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Medizin per Telefon
Chronisch Kranke sind teuer und im
täglichen Leben beeinträchtigt. Die
Taunus BKK versucht das Kunsstück:
Kosten runter, Lebensqualität rauf.
Mit Telemedizin.  Wirtschaft 12

Privat vorsorgen
Wissenschaftler vom Institut für Welt-
wirtschaft (IfW) in Kiel setzen sich für
eine private Arbeitslosenversicherung
ein. Das sei flexibler, effizient und frei
von Verzerrungen.  Wirtschaft 12

Postbank prüft das BHW
Die Postbank nähert sich dem BHW –
zunächst nur mit 10 Prozent. Aber
Beobachter sehen darin den Einstieg
in die Übernahme des vertriebsstarken
Baufinanzierers.   Unternehmen 14

Ruhrgebiet unter Strom
In Nordrhein-Westfalen sollen in sie-
ben Jahren sechs neue Kraftwerke für
fünf Milliarden Euro gebaut werden,
hat der wahlkämpfende Ministerpräsi-
dent verkündet.    Unternehmen 14

PTK/ZK nutzt nichts
Es sollte die Chemotherapie bei Krebs
ersetzen, das neue Medikament PTK/
ZK von Schering. Versuche haben
aber ergeben, daß es keine besseren Er-
gebnisse bringt.   Unternehmen 15

Alstom baut Arbeitsplätze ab
In der Alstom-Landesgesellschaft am
Standort Mannheim droht der Abbau
von bis zu 500 Stellen. Grund könnte
auch ein Zusammenrücken mit,
Siemens sein.  Unternehmen 16

Anschluß in Nahost
Der ägyptische Mobilfunkanbieter
Orascom Telecom ist mit 15 Millionen
Anschlüssen in zehn Ländern Markt-
führer. Und die Zeichen stehen weiter
auf Wachstum.  Unternehmen 18

Ein Zahn fehlt fast immer
Kein Mensch ist richtig gesund. Viele
Menschen werden älter. Glänzende
Aussichten für die Medizintechnik, in
der sich viele kleine Unternehmen
tummeln.   Unternehmen 20

Garantiezins sinkt
Lebensversicherungen werden von
2007 an wohl mit einer geringeren Ga-
rantieverzinsung verkauft. Die niedri-
gen Anleiherenditen machen das erfor-
derlich.  Finanzmarkt 21
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Es war Anfang Februar bei Sabine
Christiansen. Jürgen Thumann, der
neue Präsident des Bundesverbandes
der Deutschen Industrie (BDI), mahn-
te dringend eine steuerliche Entla-
stung des Mittelstands an. Und fand
überraschend Gehör beim mitdisku-
tierenden Wirtschaftsminister. Knapp
sechs Wochen später findet sich diese
Idee in der Regierungserklärung des
Bundeskanzlers.

Selten konnte ein BDI-Präsident sei-
ner Klientel so rasch einen geldwerten
Erfolg präsentieren. Selten sind so
rasch auf Worte der Interessenvertre-
ter Taten der Regierung angekündigt
worden. So gesehen, kann Jürgen Thu-
mann, knapp drei Monate nach Amts-
antritt, bereits als erfolgreicher BDI-
Präsident gelten.

Doch der Erfolg hat seinen Preis.
Thumann erkauft seine Siege mit Prag-
matismus. Kurzatmiger Lobbyismus
geht über ordnungspolitische Klarheit.
Das ist eine Zäsur in der Geschichte
des BDI. Plädierte der BDI vormals
immer gegen eine steuerliche Privile-
gierung einbehaltener Gewinne, so
will Thumann heute von dieser Vorga-
be nichts mehr wissen. Steuerpolitik
verkommt so zur reinen Klientelpoli-
tik. Ordnungspolitisch klar wäre es ge-
boten, gegen die steuerliche Differen-
zierung zwischen Unternehmer- und
Unternehmensteuern, guten und bö-
sen Gewinnen, zu argumentieren.
Doch der BDI spielt das Thema herun-
ter: Ein Dogmenstreit dürfe nicht zur
Verzögerung der Steuerreform führen,
heißt es. Einen steuerpolitischen Para-
digmenwechsel will im Haus der Deut-
schen Wirtschaft niemand wahrgenom-
men haben.

