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Ob Brexit oder
Trump: Die
Risiken schaden
der Wirtschaft
noch nicht, sieht
Donata Riedel.

Wenn es
nur um die
Wirtschaft
ginge,
hätte Kanzlerin
Angela Merkel die
Bundestagswahl
schon
gewonnen.

olitisch ist die Welt in Unordnung. Die
EU befindet sich seit dem britischen
Brexit-Votum in Turbulenzen. Der Welthandel ist bedroht von US-Präsident
Donald Trump, der neue Handelsschranken errichten will. Und Populisten rütteln in
Europa am Parteiengefüge der Nachkriegszeit. „Erhebliche Risiken“ sind das auch im Auge der deutschen Konjunkturforscher. Nur: Die Wirtschaft zeigt
sich bisher gänzlich unbeeindruckt, weltweit und
auch in Deutschland. So robust wie jetzt war ein Aufschwung selten. Seit Jahren geht es stetig bergauf;
und das, so prophezeien es für Deutschland die fünf
führenden Wirtschaftsforschungsinstitute, dürfte in
diesem und im nächsten Jahr so bleiben.
Alles ist gut und wird noch besser. So ließe sich ihre Gemeinschaftsdiagnose für die Bundesregierung
zusammenfassen. Die Unternehmen schaffen auch
2017 und 2018 weiter neue Arbeitsplätze. Arbeitslosigkeit wird zum Fremdwort im Deutschen, denn die
Quote sinkt von sechs Prozent bis 2018 weiter auf 5,4
Prozent. Noch im letzten Herbst waren die Ökonomen überzeugt, dass die vielen schlecht qualifizierten Flüchtlinge des Jahres 2015 die Arbeitslosenquote ansteigen lassen würden. Doch die Nachfrage
nach Arbeitskräften ist so stark, dass dieser Effekt
überkompensiert wird: Wer qualifiziert ist und der
Sprache mächtig, muss sich demnach um eine Beschäftigung nicht sorgen.
Auch die Löhne steigen weiter – so stark, dass die
Lohnkostenvorteile Deutschlands gegenüber anderen EU-Staaten schwinden. Was wiederum diesen im
Wettbewerb hilft und die Wirtschaft EU-weit wachsen lässt; was dann die Nachfrage auch nach deutschen Gütern erhöht. Auch der Welthandel nimmt
laut Internationalem Währungsfonds und Welthandelsorganisation nach Jahren der Stagnation zu, mit
allen Vorteilen für die deutsche Exportindustrie.
Sogar die Niedrigzinsphase, die die deutschen
Sparer belastet, dürfte sich ihrem Ende nähern, prophezeien die Ökonomen. Denn die Inflation zieht
nicht nur in Deutschland, sondern europaweit an:
Die Europäische Zentralbank könnte deshalb ihr Anleihekaufprogramm auslaufen lassen und vielleicht
schon im nächsten Jahr den ersten Zinsschritt nach
oben wagen, im Geleitzug mit der US-Notenbank.
Alles prima also? Schön wäre es ja. Doch wenn je
eine Konjunkturprognose den Warnhinweis nötig
hatte, dass sie nur eine Momentaufnahme ist, deren
Bild auf die Zukunft projiziert wurde, dann diese Gemeinschaftsdiagnose. Sie lebt vom Ausblenden von
Risiken. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass die
Stimmungsindikatoren besser sind als die harten

