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l\•lerkel gegen Sanktionen 
der US1\ bei Nord Strean1 2 
Berlin - Die deutsche Regierung 
will im Streit mit den USA über die 
Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 
2, an der anch die Olv!V als Finan
cier beteiligt ist, auf Gespräche 
setzen. Man lehne die sogenann
ten extraterritorialen US-Sanktio
nen zwar ab, sagte Bundeskanzle
rin Angela Merkel und man habe 
auch nicht die Absicht, hier zu• 
rückzu weichen. Gegensanktionen 
ziehe sie aber nicht in Betracht. 
sagte sie am Mittwoch im Bun
destag. Dienstagabend hat der 
US-Senat Sanktionen gegen Un· 
ternehmen beschlossen, die an 
der Verlegung der Pipelinerohre 
beteiligt sind. Zuvor hat bereits 
das Abgeorclnetenhaus dafür ge
sti.mrnt. (red) 

Supernova in Slo,venien 
auf Shoppingtour 

Laibach - Der Grazer Immobilien
entwickler Supernova kau ft in 
Slowenien zehn Shoppingzentren. 
Verkäufer ist Centrice Real Estate, 
das früher der österreich ischen 
T-lypo-Alpe-Adria-Abbaufirma 
T-leta gehörte. Das Volumen der 
Transaktion beläuft sich auf mehr 
als 220 Millionen Euro, teilte das 
Unternehmen an1 Mittwoch mit. 
Die Finanzierung erfolgt aus Ei
genn1 itteln und in Kooperation 
mit mehreren internationalen und 
lokalen Banken. Die Cenlrice Real 
Estate gehört dem US-Fonds Lone 
Star, der die frühere Immobilien
Tochtergesellschaft der Heta im 
Jahr 2016 übernommen hat. (APA) 

Diesel-Sofuvare-Update: 
\T\V bekä111pft U11eil 

Wien - Laut einem Urteil des Han
delsgerichts 1/Vien füh ren Diesel
abgas-Software-Updates sehr wohl 
zu Verschlechterungen - das las
se sich schon allein anh,md höhL~ 
rer Geräuschemissionen feststel
len. Das urteilte das HG \~ien aLlf 
Belreiben des Vereins flir Konsu
menteniniormation. Das Urteil ist 
noch nicb t rechtskräftig. Der VW
Konzern beslreilet das und will 
das Urteil bekämpfen. (APA) 

Ge,verkschaft bestreikt 
Lufthansa-Küchen 

Frankfurt/ Main - Bei der Luflha nsa 
bleiben heute, Donnerstag, vor
aussichtlich die Küchen kalt. Die 
Gewerkschaft Verdi hat ihre lvlit
glieder zu einem 24-stündigen 
SLreik an den Hauptstandorten 
München und Frankfurt aufgeru
fen. Die Auswirkungen au f den 
Flugplan blieben zunächst unklar. 
Allerdings können Langslrecken
fluozeuge ohne Bordverpflegung 
nich t starten. Hintergrund ist der 
bereits beschlossene Verkauf des 
Europageschäfts der Cateringtoch
ter LSG Sky Chefs an den Scbwei
zer vVeltmarktfüluer Gategroup. 
Verdi verlangt tarifliche Absiche
rungen für die betroffenen lvtit
arbeiter. ( dpa) 

IPsoft schickt Wiener 
Tochter in die Insolvenz 

Wien - Der US-Konzern !Psoft hat 
seine vViener Tochtergesellschaft 
!Psoft ALLstria GmbH in die Insol
venz geschickt. Auf Antrag des 
SchLLldners sei ein Konkursver
fahren eröffnet worden. berichte
ten die Gläubigersch(itzer des 
Alpenländischen Kredilorenver
bands (AKV) am t-1ittwoch. (APA) 

GA NZ KURZ 
+++ Aufstockung Der Stromkon
zern Verbund stockt seinen Anteil 
am Grazer Murkrafhverk von der
zeit 12,5 Prozent au f 25, 1 Prozent 
auf. +++ Telekom Die rund 
11.000 Mitarbeiter der Telekom 
Austria erhalten um 2,2 Prozent 
mehr Geld. 
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Mit der Ehe verfolgen die Autoba uer ein ganz besonders wichtiges Ziel. Sie wollen die Kosten um 3,7 Milliarden Euro senken . 

Neuer Autogigant in den Startlöchern 
Peugeot und Fiat Chrysler v,ollen den viertgrößten Autobauer der Welt schnüeden. Akt ionäre und 

vVettbevverbshüter müssen noch zustin1n1en - und es fehlt noch ein Nan1e für den neuen Autoriesen. 

