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Investment

Gegenstrategie gefordert: China kauft sich im Mittelstand ein
Chinesische Investoren kaufen sich systematisch bei deutschen Unternehmen ein / Vorsprung in Hochtechnologien gefährdet

D

ie IG Metall fordert angesichts der
Einkaufstour chinesischer Investoren
bei deutschen Hightech-Unternehmen eine
zügige und wirksame Gegenstrategie. „Die
zunehmenden Übernahmen deutscher Unternehmen in Schlüsselindustrien können
gefährlich werden“, sagte Wolfgang Lemb,
geschäftsführendes Vorstandsmitglied der
Gewerkschaft IG Metall, der Deutschen
Presse-Agentur. „Dahinter steckt eine strategische Ausrichtung Chinas. Das darf man
nicht unterschätzen.“
Bei der Photovoltaik hätten die Chinesen deutsche Unternehmen bereits von
den Märkten verdrängt. „Wir müssen den
Vorsprung bei Hochtechnologien, etwa
im Maschinen- und Anlagenbau, halten.
Wenn wir diesen verlieren würden, dann
hätte das substanzielle Auswirkungen auf
die Industrie in Deutschland insgesamt“,
sagte Lemb. Die Politik müsse mehr tun.
Der Handlungsdruck sei sehr hoch. „Wir
brauchen eine zielgerichtete Gegenstrategie
– unter Beteiligung der Gewerkschaften und

Das Engagement chinesischer Investoren in
Deutschland wird zunehmend kritisch gesehen.
Foto: dpa

Arbeitgeber. Eine solche Strategie könnte
zum Beispiel im Bündnis Zukunft der Industrie entwickelt werden.“
Weitreichende Konsequenzen
Chinesische Investoren greifen immer mehr
nach deutschen Unternehmen, vor allem
in Schlüsseltechnologien wie der Robotik,
im Maschinen- und Anlagenbau oder in der
Biomedizin. Sowohl auf deutscher als auch
EU-Ebene wird derzeit darüber diskutiert,

Firmenübernahmen durch chinesische
Investoren zu erschweren. „Ich glaube,
dass es heute notwendig ist, chinesische
Investitionen kritisch zu hinterfragen, weil
die Konsequenzen für den Mittelstand, insbesondere im Maschinen- und Anlagenbau,
sehr groß sind“, sagte Lemb.
Die IG Metall sehe chinesische Investitionen in deutsche Unternehmen heute
wesentlich kritischer als noch vor zwei oder
drei Jahren. „Damals traten chinesische
Investoren, zum Beispiel bei KraussMaffei
oder Pfaff, als Retter bei angeschlagenen
Unternehmen auf. Das war durchaus positiv,
weil damit eine Perspektive für Firmen
und Standorte aufgezeigt wurde. Heute
aber müssen wir feststellen, dass China
strategisch vorgeht und Schlüsselindustrien
kauft.“
Die Gewerkschaft stelle mittlerweile fest,
dass die Zusammenarbeit mit chinesischen
Investoren und Eignern in den Betrieben
schwieriger werde. Es gehe um Tarifbindung
und Akzeptanz der Mitbestimmung.

Analyse

Deutsche Maschinenbauer verstärken Investitionen im Ausland
Um direkt auf spezifische Marktgegebenheiten reagieren zu können, wird
es für deutsche Unternehmen immer
wichtiger, nahe bei ihren Kunden zu sein.
Das berichtet der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. (VDMA). Die
Folge: Die Betriebe setzen nicht nur auf
Exporte, sondern tätigen zunehmend auch
Direktinvestitionen in den ausländischen
Maschinenbau, um lokale Produktion,
Service oder Vertrieb aufzubauen.
Wie aus aktuellen Zahlen der Deutschen Bundesbank hervorgeht, erhöhte
sich der deutsche Direktinvestitionsbestand im ausländischen Maschinenbau
2016 im Vergleich zum Vorjahr um fast 9
Prozent auf 39 Milliarden Euro. Insgesamt
wurde in 1800 Betriebe investiert – ein

