
IG Metall stellt die Weichen
Fast eine Woche tagt die
IG Metall in Nürnberg. Auf
dem Programm stehen fast
800 Anträge. Es geht um die
Zukunft der Arbeit in Zeiten
der Klimawende.

Frankfurt/Nürnberg. (dpa) Die Be-
schäftigungssicherung in der Ener-
gie- und Mobilitätswende ist das be-
herrschende Thema, wenn die IG
Metall seit Sonntag in Nürnberg ihr
Arbeitsprogramm für die kommen-
den vier Jahre berät. 483 Delegierte
sollen bis kommenden Samstag fast
800 Anträge beraten und einen neu-
en Vorstand wählen. Der Erste Vorsit-
zende Jörg Hofmann und seine Stell-
vertreterin Christiane Benner treten
am Dienstag mit einer unveränder-
ten Mannschaft zur Wiederwahl an.

Mit Bundesarbeitsminister Huber-
tus Heil (SPD) nimmt ein wichtiger
Bundespolitiker an der Eröffnung
teil. Von ihm erwartet Deutschlands

größte und mächtigste Gewerkschaft
mit mehr als 2,2 Millionen Mitglie-
dern eine Ausweitung des Kurzarbei-
tergelds. Diese Lohnersatzleistung
aus den Kassen der Arbeitslosenver-
sicherung soll dazu genutzt werden,
Metallbeschäftigte für die veränder-
ten Anforderungen fit zu machen.
Bundeskanzlerin Angela Merkel
(CDU) wird am Donnerstag im Nürn-
berger Kongress-Zentrum erwartet.

Nach Einschätzung von Gewerk-
schaftschef Hofmann stecken die
Kernbranchen der IG Metall wie
Fahrzeug- und Maschinenbau mitten
in gewaltigen Umbrüchen, getrieben
von der Digitalisierung und der Um-
stellung auf klimafreundlichere An-
triebe. Den Staat sieht Hofmann in
einer besonderen Verantwortung,
dass es dabei gerecht zugeht. Auch
die Stahlindustrie oder der Energie-
anlagenbau stecken in der Krise. Ziel
der Gewerkschaft sei es, möglichst
viele Jobs in Deutschland zu halten
und neue Arbeitsplätze anzusiedeln,
wo alte wegfallen. Zur Mobilitäts-

und Energiewende will die IG Metall
ein Aktionsprogramm beschließen.

Bei der eigenen Arbeit will sie den
einzelnen Betrieb stärker in den Fo-
kus nehmen. „In den Betrieben ent-
scheidet sich, ob wir unsere Konflikt-
fähigkeit schärfen können, ob wir zu
gesellschaftlichen Themen mobilisie-
ren und ob wir in den Tarifverhand-
lungen Stärke zeigen können“, hatte
Hofmann vorab gesagt.

Die Arbeitgeber warnten die IG
Metall davor, mit überbetrieblichen
Qualifizierungsansprüchen zusätzli-
che Kosten zu verursachen. Die tarif-
lichen Regelungen zum Thema
stammten größtenteils aus dem Jahr
2015 und seien umfassend genug. Sie
müssten nur konsequent genutzt
werden, sagte der Hauptgeschäfts-
führer des Verbandes der bayeri-
schen Metall- und Elektroindustrie,
Bertram Brossardt. Die künftigen Ta-
rifforderungen müssten sich klar am
Produktivitätsfortschritt orientieren
und die „fatale Kostenentwicklung“
der vergangenen Jahre stoppen.

In den Betrieben
entscheidet sich,

ob wir unsere
Konfliktfähigkeit
schärfen können.

IG-Metall -Vorsitzender
Jörg Hofmann
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Der Hund, das Herrchen
und der Anleger
Die Entwicklung der Aktienkurse
scheint oft nicht zu den Wirtschafts-
nachrichten zu passen. Der große
Börsen-Experte Andre Kostolany hat
das Verhältnis von Wirtschaft zur Bör-
se einst mit dem eines Mannes auf ei-
nem Spaziergang mit seinem Hund
verglichen. Eine treffende Metapher.

Während die meisten Wirtschafts-
nachrichten in den letzten Monaten
negativ waren und von einer ab-
schwächenden Konjunktur, dem
Handelskonflikt, dem Brexit oder gar
einer bevorstehenden Rezession be-
richteten, stiegen seit Jahresbeginn
die Aktienmärkte deutlich an. Wie
passt das zusammen?

Zunächst ist festzuhalten, dass sich
die Weltwirtschaft abschwächt. Die
Gründe sind vielfältig. In China – ei-
nem Treiber des Wirtschaftswachs-
tums – zeigen sich erste Bremsspuren
aufgrund des Handelskonflikts mit
den USA. In Europa drücken die wei-

ter ungelöste Brexit-Frage, die politi-
sche Schwäche, aufkommender Po-
pulismus und fehlende staatliche Im-
pulsen die Stimmung. Und geopoli-
tisch bereitet der Mittlere Osten, eine
Region die aufgrund der Ölversor-
gung maßgeblichen Einfluss auf die
Weltwirtschaft hat, Sorgen. Hinzu
kommt ein unberechenbarer US-Prä-
sident.

Die Folgen: Die Stimmungsindika-
toren der Industrie sowie die Ein-
kaufsmanagerindizes sinken. Das
Vertrauen der Exportunternehmen in
die künftige Entwicklung ist ange-
kratzt. Von Optimismus keine Spur.
An den Börsen ist dies ähnlich. Denn
nur so lässt sich erklären, dass Anle-
ger Aktien aktuell untergewichtet ha-

ben und Anleihen mit negativen Ren-
diten kaufen. Die Stimmung ist also
gedämpft und dies, obwohl Aktien
seit Jahresbeginn ansteigen.

Und es gibt durchaus Gründe, die
für etwas Optimismus sprechen. So
läuft die Konjunktur in den USA wei-
terhin gut, in Deutschland ist die Ar-
beitslosigkeit sehr niedrig und die Be-
schäftigung hoch. Lediglich einzelne
Sektoren wie Teile der Industrie und
die Automobilbranche schwächeln,
während Bau und Konsum weiter flo-
rieren.

Ein weiterer Aspekt: An der Börse
wird die Zukunft gehandelt. Und hier
wird von einer Entspannung der unsi-
cheren Lage ausgegangen, verbunden
mit positiveren wirtschaftlichen Da-
ten und einer Fahrt aufnehmenden
Weltkonjunktur. Die Märkte nehmen
solche Entwicklungen vorweg.

Also durchaus nachvollziehbar,
dass Aktien dieses Jahr positiv tendie-
ren. Zumal die Unternehmen sehr so-
lide Gewinne ausweisen und die Be-
wertung am langfristigen Mittel liegt.

Gleichzeitig sind Immobilienpreise
stark gestiegen, die Mietrenditen ent-
sprechend gesunken und im Zinsbe-
reich ist im besten Fall „Null Zins“ zu
erwarten.

Während sich viele Technologie-
und US-Aktien gut entwickelt haben,
sind gerade europäische Standardak-
tien in den letzten vier Jahren kaum
gestiegen. Um bei Kostolanys Ver-
gleich zu bleiben: Der Hund – also die
Börse – steht auf der Stelle, während
die Wirtschaft – also das Herrchen in
gleicher Zeit dank ordentlich Rücken-
wind von der Geldpolitik weit voraus-
gelaufen ist.

Auch wenn Rücksetzer möglich
sind, spricht durchaus einiges dafür,
bei entsprechend langem Anlagehori-
zont in Aktien eine attraktive Alterna-
tive zum Null-Zins zu sehen.

Robert Beer ist Fondsmanager und Inha-
ber der Robert Beer Investment GmbH in
Parkstein. Als Buchautor befasst er sich
zudem seit den 1980er-Jahren mit der
Wirtschaft und den Kapitalmärkten. In
unserer Zeitung schreibt Beer regelmäßig
über die Finanzwelt.
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Mercedes Sprinter sind möglicherweise
mit unzulässiger Motor-Software unterwegs.
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Einkommen: Immer
mehr Ungleichheit
Düsseldorf. (dpa) Die Ungleich-
heit bei den Einkommen in
Deutschland hat nach einer Stu-
die des Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaftlichen Instituts
(WSI) der gewerkschaftsnahen
Hans-Böckler-Stiftung einen
neuen Höchststand erreicht.
Trotz guter Konjunktur habe sich
die Schere zwischen Wohlhaben-
den und unteren Einkommens-
gruppen zuletzt weiter geöffnet,
heißt es in dem Verteilungsbe-
richt. Zwar wachse die Ungleich-
heit deutlich langsamer als noch
zu Beginn des Jahrtausends, be-
tonte die WSI-Expertin Dorothee
Spannagel. Doch die Lücke werde
weiterhin größer. Während hohe
Einkommensgruppen von spru-
delnden Kapital- und Unterneh-
menseinkommen profitieren,
seien die 40 Prozent der Haushal-
te mit niedrigem Einkommen
weiter zurückgefallen

Paypal zieht sich
aus Libra zurück
San Jose. (dpa) Mit dem Online-
Bezahldienst Paypal steigt der
erste namhafte Partner bei Face-
books geplanter Digitalwährung
Libra aus. Paypal bestätigte die
Entscheidung am Freitag nach
US-Börsenschluss in einem
Statement. Zuvor hatte es ver-
schiedene Medienberichte über
angebliche Bedenken angesichts
der schweren Kritik an dem von
Facebook initiierten Projekt ge-
geben. Laut US-Medien überden-
ken auch Visa, Mastercard und
Stripe wegen des starken politi-
schen Widerstands ihre Beteili-
gung an Libra.

