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Produktion

USA sind der beste Standort für das produzierende Gewerbe
Günstige Rahmenbedingungen/ Hohes Maß an Digitalisierung

D

Regierung erlassenen Steuererleichteie USA sind der weltweit attraktivsrungen, den sinkenden Energiepreisen
te Standort für das produzierende
sowie der intensiven Förderung der
Gewerbe. Das ist das Ergebnis einer
Digitalisierung. Ingenics schreibt: „Die
umfangreichen Studie, welche die UnArbeits- und Rahmenbedingungen haternehmensberatung „Ingenics“ (Ulm)
ben sich nirgends ähnlich gut entwickelt
alle zwei Jahre durchführt. Bei der 2017
wie in den USA. Neben akzeptablen
veröffentlichten Studie hatte DeutschArbeitskosten werden in fast allen Beland noch den ersten Rang belegt. Die
reichen die Akzente gesetzt, von denen
Bundesrepublik ragt zwar weiterhin in
Unternehmen profitieren.“ Ingenicsden Kategorien „politische Stabilität/
Vorstandsmitglied Andreas Hoberg sagt:
Rechtssicherheit“, „Infrastruktur“ sowie
„Außer der Regierung in Washington, die
„Zugang zu Industriepartnern und ZuDas Sternenbanner weht ganz oben: Die USA haben
die Industrie entschieden unterstützt,
lieferern“ heraus, fiel jedoch aufgrund
Deutschland als weltweit besten Produktions-Standort
indem sie die Rahmenbedingungen
ihrer hohen Arbeits- und Produktionsüberholt.
Foto: dpa
optimiert, haben auch viele Bundeskosten sowie bei ihren vergleichsweise
staaten begonnen, den Industrie-Sektor
nicht genügend Mitarbeiter - Stichwort
niedrigen Werten bei der Digitalisierung
zu stärken.“
Fachkräftemangel.
auf den zweiten Rang zurück. Auch in
Der Rankingerste USA schnitt - genau
der Kategorie „Humankapital“ schneidet
Auffallend ist, dass sich fast alle unterwie Deutschland - in allen Kategorien orDeutschland - trotz seines traditionell hosuchten asiatischen Staaten verbessern,
dentlich ab. Dass sich die Amerikaner vom
hen Ausbildungsniveaus sowohl seiner
während die traditionellen westeuropäizweiten auf den ersten Rang verbessern
Akademiker als auch seiner Facharbeiter schen Industriestaaten auf der Stelle treten
konnten, liegt an den von der Trumpnicht so gut ab. Der Grund: Es gibt teilweise
beziehungsweise - im Falle Großbritanniens

Analyse

Genfer Autosalon leitet Zeitenwende im Automobilbau ein
Wie formulierte Ferdinand Dudenhöffer so anschaulich? „Früher ging es
um schöne Karossen, um Männer, die als
Reifenkicker ihren automobilen Sachverstand zeigten. Technik war früher Stahl,
der 12-Zylinder-Motor, das Hochgeschwindigkeits-Fahrwerk. Heute ist Technik etwas
anderes.”
Die Aussage des Auto-Experten gilt auch
für den diesjährigen Genfer Autosalon:
Technik ist nicht mehr gleich Technik, in
der Autobranche bahnen sich umwälzende
Umbrüche an. Und deshalb steht die traditionsreiche Messe nicht mehr im Fokus
von PS und Power-Antrieb, sondern von
autonomem Fahren, Künstlicher Intelligenz
und Connectivity.
Da ist es keine Überraschung, dass vor
allem Studien im Mittelpunkt stehen. Ein

paar Beispiele: VW führt seinen geplanten
„ID Buggy“ vor, einen elektrischen Offroader. Audi präsentiert den seriennahen „Q4“
(ein elektrischer Kompakt-SUV). Und die
Edelmarke Aston Martin wartet mit dem
Elektro-SUV „All-Terrain-Concept“ auf.
Daran wird auch deutlich, wie stark der
Fokus mittlerweile auf dem SUV-Bereich
liegt. Kein Wunder, waren doch im Januar 2019 fast ein Drittel (32,3 Prozent) der
PKW-Zulassungen in Deutschland SUVs.
Die klassischen Limousinen stellen dagegen
ein schrumpfendes Segment dar. Mehr
als ein paar Facelifts, zum Beispiel beim
VW-Passat, 7er BMW und 911er Porsche
Cabrio, gibt es in Genf in diesem Bereich
dann auch nicht zu sehen.
Insgesamt leitet die Messe eher ein Jahr
der Gewinnwarnungen denn der Erfolge

