
 Börsen-Zeitung, 11.11.2014
ge Berlin – Die deutsche Wirtschaft
fordert nennenswert mehr Investitio-
nen von der öffentlichen Hand und
bessere Rahmenbedingungen für ver-
mehrte eigene Anstrengungen. Den-
noch sollte Finanzminister Wolfgang
Schäuble nicht von seinem Ziel eines
ausgeglichenen Bundeshaushalts ab-
rücken, sagte Ulrich Grillo, BDI-Prä-
sident und Vorsitzender des Gemein-

schaftsausschusses der Deutschen
Gewerblichen Wirtschaft, gestern in
Berlin: „Es wäre absolut falsch, von
der schwarzen Null abzurücken.“

Gleichzeitig klagte Grillo bei der
Vorlage einer Studie zu mangelnden
Investitionen in Deutschland, dass
hierzulande seit Jahrzehnten zu we-
nig investiert werde. Das gelte für
private und öffentliche Ausgaben.
„Deshalb brauchen wir eine langfris-
tig angelegte Investitionsoffensive.“
Die vor wenigen Tagen von Schäub-
le angekündigte Investitionsinitiati-
ve von 10 Mrd. Euro in den Jahren
2016 bis 2018 sei zwar ein erster
Schritt, aber insgesamt unzurei-
chend. Grillo sieht durch verstärkte
Sparanstrengungen und wachsende
Steuereinnahmen Möglichkeiten für
zusätzliche Investitionen von rund
30 Mrd. Euro allein beim Bund.

Zugleich mahnte er die Politik,
bessere Investitionsanreize für Unter-
nehmen zu setzen – wie etwa die

Wiedereinführung einer degressiven
Absetzung für Abnutzung (AfA).
„Die Industrie 4.0 wird gigantische
Investitionssummen erfordern, die
wir ohne gute Rahmenbedingungen
nicht stemmen können.“ Das Glei-
che gelte für die Energiewende. Hier
bräuchten die Firmen mehr Planungs-
sicherheit. Die Koalition dürfe nicht
so viele Kehrtwenden machen wie
zuletzt auch in der Rentenpolitik.

In der Studie des Deutschen Insti-
tuts für Wirtschaftsforschung (DIW)
und des Handelsblatt Research Insti-
tute (HRI) zeigen die Forscher, dass
in den Jahren seit 1999 in Deutsch-
land deutlich weniger investiert wur-
de, als bei der starken Stellung vieler
hiesiger Industriezweige zu erwar-
ten gewesen wäre. In keinem Land
außer Irland falle die Differenz zwi-
schen angemessenen und tatsächli-
chen Aufwendungen so groß aus
wie hierzulande. Gerade in einem ra-
pide alternden Staat müssten aber
Investitionen in eine höhere Produk-
tivität umso dringlicher steigen, um
das Wachstumspotenzial zu stärken,
betonte HRI-Präsident Bert Rürup.
DIW-Chef Marcel Fratzscher assis-
tierte mit der Mahnung, dass die 3 %
des Bruttoinlandsprodukts (BIP),
die aktuell für Forschung und Ent-
wicklung ausgegeben werden, bei
der in Deutschland vorherrschenden
hochtechnischen Industriestruktur
bei weitem nicht ausreichten. Zu-
dem gebe es „riesige“ Lücken in der
Bildung.

Kapitalstock schrumpft

Schon seit gut zehn Jahren über-
steigen die Abschreibungen im pro-
duzierenden Gewerbe die Investitio-
nen, ermittelten die Forscher weiter.
Selbst in den Schlüsselbranchen der
hiesigen Wirtschaft sei das Nettoan-
lagevermögen nur im Fahrzeugbau
(+ 2,2 %) und in der Pharmaindus-
trie (+ 4 %) ausgeweitet worden,
während der Kapitalstock im Maschi-
nenbau und der Elektrotechnik sta-
gnierte und in der Chemie (um
0,5 %) schrumpfte.