Für Thumann selbst ist der neue
Pragmatismus gewiß kein Paradigmen-
wechsel. Immer schon hat der mittel-
ständische Unternehmer gute Interes-
senpolitik gemacht. Als Präsident der
Stahl- und Metallverarbeiter unter-
stützte er – gemeinsam mit RAG-Chef
Werner Müller – unter dem Motto
„Die globale Rohstoffkrise verheizt
den Mittelstand“ eine Kampagne zur
Sicherung der heimischen Energie.
Sehr konsequent machte Thumann die
hohen Energiepreise auch zum Thema
seines ersten großen Kongresses als
Industriepräsident. Selbstverständlich
weisen die BDI-Funktionäre mit Ab-
scheu den Verdacht von sich, sie forder-
ten eine öffentliche Subventionierung
der Energieerzeugung. Aber zur Auf-
gabe staatlicher Daseinsvorsorge soll
die Rohstoffbereitstellung dann doch
wieder werden.

Nun läßt sich – in Abwandlung eines
Helmut-Kohl-Zitats – gewiß sagen,
Aufgabe eines Industrieverbandes sei
es nicht, den Ludwig-Erhard-Preis zu
gewinnen, sondern für seine Mitglieds-
unternehmen soviel wie möglich her-
auszuholen. Insofern ist es in der Tat
ein merkwürdiges Argument, einem
Interessenverband vorzuwerfen, er be-
treibe Interessenpolitik. Was denn
sonst sollte er tun? Doch beim BDI lie-
gen die Dinge etwas anders. In der Tra-
dition von Tyll Necker, Hans-Olaf Hen-
kel und Michael Rogowski hat der Ver-

band – mit unterschiedlicher Glaub-
würdigkeit – sich einem unmittelbaren
Interessenpragmatismus immer verwei-
gert. Statt dessen setzten Thumanns
Vorgänger auf ordnungspolitische Klar-
heit und die Überzeugung, daß diese
zumindest mittelfristig nicht in Kon-
flikt gerate mit den Einzelinteressen
der Unternehmen.

Das zeigte sich am schärfsten an der
Haltung des BDI zu Arbeitsrecht und
Tarifpolitik. Obzwar angestammtes
Terrain der Schwesterorganisation, der
Bundesvereinigung der Deutschen Ar-
beitgeberverbände (BDA), hat es sich
der BDI nie nehmen lassen, den Scha-
den einer kartellierten Lohnpolitik an-
zuprangern, betriebliche Bündnisse
ohne Einwirkung der Gewerkschaften
und Arbeitgeber zu propagieren, die
Mitbestimmung als schädlich und den
Kündigungsschutz als beschäftigungs-
feindlich zu geißeln.

Solche Auffassungen brachten regel-
mäßig Streit mit der BDA. Denn die
Schwesterorganisation witterte, daß
ein wettbewerblich organisierter Ar-
beitsmarkt in letzter Konsequenz die
BDA überflüssig machte – aus BDA-
Sicht gewiß kein wünschenswerter Zu-
stand. Der BDI nahm den Ärger
gleichwohl sehenden Auges in Kauf:
zum Glück für viele Unternehmen und
ihre Beschäftigten. Im Maschinenbau
gehören heute mehr als 60 Prozent der
Unternehmen keinem Tarifverband
mehr an.