ein. Der weltweite PKW-Markt soll von
83,7 Millionen Fahrzeugen im Jahr 2018
auf 81,9 Millionen im Jahr 2019 sinken
(ein Rückgang von 2,15 Prozent). In Geld
ausgedrückt, entspricht das einem Minus
in Höhe einer zweistelligen MilliardenSumme.
2020 soll die Zahl der verkauften
Einheiten wieder steigen, und zwar auf
83,5 Millionen. Ab 2021 soll es der Branche dann wieder deutlich besser gehen
– die Verkaufszahlen könnten auf 85,7
Millionen Einheiten steigen, was einen
neuen Rekord bedeuten würde. Hohe
Verkaufszahlen benötigen die Autobauer
allerdings auch, weil nämlich die Kosten
für Forschung und Entwicklung in den
nächsten Jahren geradezu explodieren
werden.
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sowie Kanadas - sogar deutlich verschlechtern. Eine besonders starke Entwicklung hat
Malaysia durchgemacht, das besser als jedes
andere asiatische Land abschneidet (Japan
und Korea wurden nicht untersucht) und
sich problemlos mit einer ganzen Reihe
von europäischen Staaten messen kann.
China schneidet überraschend schwach
ab. Zwar punktet die Volksrepublik in den
Kategorien Digitalisierung und Humankapital (das Land bildet immer mehr Wissenschaftler und Facharbeiter aus), bekommt
jedoch schlechte Noten für die nach wie
vor äußert starken Einfluss der Politik aufs
wirtschaftliche Geschehen und den kaum
vorhandenen Patentschutz. Noch weitaus
weniger überzeugen kann die - angeblich - kommende Superwirtschaftsmacht
Indien, die in keiner einzigen Kategorie
überdurchschnittlich abschneidet und vor
allem aufgrund ihrer äußerst miserablen
Infrastruktur im Ranking abfällt.
Für die Studie wurden sieben Standort-Faktoren untersucht.

1. Recht und Politik (politische Stabilität, Regulierung, Kriminalität und
Korruption, rechtliches Umfeld)
2. Markt (Absatz-Chancen, Regulierung)
3. Infrastruktur
4. Produktionskosten (Arbeitskosten,
Energiepreise)
5. Humankapital (Qualifikationen,
Verfügbarkeit)
6. Zugang zu Industriepartnern und
Zulieferern
7. Digitalisierung und Innovation
Das Ergebnis des Gesamtrankings
(die mögliche Punktzahl liegt zwischen 0 und 10):
8. USA (7,31)
9. Deutschland (7,10)
10. Großbritannien (6,87)
11. Frankreich (5,98)
12. Tschechische Republik (5,84)
13. Malaysia (5,70)
14. Kanada (5,43)
15. China (5,42)
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16. Polen (5,05)
17. Indien (4,36)
18. Indonesien (4,30)
19. Thailand (4,26)
20. Mexiko (3,82)
21. Vietnam (2,85)
22. Brasilien (2,83)
Hier die Ergebnisse von Deutschland, China und den USA:
23. Recht und Politik: Deutschland 8,14/
USA 7,60/ China 3,42
24. Markt: Deutschland 7,19/ USA: 7,60/
China: 5,05
25. Infrastruktur: Deutschland 8,11/ USA
7,28/ China 5,55
26. Produktionskosten: Deutschland
6,00/ USA 6,95/ China 7,47
27. Humankapital: Deutschland 6,07/
USA 7,13/ China 7,47
28. Industrie und Zulieferer: Deutschland 8,56/ USA 8,11/ China 5,50
29. Digitalisierung und Innovation:
Deutschland 6,44/ USA 6,78/ China 5,38

Brexit

Drohender Brexit hat deutscher Wirtschaft schon geschadet
Export-Rückgang/ Milliardenverluste

I

m Jahr 2015 war Großbritannien noch der
drittgrößte deutsche Exportmarkt. Doch
dann stimmten die Briten für den Austritt
ihres Landes aus der EU. Mittlerweile nimmt
das Vereinigte Königreich – hinter den USA,
Frankreich, China und den Niederlanden –
nur noch den fünften Rang ein.
Sowohl der „Deutsche Industrie- und
Handelskammertag“ (DIHK) als auch der
„Bundesverband der Deutschen Industrie“
(BDI) betrachten die schrumpfenden Handelsbeziehungen zwischen Deutschland
und Großbritannien mit Sorge.
Während Deutschland im Jahr 2015 noch
Güter und Dienstleistungen im Wert von
rund 89 Milliarden Euro exportierte, waren
es 2018 nur noch 82 Milliarden Euro. Das
ist ein Rückgang von 7,9 Prozent.
„Besonders aussagekräftig ist der zurückgehende Export ins Vereinigte Königreich, wenn man ihm die Zuwächse
(teilweise im zweistelligen Bereich, Anm.
d. Red.) in die gesamte EU gegenüberstellt“,

Lastwagen verlassen im Hafen von Dover die
Fähre. Ist der Brexit Realität, werden die Fuhren
durch die stundenlange Zollabfertigung äußerst langsamer vonstattengehen.
Foto: dpa

sagte DIHK-Pressesprecher Christian Jekat
den Deutschen Mittelstands Nachrichten.
Und weiter: „In unserer aktuellen BrexitUmfrage wird deutlich, dass knapp 70
Prozent der deutschen Unternehmen mit
Geschäftsbeziehungen zum Vereinigten
Königreich ihre dortige Geschäftsperspektive als schlecht einschätzen.“ Derzeit