Plus von 3 Prozent. Zusammen beschäftigen diese rund 402.000 Menschen und
erwirtschaften einen Gesamtumsatz von
102 Milliarden Euro (minus 1 Prozent zum
Vorjahr).
Getrübt werde die Investitionsfreude
allerdings von einem wachsenden Protektionismus. Die vielen bürokratischen
Hürden stellten gerade mittelständische
Firmen vor immer größere Probleme, so
VDMA-Chefvolkswirt Dr. Ralph Wiechers.
Dem Verband zufolge habe die EU
mit einem Anteil von 32,3 Prozent und
einem Gesamtinvestitionsvolumen von
12,6 Milliarden Euro auch 2016 an der
Spitze der Investitionsziele gestanden.
„Allerdings scheint der Brexit bereits im
selben Jahr Spuren hinterlassen zu haben:

Im Vereinigten Königreich sank der Direktinvestitionsbestand im Vergleich zum
Vorjahr um ein Viertel auf 1,5 Milliarden
Euro“, heißt es hierzu. Erhöht hätten sich
hingegen die Direktinvestitionen in den
US-Maschinenbau. Sie legten um fast 11
Prozent auf gut 11,1 Milliarden Euro zu.
In China legte der Investitionsbestand
ebenfalls um 1 Prozent auf 6 Milliarden
Euro zu.
Umgekehrt bleibe laut VDMA auch der
Maschinenbau in Deutschland „ein attraktives Ziel“ für ausländische Investoren. Die
meisten Unternehmen, die sich in den
Maschinenbau in Deutschland eingekauft
hätten, stammten aus der EU (26,7 Prozent),
gefolgt von den Vereinigten Staaten (24,3
Prozent) und der Schweiz (19,4 Prozent).
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Energie

Netzgebühr-Befreiung: Großabnehmer müssen nachzahlen
Netzgebühr-Befreiung für Industrieunternehmen nicht rechtens / Keine ausreichenden Gründe für Strompreisprivilegien

D

ie EU-Kommission hat die in den Jahren
2012 und 2013 geltende NetzgebührBefreiung für große Stromabnehmer für
illegal erklärt. Die Befreiung stelle eine unerlaubte Staatsbeihilfe dar. Deutschland
muss die nicht gezahlten Netzgebühren
jetzt einfordern.
Die Bundesregierung hatte Stromabnehmer mit einem jährlichen Verbrauch
von mehr als zehn Gigawattstunden
(zehn Millionen Kilowattstunden) teilweise von der Netzgebühr befreit. Das
sei laut EU-Wettbewerbskommissarin
Margrethe Vestager (Dänemark) eine „unfaire Bevorzugung“, die darüber hinaus
die Last für die übrigen Verbraucher – den
Mittelstand sowie private Verbraucher –
erhöht habe. Dass ein Stromverbraucher
für die Dienste, die er nutze, nicht zahlen
müsse, sei nicht einzusehen. Mehrere
Verbraucher-Organisationen und Stromanbieter hatten in Brüssel Beschwerde
gegen die Befreiung eingelegt.
Millionen gespart
Wieviel die Großabnehmer – allesamt
große Industriebetriebe – durch die Befreiung gespart haben, ist nicht genau
bekannt. Die Schätzungen belaufen sich
auf eine Summe zwischen 120 und 600

Nach EU-Schätzungen sparten die befreiten Industriebetriebe mehrere hundert Millionen
Euro ein. 				
				
Foto: dpa

Millionen Euro. Laut Kommission beträgt
die Summe wahrscheinlich um die 300
Millionen Euro.
Deutschland muss jetzt für jedes
einzelne Unternehmen mittels eines
vorgegebenen Schlüssels detailliert errechnen, wieviel Geld dem Unternehmen
erlassen wurde. Einen Großteil der Befrei-

ung werden die Unternehmen nachzahlen müssen – allerdings nicht alles. Die
Kommission billigt der Bundesregierung
nämlich zu, nachgewiesen zu haben,
dass die Großverbraucher im Verhältnis
etwas geringere Kosten als andere Nutzer
verursachen. Deshalb sei ein Teil der
Netzgeld-Befreiung rechtens gewesen.

