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Lachend in den Abgrund

Die Europäische Zentralbank beruhigt die Märkte

Irische Pleitebanker sangen „Deutschland über alles“

Der Ausstieg aus der expansiven Strategie sei fern, beteuert
Präsident Draghi in Berlin.
Und mahnt die Politik, selbst
mehr für Wachstum zu tun.
mas. BERLIN, 25. Juni. Die Führung der
Europäischen Zentralbank (EZB) hat Befürchtungen zu zerstreuen versucht, dass
sie wie die amerikanische Notenbank ein
Ende der extrem lockeren Geldpolitik vorbereitet. Preisstabilität sei gesichert, und
die wirtschaftlichen Aussichten erforderten eine begleitende Haltung der Geldpolitik, sagte EZB-Präsident Mario Draghi
am Dienstag auf dem Wirtschaftstag der
CDU in Berlin. „Der Ausstieg liegt noch
fern, da die Inflation niedrig und die Arbeitslosigkeit hoch ist.“ Zwar gebe es Anzeichen einer Stabilisierung in der Wahrnehmung, aber Unsicherheiten bestünden fort. Man erwarte, dass die geldpolitischen Anreize und die Fortschritte auf
den Finanzmärkten eine Erholung der
Wirtschaft im weiteren Verlauf des Jahres
unterstützen werden.
Draghi forderte die Politiker auf, die
strukturellen Wachstumshemmnisse in ihren Ländern anzupacken. Viele Staaten
hätten solche Probleme. In ihnen dauere
es etwa länger, um Genehmigungen zu bekommen, als in anderen, auch arbeitete
oft das Justizwesen langsamer, sei die Regulierung ausgeprägter als in anderen
Ländern. Zugleich warnte er vor der Vorstellung, dass man mit kreditfinanzierten
Ausgabenprogrammen das Wachstum ankurbeln könne. Die Staatsschulden im Euroraum seien in den vergangenen fünfzehn Jahren um 20 Prozentpunkte und in
den vergangenen dreißig Jahren um mehr
als 50 Prozentpunkte gestiegen, zugleich
sei das durchschnittliche Wachstum von
3,8 Prozent in den siebziger Jahren auf
2,1 Prozent in den neunziger Jahren und
heute annähernd null gefallen.
Draghi hob die Vorteile des Ankaufprogramms für Staatsanleihen von Euro-Krisenländern (OMT) hervor, das in
Deutschland umstritten ist. Die Refinan-

Gebannte Zuhörer: Wenn der EZB-Präsident spricht, kann jedes Wort die Märkte bewegen.

zierungskosten von angeschlagenen Staaten seien spürbar gefallen. Banken und
Unternehmen hätten wieder Zugang zu
den Kapitalmärkten gefunden. „Unsere
Initiative ist für alle positiv: für Banken,
Unternehmen und Haushalte – und es haben sowohl die Länder an der Peripherie
als auch die im Zentrum profitiert.“ Draghi verwies auf die Koppelung der Maßnahme an die Voraussetzung, dass die davon begünstigten Länder unter den dauerhaften Hilfsfonds ESM geschlüpft sind.
„Die Initiative wird nur aktiviert, wenn
ein Land sich politischen Auflagen und
Reformen unterwirft.“ Dank OMT sei die
Eurozone stabiler und belastbarer als vor
einem Jahr
Vor Draghi hatte EZB-Direktoriumsmitglied Benoît Cœuré in London den
Marktteilnehmern versichert, dass die Notenbank in Frankfurt mit ihrer Geldpolitik weiter konjunkturstützend wirken wol-