plane jedes achte befragte deutsche Unternehmen mit Geschäftsbeziehungen nach
Großbritannien, Investition von dort nach
Deutschland oder in andere Staaten der
Europäischen Union zu verlagern.
Beim „Bundesverband der Deutschen
Industrie“ sieht man die Situation ähnlich.
„Obwohl noch gar nicht eingetreten, wirft
der Brexit seine Schatten voraus“, sagte
BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang
in der vergangenen Woche. Und weiter:
„Landete das Vereinigte Königreich bei den
deutschen Exporten 2017 noch auf Rang
vier, reichte es 2018 nur noch für Rang fünf.
Im Ein- und Ausfuhren zusammenfassenden Ranking unserer Handelspartner sackte
es von Platz fünf auf Platz sechs. Wenn es
ganz dick kommt, rechnen wir mit einem
Rückschlag für die deutsche Wirtschaft in
der Größenordnung von mindestens einem
halben Prozent des BIP. Das wären rund 17
Milliarden Euro weniger Wirtschaftskraft
allein in diesem Jahr.“
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Aktuelle Geschäftslage und Erwartungen der im Vereinigten Königreich
aktiven deutschen Unternehmen

Wegen der anhaltenden Unsicherheit
Geschäftslage
Geschäftserwartungen
sind konkrete Vorbereitungen in den Unternehmen nur begrenzt möglich. Laut
-17,0
DIHK sind die genauen Folgen des Brexits
für mehr als die Hälfte der Unternehmen
-68,2
zum jetzigen Zeitpunkt nicht kalkulierbar.
3,6

4,1

-24,2

-30,9

2017

Saldo aus gut/besser minus schlecht/schlechter-Meldungen

2018

Der Abzug von Investitionen würde in erster Linie in
die restlichen 27 EU-Länder bzw. in die Schweiz und
Norwegen erfolgen. Davon zieht knapp die Hälfte der
Betriebe eine Umschichtung nach Deutschland in Betracht – ähnlich wie vor einem Jahr. Das zeigt: Unternehmen suchen nach stabilen Verhältnissen und setzen im Zweifel auf den Binnenmarkt beziehungsweise
auf planbare und präferenzielle Handelsbeziehungen
mit der Schweiz und Norwegen.

48

Rund drei Viertel der Unternehmen
Von den befragten Unternehmen gibt nur jedes vierte
sorgen
sich wegen drohender
zusätzlicher
an, gut auf mögliche Folgen des britischen Austritts
Vorbereitung auf einen „harten“ Brexit nur bevorbereitet zu sein. Mehr als die Hälfte der Betriebe
grenzt möglich
die Folgen auch
nach tieferer Prüfung
des TheZollbürokratie. Danebenkann
bilden
höhere
Kosmas noch nicht abschätzen (Vorjahr: 43 Prozent). Der
Kurz vor dem offiziellen Austritt der Briten aus der EU
deutliche Anstieg ist insbesondere mit Blick auf die
haben sich 88 Prozent der deutschen Unternehmen –
ten
infolge
von
Zöllen
und
Einfuhrsteuern
großen Verzögerungen bei den Brexit-Verhandlungen
auch die ohne direkte Handelsbeziehungen mit Großkaum verwunderlich. Nicht von den Folgen des Brexits
britannien – mit möglichen Auswirkungen auf ihr Gebetroffen zu sein, geben lediglich neun Prozent der
schäft auseinandergesetzt.
wenn keine direkten
sowie
die Auch
rechtlichen
Unsicherheiten
die
Betriebe an. Dieser Wert lag vor einem Jahr noch bei
Lieferbeziehungen mit britischen Unternehmen oder
25 Prozent. Zwölf Prozent haben bisher noch nicht die
Investitionen mit dem Vereinigten Königreich bestemöglichen Folgen des Ausstiegs aus der EU für ihr Gegrößten
Risikofaktoren.
hen, können weitere Betriebe
indirekt über Zulieschäft analysiert.

Deutschland

58

sonstige EU,
Schweiz,
Norwegen

13

Ost-/Südosteuropa

27

außerhalb Europas

Wertschöpfungs- und Lieferketten geprüft

Großbritannien trifft ein ungeregelter Brexit ungleich
härter. Auf der Insel lassen sich die ersten Folgen bereits beobachten. Die britische Wirtschaftsleistung

2

43%

Überprüfung von Verträgen mit Blick auf potentielle
Risiken durch den Brexit
Prüfung möglicher steuerlicher Veränderungen
(z.B. Mehrwertsteuer-System)

41%

wächst signifikant schwächer als vor dem Referendum. Der DIHK erwartet auf Basis der vorliegenden
Unternehmensbefragung 2019 ein Wirtschaftswachstum deutlich unterhalb des EU-Durchschnitts.

Finanzdienstleistungen britischer Dienstleiter überprüft
Auffangklauseln für nach Großbritannien
entsandte Mitarbeiter in Verträge integriert

Verlagerung von Investitionen geplant

(Grafik: DIHK)

13 Prozent der Unternehmen mit Investitionen im
Vereinigten Königreich planen aufgrund des bevorste-

Energie

Quelle Statistisches Bundesamt

Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU) stehen vor teuren Herausforderungen. Ein harter Brexit würde
laut DIHK zu Mehrbelastungen durch die
zusätzliche Zollbürokratie sowie die Zahlung von Zöllen in Milliardenhöhe führen.
Auswirkungen des Brexit – Going International 2019

E

78%

Zunahme tarifärer Handelshemmnisse

57%

Rechtliche Unsicherheit

45%

Mittelfristige Verlangsamung des britischen
Wirtschaftswachstums

43%
39%

Zunahme nicht-tarifärer Handelshemmnisse
(auch für Dienstleistungen)

28%
12%

25%

Keine besonderen Risiken

6%

Sonstiges

10%
4%

5%
5%
2%

(Grafik: DIHK)

Betrachtet man die Größenklassen der Unternehmen,
so sind es vor allem kleine Betriebe, die angeben, vom
Brexit nicht betroffen zu sein. Größere Unternehmen
sind in höherem Maße betroffen und geben zudem
häufiger an, dass die konkreten Auswirkungen noch
unklar sind.