Datenschutz

DSGVO stellt den deutschen Mittelstand vor riesige Probleme
Komplexe und arbeitsintensive Auflagen bringen Betriebe in die Bredouille / Unternehmen bekommen nur wenig Unterstützung

D

ie Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der EU trat am 25. Mai in Kraft. Sie
stellt den Mittelstand vor große Probleme.
Mittelgroße Unternehmen verfügen häufig
nur in eingeschränktem Maße über die
notwendigen Ressourcen, um die teilweise sehr komplexen und arbeitsintensiven
Auflagen einzuhalten. Kleinunternehmen
fehlen die Ressourcen häufig ganz. Laut
einer Umfrage fühlen sich gerade einmal
13 Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen in Bezug auf die DSGVO „technisch
und juristisch auf der sicheren Seite“. Den

Vorschriften der neuen Verordnung nicht
zu verletzen, sei aufgrund ihrer Komplexität
„nahezu unmöglich“, sagt Johann Stigler
vom „Interessenverband Mittelständischer
Unternehmen und Freier Berufe“ (München)
den Deutschen Mittelstandsnachrichten.
Die Unterstützung, die sie von Verbänden, den IHKs, den Landesdatenschutzbeauftragten und anderen zuständigen
Stellen bekommen, halten viele KMUs für
nicht ausreichend. Kritisiert wird, dass Auskünfte sich widersprächen, Informationen
zu komplex und damit unverständlich sei-

en und die Ansprechpartner häufig selbst
nur über ein unzureichendes Verständnis
der Materie verfügten. „Tatsache ist, dass
die Unterstützung für die Unternehmen
gering ist“, sagt Andreas Sorge vom NörtenHardenberger Datenschutz-Büro DatCon
gegenüber den DMN. Er kritisiert, dass Kammern und Verbände viel zu spät über die
DSGVO informiert hätten. In einer Umfrage
des Versicherungsverbands GDV Ende April
hatten 56 Prozent aller Kleinunternehmen
angegeben, sie hätten von der DSGVO noch
nie gehört.
2

Deutsche

MittelstandsNachrichten

powered by
Ausgabe | 23/18

Die DSGVO überfordert mittelständische Betriebe. 			

Es fehlt an Rechtssicherheit
Sorge will die Unternehmen aber auch
nicht aus ihrer Verantwortung entlassen. „Die Verordnung gilt seit dem 25.
Mai 2016, die beiden vergangenen Jahre
waren eine Übergangszeit. Viele Firmen
haben diese Zeit einfach verstreichen
lassen und die notwendigen Schritte vor
sich hergeschoben. Jetzt wachen sie auf
einmal auf.“ Auf die Schnelle noch einen
externen Experten zur Hilfe zu holen,
sei fast unmöglich: „Die meisten Berater
sind über Monate hinweg ausgebucht.“
Thomas Spaeing vom „Berufsverband
der Datenschutzbeauftragten Deutschlands“ (BvD) plädiert an die Aufsichtsbehörden, „Augenmaß“ walten zu lassen. Es
fehle an Rechtssicherheit, zu viele Fragen
seien noch ungeklärt. Er habe mit einem Rundbrief Bestandskunden über
ein neues Produkt informieren wollen,
sagt der Inhaber eines mittelständischen

