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Silentium!!!
Von Günter Saar

Wo das Gespräch endet, endet die
Menschlichkeit, hat Berthold Brecht
mal gesagt. Ich glaube, er irrt: Umge-
kehrt ist es auch ganz schön. Es wird
politisch getalkt, bis der Arzt kommt,
die Kommunikation wird zum Allheil-
mittel in allen betrieblichen Situatio-
nen – auch solchen, in denen schnelles

Handeln und Zupacken hilfreicher wäre. Auf der Titanic
wurde in den hinteren Salons noch philosophiert, wäh-
rend vorne schon Wasser reinlief. Das Tun ist aber nicht
so attraktiv wie das ausführlich drüber quatschen, das
wissen wir von allen Stammtischen. Deshalb leben ganze
Trainerhorden davon, dass sie einem beibringen, wie
man was aus allen Perspektiven bespricht, die Sach- von
der Personenebene unterscheidet und dass man von
„ich“ reden soll, wenn man was Persönliches zu sagen
hat. Und nur keine Ironie oder gar Zynismus, das könnte
ja einen verletzen, der da nicht so mit umgehen kann.

Es geht auch anders. Seit dem letzten DVD-Samstag-
abend mit meiner siebenjährigen Tochter Leni ist „Ein
Schweinchen namens Babe“ mein Lieblingsfilm für Kom-
munikation. Auf der Hoggett-Farm lebt der gleichnamige
Farmer als Inhaber eines straff organisierten Bauernhofs,
auf dem kaum geredet wird. Aber gefühlt und gehandelt
wird jede Menge: Der Farmer merkt, dass sein Schwein-
chen Babe was Besonderes ist – und zwar völlig ohne As-
sessment Center und Potenzialtest. Und dann bildet er
das Schwein konsequent zum Hirtenhund aus, ohne ei-
nen Satz zu sagen. Das nenne ich Körpersprache und ei-
ne Vision verfolgen. Die raue Einsamkeit der Vordenker
kriegt er zu spüren, als er das Schwein zur traditionellen
Hirtenhundmeisterschaft anmeldet und alle so laut über
ihn lachen, dass mancher Vorstand in einer solchen Sit-
zung zurückgetreten wäre. Nicht so Farmer Hoggett –
ein Topmanager mit Steherqualitäten und Charisma. Al-
lein steht er mitten im Stadion, wir erfahren nebenbei,
dass er nicht einmal seiner Frau etwas von dieser
Schnapsidee erzählt hat. Und als sein Schweinchen dann
alle in Staunen versetzt, sogar den Hundewettbewerb ge-
winnt, läuft er da eine Ehrenrunde mit der Whiskyflasche
oder quatscht er in jedes Mikrofon? Von wegen in die
Brust werfen und „ich habe immer an das Schwein ge-
glaubt und harte Arbeit, das Glück des Tüchtigen, und
ich danke unserem Futterlieferanten und meinen Trai-
ningsschafen, trallala“. Nein, tut er nicht, sondern sagt
stoisch einen seiner fünf Sätze im ganzen Film: „Gut ge-
macht, Schwein!“ Das ist Feedback, klar und präzise.
Und so geht Motivation: Talenten einen Rahmen zur
Entwicklung geben, sie dann einfach tun lassen, sie nicht
schwindlig diskutieren und sich hinten anstellen, wenn's
was zu feiern gibt. Ein bisjen weniger Westerwelles und
mehr Hoggetts-Farm wünsche ich mir in deutschen Fir-
men. Das würde flutschen und voran gehen ohne lange
Verkomplizierungen, wer „ja“ meint, würde auch „ja“ sa-
gen und nicht „wir denken das noch mal nach allen Für
und Wieder durch und geben unsere Empfehlung dann
nächste Woche rein!“. Wenn dann noch alle bei den The-
men die Klappe halten würden, von denen sie wirklich
nix verstehen – das wäre eine Ruhe in Deutschland, da
bräuchte man wirklich nicht mehr in Urlaub zu fahren. 

Ein harter Sanierer mit langem Atem
Opel-Vorstandschef Carl-Peter Forster wird 50 / Lage in Rüsselsheim nach wie vor ernst

Carl-Peter Forster wird am
Sonntag 50 Jahre alt.  Foto: dpa

RÜSSELSHEIM (dpa) Sein
Vorbild ist der Polarforscher
Ernest Shackleton. Als der Bri-
te 1914 auf einer Expedition im
Packeis eingeschlossen wurde,
konnte er nach der unglaublich
langen Zeit von 635 Tagen sein
Team aus eigener Kraft retten.
Carl-Peter Forster, Chef beim
Autobauer Opel, braucht diese
Ausdauer und den unerschüt-
terlichen Glauben an ein gutes
Ende. Seit drei Jahren hält
Forster das Lenkrad bei Opel –
doch die Erfolge seines Sanie-
rungskurses lassen auf sich
warten. Am 9. Mai wird der
Diplom-Volkswirt 50 Jahre alt.