le. Die Zentralbank werde zugleich offen
bleiben für neue geldpolitische Maßnahmen, die sie bei Bedarf anwenden werde,
sagte Coeure, nachdem der Fed-Vorsitzende Ben Bernanke vergangene Woche ein
mögliches Ende der umfangreichen Anleihekäufe zur Jahresmitte 2014 angekündigt und damit für steigende Zinsen und
fallende Aktienkurse gesorgt hatte.
Cœuré betonte mit Blick auf diese Ankündigung, die EZB müsse sicherstellen, dass
sich die amerikanischen Maßnahmen
nicht negativ auf die Renditen der Euroanleihen auswirkten. „Wir haben volles Vertrauen in die Fähigkeit der Federal Reserve, den Exit als Erstes anzugehen und
dies auf geordnete Weise zu erledigen“,
meinte Cœuré, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete.
Der Ko-Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Jürgen Fitschen, warnte in
Berlin vor einer Überforderung des euro-
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päischen Finanzplatzes. „Es kann für Europa nicht die Lösung sein, dass europäische Banken im globalen Zug gegebenenfalls nur noch ganz hinten mitfahren können“, sagte er auf dem Kongress des
CDU-Wirtschaftsrates. Fitschen sagte, es
sei eine Illusion zu glauben, dass man
Banken so sicher machen könne, dass von
ihnen keine Risiken mehr ausgingen: „Finanzkrisen werden wir auch in Zukunft
haben.“ Die Banken müssten aber so sicher gemacht werden, dass sie vom Markt
verschwinden könnten, ohne die Steuerzahler zu belasten.
Der Wirtschaftsrat der CDU ist in diesem Jahr 50 Jahre alt geworden. Er versteht sich als die Stimme der Sozialen
Marktwirtschaft. Präsident Kurt Lauk
warnte das Bundesverfassungsgericht davor, den Spielraum der Europäischen Zentralbank einzuengen. Dann wäre die Unabhängigkeit der EZB weg.

Die Geschichte eines Missverständnisses
Warum die EU nun dem deutschen Protest gegen eine Wasser-Privatisierung nachgab, die sie niemals beabsichtigte
BRÜSSEL, 25. Juni. Lange hat kein Gesetzgebungsvorschlag aus Brüssel die
Deutschen so erregt wie die EU-Konzessionsrichtlinie. So heißt er offiziell, der Vorschlag der EU-Kommission, den viele nur
als Vorstoß zur Privatisierung der Wasserversorgung kennen. 1,5 Millionen Menschen haben auf der Internetseite der Bürgerinitiative „Right 2 Water“ dagegen unterschrieben. Eigentlich lief das ins Leere. Denn die EU-Kommission wollte die
Wasserversorgung nicht privatisieren.
Dennoch hat sie nachgegeben.
Das Missverständnis begann am 20. Dezember 2011. An diesem Tag legte Binnenmarktkommissar Michel Barnier einen Vorschlag zur Vergabe von Dienstleistungskonzessionen vor. Dabei geht es bei
weitem nicht nur um die Wasserversorgung, sondern um alle von der öffentlichen Hand zu vergebenden Aufträge –
von der Abfallentsorgung bis zur Stromversorgung. Nach dem Vorschlag von Barnier sollten die Kommunen solche Aufträge künftig in der gesamten EU ausschreiben. Damit sollte nicht der Preis zum einzigen Kriterium für die Auftragsvergabe
werden. Die Kommunen sollten sie durchaus an Sozial-, Umwelt- und andere Standards knüpfen können. Sie sollten jedoch
das Interesse der Bürger in den Mittelpunkt stellen und die Vergabe nicht mehr,
wie heute oft, vom legendären kurzen
Draht ins Rathaus abhängig machen oder
davon, ob der Auftragnehmer als lokales
Unternehmen Gewerbesteuer zahlt.
Sparen wollte Barnier dabei aber auch.
Angesichts von jährlich in der EU verge-