Fakten. Die positiven Erwartungen in der Wirtschaft
können deshalb, so warnen die Ökonomen selbst,
sehr schnell durch politische Ereignisse ins Gegenteil umschlagen. Etwa wenn wider Erwarten in
Frankreich die Rechtspopulistin Marine Le Pen Präsidentin werden sollte und wie angekündigt den Austritt ihres Landes aus der EU betriebe.
Auch die Protektionismusgefahr aus den USA ist
real. Bisher verlassen sich offensichtlich Unternehmenslenker weltweit darauf, dass es Präsident
Trump auch weiterhin nicht gelingen wird, seine wie
Strafzölle wirkende Steuerreform tatsächlich umzusetzen. Doch wenn sich die Republikaner auf das
Grenzsteuersystem einließen, würde von jetzt auf
gleich das US-System nicht mehr zu allen anderen
Unternehmensteuersystemen der Welt passen. Das
Steuerchaos wäre so erheblich, dass es den Welthandel allein über die Unsicherheit, was denn nun wo
an Steuern zu zahlen wäre, einfrieren lassen könnte.
Ebenso könnten Handelssanktionen in großem Umfang wirken.
In einer Lage wie dieser, in der niemand weiß, was
Trump umsetzen wird, stoßen Ökonomen mit ihrer
Konjunkturprognostik zwangsläufig an Grenzen. Sie
messen die Zahlen, die vorliegen, und schreiben sie
in die Zukunft fort. Politische Bedrohungen können
sie nicht messen, sie werden darum ebenso ignoriert
wie technologische Innovationstrends, etwa die Digitalisierung. Wie sicher die vielen neuen Arbeitsplätze in Deutschland im beginnenden Rationalisierungsschub sein werden? Es lässt sich ebenso wenig
messen wie die Chancen, die aus neuen Digitalprodukten entstehen können.
Der Appell der Ökonomen an die Politik muss daher in diesen Zeiten lauten, genau diese Großrisiken
einzufangen (Trump) oder aktiv zum Wohle der Arbeitnehmer zu gestalten (Digitalisierung). Das aber
verlangen die Institute nicht laut und deutlich, sondern bleiben bei Forderungen nach Bürokratieabbau
hängen. Richtig ist ihr Verlangen nach besserer Bildung, mehr Breitband und mehr Infrastrukturinvestitionen. Die „erheblichen politischen Risiken“ jedoch wird das nicht eindämmen.
Wenn es nur um die Wirtschaft ginge, Kanzlerin
Angela Merkel hätte die Bundestagswahl schon gewonnen. Es geht aktuell jedoch um den Erhalt des
politischen Systems der westlichen Demokratien.
Gelingt dies nicht, bleibt vom längsten Aufschwung
seit der Wiedervereinigung am Ende: nichts.
Die Autorin ist Hauptstadtkorrespondentin in
Berlin. Sie erreichen sie unter:
riedel@handelsblatt.com

Die britische Tagszeitung „The Guardian“
kommentiert das Vorgehen von Donald Trump
im Syrien-Konflikt. Der US-Präsident sei
unberechenbar.
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ie Herrschaft Assads nähere sich dem Ende, hat US-Außenminister Rex Tillerson
erklärt – ohne zu sagen, wie das geschehen soll. Auch zuvor gab es schon zu viel Optimismus, dass Russland leicht zu überzeugen sei,
den syrischen Präsidenten fallen zu lassen, und
dass der Westen einen Keil zwischen Russland
und Iran treiben könnte. (...)
Wenn Moskau überhaupt bewegt werden kann,
dann erfordert das ausdauernde diplomatische
Schwerstarbeit, statt nur zu posieren, wie (der
frühere US-Außenminister) John Kerry bestätigen
könnte, der viele Stunden für nur geringe Ergebnisse opferte. Es ist unklar, ob die US-Regierung
diese Art von Konzentration und Aufmerksamkeit
aufbringen kann, selbst wenn sie sich ernsthaft
dazu bekennt, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Die Notwendigkeit von nicht militärischen
Antworten (auf den Syrien-Konflikt) ist angesichts
der Unberechenbarkeit der USA umso wichtiger.
Zugleich müssen andere westliche Länder nach
Wegen zur Zusammenarbeit mit den USA suchen.