Foto: dpa

Elektronik-Unternehmens aus Fulda. Seine Frage, ob das nach dem 25. Mai noch
erlaubt sei, hätten ihm Experten unterschiedlich beantwortet. „Man versucht,
alles richtig zu machen“, sagt Andreas
Bubner von der Göttinger Spedition Haberland den DMN. „Mehr kann man nicht
tun.“
Anne Schütte von der Handwerkskammer (HWK) Hildesheim kritisiert
gegenüber den DMN, dass die DSGVO
mit ihren „schwammigen und daher sehr
unterschiedlich ausgelegten Anforderungen“ in den etablierten Datenaustausch eingreife. Als Beispiele nennt sie
den Austausch per Whatsapp zwischen
Handwerksunternehmen und Kunden
sowie die Weitergabe von Mieteradressen
an Schornsteinfeger und Bauhandwerker
durch Vermieter: Es werde einige Zeit
benötigen, hier neue gangbare Wege der
Kommunikation zu finden.
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Es drohen empfindliche Strafen
Einen Rückgang des ehrenamtlichen
Engagements bei Verbänden und Kammern fürchtet Thorsten Alsleben von
der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU. Es sei schon zu
mehreren Rücktritten gekommen. So
müssten bei Aufnahmeanträgen häufig
alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung geben. Es sei jedoch unklar,
ob es erlaubt sei, ihnen die Daten
des Bewerbers zukommen zu lassen,
wenn dessen Bewerbung nur an den
Vorstands-Chef gegangen sei. „So etwas ist den Leuten dann zu riskant“,
sagte Alsleben den DMN, „sie fürchten
sich vor möglichen rechtlichen Konsequenzen und treten von ihren Ämtern
zurück.“
Bei Verstößen gegen das DSGVO
drohen empfindliche Geldstrafen, die
sich auf vier Prozent des Jahresumsatzes summieren können. Die Geldstrafe wird stets auf den Umsatz des
Gesamt-Unternehmens fällig, also
selbst dann, wenn der Verstoß beispielsweise in einem Tochterunternehmen
geschah.
Die DSGVO wurde hauptsächlich mit
dem Zweck erlassen, die Datensammelwut von Internet-Konzernen wie Facebook, Google und Amazon einzudämmen.
Große Unternehmen verfügen allerdings
über die notwendigen Ressourcen, um
die Vorgaben einer solchen Verordnung
vorschriftsmäßig umzusetzen, so die
HWK Hildesheim. Nicht so kleine und
mittelständische Firmen – sie würden
durch die DSGVO „extrem belastet“. Das
müsse die Politik – sowohl auf nationaler
als auch auf europäischer Ebene – bei
zukünftigen Entscheidungen stärker
berücksichtigen.

Wirtschaft

Deutschland und Italien driften wirtschaftlich auseinander
Deutschland und Italien haben sich trotz des Euros wirtschaftlich nicht aufeinander zubewegt

B

undeskanzlerin Angela Merkel hat dem
neuen italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte zu seiner Ernennung
gratuliert. Das teilte die Bundesregierung
nach einem Telefonat der beiden Politiker

mit. Die CDU-Chefin habe dem Jura-Professor Erfolg gewünscht und die Bedeutung
einer engen Zusammenarbeit beider Länder
betont. Merkel habe Conte zu einem Besuch
nach Berlin eingeladen.

Die Zusammenarbeit dürfte sich jedoch
als schwierig erweisen. Zwar will Merkel eine
neue Kreditlinie für Euro-Staaten in der
Krise bereitstellen, doch die Realität zeigt,
dass sich die deutsche und die italienische
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Wirtschaft nicht im Sinne einer gesamteuropäischen Konvergenz entwickelt haben.
Bruttoanlageinvestitionen spiegeln die
Erwartungen der Wirtschaftsteilnehmer an
die Zukunft wider. Glauben Unternehmen
daran, mehr verkaufen zu können, investieren sie in neue Maschinen oder neue
Fabriken. Blicken Unternehmen dagegen
pessimistisch in die Zukunft, werden sie
nicht in zusätzliche Produktionskapazität
für die nächsten Jahre investieren.
Investieren ärmere Länder verhältnismäßig mehr als reiche, nähern sich die
Länder wirtschaftlich an. Erhöhte staatliche Investitionen oder eine expansive
Geldpolitik können diese Annäherung
unterstützen. Niedrige Zinsen sind dabei
gut für optimistische Unternehmen. Ein
Unternehmer, der aber nicht daran glaubt,
mehr verkaufen zu können, wird auch bei
niedrigen Zinsen nicht investieren.
Reiche Länder investieren mehr,
arme Länder weniger
Vor der Finanzkrise näherten sich die wirtschaftlich schwachen Länder den starken
Ländern an. Die Bruttoanlageinvestitionen
in zum Beispiel Spanien und Italien wuchsen schneller als in Deutschland (siehe
Grafik): Deutschland litt unter den Folgen
der geplatzten Dotcom-Blase, Italien profitierte von den fallenden Realzinsen nach
der Einführung des Euros.
Seit der Finanzkrise hat sich die Situation geändert. Die Bruttoinvestitionen in
Deutschland stiegen bereits 2010 wieder. In
Italien gingen die Bruttoinvestitionen seit
dem Jahr 2008 kontinuierlich zurück. Erst
seit 2014 steigen sie wieder leicht. Jedoch
langsamer als in Deutschland.
Strukturelle Schwächen der Eurozone
Auch die Investitionen als Prozentsatz
des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zeigen die Finanzkrise als Wendepunkt
(siehe Grafik). Italien investierte prozentual mehr als Deutschland. Italien
holte also auf – bis 2010. Danach blieben die Investitionen in Deutschland
relativ konstant, in Italien nahmen
sie ab.
Die Finanzkrise zeigt eine strukturelle
Schwäche der Eurozone. Die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB)
sollte Investitionen in beiden Ländern

