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„FREEPORT SCHLIESSEN“

fordern
Demonstranten in der indonesischen Stadt
Timika, die nahe der umstrittenen GrasbergMine liegt. Sie ist nach Angaben des US-amerikanischen
Minenbetreibers
Freeport
McMoRan die größte Gold- und eine der

größten Kupferminen der Welt. Die Produktion in der Provinz Papua pausierte für eine
Woche, nachdem die Regierung im Januar
ein neues Gesetz umgesetzt hat, wonach nur
noch verarbeitete Rohstoffe ausgeführt werden dürfen. Jakarta will, dass der Abbau der

Bodenschätze der Nation zugutekommt.
Nicht nur die papuanische Urbevölkerung
kritisiert die Mine. Der Staatliche Pensionsfonds Norwegens hat Freeport-Aktien wegen
der irreversiblen Umweltverschmutzung seit
2006 nicht mehr im Portfolio.
REG/BILD: AFP
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Wirtschaftsweise kontern Trump

ie deutschen Handelsüberschüsse beschäftigen die ganze Welt, wie die Finanzminister-Konferenz der führenden Industrie- und Schwellenländer (G 20) in Baden-Baden gezeigt hat. Auch der deutsche
Sachverständigenrat diskutiert mit. Und dabei zeigt sich, dass der Sachverständigenrat
für Wirtschaft, die sogenannten fünf Wirtschaftsweisen, genauso uneinig sind wie die
Regierungen von Deutschland und den USA.
Die Mehrheit des Quintetts stellt sich klar
gegen US-Präsident Donald Trump, der eine
Korrektur des deutschen Geschäftsmodells
einfordert. „Der hohe deutsche Leistungsbilanzüberschuss signalisiert aus Sicht des
Sachverständigenrats kein makroökonomisches Ungleichgewicht“, betonen vier der
fünf Professoren. Peter Bofinger widerspricht. Aus globaler Perspektive spare
Deutschland übermäßig und belaste mit der
schwachen Inlandsnachfrage die Weltwirtschaft.
Die Leistungsbilanz bildet die wirtschaftlichen Beziehungen mit dem Ausland ab. Sie
erfasst die Exporte und Importe, aber auch
den Dienstleistungsverkehr, wo Deutschland
traditionell ein hohes Minus aufweist. Das
liegt an den Ausgaben der deutschen Touristen für Restaurants in Frankreich, Skilifte in
Österreich oder Hotels in den USA. Den dritten und letzten Posten bilden sonstige Transfers ins Ausland wie Entwicklungshilfe oder
die Überweisungen der Gastarbeiter in ihre

MARKUS SIEVERS

Der Streit über Exportüberschüsse erfasst
auch den Sachverständigenrat: Die Mehrheit des Quintetts stellt sich gegen Trump,
der eine Korrektur des deutschen
Geschäftsmodells einfordert. Einer nicht.
Heimatländer. Auch hier weist Deutschland
ein Minus auf. Insgesamt aber sorgen die
massiven Erfolge der Industrie auf den Weltmärkten für ein enormes Plus. Der Leistungsbilanzüberschuss liegt bei über acht Prozent
des Bruttoinlandsprodukts, was auch die EUKommission und der Internationale Währungsfonds (IWF) als nicht mehr akzeptabel
einstufen.
Die Kritiker weisen auf zwei Probleme
hin: Erstens holt sich Deutschland Nachfrage
von den andern. Die Autos und Maschinen,
die in Amerika gekauft werden, sichern Arbeitsplätze in Stuttgart und Bielefeld. In Mi-

chigan und Ohio fehlt diese Nachfrage. Zweitens bildet eine Leistungsbilanz nur die eine
Seite des wirtschaftlichen Austausches ab.
Den Gegenposten bildet die Kapitalbilanz.
Sie zeigt die Kapitalströme ins Ausland an.
Wenn die Ausländer mehr bei uns einkaufen,
müssen sie die Waren irgendwie bezahlen.
Unterm Strich muss die deutsche Volkswirtschaft als Ganzes ihnen die Mittel dafür bereitstellen. Deutschland vergibt in Höhe des
Leistungsbilanzüberschusses einen Kredit
ans Ausland. Und die anderen müssen sich
im Ausland (bei Deutschland) verschulden.
Darin sehen EU-Kommission und IWF den
deutschen Beitrag zum Defizitproblem der
anderen.
Deutschland belaste die Weltwirtschaft
nicht, hält der Sachverständigenrat mehrheitlich dagegen. Vielmehr laufe die Konjunktur
gut. Eine Belebung der Nachfrage würde nur
die Inflation antreiben. Zudem werde das hohe Plus bald von allein zurückgehen, da es
zum Teil auf temporären Faktoren beruhe.
Dazu zählen die Volkswirte den niedrigen Ölpreis (der bereits wieder gestiegen ist) und
die zeitweise geringen Lohnsteigerungen. Zudem könne die Politik die Leistungsbilanz
kaum beeinflussen, da über die Nachfrage
der Markt entscheide und über die Löhne die
Tarifparteien. Wenigstens in einem Punkt
gibt es Konsens: Mehr Investitionen am
Standort Deutschland täten gut und würden
helfen, die Binnennachfrage zu stärken.