Betriebe im Austausch mit Kunden und
Geschäftspartnern
Die deutschen Unternehmen stecken in einem Dilemma: Die meisten Vorkehrungen auf einen „harten“
Brexit, wie die Anschaffung von zusätzlichen IT-Kapazitäten, die Einstellung von Personal oder die Aufstockung von Lagerbeständen, sind mit erheblichem
Aufwand verbunden. Im Fall eines Deals wären diese
Maßnahmen gegebenenfalls obsolet und die Betriebe
hätten umsonst investiert. Deshalb fokussiert sich ein
Großteil der Unternehmen (68 Prozent) bei seinen
Vorbereitungen zunächst auf Gespräche mit seinen
Kunden und Lieferanten.

Experten rechnen mit Pleitewelle bei Stromanbietern
Steigende Großhandelspreise/ Keine Vorsorge getroffen

7

Folgende Risiken sehen die Unternehmen für die Geschäfte im
Vereinigten Königreich nach dem Brexit (in Prozent, Mehrfachnennungen möglich)

Wechselkursrisiken

29%

Aufstockung von Lagerbeständen

Versicherungswechsel geprüft oder vorbereitet

15. März 2019

68%
48%

Rückzug aus dem britischen Markt geprüft oder vorbereitet

in Prozent, Mehrfachnennungen möglich
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Zollbürokratie

Gespräche mit Kunden und Lieferanten, um
mögliche Auswirkungen zu klären
Wissensaufbau/Schulungen im Zollrecht

Sonstiges

vier Prozent. Vor dem Brexit-Votum war Großbritannien mit 89 Mrd. Euro Deutschlands drittgrößter Absatzmarkt. 2018 belegt das Vereinigte Königreich laut
vorläufigen Daten2 mit 82 Mrd. Euro hinter den Niederlanden nur noch Rang fünf.

ferstrukturen, Vorprodukte oder Kundenverflechtungen vom Brexit betroffen sein. So kann zum Beispiel
ein Anlagenbauer zurzeit Komponenten ausschließlich von Zulieferern in Deutschland und Frankreich
beziehen und sieht sich durch den Brexit vermeintlich
nicht betroffen. Fließen jedoch in die bei einem der
Zulieferer gefertigten Komponenten britische Vormaterialien ein, erreicht die betroffene Komponente und
dadurch gegebenenfalls auch das Endprodukt nach
dem Brexit im Zweifel nicht länger den präferenziellen EU-Ursprung und könnte dann nicht von den EUHandelsabkommen zum Beispiel mit Japan oder Kanada profitieren.

Folgende Maßnahmen haben die Unternehmen bereits in Vorbereitung auf
den Brexit getroffen (in Prozent, Mehrfachnennungen möglich)

davon nach ...

Ja: 12,5%

henden britischen EU-Austrittes inzwischen eine Verlagerung von Investitionen auf andere Märkte, um etwaige Nachteile durch den Verlust der Mitgliedschaft
im Binnenmarkt zu verhindern.

2019

Verlagerung von UK-Investitionen auf andere Märkte

Nein: 87,5%

Auswirkungen des Brexit – Going International 2019

Wertschöpfungs- und Lieferketten sind äußerst komplex. Insbesondere Themen wie Zollverfahren oder
technische Zulassungen stellen oft eine große Hürde
für einen erfolgreichen Handel dar, ebenso wie die Logistik. Daher versucht knapp die Hälfte der Unternehmen, sich durch Weiterbildungsmaßnahmen - z.B. im
Zollrecht - für das Ausscheiden des Vereinigten Königreiches aus dem EU-Binnenmarkt „fit“ zu machen.
In diesem Zusammenhang geben mehr als 40 Prozent

der Betriebe an, ihre Wertschöpfungs- und Lieferketten geprüft zu haben. Ähnlich viele Unternehmen haben ihre Verträge auf Brexit-Risiken untersucht.
Darüber hinaus jeweils rund ein Drittel die steuerlichen Konsequenzen im Blick bzw. hat bereits seine
Lagerbestände aufgestockt. Zwölf Prozent der Unternehmen haben einen Rückzug aus dem britischen
Markt geprüft oder zumindest Vorbereitungen dafür
getroffen.