Bruttoanlageinvestitionen in Milliarden US Dollar.

ankurbeln – in Deutschland blieben sie
immerhin konstant.
Die Industrie in Deutschland profitierte
von dem für sie verhältnismäßig schwachen
Euro. Die Auslandsnachfrage nach deutschen Produkten stieg, die Unternehmen
blickten optimistisch in die Zukunft und
investierten in neue Maschinen. Durch die
erhöhten Exporte stieg der Außenhandelsüberschuss. Der Euro wurde dadurch aber
nicht aufgewertet, da die wirtschaftliche
Lage in der gesamten Eurozone vergleichsweise schlecht war.
Die südlichen Euroländer litten umgekehrt unter dem für sie verhältnismäßig

08. Juni 2018

Grafik: DMN, Quelle: Weltbank

starken Euro. Die Auslandsnachfrage konnte
nicht durch die Abwertung der eigenen
Währung gesteigert werden. Die Unternehmen blieben pessimistisch und die
Investitionen auf einem niedrigen Niveau.
Zusätzlich spielten in Italien auch andere Faktoren eine Rolle: zum Beispiel die
Staatsverschuldung, die Bankenkrise und
das sowieso schwache Wirtschaftswachstum
(siehe Grafik).
Gleiche Politik führt zu Ungleichheit
in den Ländern
Die gesamten staatlichen Investitionen
in Deutschland sind mit knapp über 2

Bruttoanlageinvestitionen als Prozentsatz des BIP.

Grafik: DMN, Quelle: Weltbank
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Prozent des BIP sehr niedrig. Noch letztes
Jahr lagen Infrastrukturinvestitionen bei
nur 0,8 Prozent des BIP – die niedrigste
Quote in allen reichen Ländern.
Auch Italiens Regierung reduzierte in
Folge der Schuldenkrise die staatlichen
Investitionen. Das Niveau der staatlichen
Investitionen in Deutschland und Italien ist
nun zwar ähnlich, der Unterschied zwischen
den beiden Ländern nimmt aber laufend
zu. Die Sparpolitik führt so nicht zu mehr
Gleichheit in der EU, sondern zu mehr
Ungleichheit.
Die Eurozone braucht Reformen
In Zukunft könnte Deutschland wieder
mehr investieren. Das Bundesfinanzministerium schätzt, dass die öffentlichen
Investitionen pro Jahr um durchschnittlich
5 Prozent steigen werden (siehe Grafik).
Ob der italienische Staat dann auch wieder
mehr investiert, bleibt offen. Der Handlungsspielraum ist begrenzt: Die Zinsen
können nicht weiter gesenkt werden, die
Staatsverschuldung ist konstant hoch und
Italiens Banken tragen die meisten faulen
Kredite in ihren Bilanzen. Eine mögliche
Zinserhöhung der EZB würde die Situation
zusätzlich verschärfen. Italien kann das
Problem alleine also nicht lösen.
Die Länder Europas nähern sich wirtschaftlich nicht an, sie driften auseinander. Die
Anforderungen der Länder an die Politik
der EU und der EZB werden so heterogener.
Die Wahl in Italien kann als Protest gegen
die generelle Sparpolitik der EU verstanden
werden. Für mehr Gleichheit braucht Europa eine Politik mit mehr Unterschieden.

Wirtschaftswachstum in Italien.			

Mögliche Entwicklung der öffentlichen Investitionen.