benen Konzessionen in Höhe von 140 Milliarden Euro gebe es dafür viel Spielraum.
Gleichzeitig wollte er unterbinden, dass
der Wettbewerb in der EU weiter verzerrt
wird. Das ist etwa der Fall, wenn ein Stadtwerk in der Heimatgemeinde vor der Konkurrenz geschützt ist und anderswo unbegrenzt expandieren kann. Eine Ausnahme jedoch sah auch Barnier vor: Wenn
eine Kommune die Leistung selbst erbringt oder einem von ihr kontrollierten,
lokal tätigen Stadtwerk übertragt, sollte
sie diese nicht ausschreiben müssen. Von
einer Zwangsprivatisierung konnte also
nicht die Rede sein. Das ging auch nicht
anders. Denn der EU-Vertrag billigt den
Kommunen ausdrücklich zu, wichtige
Leistungen selbst zu erbringen.
Die Erregung hielt sich zunächst auch
in Grenzen. Vielerorts überwog sogar die
Erleichterung, dass Barnier bei der Definition der auszuschreibenden Konzessionen nicht so weit ging, wie es ihm der
EU-Vertrag erlaubt hätte. Nur ein Drittel
der vom Verband der kommunalen Unternehmen vertretenen Wasserversorger
wäre überhaupt betroffen gewesen. Dann
aber formierte sich der Widerstand: Die
Kommunen wollten bei der Auftragsvergabe weiter frei schalten, und die Gewerkschaften stellten sich eher aus grundsätzlichen Erwägungen heraus gegen die Liberalisierung. Die Gegner konzentrierten
sich fortan ganz auf das Thema Wasser –
wohl wissend, dass sich die Menschen dagegen mobilisieren lassen würden. Im
Juni 2012 schließlich rief die Gewerkschaft Verdi in Deutschland die EU-Bürgerinitiative „Right 2 Water“ ins Leben.

Großen Zulauf erhielt diese aber erst
zum Jahresende. Zuvor hatten Kommunen und Gewerkschaften in der Öffentlichkeit durch eine verzerrte Darstellung
der Vorschläge den Eindruck erweckt,
dass es Barnier im Grunde doch um die
Privatisierung der Wasserversorgung
gehe. Hohe Wasserpreise und schlechte
-qualität seien die Folge, warnten sie. Die
Privatisierung der Versorgung in Berlin
belege das. Unter den Tisch fiel dabei erstens, dass der Erfolg der Privatisierung davon abhängt, wie die Kommunen einen
Auftrag ausschreiben und zweitens, dass
es – etwa in den neuen Bundesländern –
positive Erfahrungen mit der Privatisierung gibt. Und drittens, dass die Preise in
Kommunen, die die Wasserversorgung
nicht ausschreiben, häufig ebenso stark
oder stärker steigen.
Barnier hielt dem Druck nicht lange
stand. Als der Abgeordnete Werner Langen (CDU) den Vorschlag Barniers noch
verteidigte und von einer Verteufelungskampagne der deutschen Wassermafia
sprach, stellte der Franzose schon resigniert fest: „Bedauerlicherweise ist es einfacher, falsche Informationen zu verbreiten, als die Wahrheit zu sagen.“ Als sich
der federführende Ausschuss im Europaparlament dann Anfang des Jahres hinter
ihn stellte, hatte er den Gegnern schon
Ausnahmen für bestimmte Stadtwerke angeboten. Die Gegner der Wasserpläne waren zufrieden, doch forderten mehr: Barnier sollte den Wassersektor ganz von der
Regelung ausnehmen. Am Ende war es
wohl der aufkeimende Wahlkampf in
Deutschland, der ihnen half. Zunächst

stellte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf dem Städtetag im April gegen Barnier. Kurze Zeit später forderte
Wirtschaftsminister Philipp Rösler neue
Zugeständnisse, nachdem er anfangs
noch für die Pläne eingetreten war. Barnier schlug weitere Ausnahmen für die
Stadtwerke vor. Die Regierung in Berlin
signalisierte Zustimmung. Sie war sich offenbar sicher, die Richtlinie nun der Öffentlichkeit verkaufen zu können.
Im Parlament und in Staaten wie Großbritannien aber regte sich nun Widerstand gegen die Vielzahl an Ausnahmen.
Tatsächlich würden einige Stadtwerke dadurch so gut gestellt, dass sie auf Kosten
der Privatwirtschaft expandieren könnten, warnte der Abgeordnete Andreas
Schwab (CDU). Von fairem Wettbewerb
könne keine Rede mehr sein. Die Kommission prüfte die Ausnahmen darauf
noch einmal und kam schließlich zu dem
gleichen Ergebnis wie Schwab. Barnier
hatte sich in eine aussichtslose Situation
manövriert. Zurücknehmen konnte er die
von ihm vorgeschlagenen Ausnahmen
nicht mehr, ohne Berlin zu verärgern.
Hielt er daran fest, bestand die Gefahr,
dass es am Ende im Wassersektor sogar
weniger Wettbewerb in der EU geben würde statt mehr.
Barnier sah offenbar keinen anderen
Ausweg als vorzuschlagen, den Wassersektor doch von der Richtlinie auszunehmen. EU-Parlament und Staaten stimmten dem am Dienstag zu. Zumindest in
der Wasserversorgung bleibt so alles wie
gehabt. Die Rechnung dürfte am Ende
der Bürger zahlen. HENDRIK KAFSACK

Insolvenz des Baukonzerns Alpine verführt Politiker vor den Wahlen zu staatlicher Konjunkturhilfe

Prunkvoll: das Parlament in Wien

gierung angekündigte Reform der Familienbeihilfe, dass Wahlversprechen mitunter kurze Beine haben: Mit der nun angekündigten Neuregelung wäre nämlich
auch die „13. Familienbeihilfe“ endgültig
Geschichte – und die war immerhin ein
Wahlkampfschlager des Jahres 2008.
Dazu kommen seitens der SPÖ noch
3,1 Milliarden Euro für eine Steuerreform. Die ÖVP will mit 2,5 Milliarden
Euro mittel- bis gutverdienende Familien

Foto Bloomberg

entlasten und die Sozialbeiträge um 500
Millionen Euro senken.
Der liberale Ableger der FPÖ, Bündnis
Zukunft Österreich (BZÖ), zieht wieder
mit seinem Steuerreformkonzept („Fair
Tax“) in die Wahl, das mit 7 Milliarden
Euro zu Buche schlägt. In ähnlichen Dimensionen bewegen sich auch die Forderungen der FPÖ: Allein das Steuersplitting für Familien und das „Elterngehalt“,
das das Kindergeld ersetzen soll, sollen 5

sche Kreditinstitut hatte sich mit einem
halsbrecherischen Expansionskurs im
Geschäft mit Immobilienkrediten an
den Rand des Abgrunds manövriert.
Jetzt brauchte Anglo Irish dringend Hilfe vom Staat. Deshalb müsse das wahre
Ausmaß des Desasters gegenüber Politikern und Notenbankern heruntergespielt werden, sagt einer. „Die Strategie
ist, dass du sie reinziehst und dazu
bringst, einen großen Scheck auszustellen, und dann müssen sie dabeibleiben,
um ihr Geld zu schützen“, erklärt ein
Manager aus der Führungsriege von
Anglo Irish seinem beunruhigten Kollegen in einem der Mitschnitte. „Eine
Verstaatlichung wäre phantastisch“,
schwärmt der Banker. „Wenn wir verstaatlicht würden, dann würden wir
alle unsere Jobs behalten.“ Der Leiter
des Privatkundengeschäfts fragt seinen
Gegenüber aus der Kapitalmarktsparte, wie er Mitarbeiter beruhigen solle.
„Ich würde den Leuten sagen, macht
Euch keine Sorgen“, entgegnet der. Kurze Zeit später wurde Anglo Irish, wie
von den Bankern herbeigesehnt, tatsächlich vom Staat aufgefangen. Die
Bank wird derzeit abgewickelt und hat
staatliche Kapitalhilfen von mehr als
30 Milliarden Euro verschlungen.

Industrie hält klar am Euro fest
Spitzenverbände: Erfolge der Rettungspolitik würdigen
rike. BERLIN, 25. Juni. Die mittelständische Industrie in Deutschland hat
sich vehement für den Erhalt des Euro
ausgesprochen und dafür, den bisherigen Kurs im Kampf gegen die Schuldenkrise beizubehalten. Kurz bevor sich
am Donnerstag und Freitag die Staatsund Regierungschefs der 27 EU-Länder
in Brüssel treffen wollten – unter anderem, um dort über eine Bankenunion
zu beraten –, unterzeichneten die elf
Vorstandsmitglieder des Mittelstandsausschusses der Wirtschaftsverbände
BDI und BDA einen offenen Brief.
„Wir wollen den Euro – auch in Zukunft!“, heißt es in dem Schreiben, das
dieser Zeitung vorliegt. „Selbst wenn
unsere Währung derzeit vor enormen
Bewährungsproben steht, brauchen wir
intelligente und konstruktive Lösungsbeiträge und keinen riskanten politischen Aktionismus“, schreiben die Unternehmer. Letzteres dürfte als Seitenhieb in Richtung der Partei Alternative
für Deutschland gemeint sein. „Vermeintlich einfache Lösungen“ schadeten der europäischen Idee und zerstör-

ten internationales Vertrauen. Im BDI/
BDA-Mittelstandsausschuss sind Familienunternehmen und industrielle Mittelständler der beiden Wirtschaftsverbände versammelt; den Vorsitz hat
Arndt Kirchhoff, Chef des gleichnamigen Automobilzulieferers. Sie weisen
darauf hin, dass die Schwellenländer
zwar als Handelspartner für die deutsche Industrie an Bedeutung gewonnen
hätten. Noch immer aber ginge mehr
als 60 Prozent des Exports in die EU
und knapp 40 Prozent in den Euroraum. Aus Sicht der BDI/BDA-Mittelständler sollten die Erfolge der Antikrisenpolitik mehr gewürdigt werden.
Der Vorsitzende des Verbandes Die
Familienunternehmer, Lutz Goebel, forderte unterdessen Griechenland und
Zypern zum Austritt aus der Eurozone
auf. „Länder, die keinerlei Auflagen einhalten können, können sich außerhalb
der Eurozone besser wettbewerbsfähig
aufstellen”, sagte Goebel. Zudem kritisierte er, dass die Reformanstrengungen der Krisenländer wegen der Hilfen
durch die Zentralbank nachließen.

Von Mövenpick bis Daimler
Lobbycontrol kritisiert die Bundesregierung
rike. BERLIN, 25. Juni. Die schwarz-gelbe Bundesregierung hat zu wenig unternommen, um den Einfluss von Lobbyverbänden und Interessengruppen auf
die deutsche Politik einzudämmen. Zu
diesem Schluss kommt die Organisation Lobbycontrol in ihrem aktuellen
Report, den sie am Dienstag in Berlin
vorstellte. In dem Bericht kritisiert Lobbycontrol unter anderem, dass es häufig im Dunkeln bleibe, „wer in Deutschland mit welchen Summen und welchen Auftraggebern politische Prozesse
beeinflusst“. Ein verbindliches Lobbyregister aber hätten Union und FDP blockiert.
Kritisch sieht die Organisation auch
Fälle wie den Wechsel von Kanzleramtsminister Eckart von Klaeden
(CDU), der ohne Karenzzeit zum Autobauer Daimler geht. Die Parteienfinanzierung ist nach Ansicht von Lobbycon-

trol ebenfalls zu wenig transparent. Als
Beispiele werden in dem Bericht die
„Mövenpick-Spende“ an die FDP genannt – die Liberalen hatten sich gemeinsam mit der CSU für eine niedrigere Mehrwertsteuer auf Hotelübernachtungen stark gemacht – oder auch die
Sponsorenvereinbarungen in der nordrhein-westfälischen CDU unter dem damaligen Landesvorsitzenden Jürgen
Rüttgers. Positiv sei lediglich, dass
Schwarz-Gelb beschlossen habe, Nebeneinkünfte von Abgeordneten in erweiterten Stufen offenzulegen.
Insgesamt binde der Staat private Akteure und Lobbyisten immer stärker in
die Entscheidungsfindung ein, findet
Lobbycontrol. Zunehmende finanzielle
und personelle Verflechtungen gefährdeten die Unabhängigkeit demokratischer Institutionen und die Ausgewogenheit politischer Entscheidungen.

Chinas Zentralbank
Rösler will verstärkt
beruhigt den Geldmarkt mit Israel kooperieren

Österreichs Regierung in Spendierlaune
ela. WIEN, 25. Juni. Infolge des Zusammenbruchs des Baukonzerns Alpine Bau
GmbH und der nach wie vor schwachen
Wirtschaftslage hat die Regierungskoalition aus SPÖ und ÖVP am Dienstag ein
Konjunkturprogramm beschlossen. Die
Schwerpunkte des Pakets, das bis 2016 bis
zu 1,6 Milliarden Euro kosten soll, liegen
auf der Anhebung der Wohnbauförderung der Länder sowie auf Investitionen
in den Ausbau der Kinderbetreuungsplätze und der Pflege. Zusätzliches Geld soll
es auch für den Hochwasserschutz geben.
Die Ausgaben will die Regierung budgetschonend tätigen, indem etwa Rücklagen
aufgelöst und Projekte vorgezogen werden. Wie weit die Verschuldung dadurch
erhöht wird, ist unklar. Derzeit kommt
das Land auf eine im Euroraum vergleichsweise niedrige Staatsverschuldung
von rund drei Viertel des Bruttoinlandsprodukts und auf ein Defizit von weniger
als drei Prozent. Österreichs Bruttoinlandsprodukt dürfte in diesem Jahr um
rund ein halbes Prozent wachsen, während es im Euroraum schrumpft.
Die Maßnahmen sind auch vor dem
Hintergrund der Parlamentswahlen im
Herbst zu sehen. Obwohl es bis zur Nationalratswahl noch gut 100 Tage sind, belaufen sich die Wahlversprechen der Parteien bereits auf mehr als 20 Milliarden
Euro. Dabei zeigt gerade die von der Re-

theu. LONDON, 25. Juni. Es sind Dialoge wie aus dem Drehbuch eines
schlechten Films. Aber die Telefongespräche zwischen irischen Pleitebankern auf dem Höhepunkt der globalen
Finanzkrise sind keine Fiktion. Es sind
interne Mitschnitte von Telefonaten
aus der Albtraumbank Anglo Irish, welche die Zeitung „Irish Independent“
jetzt veröffentlicht hat. „Deutschland,
Deutschland über alles“, singt da einer
der Finanzmanager in den Telefonhörer und witzelt mit Galgenhumor darüber, dass deutsche Großanleger auf
dem Interbankenmarkt der Anglo Irish
Bank wieder Kredit gäben, nachdem
die Regierung in Dublin eine Garantieerklärung für die maroden Banken der
Inselrepublik abgegeben habe.
Die Telefonate wurden im September und Oktober 2008 geführt. Damals
standen die Uhren bei Anglo Irish bereits auf fünf vor zwölf – und die Atmosphäre der Gespräche ist eine seltsame
Mischung aus Anspannung, Fatalismus
und Heiterkeit. Es wird viel gelacht.
Kurz zuvor war die globale Finanzkrise
nach der Pleite der amerikanischen Investmentbank Lehman Brothers eskalierte und Anglo Irish drohte das nächste Opfer zu werden. Das zweitgrößte iri-

Milliarden Euro kosten. Dazu kommen
etwa 1,5 Milliarden Euro für die Pflege sowie Pensionsanpassungen über der Inflationsrate und die Wertanpassung der Familienleistungen. Eine Steuerreform forderten zuletzt auch die Grünen, Details soll
das Wahlprogramm im Sommer liefern.
Dass so große Entlastungen nicht leistbar wären, wollen sich weder Regierungsnoch Oppositionsparteien nachsagen lassen: So kündigt die SPÖ an, ihre Steuersenkungen durch Vermögensteuern finanzieren zu wollen, die ÖVP verweist in Sachen Lohnnebenkosten auf vermeintliche
Überschüsse der Krankenkassen, und
FPÖ und BZÖ wollen ihre Wahlkampfforderungen durch Einsparungen in Verwaltung, Gesundheitssystem oder von Subventionen finanzieren.
Ökonomen warnen vor Wahlkampfgeschenken. Bernhard Felderer, der Vorsitzende des Staatsschuldenausschusses, eines unabhängigen Beratungsgremiums
der Regierung, gibt zu bedenken, dass
Österreich dann seine Defizitziele verfehlen würde. Finanzstaatssekretär Andreas
Schieder (SPÖ) weist die Warnungen zurück. Es werde ja kein neues Geld ausgegeben, sondern es handle sich dabei um
Reserven, wird argumentiert. Außerdem
sei es sehr wohl sinnvoll, nun Investitionen in Bereiche wie Ausbau der Kinderbetreuung zu investieren, bei denen Österreich sowieso einen Nachholbedarf habe.

SCHANGHAI, 25. Juni (Reuters/dpa).
Die chinesische Zentralbank hat zugesichert, die Zinsen am Geldmarkt wieder
auf ein „vernünftiges Niveau“ zu bringen. Durch eine angemessene Liquiditätsverwaltung solle ein angemessenes
Kreditwachstum sichergestellt werden,
sagte der stellvertretende Leiter der Zentralbankfiliale in Schanghai Ling Tao
am Dienstag. Zuvor hatten steigende
Geldmarktzinsen in China für Unruhe
gesorgt und die Börsenkurse in der ganzen Welt belastet. Weil sich die chinesischen Währungshüter weigerten, den
Markt weiterhin mit Geld zu fluten, versuchten sich die Banken bei anderen
Geldhäusern einzudecken, hieß es. Dadurch trieben sie die Zinsen für kurzfristige Ausleihungen am Interbankenmarkt in die Höhe. Nach Lings Einlassungen beruhigten sich die Aktienmärkte, vor allem in Hongkong. Die Notenbank sei Sorgen vor einer Kreditklemme
entgegengetreten, meldeten Agenturen.
Schließlich habe Ling die aktuellen Liquiditätsrisiken als „kontrollierbar“ bezeichnet. Der jüngste Anstieg der Geldmarktsätze sei nur vorübergehender Natur, sagte er. Saisonale Faktoren, die
sich auf die Geldmarktsätze auswirkten,
würden nachlassen. In der vergangenen
Woche schockten Meldungen die internationalen Finanzmärkte, wonach der
chinesische Interbankenmarkt zeitweise
zum Stillstand gekommen war. Die staatliche Bank of China sah sich genötigt,
Gerüchte über ihre Zahlungsunfähigkeit zu dementieren.

hcr. TEL AVIV, 25. Juni. Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler hat dafür
geworben, die Zusammenarbeit zwischen deutschen und israelischen Unternehmen zu verstärken. Begleitet von einer 70 Personen umfassenden Wirtschaftsdelegation, traf Rösler am Montagabend zu seinem ersten Besuch in Israel ein. Ein wichtiges Ziel der nur 24
Stunden dauernden Reise sei es, von den
israelischen „Start-up“-Firmen zu lernen und Kontakte zu knüpfen, sagte Rösler. Der Besuch biete deutschen Unternehmern auch eine Chance, sich bei
amerikanischen Investoren vorzustellen,
die in Israel besonders aktiv sind. Rösler
verlieh in Tel Aviv der Hoffnung Ausdruck, die Wirtschaftskooperation auch
auf die Palästinenser auszudehnen. Er
lobte dabei die Initiative des amerikanischen Außenministers John Kerry, der
sich im Zuge der Wiederbelebung der
Friedensgespräche auch darum bemüht,
die palästinensische Wirtschaft zu stärken. Die geplanten Gespräche mit der
palästinensischen Führung in Ramallah
kamen jedoch wegen der dortigen Regierungskrise nicht zustande; Rösler musste
sich mit einem Rundgang durch die Altstadt von Jerusalem begnügen. In Israel
traf er mit Finanzminister Jair Lapid,
Staatspräsident Schimon Peres und Wirtschaftsminister Naftali Bennett zusammen. Deutschland ist der wichtigste Handelspartner Israels in der EU. Im vergangenen Jahr importierte Israel Waren im
Wert von 3,7 Milliarden Euro aus der
Bundesrepublik.