Als „Heilsbringer“ und „Mut-
macher“ feierten die Opelaner
im April 2001 den ehemaligen
BMW-Vorstand. Der passio-
nierte Segler verlangte von sei-
nen Mitarbeitern vor allem ei-
nes: „frisches Denken“. Das

Sanierungsprogramm „Olym-
pia“ trägt Forsters Handschrift.
Es reduzierte die Stellen um
2500 auf 34000 in Deutsch-
land und verkleinerte das
Händlernetz von 2300 auf
1890 Betriebe. Forster baute
Überkapazitäten ab und konn-
te im vergangenen Jahr rund
800 Millionen Euro an Einspa-
rungen vorweisen.

Besonders am Herzen lagen
dem Ingenieur der Luft- und
Raumfahrttechnik die neuen
Modelle. Der vor einem Monat
auf den Markt gebrachte
„Astra“, der sich als Verkaufs-
schlager erweist, ist Forsters
„Baby“. Fachleute loben die
Qualität des Astra und sehen
ihn als echten Konkurrenten
zum VW-Golf. 

Doch die Früchte des Erfolgs
fallen dem Opel-Chef nicht in
den Schoß. Die Lage in Rüs-

selsheim ist immer noch ernst:
2003 stand unterm Strich zum
vierten Mal in Folge ein Milli-
onenverlust (384 Millionen
Euro). Der Marktanteil fiel in
Deutschland um 0,1 auf 10,3
Prozent, und das Image der
Marke mit dem Blitz ist laut
Umfragen immer noch von
Langeweile und Qualitätsmän-
geln dominiert. Vor allem die
Konsumzurückhaltung trifft
den Traditions-Autobauer.
„Die Mittelschicht, in der wir
verankert sind, bricht weg“,
klagt der Manager.

In diesem Jahr müssen Erfol-
ge her. Die Mutter General
Motors (GM) werde sich die
Ergebnisse nicht mehr lange
ansehen, heißt es. „Wenn Fors-
ter aber die Wende schafft,
wird er bald als GM-Euro-
pachef die Geschäftszahlen
verkünden“, sagt ein Opelaner.

Ausflug in Wirtschaft beendet
Martini verlässt Opel und will wieder in die Politik zurückkehren

RÜSSELSHEIM Klaudia
Martini wollte nach ihrer Zeit
als Juristin und Umweltpoliti-
kerin die Wirtschaft kennen-
lernen. Jetzt, nach knapp drei
Jahren im Vorstand des Rüs-
selsheimer Autobauers Opel,
kehrt sie in ihr altes Metier
und auch in ihre bayerische
Heimat zurück. Dieser Schritt
war offensichtlich schon län-
ger geplant.

Seit knapp drei Jahren gehört Klaudia Martini dem Opel-Vorstand an. Jetzt hat sie ihren Rücktritt
bekannt gegeben. Künftig will sie wieder „juristisch und politisch“ tätig sein. Foto: Opel

Von 
Ralf Heidenreich, 
Klaus Mümpfer und
Ralf Schuster 

Sie wolle nach einer kurzen
Übergangszeit „juristisch im
politischen Bereich tätig wer-
den“, sagt Martini im Gespräch
mit dieser Zeitung. Dabei zieht
es die 53-Jährige in den süd-
deutschen Raum, wo die ehe-
malige rheinland-pfälzische
SPD-Umweltministerin bereits
vor ihrer Amtszeit in Mainz als
Verwaltungsjuristin und Politi-
kerin aktiv war und wo sie
privat verwurzelt ist. Martini
ist 1950 in der Oberpfalz gebo-
ren; ihr Ehemann ist Richter in
München. Nach ihrem Studi-
um war sie Richterin in Bayern
und zog 1986 in den bayeri-
schen Landtag ein. Im Mai
1991 wurde sie Umweltminis-
terin von Rheinland-Pfalz. 