Grafik: DMN, Quelle: Statista

Grafik: Bundesfinanzministerium

Finanzen

EZB erschwert Unternehmen die Neuverschuldung
Finanzierungsbedingungen verschärfen sich erstmals seit Jahren wieder / Schuldenstände so hoch wie nie zuvor

D

ie Finanzierungsbedingungen für europäische Unternehmen verschärfen
sich erstmals wieder, seitdem die Europäische Zentralbank im Juni 2016 damit
begonnen hatte, Unternehmensanleihen
aufzukaufen. Diese Entscheidung der Notenbank hatte bislang garantiert, dass die
von Unternehmen aus dem Euroraum zu
zahlenden Zinsen auf Anleihen künstlich
gedrückt wurden.

Wie der englischsprachige Dienst von
Reuters berichtet, haben sich die Finanzierungsbedingungen zur Aufnahme neuer Schulden oder zur Rückzahlung alter
Kredite in den vergangenen Wochen nun
erstmals merklich verschärft. So stiegen
die Zinsen im Iboxx-Index – welcher die
durchschnittlichen Renditen in verschiedenen Anleiheklassen darstellt – auf aktuell
etwa 1,18 Prozent. Im Jahr 2016 hatten sie

hingegen mit 0,69 Prozent ihren bisherigen
Tiefstand erreicht.
Erste Vermögensverwalter beginnen
deshalb damit, sich aus Unternehmensanleihen zurückzuziehen oder sogar auf
sinkende Kurse zu wetten, berichtet Reuters. Zudem sei es in letzter Zeit vermehrt
vorgekommen, dass Unternehmen nicht
genügend Käufer für Anleihen gefunden
haben – etwas, was in den vergangenen
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Die EZB will offenbar schleichend ihre Käufe von Unternehmensanleihen zurückfahren. Foto: dpa

beiden Jahren der EZB-Interventionen
praktisch nicht vorkam.
Verdeckter Rückzug
Der Hintergrund für sie Skepsis der Geldgeber besteht darin, dass die EZB offenbar
schleichend ihre Käufe von Unternehmensanleihen zurückfahren will. Wie der
Finanzblog Wolfstreet berichtet, ist der
Umfang der Käufe im April überraschend
deutlich zurückgegangen. „Die Kauf-Rate
im Zuge des Corporate Sector Purchase
Programme sank im April um 50 Prozent
auf rund 700 Millionen Euro von einem
Umfang von etwa 1,4 Milliarden Euro
in den Monaten des ersten Quartals,
wie aus einer Analyse der Deutschen
Bank hervorgeht. Das könnte bedeuten,
dass die EZB einen ‚verdeckten Rückzug‘
gestartet hat, um den europäischen Anleihemarkt langsam und unscheinbar
von den Unterstützungen durch die EZB
zu entwöhnen.“

Für viele Unternehmen könnte ein
Rückzug der EZB jedoch bedrohlich werden. Die Bank of America schätzt, dass bis
zu 50 der 600 größten Unternehmen der
Eurozone als „Zombie-Firmen“ eingestuft
werden können, berichtet CNBC. Dies sind
Unternehmen, welche den Betrieb nur noch
mithilfe fortgesetzt aufgenommener Neuschulden aufrechterhalten können.
Die EZB hat seit Anfang 2016 Anleihen
europäischer Unternehmen im Gesamtumfang von etwa 143 Milliarden Euro
gekauft und die Renditen der Papiere dadurch künstlich gedrückt. Sollte sich die EZB
zurückziehen, dürften die Zinsen deutlich
steigen und zahlreiche Unternehmen in
finanzielle Schwierigkeiten geraten. Denn
diese hatten in den vergangenen Jahren so
viel neue Schulden aufgenommen wie nie
zuvor. „Im Markt für Unternehmensanleihen herrscht derzeit große Unsicherheit. In
Europa hatte die EZB den Markt gestützt
und in den USA und China ist der Verschul-