Der Streit zwischen Reformbefür-
wortern und Vertretern schulden-
finanzierter Konjunkturprogram-
me blockiert eine Lösung der
Euro-Krise und erhöht die Ge-
fahr, dass sie bald in verschärfter
Form zurückkehren wird.

  Von Stephan Lorz, Frankfurt
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Jüngste Äußerungen von Christine
Lagarde haben die Debatte um die
richtigen Weichenstellungen zur
Lösung der Euro-Krise wieder ange-
heizt. Die Chefin des Internationalen
Währungsfonds (IWF) forderte eine
Anhebung der Schuldengrenze von
60 % des Bruttoinlandprodukts
(BIP) „in Richtung des aktuellen
Standes“. Derzeit wären das 94 %
des BIP. Damit sollten die wachs-
tumsdämpfenden Wirkungen weite-
rer Konsolidierung vermieden wer-
den, betonte sie am Wochenende.
Sogleich schallte ihr heftige Kritik
entgegen. Das schon wackelige Ver-
trauen in die Fiskalregeln werde auf-
geweicht und die Glaubwürdigkeit
der Politik untergraben, hieß es.

Die Debatte illustriert die unter-
schiedlichen ökonomischen Lehrmei-
nungen im Hinblick auf den richti-
gen Weg aus der Krise: Gerade aus
dem angelsächsischen Raum sowie
etwa aus Paris und Rom ergeht der
Ruf nach – auch schuldenfinanzier-
ten – Nachfrageimpulsen. Dagegen
fordern die bisher eher stabilen Län-
der Reformen und verlangen eine zü-
gigere Umsetzung derselben. Diese
Debatte bestimmte auch die Gesprä-
che am Finanzmarkt-Roundtable, zu
dem das Institut der deutschen Wirt-
schaft (IW), die DekaBank und die
Börsen-Zeitung am Montag eingela-

den hatten unter dem Motto „Ende
der Euro-Krise? Was nun, Europa?“.

Deka-Chefvolkswirt Ulrich Kater
kritisierte, dass sich die europäische
Politik offenbar mit der aktuellen La-
ge arrangiere, weil die Zinsen für
Staatsanleihen wieder niedriger sei-
en und zumindest ein schwaches
Wachstum aufrechterhalten werde.
Dabei bestehe die Gefahr einer „Ja-
panisierung“, weil das Wachstum
nicht ausreiche zur Reduzierung von
Arbeitslosigkeit und die Begleitum-
stände der niedrigen Inflation einen
Glaubwürdigkeitsverlust von Noten-
bank und Politik mit sich bringe. Die
Krise könne dann „in verschärfter
Form zurückkehren“. Erste Anzei-
chen einer Entsolidarisierung in Eu-
ropa seien bereits sichtbar. Zugleich
seien die geldpolitischen Instrumen-
te abgenutzt und die jüngsten EZB-
Programme funktionierten nicht. Ka-
ter forderte eine „koordinierte Poli-
tikinitiative“, um die Reform- und
die Nachfragepolitik zu versöhnen.

IW-Chef Michael Hüther machte
das Misstrauen der Euro-Staaten un-
tereinander für den gegenwärtigen

Reform- und Wachstumsstillstand
mitverantwortlich. Ein „Trio inferna-
le“ sagte er und zeigte die Bilder von
Italiens Regierungschef Matteo Ren-
zi, des französischen Staatspräsiden-
ten François Hollande und IWF-Che-
fin Lagarde. Sie versuchten, die Kri-
se zu nutzen „und mit halblegalen
Mitteln an das Erbe und Vermögen
anderer Leute zu kommen“. Er stell-
te dabei auf den Versuch ab, die
Schulden auf der europäischen Ebe-
ne zu vergemeinschaften und den
stabilen Ländern wie Deutschland
mehr finanzielle Zugeständnisse ab-
zutrotzen. IW-Ökonom Jürgen Matt-
hes zeigte sich obendrein verwun-
dert, dass die kritisierten Regierun-
gen Reformen stets nur unter dem
Gesichtspunkt der Wachstumsschwä-
chung debattierten. Dabei hätte sich
etwa in Spanien, Irland oder Portu-
gal gezeigt, dass sie das Wachstum
stützten und künftig für eine stabile-
re weitere Entwicklung sorgen könn-
ten. Die Strukturreformen hätten zu-
dem schon jetzt die Heterogenität in
der Eurozone verringert und damit
ihre Stabilität erhöht.