(Grafik: DIHK)

Zollbürokratie als größtes Geschäftsrisiko
Im Falle eines ungeordneten Brexit drohen bis zu zehn
Millionen neue Zollanmeldungen und zusätzliche
Kosten in Höhe von 200 Millionen Euro allein durch
Zollbürokratie. Vor diesem Hintergrund sehen vier von
fünf Unternehmen im drohenden Mehraufwand bei
der Zollbürokratie ein besonderes Risiko für die zukünftigen Geschäfte mit dem Vereinigten Königreich.
Dazu zählen unter anderem die Abgabe von Zollanmeldungen und die Dauer von Zollabfertigungen. Insbesondere mögliche Lieferverzögerungen und Engpässe bei der Logistik beunruhigen die deutschen Produzenten. Damit werden höhere bürokratische Hürden öfter genannt als drohende tarifäre Handelshemmnisse wie zum Beispiel Zölle. Käme es zu einem
Austritt ohne Abkommen, würde die EU für sämtliche
Einfuhren aus Großbritannien die derzeit für Drittländer geltenden WTO-Zölle veranschlagen. Umgekehrt

modell der Billiganbieter funktioniert nicht
keine Festpreise gibt – die Kunden haben
xperten rechnen mit weiteren Pleiten
mehr“, bilanziert Schwenzer.
im Fall einer Preiserhöhung nämlich ein
im Strommarkt. Das heißt, dass sich
Von der jüngsten Pleite der „BEV BayeSonderkündigungsrecht.
die Entwicklung der vergangenen Monate
rische Energieversorgungsgesellschaft“ aus
„Es gibt immer mehr wechselwillige Vervoraussichtlich fortsetzen wird. So mussMünchen Ende Januar waren rund 500.000
braucher“, sagt Schwenzer dann auch. „Sie
ten in jüngster Zeit etwa die Billiganbieter
Kunden betroffen. Die Insolvenz der „DEG
nutzen das System aus und wechseln jedes
„BEV Bayerische EnergieversorgungsgeDeutsche Energie“ mit Sitz in Baden-WürtJahr in einen neuen günstigen Tarif.“ Für die
sellschaft“ und „DEG Deutsche Energie“
temberg Ende 2018 traf unter anderem
sogenannten Energie-Discounter, die mit
Insolvenz anmelden. Insgesamt rechnet
auch Großkunden wie den Deutschen
Wechselboni und besonders günstigen TaAndreas Schwenzer, Energieexperte bei der
Bundestag, das Land Brandenburg und die
rifen für das erste Jahr am Markt auftreten,
Managementberatung „Horváth & PartElbphilharmonie. Im Laufe des vergangenen
kann das ruinös werden. Schließlich basiert
ners“, mit einer zweistelligen Anzahl von
Jahres mussten zudem die „Deutsche Erdgas
ihr System eigentlich darauf, dass viele
Firmenpleiten im Stromsektor im Laufe
Versorgungs-GmbH“, „die Energieagenten
Kunden schlicht vergessen, zu kündigen,
des Jahres 2019.
Versorgungs GmbH“ sowie „e:veen Energie“
oder zu träge sind, zu wechseln, und dann
Ursache für die Pleiten sind vor allem
abgewickelt werden. Schwenzer sieht in den
im Folgejahr höhere Preise zahlen. Dieses
die gestiegenen Großhandelspreise für
aktuellen Pleiten ein „reinigendes Gewitter“,
Kalkül geht immer häufiger nicht mehr
Strom im Jahr 2018. Einige Anbieter waren
das noch nicht abgezogen ist: „In diesem
auf. Bei den Neukunden-Tarifen zahlen die
darauf nicht vorbereitet, gingen vielmehr
Jahr dürfte es weitere Unternehmen in
Anbieter häufig aber drauf. „Das Geschäftsvon stabilen oder fallenden Preisen aus. Da
einer etwa zweistelligen Grödie meisten Stromlieferanten
ßenordnung treffen. Bis Ende
mit ihren Kunden für die Verdes Jahres dürfte die Pleitewelle
tragslaufzeit Festpreise vereindann abebben.“ Die Unternehbaren, können sie die gestiegemen hätten verstanden, dass
nen Beschaffungskosten nicht
sie Strom nicht zu lange im
weitergeben. Da viele Firmen
Voraus zum Festpreis günstig
Strom nicht im Voraus kaufen,
verkaufen dürfen, ohne sich bei
werden die steigenden Enerder Beschaffung abzusichern.
giepreise für sie zum Problem.
„Seriöse Anbieter wirtschaften
Zumal es für sie schwierig ist,
vernünftiger. Die Firmen, die
die gestiegenen Preise an ihre
dieses Jahr durchstehen, dürfKunden weiterzureichen, selbst
Eine ganze Reihe von Stromanbietern wird nach Meinung von Experten
ten solide aufgestellt sein.“
wenn es für die Vertragslaufzeit
das Jahr 2019 nicht überstehen.
Foto: dpa
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Investitionen

Deutsche Unternehmen investieren wieder kräftig in Russland
Günstiger Rubelkurs/ Gut ausgebildete Fachkräfte

T

rotz westlicher Sanktionen und der
schwächelnden russischen Wirtschaft
haben deutsche Firmen im vergangenen
Jahr wieder mehr in Russland investiert.
Das teilte die Deutsch-Russische Außen-

handelskammer (AHK) in Moskau mit. Nach
Zahlen der Bundesbank sind die deutschen
Direktinvestitionen in Russland im Jahr
2018 auf zwei Milliarden Euro angestiegen.
„Dies ist einer der höchsten Werte seit dem