U 
111 die milliardenteuren In
vestitionen stemmen zu 
können, die mit der Um

stellung auf Elektromobilität und 
autonomes Fahren auf sie zukom
men, haben die Konzernleitungen 
von Peugeot-PSA und Fiat Chrys· 
ler (FCA) am Dienstagabend den 
Schulterschluss beschlossen. In 
den nächsten zwölf bis 15 lvlona
ten soll die Fusion vollzogen wer
den, .um die Chancen, d ie sich 
mit der nachhaltigen lvlobilitiil er
öffnen, erfolgreich zu nutzen•, 
beißt es in dem gern einsarnen 
Kommuoique. 

Fiat Chrysler· verkaufte i111 ver
gangenen Jab r 4,8 Millionen Fahr· 
zeuge, de r PSA-Konzern 3,9 lvlil
lionen . Gemeinsam werden die 
Unternehmen zum viertgrößten 
Automobilbauer del' Welt aufstei
gen - hinter Vol kswagen, Toyota 
und dem französisch-japanischen 
Renault-Nissan-Verbu nd. Zusam
men kamen die beiden Autobauer 
letztes Jahr auf einen Jahresum
satz von knapp 170 !vlilliarden 
Euro und einen jährlichen Be
Lriebsgewinn von mehr als elf !vlil
liarden Euro. Die Idee der Fu
sion soll von FCA-Präs ident John 
Elkann, einem Enkel des legendä
ren früheren Fiat-Patrons Gianni 

Dominik Straub aus Rom 

Agnelli ausgegangen sein. Der 
Grund: Fiat Chrysler hatte unter 
dein verstorbenen Konzernchef 
Sergio Marchionne die Entwick• 
lung in Richtung nachhaltiger !vlo• 
bilität weitgehend verschlafen. 
Außerdem sind Umsatz und Ge
winn im ersten Halbjahr 2019 ein· 
gebrochen, vor allem in Europa 
Lmd ganz besonders in Italien 
herrscht KrisenslinunLuig. 

Rettungsanker für Fiat 
Allein hätte FCA die Investitio

nen in die E-lvlobilität kaum ge
stemmt. Die Verschmelzung mit 
dem PSA-Konzern, der viel in 
oeue Technologien investi ert hat 
und über eine moderne lvlodel lpa
letl.e verfügt, könnte für FCA so
mit zum Rettungsanker werden. 
Doch auch der PSA-Konzern pro
fitiert: Die Franzosen können 
dank des gut ausgebauten Händ
lernetzes von Chrysler ihre bisher 
schwache Position im US-Markt 
stärken. Das fusionierte Unter
nehmen wird laut den Konzern
spitzen 46 Prozent seines Umsat
zes in Europa und 43 Prozent in 
Nordamerika erzielen. 

Von der Fusion erhofft man sich 
Kostensenkungen in der Höhe von 
3,7 Milliarden Euro - ohne 1/Verk-

schließungen, wie beteuert wird. 
PSA-Chef Carlos Tavares gilt als 
harter Sanierer. Die Gelriebe- und 
!vlotoreniabrik von Opel in vVien• 
Aspern bekan1 das schmerzlich zu 
spüren, als PSA Opel übernom• 
men hat. Ein Drittel der 1200 Stel
len in Aspern wurde gekappt. 

Die beiden Autobauer beschäf
tigen je rund 200.000 Angestellte, 
die künftig - ähnlich den Kegelun
gen im deutschen VvV-Konzern -
auch im Aufsichtsrat der Unter
nehmen vertreten sein sollen. Die 
Fusionskosten schätzen die Kon
:e;eroe auf 2,8 Milliarden Euro. Ein 
Te iJ davon dürl'te l'ü r großzügige 
Abfindungsangebote an Angestell
te verwendet \Verden, deren Stel
len nicht nachbesetzt werden. Be
triebsbedingte Kündigungen kön
nen so vermieden werden. Unter 
dem Strich sollen die Synergie
effekte die Einmalkosten bereits 
im ersten Jahr übertreffen . 

Nach der Fusion sollen die Part
ner im neuen Unternehmen über 
das gleiche Gewicht verfügen: 50 
Prozent der Aktien sollen den 
PSA-Anteilseignern gehören, 50 
Prozent den FCA-Aktionären. Kon
zernchef wird der bisherige CEO 
von Peugeot-PSA, der Portugiese 
CarlosTavares; der bisherige FCA-

Boss !vlike Manley soll eine geho
bene Managemenlrolle überneh
men. John Elkann, bisher Präsi
dent des FCA-Aufsichtsrats. soll 
das Gremium auch i.in Gemein• 
schaftsunternehmen leiten. 