Mit seinem Amtsantritt hat Thu-
mann zu erkennen gegeben, daß er die-
se Einmischung künftig bleibenlassen
wird. Konfliktpotential ist gemindert,
die Hauptgeschäftsführer der Spitzen-
verbände sind zufrieden. Buchhalte-
risch hat man sich auf gütliche Arbeits-
teilung verständigt. Das geht so weit,
daß Thumann beim Kündigungsschutz
überhaupt keinen Handlungsbedarf
mehr sieht. Soviel freundliche Arbeits-
teilung dürfte sogar Thumanns Kolle-
gen Dieter Hundt zu weit gehen.

Im Sinne der alten deutschen Kon-
sensgesellschaft mag man die Wende
beim BDI begrüßen. Jeder bedient sei-
ne Lobby, dem Nachbarn spuckt man
nicht in die Suppe, und für die Ord-
nungspolitik gibt es die Erhard- und
die Hayek-Gesellschaft. Vielleicht läßt
sich von einem Verband nicht mehr
verlangen; vielleicht waren Necker,
Henkel und Rogowski die Ausnahme
und nicht die Regel.

Mißt man freilich den Lobbyismus
an langfristigen Zielen von Wachstum
und Beschäftigung, reicht kurzfristiger
Pragmatismus nicht aus. Langfristig
muß eine große Steuerreform Arbeits-
und Unternehmenseinkommen glei-
chermaßen und gleichmäßig entlasten,
aus Gründen der Gerechtigkeit und
zur Vermeidung von Fehlsteuerungen.
Langfristig muß der Arbeitsmarkt wei-
ter beherzt dereguliert werden, aus
Gründen der Beschäftigung und gegen
die Bestandsinteressen der den Ar-
beitsmarkt vermachtenden Gruppen.
Kein Verband braucht sich diese Lang-
fristziele zu eigen zu machen. Gleich-
wohl hatte es Charme, daß der BDI
eine lange Zeit sich darauf – auch – hat
verpflichten lassen.

clb./pwe. FRANKFURT/KIEL, 21.
März. Die von den EU-Finanzministern be-
schlossene Reform des Stabilitäts- und
Wachstumspaktes stößt unter Wirtschafts-
wissenschaftlern auf heftige Kritik. Mehre-
re Ökonomen sprachen von einer Schwä-
chung des Paktes. Langfristig seien Folgen
für die Geldpolitik nicht ausgeschlossen.
Der Euro-Kurs gab am Montag nach. Die
Aktien- und Anleihemärkte indes reagier-
ten kaum. „Damit ist der Pakt faktisch am
Ende“, sagte Manfred J. M. Neumann von
der Universität Bonn dieser Zeitung. Die
Fristen zur Einleitung von Defizitkorrektu-
ren würden gestreckt, gleichzeitig würden
schwammig formulierte Ausnahmetatbe-
stände zugelassen. Damit habe die Europäi-
sche Kommission kaum noch Möglichkei-
ten, auf finanzpolitische Disziplin zu drin-
gen. „Man wird sich an Schlendrian gewöh-
nen müssen“, sagte Neumann. Neuen Mit-
gliedstaaten werde der Beitritt erleichtert,
da sie ihre Defizite beispielsweise mit den
Kosten der europäischen Einigung begrün-
den könnten. Langfristig befürchtet der
Geldpolitik-Experte wachsenden Druck
der Regierungen auf die Europäische Zen-

tralbank, wegen der steigenden Schuldenbe-
lastung auf Zinserhöhungen zu verzichten.

Ähnlich äußerte sich der Präsident des
Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, Dennis
Snower. Wenn man Defizitregeln wolle und
nicht darauf setze, daß der freie Markt die

Schuldenpolitik sanktioniere, dann müsse
man darauf achten, daß die Erwartungen
an eine solide Finanzpolitik „straff“ gehal-
ten würden. „Diese Reform ist nicht der be-
ste Weg zu diesem Ziel.“ Snower sprach
sich dafür aus, bei der Kontrolle der fiskali-
schen Solidität eine andere Sicht einzuneh-
men. „Der Hauptpunkt für den Pakt ist,
daß die Bonität der EU-Staaten nicht in
Frage gestellt wird. Dafür ist die Staats-
schuld wichtiger als die Defizite.“