Vor diesem Hintergrund warb
auch Rolf Strauch, Vorstand des
Euro-Rettungsfonds ESM, für enga-
gierte Strukturreformen und sprach
von einer „nahezu verlorenen Deka-
de“. Die Krise sei „in eine neue Pha-
se“ getreten. Es komme jetzt auf die
Wirtschaftspolitik an. Ohne entspre-
chende politische Unterstützung
könne schließlich auch die Geldpoli-
tik nicht erfolgreich sein. Deutlich
sprach er sich allerdings dagegen
aus, eine Art schmutzigen Deal zu
machen und den Stabilitätspakt im
Gegenzug für Reformen aufzuwei-
chen, wie von einigen Euro-Regie-
rungen gewünscht. IW-Ökonom
Matthes kann sich zwar durchaus
vorstellen, dass im Zuge einer stärke-
ren fiskalischen Kontrolle schwache
Länder wie Frankreich Reformver-
sprechungen machten und im Gegen-
zug stärkere Länder dafür im glei-
chen Maß das Wachstum stimulier-
ten, um negative Reformeffekte aus-
zugleichen. Doch sei das etwa im
Hinblick auf Paris eher illusorisch,
weil sich Paris nicht sagen lasse, wo
reformiert werden müsse.
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wf Berlin – Vor dem Gipfel der füh-
renden Industrie- und Schwellenlän-
der (G 20) richten die Staats- und Re-
gierungschefs ihren Fokus in der Fi-
nanzmarktregulierung zunehmend
auf die Implementierung von Refor-
men. Der Finanzstabilitätsrat FSB
soll in eine neue Rolle wachsen, ver-
lautete aus Regierungskreisen in Ber-
lin. Aller Voraussicht nach werden
sich die Staats- und Regierungschefs
bei ihrem Treffen in Brisbane/Aus-
tralien an diesem Wochenende hin-
ter das neue Mandat für den FSB stel-
len, wird in Berlin erwartet. Bislang
haben die FSB-Experten im Auftrag
der G 20 vor allem detaillierte Regu-
lierungsvorhaben ausgearbeitet. Da-
zu gehören etwa die künftigen Vor-
gaben für Kapitalpuffer.

„Schwieriger Prozess“

„Das wird ein schwieriger Pro-
zess“, sagte ein hoher Regierungsbe-
amter mit Blick auf die neue Aufga-
be des FSB. Hintergrund ist, dass in
den G 20-Ländern die Vereinbarun-
gen zur Finanzmarktregulierung
sehr unterschiedlich umgesetzt wer-
den, auch wenn sich alle Länder in
dem globalen Gremium darauf ver-
ständigt haben. So führen etwa die
USA die neuen Eigenkapitalvorga-
ben nach Basel III erklärtermaßen
nur für große Banken ein, während
sie in Europa für Institute jeder Grö-
ße gelten. Die Frage der Umsetzung
von Regulierung gelte aber in jeder
Form auch für Europa, hieß es.