2018 betrug das russische Wirtschaftswachstum 2,3 Prozent. Deutsche Unternehmen investieren
deshalb wieder mehr in dem riesigen Land. 				
Foto: dpa

Zerfall der Sowjetunion“, sagte AHK-Chef
Matthias Schepp. Einen höheren Wert gab
es zuletzt im Jahr 2008.
2014 hatten die EU, die USA und andere
Staaten im Zuge der Ukraine-Krise Sanktionen gegen Russland verhängt. Neben
diesen Strafmaßnahmen bremsen fehlende
Reformen und die große Abhängigkeit von
Energieexporten die russische Wirtschaft.
Dazu kommt der Umstand, dass in dem
Riesenland ein hohes Maß an Rechtsunsicherheit herrscht und sich die Politik immer
wieder in privatwirtschaftliche Belange
einmischt.
Dennoch wird das 144-MillionenEinwohner-Land für deutsche Investoren
wieder attraktiv. 2018 betrug das Wirtschaftswachstum gute 2,3 Prozent. Die
Löhne steigen, die Renten auch. Neben dem
günstigen Rubelkurs gibt es nach Angaben
von Schepp viele im Westen ausgebildete
Fachkräfte, die attraktiv für eine Zusammenarbeit mit deutschen Firmen seien.
In einigen Bereichen sei es der russischen
Regierung auch gelungen, das Investitionsklima deutlich zu verbessern.

Technologie

5G: Deutschland steht international im Mittelfeld
Vor China, hinter USA/ Südkorea führt
Bei der Entwicklung der fünften Mobilfunk-Generation-Technologie (5G) hinkt
Deutschland zwar nicht hinterher, ist allerdings weit von der Spitzengruppe entfernt.
Laut einer Studie liegt die Bundesrepublik im
internationalen Ländervergleich auf Rang elf.
Für die von der Unternehmensberatung
„Arthur D. Little“ (ADL) durchgeführte Studie
wurden 40 Länder aus Europa, Nordamerika
und Asien verglichen. Untersucht wurden
unter anderem das existierende technische
Know-how, die vorhandene Infrastruktur, die
Bereitschaft sowie die finanziellen Möglichkeiten von Unternehmen, die Technologie
einzuführen, sowie die Zahl der Haushalte,
die mit Glasfaserkabel ausgestattet sind.

An erster Stelle im Länder-Ranking liegt
Südkorea, das bereits Anfang 2018 das erste
Land der Welt wurde, das über ein vollständig
ausgebautes 5G-Netzwerk verfügt. Den zweiten Rang nehmen die USA ein, den dritten
Australien. Es folgen: Japan, Großbritannien,
Katar, Italien, Singapur, Österreich, Schweiz,
Deutschland und Finnland. Das heißt, OstAsien ist die Region, in der 5G am weitesten
fortgeschritten ist. Auch die Scheichtümer der
arabischen Halbinsel bewegen sich auf hohem Niveau. Zu Europa stellt die Studie fest,
dass die 5G-Fortschritte sehr unterschiedlich
ausgeprägt sind. Vor allem die osteuropäischen Länder hinken hinterher, aber auch
Staaten wie Dänemark und die Niederlande

sind eher Nachzügler. Überraschend ist auch
das Abschneiden Chinas: Die zweitgrößte
Volkswirtschaft der Welt belegt lediglich Rang
16, liegt damit sogar hinter Portugal (15ter).

Besucher der Technikmesse „Mobile World Congress“ in Barcelona im Februar 2019. Foto: dpa
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Europa

EZB: Sinnloses Gelddrucken statt grundlegender Sanierung
Geld erreicht Unternehmen nicht/ Lähmende Bürokratie

D

zahlreicher Einfaer Präsident
milienhäuser fielen
der Europäidie Markt-Preise
schen Zentralbank,
anderer Häuser,
Mario Draghi, hat
sodass bei diesen
angesichts des akdie Kredite nicht
tuellen Einbruchs
mehr ausreichend
der Konjunktur in
besichert waren.
Europa beschlosEs kam zu einem
sen, verstärkt das zu
Domino-Effekt,
tun, was er in seiner
der auch den Wert
fast achtjährigen
der Kreditbündel
Amtszeit sowieso
vernichtete. Die
schon immer getan
Banken, die die Krehat: Milliarden von
dite ursprünglich
Euros drucken und
vergeben und in
die Zinsen niedrig
der Folge verkauft
halten. Und das,
hatten, wurden in
Die EZB lässt weiter große Mengen an Euros drucken – der Wirtschaft hilft das allerdings nicht. Foto: dpa
obwohl diese Geldvielen Fällen zu
politik niemals
Schadenersatzleistungen verurteilt.
Durch die in den vergangenen Jahren
erfolgreich gewesen ist. Im Gegenteil, die
Das Groteske dabei ist, dass die EUbeschlossenen Regeln müssen die Banken
Geldpolitik hat sich durchgängig als schädBehörden aktuell fordern, dass die Banken,
nämlich schon bei den geringsten Schwälich erwiesen (der Aufschwung der letzten
um ihr Risiko zu verringern, wieder Kredite
che-Erscheinungen eines Kreditnehmers
eineinhalb Jahre war nämlich nicht der
bündeln und verkaufen sollen.
auf der Stelle mit Kürzungen und der VerGeldpolitik zu verdanken, sondern einer
• Den zweiten großen Verursacher
schlechterung der Konditionen reagieren.
Aufholphase nach der langen Investitistellten die Spekulationsgeschäfte dar,
Die betroffenen Kunden werden in der
onsflaute).
die vor allem von international tätigen
Bonität herabgestuft, die Kredite als gefährUnd so wird Draghi sein Ziel, die KonGroßbanken durchgeführt wurden. Um in
det erklärt und die Probleme der Kunden
junktur zu beleben, auch dieses Mal wieder
diesem Bereich substanziell Geld verdienen
verschärft, selbst wenn sie über ausreichend
verfehlen. Stattdessen wird er Sparern und
zu können, muss in der Regel mit großen
Vermögen verfügen. Die Tatsache, dass
Anlegern Verluste beibringen und Europas
Beträgen agiert werden. Deswegen kommt
Banken durchaus wissen, wann sie unter
überschuldete Staaten mit dem Morphium
es auch bei Verlusten prompt zu Ausfällen
welchen Umständen einen Kredit an einen
billigen Geldes versorgen, so dass sie weiim Ausmaß von Milliarden, was die Existenz
Kunden vergeben können, mit anderen Worterhin keinen Grund dafür sehen werden,
der spekulierenden Banken gefährdet und
ten, dass Banken etwas von ihrem Geschäft
dringend notwendige Strukturreformen
in der Regel dann zum Ruf nach staatlicher
verstehen: Das wird von den Regulatoren
umzusetzen. Und was die Wirtschaft angeht:
Hilfe führt.
vollständig ignoriert.
Sie wird von der Geldschwemme wieder
Und hier kommt auch schon die nächsNicht berücksichtigt wird auch, dass
nicht profitieren, weil die seit Jahren mit abte Groteske: Die EU-Regeln ermöglichen
es nicht die an Unternehmen vergebenen
surden Regularien immer weiter verschärfte
den Banken in Europa nach wie vor die
Kredite waren, die die Finanzkrise von 2008
Kreditbremse von der EU nicht korrigiert,
Spekulation mit Milliarden, und die Geldauslösten. Vielmehr wurde die Krise durch
sondern sogar noch weiter angezogen und
häuser tun dies auch, und zwar in einem
andere, in hohem Maße problematische
verschärft werden wird.
erschreckendem Ausmaß. In den USA wurde
Sparten des Bankgeschäfts verursacht.
Tatsache ist, dass die vielen neu gediese Praxis nach der Krise verboten, und
• Zum einen durch die Bündelung von
druckten Euros in den Unternehmen gar
selbst die kürzlich erfolgte Lockung der
Krediten in den USA und den Verkauf dienicht ankommen können, weil mit dem
Banken-Regulierung in Übersee hat an dieser Bündel zu günstigen Konditionen an
Regelwerk Basel III und den Praktiken der
ser wichtigen und so sehr notwendigen
Investoren, auch an europäische Banken,
Bankenaufsicht eine Art Staumauer errichBremse fast nichts geändert.
was katastrophale Folgen nach sich zog. Die
tet wurde, die verhindert, dass die Banken
Tatsache ist: EU-Parlament und EUKredite wurden nicht mehr von Menschen
das viele von der EZB gedruckte Geld in
Kommission, die die Regularien zu verbetreut, Computer stellten Kredite auch von
Form von Krediten an die Unternehmen
antworten haben, müssen endlich zur
guten Kunden fällig. Durch den Verkauf
weiterleiten können.
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Kenntnis nehmen, dass das Übel nicht in
den regulären Krediten, sondern in den
meist komplizierten Spekulationen der
„Finanz-Ingenieure“ liegt. Die Regularien
sind entsprechend zu ändern. Dann, ja dann,
könnte endlich auch die Geldschwemme
der EZB wirken.
Die Niedrig- und Nullzinsenpolitik
nützt nur dem Staat, den Sparer plündert sie aus
Die Opfer der Niedrig- und Nullzinsengeldpolitik der EZB sind die Sparer und zwar insbesondere die Anleger, die Altersvorsorge
betreiben: Die Erträge aller zinsabhängigen
Veranlagungen liegen deutlich unter der
Inflationsrate. Somit verringert sich der
Wert dieser Anlagen. Um ein Sparziel, etwa
eine Zusatzrente, zu erreichen, muss daher
zusätzlich zur regulären Sparleistung Geld
zur Seite gelegt werden, um den Wertverlust
auszugleichen. Das überfordert naturgemäß die meisten Bürger.
Im Effekt resultiert aus der Zinspolitik
eine Art Vermögensteuer.
Dieser Vergleich bietet sich nicht zufällig an. Die tatsächlichen Nutznießer der
Niedrig- und Nullzinspolitik ist in erster
Linie der Staat, der seine Schulden billig
finanzieren kann. Zur Illustration: Die Schulden der EURO-Länder betragen 10.000
Milliarden Euro. Würden die Zinssätze um
nur 2 Prozentpunkte steigen, würde dies
eine jährliche Mehrbelastung von etwa
200 Milliarden Euro auslösen, somit die
Budget-Defizite verdoppeln bis verdreifachen. Mario Draghi hat also den Finanzministern zulasten der Sparer geholfen und tut
dies auch weiter. Allerdings endet Draghis
Amtszeit am 31. Oktober dieses Jahres, und
es ist kaum anzunehmen, dass sein – bislang
noch nicht bestimmter – Nachfolger diese
Politik beibehalten wird.
Die maßgebliche Bremse ist die Steuerlast, und diese ist wird in hohem
Maße durch die Renten erhöht
Die Geldpolitik ist allerdings nicht der
einzige Bereich, der Europa bremst. Eine