Der Präsident des Ifo-Instituts, Hans-
Werner Sinn, wie auch der Präsident des
Zentrums für Europäische Wirtschaftsfor-
schung (ZEW), Wolfgang Franz, wiesen auf
die Belastung für künftige Generationen

hin. „Es geht nicht um die Erfüllung des
Paktes um seiner selbst willen, sondern um
Generationengerechtigkeit“, sagte Franz.
Zuzüglich zu den Lasten des demographi-
schen Wandels hätten „unsere Kinder und
Kindeskinder die Folgen höherer Staatsver-
schuldung zu tragen“. Der ZEW-Chef
schloß langfristig Zinssteigerungen nicht
aus. Auch der Konjunkturfachmann des
Hamburgischen Welt-Wirtschafts-Archivs,
Eckhardt Wohlers, prognostizierte höhere
Risikoprämien an den Kapitalmärkten.

Kritik kam auch von Notenbankern. Das
Ratsmitglied der Europäischen Zentral-
bank, Yves Mersch, kündigte Folgen für die
Geldpolitik an. „Ich hoffe, es hat keinen
Ausverkauf der Stabilität gegeben.“ Positiv
sei, daß die Diskussion jetzt beendet sei.
„Ernsthaft besorgt“ zeigte sich die Bundes-
bank, die von einer „entscheidenden Schwä-
chung“ des Paktes sprach. „Finanzpoliti-
sche Disziplin ist eine wichtige Vorausset-
zung dafür, daß das Europäische System
der Zentralbanken Preisstabilität bei rela-
tiv niedrigen Zinsen gewährleisten kann.“

Weitere Berichte im Internet auf unseren
Seiten www.faz.net/stabilitaetspakt

ami. BERLIN, 21. März. Die deutschen
Stadt- und Wasserwerke fürchten einen
wachsenden Einfluß der Europäischen Uni-
on auf die Deregulierung der weitgehend
in kommunaler Hand befindlichen Ver-
und Entsorgung mit Wasser. „Auch in Zu-
kunft müssen die einzelnen EU-Mitglied-
staaten darüber entscheiden können, wie
sie Leistungen der Daseinsvorsorge in ih-
ren Ländern durchführen, ob öffentlich-
rechtlich, ob privat oder gemischtwirtschaft-
lich“, fordert der Bundesverband der Deut-
schen Gas- und Wasserwirtschaft (BGW).
Vizepräsident Peter Rebohle geht es um
eine Modernisierung, nicht um eine Libera-
lisierung der deutschen Wasserwirtschaft.

Pünktlich zum Internationalen Wasser-
tag an diesem Dienstag hat jetzt der BGW
ein Strategiepapier unter dem Titel „Was-
serprogrammatik“ vorgelegt. Doch anders
als die Vereinten Nationen, die mit dem
Tag darauf hinweisen, daß 1,2 Milliarden
der 6,5 Milliarden Menschen auf der Welt
nicht über sauberes Wasser verfügen, be-
faßt sich der Verband mit den Aussichten
der deutschen Wasserwirtschaft. Diese ist
zersplittert, sie teilt sich auf in wenige gro-
ße und viele kleine Anbieter. Rund 6700
Versorger gibt es nach Angaben des

BGW, ein Fünftel beliefert 80 Prozent der
Bevölkerung. Der Anteil privater Anbie-
ter ist seit den neunziger Jahren gewach-
sen, vor allem, weil der öffentlichen Hand
die Mittel für die Sanierung fehlten. Die
Modelle reichen von Betriebsführung bis
Kapitalbeteiligung.