Gastkommentar

Evolution statt Disruption

Deutschland braucht ein eigenes,
kooperatives Modell für die
Digitalisierung, fordern Fedor
Ruhose und Wolfgang Schroeder.
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as kalifornische Modell des disruptiven Wandels der Wirtschaft ist durch die Wahl von Donald Trump in seiner Dynamik gestört worden.
Auch für Deutschland gilt, dass eine ungesteuerte Digitalisierung die gesellschaftliche Polarisierung weiter
verschärfen kann. Trends wie Industrie 4.0 werden erheblichen Einfluss auf die Veränderung der Tätigkeiten
und auf die Struktur von Branchen und Unternehmen
haben. Erstmalig sind auch gutqualifizierte, aber eben
in Algorithmen darstellbare Tätigkeiten in Gefahr. Im
Moment spricht viel dafür, dass sich die starke Entwicklung der deutschen Wirtschaft nicht ohne weiteres fortschreiben lässt. Strukturelle Investitions- und Innovationsprobleme sind offensichtlich. Arbeitsplatzabbau
und Dequalifizierung sind zu befürchten, und neue
Ausbildungs- und Qualifizierungsbedarfe stehen an.
Die bisherigen Entscheidungen der Politik in Deutschland zur Gestaltung der Digitalisierung sind keine Kopie
des amerikanischen Weges. Im Gegenteil: Das Bundesarbeitsministerium führt den Dialog zum Arbeiten 4.0, die
Bundesregierung hat sich eine Digitale Agenda gegeben.

Das Bündnis „Zukunft der Industrie“ des Wirtschaftsministeriums zielt darauf ab, die industrielle Wettbewerbsfähigkeit in kooperative Strukturen einzubetten. Durch
das Zusammenspiel von Staat, Unternehmerverbänden
und Gewerkschaften hat das Bündnis eine breite Legitimation. Ähnliche Ansätze bestehen in fast allen Bundesländern. Insbesondere durch die Einbeziehung der Gewerkschaften besteht die Möglichkeit, die Digitalisierung
als Projekt der sozialen Innovationen zu entwickeln.
Gegen den amerikanischen Weg der Disruption versucht die deutsche Politik, ein evolutionäres Modell zu
setzen. Damit soll nicht nur eine gesellschaftliche Polarisierung verhindert, sondern inklusives Wachstum gefördert werden. Auch wenn wir derzeit eine Revitalisierung des kooperativen „rheinischen“ Kapitalismus beobachten, sind die Widerstände ebenso verbreitet.
Während ein Teil der Unternehmer und Verbandsfunktionäre den Weg, den insbesondere das Bundeswirtschaftsministerium eingeschlagen hat, begrüßt, ist die
Zahl der Skeptiker mindestens genauso groß.
Für die Zeit nach der Bundestagswahl stellt sich die
Frage, ob die deutschen Akteure in der Lage sind, ihre
zögerliche Haltung zu überwinden und einen Weg einzuschlagen, der eine beherztere Gangart bei den Startups und technologischen Innovationen mit sozialen,
qualifikatorischen und gesellschaftlichen Dimensionen
dieses Wandels verbindet. Auf jeden Fall ist eine einfache Kopie des amerikanischen Weges wenig erfolgversprechend, vielmehr bedarf es einer intelligenten, kooperativen Perspektive, die einen eigenen Weg findet.

Der niederländische „Telegraaf“ warnt vor einer
erneuten Verschärfung der Flüchtlingskrise.
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ald werden wieder Tausende Afrikaner
von Libyen aus nach Italien übersetzen.
Unter ihnen werden viele Flüchtlinge
sein, die kein Recht auf Asyl haben, da sie aus relativ sicheren Ländern kommen. Ihr Versuch erscheint also chancenlos, dennoch bezahlen sie
Menschenschmugglern Tausende von Euro. Diese Kriminellen versuchen, das Geld mit minimalstem Aufwand einzustreichen. Dafür missbrauchen sie auch Hilfsorganisationen, die
Flüchtlinge aus morschen Booten holen. (...)
Auch die Hilfsorganisationen können letztlich
nicht wollen, dass das perverse Geschäftsmodell
der Menschenschmuggler fortgesetzt werden
kann. Es muss nach Lösungen gesucht werden,
um den Kriminellen das Handwerk zu legen.
Mehr Zusammenarbeit Europas mit den Herkunftsländern und Auffanglager in der Region
könnten den wieder anschwellenden Flüchtlingsstrom eindämmen. Einfach ist das angesichts des
Chaos in Libyen nicht.