Kopf oder Zahl
Millionen Flaschen Champagner
12,5und
damit 4,9 Prozent mehr als im

Vorjahr hat das Bureau du Champagne 2016
in die Bundesrepublik geliefert. Damit stehen
die Deutschen in Sachen Champagnerdurst
auf dem vierten Platz hinter den Franzosen,
Briten und Amerikanern. Wichtigste Einkaufsquelle für deutsche Verbraucher sind
Supermärkte und Discounter, auf die hierzulande rund die Hälfte des Champagner-Absatzes entfällt. Etwa zehn Prozent werden im
Fachhandel verkauft, weitere 40 Prozent in
der Gastronomie. Der weltweite Export nahm
im vorigen Jahr allerdings um 2,1 Prozent
auf rund 306 Millionen Flaschen ab. dpa

Jeff Jones, Vize-Chef von
Uber, hat nach nur sieben
Monaten seinen Job bei
dem Fahrdienstvermittler
hingeschmissen.
Jones,
der angeworben worden
war, um das Image der Firma zu verbessern, war mit
der Strategie des Unternehmens nicht einverstanden. „Es ist klar,
dass die Überzeugungen und Ansätze, die
meine Karriere bestimmt haben, nicht vereinbar sind mit dem, was ich bei Uber gesehen und erlebt habe“, erklärte Jones dem
Branchendienst Recode. afp
AFP

PRIVAT

eit der Finanzkrise 2008 ist in
den Bankhäusern einiges in
Gang gekommen. Die EU und ihre Nationen haben Maßnahmen
zur Regulierung initiiert. Im Fokus stehen neben dem Eigenkapital der Häuser auch das Risiko
von Finanzprodukten und die internen
Kontrollstrukturen.
Meist
wird
über das globale „Bankensystem“ berichtet.
Erhellend ist es
jedoch, das Organisationssystem der Einzelbank genauer anzusehen. Regulatorische Anpassungen führen eingedenk der Niedrigzinslage zur
Schmälerung der wirtschaftlichen Ergebnisse. Das Vermögen
der Banken nimmt ab, die Kostenbelastungen nehmen zu. Die Digitalisierung der Dienste erschwert
den Verdienst am Kunden.
Der
Personalaufwand
ist
(noch) unter den Bedingungen
einer ertragreicheren Vergangenheit gerechnet und so kommt es
zum Abbau. Zugleich erfolgt die
Neugliederung des Vertriebs. Filialen werden verkleinert, zusammengelegt, spezialisiert auf bestimmte Leistungen oder aber in
SB-Betrieb gewandelt.
Produktinnovationen, die aus
Fintechs getrieben werden, setzen dem Bankgeschäft zu und
motivieren zu Investitionen in die
Innovation der Bank. Die nötigen
Reformen erfordern große Projekte, die über Jahre hinweg laufen und die Kapazitäten auslasten. Zu Beginn ist oft gar nicht
klar, wie gut die Verknüpfung regulatorischer, ertragssichernder
und innovatorischer Projekte
möglich und steuerbar ist. Problematisch erscheint Branchenkennern, dass über Jahre das Outsourcing von Wissen und Prozessen vorangetrieben wurde. Dabei
sind Kompetenzen im Bereich der
IT verloren gegangen – oder wurden nicht aufgestockt. Geblieben
ist vielerorts ein stark belasteter
Apparat, der vor diversen technischen Aufgaben steht.
Bei aller Veränderung wird es
besonders auf das Personal ankommen. Die Automatisierung
von begrenzt komplexen Prozessen schreitet voran. Doch auch
künftig werden „richtige“ Banken
nicht auf eine beträchtliche Zahl
qualifizierter Köpfe verzichten. Je
mehr der direkte Kundenkontakt
in webbasierte Leistungen überführt wird, desto mehr stellt sich
die Frage, mit welchem Banker
der Zukunft zu rechnen ist.
Eines gilt für das Privatkundengeschäft aller Banken: Wie
dessen Organisation weiterhin
beschaffen sein wird, bestimmen
nicht Stimmungslagen in Vorstandssitzungen, sondern die
Kunden selbst. Das Nachfrageverhalten entscheidet über die Wege
und deren Grenzen.
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Prozent der Deutschen können sich
vorstellen, zugunsten elektronischer
Zahlungsmittel komplett auf Bargeld zu verzichten. Damit zeigen sich die Bundesbürger
skeptischer bei Innovationen als der Durchschnittseuropäer (37 Prozent), wie eine Umfrage des Forschungszentrums Readie der
Innovationsstiftung Nesta ergeben hat. Hierzulande haben auch nur 22 Prozent der Bürger schon einmal ein Taxi per App gerufen
und bezahlt gegenüber 38 Prozent im
Schnitt der Europäer. Insgesamt hätten sich
73 Prozent der Deutschen aber überzeugt
gezeigt, dass die Vorteile des Internets das
Negative überwiegen. dpa