Zunächst in den neuen Ländern, zuneh-
mend aber auch im Westen engagieren sich
seither auch Private in der Wasserversor-
gung. Prominentes Beispiel war die Teilpri-
vatisierung der Berliner Wasserbetriebe an
die französische Veolia und RWE. RWE ist
inzwischen global zum drittgrößten Wasser-
versorger aufgestiegen, hinter den Pariser
Konzernen Suez und Veolia. In Deutsch-
land kam es auch zu gegenläufigen Bewe-
gungen: Die börsennotierte Gelsenwasser,
selbst an einer wachsenden Zahl von Stadt-
werken beteiligt, fiel als Folge der Neuord-
nung auf dem deutschen Energiemarkt an
die Stadtwerke Bochum und Dortmund.

Entsprechend der Deregulierung der Te-
lefon-, Strom- und Gasnetze hatte die Bun-
desregierung in der vergangenen Legislatur-
periode die Chancen für eine wettbewerb-
liche Öffnung des Wassermarktes geprüft.
Die Überlegungen scheiterten schnell am
Widerstand der Kommunen. Wirtschaftlich
und technisch sei eine Liberalisierung nicht
sinnvoll, bilanziert BGW-Vize Rebohle.
Statt Liberalisierung gehe es um eine Mo-
dernisierung der Ordnungsrahmens. „Für
Deutschland und Europa gilt: Wasser ist
ein besonderes Gut, das geschützt, vertei-
digt und entsprechend behandelt werden

muß.“ Im Wettstreit um die Versorgung ver-
langt er „Chancengleichheit“. Kommunen
müßten ihre Entscheidungsfreiheit über
das „Ob und Wie der Aufgabenwahrneh-
mung“ behalten. Sie sollten in ganz
Deutschland das Recht bekommen, die
Wasserversorgung wie die Abwasserentsor-
gung auf Dritte übertragen zu können. Ver-
pflichtende Ausschreibungen im „Wettbe-
werb um den Markt“ oder die Pflicht zu ei-
nem Vergleich wichtiger Betriebskennzah-
len (Benchmarking) lehnt der BGW ab.

Kritik übt der Verband an hausgemach-
ten Belastungen in Deutschland. Weitere
technische Verbesserungen in der Wasser-
und Abwasseraufbereitung hätten ihren
Preis. Wassersteuern müßten abgeschafft,
Ausgleichszahlungen an Bauern in Was-
serschutzgebieten überdacht werden. Auch
müsse die Wassersparpolitik „entideologi-
siert“ werden, im Interesse eines ausgewo-
genen Verhältnisses zwischen Ökologie
und Ökonomie. Deutschland gilt als wasser-
reich. Vom 182 Milliarden Kubikmeter gro-
ßen Vorrat an Grund-, Oberflächen- und
Quellwasser werden 3 Prozent oder 5,4
Milliarden Kubikmeter im Jahr gefördert.
Im Durchschnitt verbraucht jeder Einwoh-
ner am Tag 130 Liter.

ruh. Es gibt Unternehmen, die müs-
sen zu ihrem Glück gezwungen wer-
den. Die deutschen Lebensversicherer
zählen dazu. Sie klagen gern über die
Last der gegenüber den Kunden einge-
gangenen Zinsgarantien. Doch zu einer
freiwilligen Senkung auf ein Niveau,
das sie sich leisten können, ist keiner
der Anbieter bereit. Zu groß ist die
Furcht vor einem Wettbewerbsnachteil
im Neugeschäft. Nun wird es der Staat
richten müssen. Voraussichtlich wird er
für Verträge, die von 2007 an geschlos-
sen werden, den höchsten zulässigen
Garantiezins senken. Diese Entschei-
dung des Finanzministeriums und der
Aufsichtsbehörde läßt sich schon jetzt
absehen, denn die Renditen auf den An-
leihemärkten sind immer noch auf ei-
nem niedrigen Niveau. Die Aufseher
sollten angesichts der niedrigen Kapital-
marktzinsen entschlossen vorgehen und
die Garantie gleich um einen halben
Prozentpunkt auf 2,25 Prozent drücken.
Das mag nicht nach dem Geschmack
der Assekuranz sein, die den Wettbe-
werb der Banken um die Gunst der Spa-
rer fürchtet. