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WIRTSCHAFTSNOTIZEN

Mehr als 500 Betrugsfälle
wegen Coronahilfen
München. (epd) Die Corona-Pan-
demie ruft offenbar auch etliche
Betrüger auf den Plan. Alleine in
Bayern laufen – Stand Mitte Juli
– mindestens 537 Ermittlungs-
und Vorermittlungsverfahren zu
Anträgen auf Corona-Soforthil-
fen des Bundes und des Frei-
staats, teilte das bayerische Jus-
tizministerium dem Evangeli-
schen Pressedienst (epd) mit. Die
ausgezahlte Schadenssumme lag
EndeMai bei ungefähr 1,7 Millio-
nen Euro.

Bahn lockt junge Leute
mit ermäßigten Tickets
Berlin. (dpa) Die Deutsche Bahn
buhlt um junge Kunden und bie-
tet ihnen für den Fernverkehr ei-
ne Million ermäßigte Fahrschei-
ne an.Reisende imAlter bis zu 26
Jahren können sie ab 12,90 Euro
für ICE-Fahrten in der zweiten
Klasse erwerben, wie ein Unter-
nehmenssprecher am Sonntag in
Berlin erläuterte. Der jeweilige
Preis hänge von Strecke, Zeit-
punkt und Auslastung der Züge
ab. Reisen seien dann bis Ende
April 2021 möglich. Zuvor hatte
die Zeitung „Bild am Sonntag“
darüber berichtet.

Joe Kaeser: Bereue die
meisten Tweets nicht
München. (dpa) Siemens-Vor-
standschef Joe Kaeser steht zu
seinen Tweets über politische
Vorgänge.„Die allermeisten mei-
ner Tweets bereue ich nicht. Das
heißt nicht unbedingt, dass ich
sie wieder machen würde“, sagte
der 63-Jährige den „Nürnberger
Nachrichten“. „Ich halte es für
wichtig, dass man sich bei be-
stimmten Themen positioniert.
Damussmandann aberauchmit
den Konsequenzen leben.“ Wenn

man sich gegen Rassismus aus-
spreche, sei das „durchaus mehr-
heitsfähig“. „Man muss aber auf-
passen, weil bestimmte Wähler-
gruppen auch Konsumenten
sind. Jetzt verkaufen wir keine
Autos oder Turnschuhe – das
macht es einfacher.“ Kaeser äu-
ßert sich immer wieder zu aktu-
ellen politischenThemen,darun-
ter zur Seenotrettung oder zu
Rassismus.

Siemens-Chef Joe Kaeser.
Bild: Kay Nietfeld/dpa

Externe Berater
für Bafin-Reform
Berlin. (dpa) Das Bundesfinanz-
ministeriumwill eine private Be-
ratungsgesellschaft zur Reform
der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (Bafin)
einschalten. Die externe Bera-
tung soll unter anderem „kon-
krete, kurzfristig umsetzbare
Empfehlungen zur Optimierung
von Prozessen, der Organisati-
onsstruktur und der Ressourcen-
ausstattung der Bafin erarbei-
ten“,heißt es in einerAntwort des
Bundesfinanzministeriums auf
eine Anfrage der FDP-Fraktion
im Bundestag. Hintergrund sind
die Versäumnisse bei der Aufde-
ckung des Wirecard-Bilanzskan-
dals.
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Wie lange spielt
die Musik noch?

Die Musik an den Börsen spielt der-
zeit vor allem an der Wall Street in
Amerika. Angetrieben von den
großen Technologiewerten, werden
fast täglichneuehistorischeHöchst-
kurse markiert. Im Windschatten
folgen mehr oder weniger stark die
restlichenWeltbörsen.
Gründe für den Höhenflug gibt es

mehrere. Die großen Technologie-
konzerne verdienen hervorragend
und weiten ihre Geschäfte kräftig
aus.Das stimmt die Investoren opti-
mistisch und verbreitet Kauflaune.
Zudem ist freies Kapital in Überfluss
vorhanden und die üppigen Kon-
junkturprogramme entfalten ihre
Wirkung. Dass die Schuldenberge
wachsen, interessiert im Moment
niemanden.Die Liquiditätsschwem-
me wird durch die Notenbanken

weiter befeuert. Zuletzt hat die ame-
rikanische Notenbank Fed signali-
siert,dass sie noch sehr lange expan-
siv bleiben möchte. Die Realwirt-
schaft zieht nach dem Pandemie-

schock wieder an. Das Ganze voll-
zieht sichvordemHintergrund,dass
der Schrecken von Corona nachlässt.
Einen weiteren Rückenwind er-

halten die Börsen von den sich ver-
dichtendenHoffnungen auf bald zur
Verfügung stehende Impfstoffe.Vie-
le Staaten rüsten sich bereits mit
entsprechenden Vorbestellungen
für ihre Bürger.Wahrscheinlich wer-
den die Impfstoffe in etwa drei bis

sechs Monaten zur Verfügung ste-
hen. Auch wenn die Impfstoffe über
entsprechende Nebenwirkungen
verfügen werden, so wird doch die
große Sorge vor Covid 19 markant
nachlassen und entsprechend
schnell an Bedeutung verlieren.Die-
se Entwicklung könnte mit der vor-
handenen Überliquidität und der
expansiven Fiskalpolitik zu einem
kräftigen Optimismus bei den Bür-
gern und Unternehmen und
schließlich zu kräftig steigenden
Börsen führen.
Etwasverwundert zeigen sichvie-

le Marktteilnehmer zuletzt über die
Stärke des Euro gegenüber demDol-
lar. Selbst die EZB zeigt sich besorgt
über die plötzliche Stärke der Ge-
meinschaftswährung, da dadurch
die Exportindustrie Gegenwind be-
kommt und dervon der EZB und den
Regierungen ersehnte Anstieg der
Inflationsrate ausbleiben könnte. In
den USA gab es jahrelang deutlich

höhere Zinsen als in Europa. Dieser
Vorsprung ist zuletzt deutlich abge-
schmolzen und dadurch hat derDol-
lar an Attraktivität eingebüßt. Zu-
demwird aktuell etwasUnsicherheit
gegenüber den USA wegen der be-
vorstehenden Wahl und einem be-
denklicheren Verlauf der Pandemie
in denUSAeingepreist.Zudemsteigt
die Verschuldung in den USA noch
schneller als in Europa.
Nach dem deutlichen Anstieg der

Aktienmärkte der letzten Monate
dürfte es in den nächsten Wochen
aber immer wieder zu Gewinnmit-
nahmen und Rücksetzern kommen,
die gute Gelegenheiten für neue In-
vestments bieten.

Robert Beer ist Fondsmanager und
Inhaber der Robert Beer Investment
GmbH in Parkstein. Als Buchautor
befasst er sich zudem seit den
1980er-Jahren mit der Wirtschaft
und den Kapitalmärkten.
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Staatshilfe für
Autozulieferer
gefordert
Berlin. (dpa) IG Metall, Grüne und
SPD machen sich für einen staatli-
chen Beteiligungsfonds stark, der
Mittelständlern in der Autoindus-
trie zu Hilfe kommen soll. Vor ei-
nem weiteren Spitzentreffen mit
Branchenvertretern am Dienstag
bei Bundeskanzlerin Angela Merkel
bestand der bayerische Minister-
präsident Markus Söder auf Kauf-
anreize auch für Autos mit Verbren-
nermotor. Der Umweltverband
BUND ist strikt dagegen. Die FDP
forderte die Bundesregierung auf,
ihre „gelenkte Auto-Staatswirt-
schaft“ zu beenden. Söder sagte der
dpa: „Wir können beim Auto nicht
auf Zeit spielen. Es handelt sich um
den zentralen Lebensnerv unserer
Wirtschaft.“ Gerade Zulieferer bau-
ten bereits in größerem Umfang Ar-
beitsplätze ab. „Daher brauchen wir
eine beschleunigte Transformati-
onsstrategie.“

75 Jahre Bayerischer Bauernverband:
„Wir haben eine herausfordernde Zeit“
Der Bayerische Bauernverband
wird 75. Sein Präsident sieht
in der Coronakrise Parallelen
zur Zeit kurz nach Kriegsende
– und wünscht sich mehr
Unterstützung.

Von Christof Rührmair, dpa

München. 75 Jahre nach seiner
Gründung am 7. September 1945
sieht sich der Bayerische Bauern-
verband in einer „herausfordernden
Zeit“. Zwar gebe es von der Politik
Lippenbekenntnisse für die regio-
nale Landwirtschaft. Doch wenn es
um konkretes Handeln gehe, gebe
es „noch deutlich Luft nach oben“,
sagte Bauernpräsident Walter Heidl
Dabei helfe Corona, die Bedeu-

tung einer eigenständigen Land-
wirtschaft zurück ins Bewusstsein
zu holen: „Was wir momentan erle-
ben, ist ein Stück weit eine Parallele
zur Zeit vor 75 Jahren: Dass nämlich
aufgrund der Corona-Situation die
eigene Versorgung mit eigenen re-
gionalen, hochwertigen Lebensmit-
teln ein Thema ist.“ Zu sehen, dass
die Landwirtschaft in diesem Zu-
sammenhang als systemrelevant
herausgestellt werde, tue gut.
Heidl sieht viel Handlungsbe-

darf: Zu billig verkaufte Lebensmit-

tel, Bürokratie, die gerade die für
Bayern typischen kleineren Betrie-
be besonders treffe oder die Ausge-
staltung von Umweltschutzbemü-
hungen – etwa im Nachgang des
Artenschutz-Volksbegehrens „Ret-
tet die Bienen“. Bei Letzterem dürfe
nicht nur die Landwirtschaft in den
Fokus genommen werden, betonte
Heidl. Er sehe nicht, dass gegenüber
anderen Bevölkerungsgruppen,
Kommunen oder anderen Teilen
der Wirtschaft konkrete Forderun-
gen gestellt würden.

„Politik vom Zeitgeist gemacht“
Für den Bauernverband werde es
„immer mühsamer“, die Interessen
der Landwirte einzubringen. Das
liege nicht nur daran, dass es inzwi-
schen weniger Bauern gebe, son-
dern auch daran, dass die Politik
immer mehr „vom Zeitgeist ge-
macht“ werde, sagt Heidl. Man
müsse zunehmend daran arbeiten,
der Bevölkerung zu erklären, wie
die Landwirtschaft funktioniere,
und der Verband versuche, Distanz
zur Bevölkerung abzubauen.
Zu Initiativen wie „Land schafft

Verbindung“ sagt Heidl, man sei im
Gespräch und habe gemeinsame
Ziele. „Das ist entstanden auch aus
dieser Verärgerung heraus, dass
man den Eindruck hat, dass die Po-
litik zu wenig reagiert auf die Pro-

bleme, die da sind.“ Von radikaleren
Strömungen grenzt sich Heidl ab.
„Wir müssen aufpassen, dass wir
nicht in eine Ecke gedrängt wer-
den“, sagt er. Man habe berechtigte
Anliegen, die müsse man kommu-
nizieren: „Radikalität bringt uns
nicht weiter.“

Rund 106000 bäuerliche Betriebe
Das Markenzeichen der bayerischen
Bauern sei Vielfalt, sagt Heidl. „Und
Vielfalt stabilisiert.“ Für die Zukunft

wünsche er sich, dass das Modell
der bäuerlichen Familienbetriebe
bestehen bleibe. Und dieses Modell
sei auch dasjenige, das am besten
auf verschiedene Entwicklungen
reagieren könne – und deswegen
Zukunft habe.
Laut Bauernverband gibt es in

Bayern rund 106000 bäuerliche Be-
triebe. Im bundesweiten Vergleich
sind sie relativ kleinteilig struktu-
riert. Fast zwei Drittel betreiben die
Landwirtschaft im Nebenerwerb.

Walter Heidl, Präsident des Bayerischen Bauernverbandes, steht in einem Getrei-
defeld. Archivbild: Sven Hoppe/dpa

Autos haben sich in der Coronakrise zum Ladenhüter entwickelt – das ist auch schlecht für die vielen kleinen und mittleren
Zulieferer. Für sie drängt die IG Metall auf eine besondere Hilfe des Staates. Archivbild: Mohssen Assanimoghaddam/dpa