08. Juni 2018

dungsgrad der Unternehmen recht hoch.
Wenn man die wenigen Konzerne – welche
über große Barreserven verfügen – herausrechnet, sehen die Zahlen noch düsterer
aus“, wird eine Analyst von Allianz Global
Investors zitiert, welche Vermögenswerte
von insgesamt fast 500 Milliarden Dollar
verwalten.
Das größte Problem dürften tatsächlich
Unternehmen aus den USA bekommen.
Diese haben sich seit der Finanzkrise 2008
in enormem Umfang verschuldet. Angetrieben von der expansiven Geldpolitik
der Zentralbank Federal Reserve stieg das
Verhältnis von Unternehmensschulden
zum Bruttoinlandsprodukt auf 152 Prozent.
In China soll es über 200 Prozent betragen
und in der Eurozone um die 160 Prozent.
Sinkende Nachfrage bei Anleiheemissionen in Europa
„US-Unternehmen haben ihre Verschuldung deutlich gesteigert, aber viele haben das Geld dazu verwendet, um ihre
eigenen Aktien zurückzukaufen. Also
könnte sie unter Druck geraten“, wird
ein Analyst der französischen Großbank
BNP Paribas zitiert. „Der Druck im Markt
für Unternehmensanleihen ist in den
USA größer, könnte aber auch Europa
betreffen.“
Ein Zeichen dafür, dass die Geldgeber
zunehmend vorsichtiger werden, ist die
sinkende Nachfrage von Investoren bei
Anleiheemissionen in Europa. Der britische
Technologiekonzern Relx kündigte am 15.
März die Aufnahme von 600 Millionen Euro
durch Anleihen an, musste diesen Wunsch
aber auf 500 Millionen Euro zurückstufen. „In einem Markt, auf dem es bislang
zwei- bis dreimal soviel Kredit-Angebot wie
Nachfrage gab, war das nichts weniger als
ein Schock“, schreibt Reuters.

Innovation

Autoteile aus 3D-Drucker werden per Luftdruck aufgeblasen
Neue Technik erlaubt jede gewünschte Form per 3D-Druck herzustellen / Innenraumgestaltung könnte völlig individuell werden

B

MW und das Massachusetts Institute
of Technology (MIT) haben in zweijähriger interdisziplinärer Kooperation eine
Technik entwickelt, die es erlaubt, Teile im
3D-Druck herzustellen und anschließend

per Luftdruck in nahezu jede gewünschte
Form zu bringen. Die Teile bestehen aus
Silikonkautschuk und können in beinahe
jeder Gestalt und Größe gefertigt werden. Sie verfügen über eine Vielzahl von

Luftkammern, in die nach Wunsch per
Luftdruck Luft gepumpt werden kann. Je
nach Menge der Luft und nach Auswahl
der befüllten Kammern, verändert sich
die Form des jeweiligen Teils. Die Mög6
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Das Druckprodukt aus Silikon kann, je nach Menge des Luftdrucks, seine Form verändern.
									 Foto: Liquid Printed Pneumatics - Self-Assembly Lab, MIT & BMW.

lichkeiten der Formgebung sind daher so
gut wie unbegrenzt.
Das Verfahren hat das Potential, die
Gestaltung der Innenräume von Fahrzeugen grundlegend zu verändern. Die
Innenräume könnten in Zukunft auf die
Bedürfnisse von bestimmten Fahrergruppen zugeschnitten werden. Unter Umständen wird es sogar möglich werden,
sie nach individuellem Kundenwunsch
zu konfigurieren. Eine Sprecherin von
BMW sprach in diesem Zusammenhang
von „formbaren, baukastenähnlichen
Strukturen“. Das Unternehmen will in

naher Zukunft den Innenraum eines autonom fahrenden Autos testweise mit
Teilen ausstatten, die mittels des neuen
Verfahrens hergestellt wurden.
Vielfältig einsetzbar
Eingesetzt werden kann die neue Technik
aber auch auf anderen Gebieten als dem
Automobilbau, beispielsweise bei der
Herstellung von Verpackungsmitteln, wie
ein Sprecher des MIT sagte. Vorgestellt
wird sie derzeit in der Ausstellung „The
Future Starts Here“ des „Victoria and
Albert Museum“ in London, welches die

größte Design-Sammlung der Welt beherbergt. In der Ausstellung werden neu
entwickelte Techniken, Verfahren und
Gegenstände vorgestellt, die das Potential
haben, das tägliche Leben grundlegend
zu verändern.
Das Massachusetts Institute of
Technology mit Sitz in Cambridge (USBundesstaat Massachusetts) gilt als eine
der führenden technischen Hochschulen
und nahm in den vergangenen Jahren
mehrmals Platz eins auf der Liste der
forschungsstärksten Universitäten der
Welt ein.
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