weitere starke Belastung bildet die extrem
hohe Steuerlast. Wenn an die 50 Prozent
der Wirtschaftsleistung vom Staat und den
Sozialeinrichtungen beansprucht werden,
dann bleibt kein ausreichender Spielraum
für zukunftsweisende Initiativen. Die Konsequenz kann man an einem Vergleich
ersehen: Die USA und der Euro-Raum haben beide etwas mehr als 300 Millionen
Einwohner. Die USA erwirtschaften – bei
deutlich geringeren Abgaben übrigens – ein
Sozialprodukt von fast 20.000 Milliarden
Dollar, die Euro-Zone kommt auf gerade
mal 11.000 Milliarden Euro (zum aktuellen
Kurs 12.300 Milliarden Dollar).
Im Mittelpunkt der Wirtschaftspolitik
müsste die Bekämpfung der Ursachen
stehen, die für den Rückstand Europas
verantwortlich sind. Diese Ursachen sind
die hohen Sozialkosten, wobei die Renten
den entscheidenden Faktor ausmachen.
• Um beim Euro-Raum zu bleiben: Von
den über 300 Millionen Einwohnern
sind, in den einzelnen Mitgliedstaaten
unterschiedlich, zwischen 20 und 30
Prozent in Rente. Auch wenn viele Renten
bescheiden sind, sind die Gesamtkosten
dennoch enorm.
• Das Kernproblem ist das frühe Renteneintrittsalter. 60 Jahre beträgt es im Durchschnitt – durch die lange Lebensdauer
kommt es zu erheblichen Kosten.
• Die wichtigste Maßnahme wäre also ein
späterer Renteneintritt. Das ist bereits
heute ein volkswirtschaftlich relevantes
Thema – durch die Babyboomer, die jetzt
und in den nächsten Jahren in Rente gehen, wird das Problem noch dramatischer.
• Eine generelle Anhebung des Renteneintrittsalters auf mindestens 65 sollte
angesichts der Gesundheitsdaten für
die meisten Europäern zumutbar sein.
• Stattdessen werden europaweit Maßnahmen getroffen, um das frühe Renteneintrittsalter zu erhalten oder bereits vorgenommene Anhebungen zu korrigieren.
• Wenig geschieht, um die Arbeitsbedingungen und generell den Arbeitsmarkt
für Ältere attraktiv zu gestalten.
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Das Ausmaß der Regularien ist bereits
ein Faktor im internationalen Wettbewerb
Neben der übermäßigen Belastung der
Wirtschaft durch den Sozialstaat hat sich
auch das Übermaß an Regularien zu einer
unerträglichen Wirtschaftsbremse und
zu einer enormen Behinderung im internationalen Wettbewerb entwickelt. Es
gibt keinen Bereich mehr, in dem nicht
Vorschriften der EU wirken. Die EU ist als
Vorreiter der De-Regulierung angetreten
und hat mittlerweile einen Wust an Regulierungen geschaffen, der die von den
Nationalstaaten betriebenen Bürokratien
früherer Tage in den Schatten stellt. Wenn
Europa bestehen soll, wird hier ein genereller Abbau erfolgen müssen.
Die schlimmsten Auswüchse entstanden im abgelaufenen Jahrzehnt. Durch
den 2009 in Kraft getretenen Lissabonner
Vertrag wurde die so genannte „prinzipienbasierte“ Rechtsfindung eingeführt: Das
EU-Parlament beschließt nur ungefähre
Grundsätze und überlässt im Rahmen „delegierter Rechtsakte“ der EU-Kommission die
Ausformulierung der Detailbestimmungen.
Auf diese Art wurde die Kommission, die ja
eigentlich nur eine Verwaltungsbehörde ist,
zum tatsächlichen Gesetzgeber, und zwar
zu einem, der eine umfassende Regulierung
fast aller Lebensbereiche anstrebt. Dadurch
wird die Trennung von legislativer und
administrativer Gewalt verletzt. Der liberale
Verfassungsstaat, dessen Aufgabe es ist,
die Bedingungen für eine zwar regelgebundene, aber möglichst freie Wirtschaft
zu setzen, degeneriert zum Regulator aller
Lebensbereiche.
Fazit: Eine weitere Geldschwemme der
EZB löst keine Probleme. Eine Zinspolitik,
die die Sparer nicht enteignet, wäre das
Gebot der Stunde. Die Beseitigung der
Kreditbremse und das Verbot der Spekulation durch Banken sind überfällig. Die
Rentenkosten überfordern die Jungen. Die
Bürokratie lähmt den Kontinent. Eins steht
fest: Mit diesen Hypotheken wird die EU
nicht bestehen können.
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