Beschlüsse zur Finanzmarktregu-
lierung sind in Brisbane neben den
Kapitalpuffern für den Sektor der
Schattenbanken zu erwarten. Die so-
genannte „Roadmap“ sei abgearbei-
tet, hieß es in Berlin. Eine Verständi-
gung der Staats- und Regierungs-
chefs sei über einen Sicherheitsab-
schlag bei Geschäften zwischen Ban-
ken und Nichtbanken zu erwarten.
Der Gipfel dürfte aber den Berliner
Erwartungen zufolge das Thema
Schattenbanken 2015 fortschreiben,
so dass bei der nächsten Zusammen-

kunft Ende 2015 neue Vereinbarun-
gen beschlussreif sind. Dabei wird es
darum gehen, welche Sicherheitspuf-
fer bei Geschäften von Nichtbanken
untereinander aufgebaut werden
müssen. Die Bundesregierung mach-
te deutlich, dass die Schattenbanken-
regulierung ausbalanciert sein müs-
se. Kleine und mittlere Unterneh-
men müssten Zugang zu alternati-
ven Finanzierungsquellen behalten,
wenn die Bankenfinanzierung nicht
mehr in dem alten Maß bereitstehe.

Soweit es die Vorschläge des FSB
für die stärkeren Puffer aus Eigen-
und Fremdkapital für die globalen
systemrelevanten Banken betrifft,
setzt Berlin auf mehr Sicherheit.
„Wir als Deutschland sind weiter der
Meinung, dass wir Richtung 20 % ge-
hen sollten“, hieß es in Regierungs-
kreisen. Der FSB hatte eine Bandbrei-
te von 16 bis 20 % der risikogewich-
teten Aktiva vorgeschlagen. Der Kon-
sultationsprozess läuft nun an. Bis
zum Gipfel Ende 2015 sollen Ergeb-
nisse vorliegen.

Mehr Wachstumsimpulse

Mit Impulsen rechnet die Bundes-
regierung in Brisbane auch für das
globale Wachstum. „Ich bin zuver-
sichtlich, dass wir das schaffen wer-
den“, sagte ein hoher Regierungsver-
treter. Die australische Präsident-
schaft hatte sich zum Ziel gesetzt, zu-
sätzliche Maßnahmen in den G 20-
Ländern zu mobilisieren, um das
weltweite Wachstum um 2 % inner-
halb von fünf Jahren bis 2018 zu he-
ben. Beim jüngsten Treffen der Fi-
nanzminister in Washington am Ran-
de der Jahrestagung des Internatio-
nalen Währungsfonds hatten sich
die angekündigten Maßnahmen auf
1,8 % summiert. Verabschieden wol-
len die G 20 in Brisbane auch neue
Standards zur Unternehmensbesteu-
erung auf Basis der OECD-Vorschlä-
ge. Bundeskanzlerin Angela Merkel
reist im Zuge des Besuchs in Australi-
en auch nach Neuseeland. Zuletzt
war in beiden Ländern 1997 mit Hel-
mut Kohl ein deutscher Kanzler.

Industrie: Mehr Investitionen
bei „schwarzer Null“
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„Koordinierte Politikinitiative nötig“
Warum ein Reformdeal mit Paris nicht klappen kann – Roundtable von IW, DekaBank und Börsen-Zeitung

Sie haben die Gunst der Stunde genutzt. Und mit einer geschickten Investition die gesamte Branche aufhorchen
lassen. Der Innovationsvorsprung Ihres Unternehmens sichert langfristig Arbeitsplätze und bringt eine gesamte
Region voran. Eine Strategie, bezeichnend für mittelständische Unternehmen. Dafür sagen wir Danke – mit einem
für den Mittelstand optimierten Allfinanzangebot und individuellen Finanzierungsmöglichkeiten. Unsere Zusam-
menarbeit mit Uwe Ahrendt und der Uhrenmanufaktur NOMOS Glashütte ist eine von vielen Erfolgsgeschichten.
Erfahren Sie mehr und entdecken Sie auch Ihre Möglichkeiten unter deutschland-made-by-mittelstand.de
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IHREN INVESTITIONEN UNTERSTÜTZEN DÜRFEN.
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