar die Prei-
se um 30 bis 50 Cent je 500-Gramm-Pa-
ckung. Das Unternehmen begründete dies
am Dienstag in Hamburg mit höheren Ein-
kaufspreisen für Rohkaffeeunddemschwä-
cheren Euro. Rohkaffee ist seit dem Früh-
jahr deutlich teurer geworden. Von Kursen
zwischen 1,10 und 1,20 Dollar je Pfund (453
Gramm) erhöhte sich der Preis zeitweise auf
1,70 Dollar und hat sich nun im Bereich von
1,40 Dollar eingependelt. Zudemwird Roh-
kaffee inDollar gehandelt, undder Euro hat
zuletzt gegenüber der US-Währung deut-
lich an Wert verloren. Die Preispolitik von
Tchibo ist richtungsweisend für den deut-
schenMarkt, weil der Konzern die Preise in
seinen Filialen selbst festlegen kann. Das
gleiche gilt für Aldi Süd und Aldi Nord, die
eigene Kaffeeröstereien besitzen.

Tchibo erhöht
die Kaffeepreise

DPA

Minister will realistischere Abgastests

Berlin. Bundesverkehrsminister Alexander
Dobrindt hat dieAutobranche angesichts des
Vertrauensschadens nach dem VW-Skan-
dal zu eigenständigen Zusagen für realisti-
schereAbgaswerte aufgefordert. „Ich erwar-
te an dieser Stelle ein deutlich offensiveres
Vorgehen der Autoindustrie“, sagte der
CSU-Politiker. „Solange die gesetzlichen
Neuregelungen auf europäischer Ebene
noch nicht umgesetzt sind, sollten die Auto-
mobilkonzerne eine freiwillige Selbstver-
pflichtung eingehen und die aktuell noch
zulässigen Spielräume bei den Messproze-
duren nicht ausschöpfen.“
Teil einer solchen Zusage sollten neben

Labortests auch vergleichbare Messungen
im realen Straßenverkehr sein. „Das könn-
temanauf einer definiertenStrecke von 100
Kilometern Länge mit Streckenanteilen in-
nerorts und außerorts machen“, sagte Do-
brindt. Wenn die Hersteller, die Fahrzeuge
in Deutschland genehmigen lassen, Ver-
brauchstests auf dieser Strecke fahren, er-
gebe sich zumindest unter diesenAnbietern
eine realitätsnaheVergleichbarkeit. DieEr-
gebnisse solltendannauf einerOnline-Platt-
formveröffentlichtwerden. „Daswürde ver-
lorengegangenesVertrauenwieder aufbau-
en“, sagte der Minister.
Es sei das eine, dass der Gesetzgeber die

Regeln ändere,was allerdings nur auf euro-
päischer Ebene möglich sei. Das sei „ein
langwieriger Prozess“. Etwas anderes sei
daher, was die Autoindustrie von sich aus
tun könne. „Darüber werde ich im neuen
Jahr mit der Branche sprechen“, sagte Do-
brindt. Er betonte, die bisherigen Regelun-
gen ließen zu viel Spielraum zu, den man-
che Hersteller auch sehr weit genutzt hät-
ten.

„Autokonzerne
in der Pflicht“

VoN SASCHA MEYER
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