Die Kommunikationschefin
von Opel hat den seit Monaten
andauernden Spekulationen
um ihre Ablösung selbst ein
Ende bereitet: Angesichts der
anstehenden Strukturverände-
rungen mit dem Antritt des
neuen Europa-Chefs von Ge-
neral Motors (GM), Jeff Hen-
derson, zum 1. Juni „habe ich
dem Vorstand angeboten, be-
reits Ende Mai zu gehen“, sagte
sie. Ihr Vertrag läuft noch bis
Ende September. Sie erwartet
jedoch, dass der Opel-Auf-
sichtsrat, der am Dienstag zu-
sammenkommt, ihrem Vor-
schlag folgen wird. Damit
könnte der Umbau des Opel-
Vorstandes bei der Aufsichts-
ratsitzung komplettiert wer-

den. Denn auf der Agenda steht
dem Vernehmen nach die No-
minierung der Nachfolger für
den bereits ausgeschiedenen
Markenvorstand Alain Uytten-
hoven und für den in den Ru-
hestand tretenden Fertigungs-
vorstand Ditmar Porth. Mit
Martinis Rücktritt wird der
Vorstand wohl von neun auf
acht Mitglieder schrumpfen,
denn der Posten soll Insiderin-
formationen zufolge nicht wie-
der besetzt werden.

„Ich habe dem Vorstands-
vorsitzenden Carl-Peter Fors-
ter bereits vor Monaten mitge-
teilt, dass ich nach Ablauf des
dreijährigen Vertrages aus-
scheiden werde“, erklärte Mar-
tini. Es war Forster, der die
angesehene und erfolgreiche
Umweltpolitikerin im Oktober
2001 nach Rüsselsheim holte.
Er selbst hatte erst wenige Mo-

nate zuvor bei Opel die Füh-
rung übernommen. Martini
sollte im Rahmen eines „Repu-
tations-Managements“ den
Brückenschlag zwischen Öko-
logie und Ökonomie schaffen,
Kontakte zu Verbänden und
zur Politik ausbauen sowie die
unternehmerische Umwelt-
und Nachhaltigkeitsentwick-
lung vorantreiben. Auf diesem
Wege sollte die Kommunikati-
onschefin die Außendarstel-
lung des Unternehmens ver-
bessern.

Martini weist zwar die Ge-
rüchte, wonach sie intern als
Fehlbesetzung gelte, zurück;
der Weggang von Opel habe
„ganz persönliche, private
Gründe“, sagt sie. Dennoch gilt
es als offenes Geheimnis, dass
sie und ihre Arbeit in den Rüs-
selsheimer Führungsetagen
unter Beschuss standen. Fors-

ter hatte Martini im Dezember
2003 zwar noch indirekt gelobt
– „unsere Modelle kommen
frisch daher, mit dem Image
geht es aufwärts“, sagte er.
Doch immer häufiger wurde
auch Kritik laut. Ihre Arbeit sei
nicht effizient genug, die Au-
ßendarstellung bisweilen un-
geschickt, war zu hören. Sie
habe sich bei Opel nie richtig
zurecht gefunden; außerdem
fehle ihr das Verständnis für
die Autoindustrie. In den ver-
gangenen Monaten war es sehr
ruhig geworden um die Frau in
der Opel-Führung; sie trat
kaum noch in Erscheinung.
Geplant war der Ausstieg vor
Vertragsende offensichtlich
nicht. Martini habe sich dazu
nach heftigen Auseinanderset-
zungen im Vorstand über eine
Neuaufteilung der Ressorts
entschlossen, hieß es.

Firmen optimistischer
Geschäftslage in Rheinhessen bessert sich

MAINZ (dpa) Bei den rhein-
hessischen Unternehmen
wächst die Zuversicht über die
Geschäftsaussichten. Das hat
die am Freitag veröffentlichte
jüngste Konjunkturumfrage
der Industrie- und Handels-
kammer (IHK) Rheinhessen
ergeben. Demnach sprechen
jetzt 19 Prozent der Unterneh-
mensleiter von einer guten, die
meisten Firmen von einer be-
friedigenden und nur noch 21
Prozent von einer schlechten
Geschäftslage. Im letzten
Quartal 2003 hatten noch fast
doppelt so viele Betriebschefs
(39 Prozent) von schlechten
Geschäften gesprochen.

Für das Gesamtjahr 2004 er-
warten inzwischen 34 Prozent
der insgesamt 651 befragten
Firmen, dass sich ihre Geschäf-
te verbessern. So haben laut
IHK bereits die ersten drei Mo-
nate den meisten Unterneh-

men eine leichte Belebung bei
den Auftragseingängen be-
schert. Die positiven Signale
gehen jedoch fast ausschließ-
lich vom Export aus. Im Inland
ist die Auftragslage dagegen im
Vergleich zum Vorquartal
meist gleich geblieben. Unter
den verschiedenen Branchen
ist der Optimismus bei Ver-
brauchsgüter-Herstellern
deutlich größer als bei Einzel-
und Großhändlern sowie
Dienstleistern.

Auf dem Arbeitsmarkt hat
sich die bessere Stimmung
kaum bemerkbar gemacht:
Nur sieben Prozent der Firmen
haben nach Angaben der Kam-
mer zu Beginn des Jahres neue
Arbeitsplätze geschaffen. Die
aktuelle Arbeitslosenquote in
Rheinhessen liegt mit 7,4 Pro-
zent etwas günstiger als der
Landesdurchschnitt von 7,7
Prozent. 

ATU sprintet zur Börse
Werkstatt-Kette wäre zeitiger als die Postbank

WEIDEN (dpa) Die Werk-
statt-Kette Auto-Teile Unger
(ATU) will bereits Mitte Juni an
die Börse gehen und könnte
damit die Postbank überholen.
Nach aktueller Planung starte
die Angebotsfrist Ende Mai
oder Anfang Juni, teilte das
Unternehmen mit. Ein großer
Anteil der Aktien soll aus einer
Kapitalerhöhung stammen,
sagte ATU-Chef Werner Ai-
chinger. Die Postbank will am
21. Juni an die Börse gehen.

In Deutschland sollen die
Aktien in einem öffentlichen
Angebot an Kleinanleger ver-
kauft werden. Außerhalb
Deutschlands sei eine Privat-
platzierung bei institutionellen
Anlegern geplant. Zunächst
soll die Aktie an der Frankfur-
ter Börse im „Prime Standard“
notiert werden. Mittelfristig sei
die Aufnahme in den MDAX
geplant. „Wir sehen gute Chan-
cen, weil wir einen hohen

Streubesitz haben werden“, so
ein Sprecher. Möglicherweise
sei dieses Ziel im kommenden
Jahr zu erreichen. Über den
Umfang des Emissionsvolu-
mens wurde nichts bekannt.
Nach Medienberichten könnte
er bei einer Milliarde Euro lie-
gen. Bei dem Postbank-Bör-
sengang wird mit einem Volu-
men von bis zu drei Milliarden
Euro gerechnet. ATU will nach
eigenen Angaben mit dem
Emissionserlös Gesellschafter-
darlehen in Höhe von 275 Mil-
lionen Euro ablösen. Zudem
sollen die Bankkredite von 491
Millionen Euro reduziert wer-
den. Die Beteiligungsgesell-
schaft Doughty Hanson will
nach Auskunft des Sprechers
ihren Anteil von 72 Prozent
zum Teil oder ganz abgeben.
Auch Firmengründer Peter
Unger, der 19 Prozent an dem
Unternehmen hält, wolle sei-
nen Anteil reduzieren.

Lufthansa
rüstet sich
für Zukäufe

FRANKFURT (ddp/dpa)
Um für die anstehende Konso-
lidierung im Fluggeschäft ge-
wappnet zu sein, will die Luft-
hansa weitere Firmen verkau-
fen. „Es ist völlig klar, dass wir
aus Feldern wie Airport-Gast-
ronomie, Party-Service oder
Tank & Rast aussteigen“, sagte
Vorstandsvorsitzender Wolf-
gang Mayrhuber dem „Han-
delsblatt“. „Sie können in einer
Krisenphase nicht Sieben-
kämpfer werden, wenn sie nur
in einer Disziplin die Chance
haben, Olympiasieger zu wer-
den.“ Erst in dieser Woche hat
Lufthansa den Verkauf der Ge-
bäudemanagement-Sparte be-
kannt gegeben. Der Luftfahrt-
konzern, dessen Cash-Reser-
ven nach eigenen Angaben bei
2,5 Milliarden Euro liegen, will
angesichts kränkelnder Air-
lines fit sein für den erwarteten
Ausleseprozess in der Branche.

Darüber hinaus will die Luft-
hansa ihre Verpflichtungen aus
den inländischen Pensionsplä-
nen innerhalb von zehn bis 15
Jahren mit einem Wertpapier-
Spezialfonds unterlegen und
aus der Bilanz ausgliedern. En-
de 2003 wies der Konzern Pen-
sionsrückstellungen von 4,3
Milliarden Euro aus.

Optimistische
Luftfahrtbranche

BERLIN (ddp) Trotz anhal-
tend schwacher Konjunktur
sind die Veranstalter der am
Montag beginnenden Interna-
tionalen Luft- und Raumfahrt-
ausstellung (ILA) in Berlin op-
timistisch. Die Perspektiven im
Luftverkehr seien „mittelfristig
sehr gut“, sagte der Präsidialge-
schäftsführer des Bundesver-
bandes der Deutschen Luft-
und Raumfahrtindustrie
(BDLI), Hans-Joachim Gante.
Die Fluggastzahlen stiegen
wieder deutlich. Nach mehre-
ren Krisenjahren rechne er
„spätestens im nächsten Jahr“
wieder mit einem Wachstum in
der Branche. Die ILA, an der
sich 987 Aussteller aus 43 Län-
dern beteiligen, stehe am An-
fang dieses Aufschwungs.

Weniger
Insolvenzen

WIESBADEN (dpa) Die Un-
ternehmensinsolvenzen sind
zu Beginn dieses Jahres gesun-
ken. Im Januar lag die Zahl der
zahlungsunfähig gemeldeten
Unternehmen bei 3030 und da-
mit um 6,6 Prozent unter dem
Wert des Vorjahres. Bei den
übrigen Schuldnern, dazu ge-
hören vor allem die Verbrau-
cher, gab es dagegen einen An-
stieg um zwölf Prozent auf
5 592. Die offenen Forderun-
gen waren im Januar mit 3,8
Milliarden Euro um rund 15
Prozent höher als ein Jahr zu-
vor.

Produktion
bleibt rückläufig

BERLIN (dpa) Die jüngsten
Produktionszahlen lassen den
erhofften Konjunkturauf-
schwung weiter vermissen. Im
März ging die Erzeugung im
produzierenden Gewerbe im
Vergleich zum Vormonat er-
neut um 2,3 Prozent zurück.
Das teilte das Bundeswirt-
schaftsministeriums mit. Im
Februar war die Produktion
um 0,4 Prozent gesunken. Zu
dem Rückgang hat vor allem
ein Minus am Bau von 10,2
Prozent beigetragen. Die In-
dustrieproduktion ohne Bau
und Energie sank um 1,7.

Baugeld von Banken

Laufzeit in Jahren ·   Effektivzins mit 1% Tilgung

Institut Laufzeit
5J. 10J. 15J.

Beleih-
grenze

Kunden-Telefon

1822direkt 4,07 4,85 – 60% 01803/241822
069/941700

Augsburger Aktienbank 3,97 4,91 – 60% 0821/50150

BBBank Wiesbaden 4,14 4,90 – 60% alle Filialen

BKM Bausparkasse Mainz 4,29 4,81 – 60% 06131/303376

Citibank Mainz 4,30 4,88 5,46 60% 06131/2505370

Cosmos Direkt 3,96 4,72 5,18 60% 0681/9666666

Debeka Bausparkasse – 4,81 5,27 60% 0261/9434876

DG Hyp 4,46 4,91 5,54 60% 040/33342521

DiBa 4,07 4,75 5,01 60% 01802/445588

Gladbacher Bank 4,19 4,78 5,11 60% 02161/249315

Höchster Pensionskasse 4,18 4,80 5,22 60% 069/30582111

HypoVereinsbank 3,98 4,86 5,30 60% 06131/28210
0611/38060

ImmoBank direkt 3,96 4,69 5,17 60% 0180/1000333

Landesbank BW, Frankfurt 4,24 5,07 5,63 80% 069/299751677

MLP Bank 4,41 5,14 5,55 80% 01803/554403

NordFinanz Bank 4,56 5,26 5,60 60% 0421/3075234

Postbank Wiesbaden / Mainz 4,15 4,79 – 80% 0180/3040300

PSD Bank Frankfurt 4,07 4,75 – 80% 06196/938250

PSD Bank Koblenz/Mainz 4,07 4,75 – 80% 0261/1301320,
06131/282000

SaarLB 4,14 4,76 5,24 80% 0681/3831950

SEB Wiesbaden 4,24 4,99 5,74 60% 0611/1380

SOKA-BAU 4,22 4,73 – 60% 0611/7074444

Sparda-Bank Frankfurt 4,18 4,96 – 60% 0611/990480

Sparda-Bank Südwest 4,06 4,80 – 60% 06131/915150,
-160

Taunus-Sparkasse 4,23 5,12 – 60% 01802/252522

UmweltBank 4,14 4,84 – 80% 0911/5308123

Volkswagen Bank direct 4,13 4,86 5,23 60% 0180/3224227

Stand: 07.05.2004
Eine täglich aktualisierte Übersicht erhalten Sie unter der Fax-Abruf-Nummer
0190/74 98 20 18 (3 Seiten 1,24 €/min). Quelle: Biallo & Team. Angaben ohne
Gewähr.
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