Fedor Ruhose ist Geschäftsführer der SPD-Fraktion
im Landtag Rheinland-Pfalz. Wolfgang Schroeder ist
Politikwissenschaftler an der Universität Kassel. Sie
erreichen sie unter: gastautor@handelsblatt.com
Die liberale dänische Tageszeitung „Politiken“
kommentiert den Konflikt um Nordkorea. Das
Regime von Kim Jong Un müsse in Schach
gehalten werden.
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Worte des Tages
„Die weit angereisten Fans aus Monaco haben
sich mit ihren Gesängen mit den Dortmundern
solidarisiert. Das gibt es eben auch im modernen
Fußball, bei dem wir leider viel zu oft über Kommerz
und Gewalt sprechen müssen.“
Boris Pistorius, SPD-Innenpolitiker, über den Anschlag auf den Mannschaftsbus
von Borussia Dortmund.
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„In der Zwischenzeit sagen
wir klar, dass ich einen
Ausstieg Italiens aus dem
Euro ausschließe.“
Jean-Claude Juncker, EU-Kommissionspräsident,
sieht Italien auf dem Weg der Erholung.

„Das Schwert des
Protektionismus hängt
über dem Welthandel.“
Christine Lagarde, IWF-Chefin, warnt vor den
Gefahren einer eingeschränkten Handelspolitik
für den weltweiten Aufschwung.
dpa, AFP, AP

In Dortmund haben die
Menschen die richtige Reaktion
auf den Anschlag gezeigt,
lobt Jan Hildebrand.

iele Fragen zum Anschlag
auf den Mannschaftsbus von
Borussia Dortmund sind
noch unbeantwortet. Zwei Verdächtige mit Bezug zur islamistischen
Szene haben die Ermittler im Visier,
einer wurde festgenommen, ein
Haftbefehl zunächst aber nur geprüft. Es gibt viele Ungereimtheiten, vor allem in Bezug auf vermeintliche Bekennerschreiben, eines angeblich aus der linksextremen Szene, das andere mit Berufung auf den Islamischen Staat.
Unabhängig von Täter und Motiv
führt der Anschlag von Dortmund
jedoch die neue Allgegenwärtigkeit
des Terrorismus vor Augen. Spätestens seit den Attacken rund um das
„Stade de France“ beim Spiel
Deutschland gegen Frankreich im
November 2015 schwingt auch bei
sportlichen Großereignissen die
Angst mit. Und das gilt auch in
Deutschland, wie die Absage des
Freundschaftsspiels gegen die Niederlande in Hannover wenige Tage
nach dem Anschlag von Paris verdeutlichte. Damals gab es Hinweise
auf einen möglichen Anschlag.
In Dortmund hatten die Behörden diese offenbar nicht. Hier
konnten der oder die Täter am
Dienstagabend zuschlagen – auch
wenn glücklicherweise weniger
Schaden angerichtet wurde, als vermutlich geplant war angesichts der
Größe der Sprengsätze. Und trotzdem ist es erneut eine Demonstration, dass nichts sicher ist in diesen
Zeiten, weder der Besuch eines
Weihnachtsmarktes noch der eines
Fußballstadions.
Damit müssen wir leben. Beruhigend bei alldem ist nur, wie besonnen die Menschen reagieren. Das
zeigte sich rund um den Berliner
Breitscheidplatz und nun wieder in
Dortmund. Die Reaktion der Fans
im Stadion war nicht panisch, sondern solidarisch. Das gilt für die applausspendenden Anhänger von AS
Monaco wie für die Borussen, die
via Twitter Übernachtungsmöglichkeiten anboten.
Das Ziel eines Anschlags ist immer, Schrecken zu verbreiten und
Hass anzufachen. Insofern hat Dortmund am Dienstagabend die beste
Antwort gegeben.

Stimmen weltweit

ie Anwesenheit von amerikanischem Militär in Südkorea und Japan dient einem
gut begründeten Ziel, der Abschreckung.
Hier und jetzt ergibt es daher Sinn, dass US-Präsident Donald Trump eine Gruppe von Flugzeugträgern in die Gewässer vor der koreanischen
Halbinsel gesendet hat, während der Rauch des
Raketenangriffs in Syrien der Weltöffentlichkeit
noch in der Nase hängt.
Auf längere Sicht kann diese traditionelle „Kanonenbootdiplomatie“ aber nicht alleine stehen.
China muss seine historische Schlüsselrolle nutzen, um größeren Druck auszuüben und Diplomatie zu erwirken.