Die einzelnen Marken sollen er• 
halten bleiben. Der FCA-Konzern 
bringt Fiat, Alfa Romeo, Lancia, 
Maserati, Chrysler. Dodge und 
) eep in d ie Ehe ein, PSA vereinigt 
Peugeot, Cilroen Lmd Opel unter 
seinem Dach. An PSJ\ ist zudem 
die chinesische Dongfeng betei
ligt, die wie die Gründerfamilie 
Peugeot und der französ ische Staat 
rund zwölf Prozent der PSA-Ak
lien hält. Der Anteil von Doogfeng 
sol l deu tlich verri ngert und jener 
der Peugeot-Famil ie etwas erhöht 
werden, damit d ie Peugeot-Erben 
au f den gleichen Anteil kom men 
wie die italienische Agnell i-Fam i
lie, die 14,5 Prozent der Anteile 
bes itzen wird. 

Die Fusion muss von den Aktio
nären der beiden Autobauer noch 
genehmigt werden. Auch die eu
ropäischen \.Yettbewerbsbebörden 
müssen noch zusti.inn1en. Und 
schl ießlich braucht man noch 
einen neuen Namen für den neu
en Autogiganten. FürTavares eine 
,stimulierenden Aufgabe". 

Autonomes Fahren braucht neue gesetzliche Freiheiten 
Forschungsstätte ALP.Lab arbeitet seit z,vei Jahren intensiv an der Konzeption selbstfahrender Autos 

Hla/ter J\,fül/er 

M it der Gründung von ALP. 
Lab vor zwei Jahren schu
fen die Initiatoren dieser 

lnslitulion - federfiihrend: lvlag
na, AVL List, TU Graz, Joaoneum 
Research und das Koorerenzzeo
tr um Virtual Vehicle (Vif) - Öster
reicbs Grundlage für fokussierte 
Forschung im Ber·eich des autono
men Fahrens. Inzwischen stehen 
fü r die Forschungsei n rich tll_ng 
400 Kilometer Teststrecke in Os
terreich, Deutschland, Ungarn und 
Kroatien zur Verfügu ng. 

Herzstück ist die 23 Kilometer 
lange Fahrbahn der Südautobahn 
zwischen Graz 1;\Test und Laßnitz
höhe, d ie d icht mit Sensorik der 

Asfinag bestückt ist. , Eine in Eu· 
ropa bislang einzigartige Test
strecke", sagt Jost Bernasch, Ge
schäftsfiihrer von ALP.Lab (Aus
trian Light Vehicle ProvingRegion 
for Auto1nated Driving), das in 40 
LtDterscbiedlichen EU-Projekten 
zum Thema i.nvolviert ist. 

Auf der J\u tobahnstrecke sor
gen etwa zwölr Roadside Un i ts 
(RSU) fül' die Kommunikation in 
„F,ehtzeit" Z\vischen Fahrzeug und 
Infrastruktu r. 

In der aktuellen Forschung geht 
es unter anderem darum, Daten 
der Straßenumgebung zu sam
meln, lv!aps anzulegen und diese 
auch in Simulatoren für virtuelle 
Testfahrten einzuspeisen. Die in 
Osterreich erarbeitete und getes-

tele Technologie sei bereits so 
weil entwickelt, , dass man sagen 
kann, wir spielen global auf Au· 
genböhemit", sagt Bernasch. Auto
nomes Fahren im sonnigen Kali
fornien zu entwickeln sei weit 
weniger anspruchsvoll ~s hier in 
einer Alpenregion wie Osterreich 
mil extremen l•Vetterlagen und an
deren geografischen Herausforde
rungen . 

• Damit d ie Vis ion autonomen 
Fah rens Real ität werden kann, ist 
vor allem eines wichtig: testen, 
testen und testen - in allen Dimen
sionen", so Jost Bernasch . Da gel
te es aber auch noch gesetzliche 
Hürden zu überspringen, ergänzt 
der auf Haftu ngsfragen speziali
sierte Rechtsanwalt Andreas Eus-

tacchio. Noch steckten die not• 
wendigen Forschungsarbeiten in 
einem zu engen rechtlichen Kor
sett. Der gesetzliche Rahmen für 
autono1nes Fahren müsste weiter 
gefasst werden, sagt Eustacchio. 
Zudem seien wesentliche Haf
tungsfragen noch lange oicbt ge
klärt. \~er haftet bei einem Uniall? 
Der Autobesitzer? Der Software
entwickler? v\1em gehören die ge
sammelten Daten? 

In Summe lasse sich nach zwei 
Jahren in tensiver Ent~vicklung 
jedenfalls festhalten: • Wir sehen 
es in Südkorea, Amerika oder Ja
pan: Die kochen auch alle nur mit 
Wasser", sagt ein ALP.Lab-Wis
senschafter am Rande der Zwei
jahresbilanz in Graz. 

WolfgangWachmann
Hervorheben


