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Heute erscheint erstmals das Magazin „Frankfurter Allgemeine
Metropol“, das alle zwei Monate über den aufregendsten Wirtschaftsraum Deutschlands berichten will: das Rhein-Main-Gebiet.

DGB lobt
Lohnplus
Mindestlohnkommission
schlägt erste Erhöhung vor
Gabriele Kailing, die Vorsitzende des
DGB-Bezirks Hessen-Thüringen, ist
den Umständen entsprechend zufrieden. Denn die Mindestlohnkommission hat gestern in Berlin beschlossen,
der Bundesregierung vorzuschlagen,
den gesetzlichen Mindestlohn von 8,50
auf 8,84 Euro je Stunde heraufzusetzen. Die Bundesregierung wird nun
prüfen, ob sie dieser Empfehlung folgt
und den Mindestlohn auf dem Wege einer Rechtsverordnung zum 1. Januar
nächsten Jahres anhebt.
Gewerkschafterin Kailing hätte sicherlich eine stärkere Erhöhung besser
gefunden, sie hält den mit der Arbeitgeberseite erarbeiteten Kompromiss
aber für vertretbar, wie sie gestern wissen ließ. In Hessen komme die erste Erhöhung des Mindestlohns rund
240 000 Geringverdienern zugute, sagte sie weiter. „Sie werden ab 1. Januar
etwas besser über die Runden kommen“, glaubt Kailing. Der höhere Mindestlohn ist ihrer Ansicht nach aber
auch positiv für die Wirtschaft sowie
die Steuer- und Sozialsysteme: Jeder
Cent bedeute, auf ganz Deutschland
gesehen, 70 Millionen Euro mehr
Kaufkraft im Jahr – und damit höhere
Steuereinnahmen und ein größeres
Beitragsaufkommen. In Hessen seien
die Löhne der untersten Einkommensgruppe innerhalb des ersten Jahres gestiegen, beispielsweise im Gesundheits- und Sozialwesen um 4,4 und im
Einzelhandel um 4,0 Prozent.
jor.

IHK fragt
Staatsanwalt
Ermittlungen gegen
Müller sorgen für Unruhe

B

esser hätte es gar nicht
laufen können: der Finanzplatz in Unruhe,
weil die geplante Börsenfusion neu bewertet
werden muss, weil sich die Hoffnung ausbreitet, Banken würden
Tausende Arbeitsplätze verlagern
von London nach Frankfurt. Das
Rhein-Main-Gebiet in Unruhe, in
einer neuen Aufbruchsstimmung
sogar, weil sich unverhofft neue
Chancen ergeben: genau der richtige Zeitpunkt, um ein Magazin auf
den Markt zu bringen, in dem es
um den Motor dieses Ballungsraums geht – seine Wirtschaft
eben. „Frankfurter Allgemeine Metropol“ heißt das Heft, das heute
zum ersten Mal im Verlag dieser
Zeitung erscheint und künftig alle
zwei Monate über mittelständische Unternehmen berichten will,
über Existenzgründer, über Konzerne, aber auch über die Wirt-

schaftspolitik der Landesregierung und in den zahlreichen Großstädten und Kreisen. Ein Heft, das
sich natürlich an Führungskräfte
richtet und an Unternehmer, an
Wirtschaftspolitiker und -förderer.
Aber genauso an alle, die sich für
die Ökonomie des spannendsten
Ballungsraums Deutschlands interessieren.
„Frankfurter Allgemeine Metropol“ wird von der Redaktion der
Rhein-Main-Zeitung produziert,
insbesondere ihren Wirtschaftsredakteuren, die seit langem täglich
diese Region beobachten. Das
Heft bietet seinen Autoren die
Chance, über die tagesaktuelle Berichterstattung hinaus längerfristige Entwicklungen in den Blick zu
nehmen und einzuordnen. So
heißt die Titelgeschichte der ersten Ausgabe „Labor Frankfurt“:
Das Magazin gibt einen Überblick, wie viele Unternehmen in-

zwischen Inkubatoren eingerichtet haben, in denen frei von etablierten Strukturen Geschäftsmodelle weiterentwickelt werden,
zeigt auf, wo die Stärken solcher
„Labs“ liegen, und befasst sich außerdem damit, inwiefern Frankfurt sowieso schon immer ein Labor der Zukunft war, auch in politischer Hinsicht. In anderen Beiträgen geht es etwa um die Angst vor
einer Immobilienblase, um die
Fahrräder, die neuerdings jemand
aus der Opel-Familie fertigen
lässt, und um die Seifenfabrik Kappus in Offenbach. 68 Seiten stark
ist das Magazin, das 4,50 Euro kostet. Geschrieben wird es mit einiger Hingabe zu einer großen Wirtschaftsregion, in der den professionellen Beobachtern die Geschichten nicht ausgehen. Einige der
schönsten lassen sich nun regelmäßig nachlesen in „Frankfurter Allgemeine Metropol“. (lr.)

htr. WIESBADEN. Die Industrie- und
Handelskammer Frankfurt will wegen
der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen ihren Präsidenten Mathias Müller nun selbst Kontakt zu der Behörde aufnehmen. Das kündigte Müller gestern Abend in der Vollversammlung an, die in Hofheim tagte. Die
Kammer folge damit dem Rat der Anwälte, sagte Müller.
Die Frage der Unternehmensberaterin Martina Rosanski, seit wann die Ermittlungen liefen, vermochte Müller
nicht zu beantworten. „Wir haben nur
die Informationen, die der Presse zu
entnehmen waren“, sagte Müller. Das
sei bedauerlich, fügte der IHK-Präsident hinzu.
Wie berichtet, hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt gegen Müller und
Bernhard Lorenz, den Vorsitzenden
der Wiesbadener CDU-Stadtverordnetenfraktion, nach einer anonymen Anzeige wegen des Verdachts der Untreue
ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Die IHK hatte den Unionspolitiker in
seiner Eigenschaft als Rechtsanwalt
mit der Erarbeitung von ComplianceRichtlinien beauftragt, obwohl sie im
eigenen Haus über eine Expertin für
das Thema verfügt.
Der inzwischen aufgelöste Vertrag
sollte ursprünglich über fünf Jahre laufen und sah ein Gesamtvolumen von
180 000 Euro vor. Andere Kammern,
die Compliance-Regeln einführen, nutzen dazu ein Muster des Deutschen Industrie- und Handelskammertages.
Auch die im Wirtschaftsministerium
angesiedelte Rechtsaufsicht der Kammern hatte den Vertrag bemängelt.
Für Schlagzeilen hatte er auch wegen einer zweiten Verbindung gesorgt.
Denn Lorenz verschaffte seinerseits
dem IHK-Präsidenten einen Beratervertrag des Wiesbadener Immobilienmanagements, der ein jährliches Honorar von 90 000 Euro vorsieht.
Der Darmstädter Verwaltungsjurist
Ingo-Endrick Lankau bezeichnete die
Auftragsvergabe an Lorenz als „zweifelhaft“. Es sei kaum zu begründen,
dass für die Erarbeitung einer Compliance-Richtlinie die vereinbarten fünf
Jahre notwendig seien, sagte er der
„Frankfurter Neuen Presse“. Die IHK
Frankfurt habe dafür eigenes, kompetentes Personal im Haus. Außerdem
sei Lorenz im Zusammenhang mit
Compliance-Regelungen noch nicht in
Erscheinung getreten. Angesichts der
Schwere des Vorwurfs und zur Wahrung des Ansehens einer der bedeutendsten IHK rät Lankau dem Präsidenten Müller, „sein Amt während der Ermittlungen ruhenzulassen“.