Die Digitalwährung soll von
der Libra Association mit Sitz in
der Schweiz verwaltet werden.
Politiker und Regulierer befürch-
ten, dass der Fonds angesichts
der enormen Nutzerzahlen von
Facebook zu Verwerfungen auf
den Geldmärkten führen könnte.
Nach den Vorstellungen von
Facebook könnte Libra zunächst
vor allem bei grenzüberschrei-
tenden Überweisungen zum Ein-
satz kommen, mit der Zeit aber
auch zum Bezahlen von Käufen
sowohl online als auch in Läden.

VW bietet Rabatte
für alten E-Golf
Essen. (dpa) Der jüngsten Rabatt-
studie des CAR-Instituts der Uni-
versität Essen-Duisburg zufolge
wird der batteriegetriebene E-
Golf derzeit mit hohen Abschlä-
gen in den Markt gedrückt. Bei
Internet-Händlern haben die
Marktbeobachter nach eigenen
Angaben mehrere Angebote ge-
funden, die mit staatlicher Förde-
rung auf einen Endpreis von

knapp mehr als 20 000 Euro kom-
men. Das bislang für 31 900 Euro
angebotene Elektroauto liege so
unter dem Listenpreis des güns-
tigsten Verbrenner-Golfs. Studi-
enleiter Ferdinand Dudenhöffer
vermutet die Markteinführung
des E-Modells ID 3 als Hinter-
grund für die über den Handel
angebotenen Rabatte.

Alte E-Golf-Modelle sind derzeit
günstig. Bild: Hendrik Schmidt/dpa

Dunkle Wolken
überm Stern
Manipulationsverdacht bei Daimler: Sprinter im Fokus

Stuttgart. (dpa) Ein weiteres Diesel-
fahrzeug von Daimler steht nach ei-
nem Bericht von „Bild am Sonntag“
im Verdacht, mit illegaler Abgastech-
nik zu fahren. Betroffen sind 260 000
Transporter des Modells Sprinter in
Europa, davon 100 000 in Deutsch-
land. Die Wagen mit der Abgasnorm
Euro 5, die bis 2016 hergestellt wur-
den, sollen nach einem Schreiben
des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA)
vom 25. September eine „unzulässige
Abschaltvorrichtung“ verwenden.

Ein Konzernsprecher bestätigte am
Sonntag, dass das KBA ein Anhö-
rungsverfahren eröffnet habe. Daim-
ler habe die Funktionsweise der Ab-
gasreinigung bereits im Mai 2018
vorgestellt „und sie anschließend seit
Sommer 2018 in weiteren Bespre-
chungen eingehend erläutert“.

Das KBA hatte im Juni für rund
60 000 Diesel-Geländewagen vom
Typ Mercedes-Benz GLK 220 einen
Pflicht-Rückruf mit Sofortvollzug an-
geordnet. Daimler legte Widerspruch
gegen die Anordnung ein, „um Klar-

heit in einer komplexen Sache zu er-
langen“, wie der Konzernsprecher
hinzufügte. Nach Daimlers Auffas-
sung ist die Funktionsweise zulässig.

Es handele sich um keinen neuen
Fund. Im Zusammenhang mit der
Anordnung zum GLK habe Daimler
„informiert, dass die beanstandete
Funktionalität in verschiedenen Bau-
reihen enthalten ist und eine Prüfung
angekündigt“, so der Sprecher. Für
die fraglichen Sprinter sei „diese Prü-
fung abgeschlossen und das KBA hat
nach eigenen Messungen nun auch
ein Anhörungsverfahren eröffnet“.

Nach dem Bericht von „Bild am
Sonntag“ beanstandet das KBA eine
Computerfunktion für die Steuerung
des Motors OM 651. Sie sorge dafür,
dass der Grenzwert für Stickoxide
von 180 Milligramm pro Kilometer
nur beim gesetzlichen Prüfzyklus
eingehalten werde. Im September
hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart
gegen Daimler ein Bußgeld von 870
Millionen Euro wegen anderer unzu-
lässiger Software verhängt.

Und wieder geht es um eine unzulässige Abschaltvorrichtung. Daimler muss
sich erneut einem Anhörungsverfahren durch das Kraftfahrt-Bundesamt
stellen. Bild: Federico Gambarini/dpa


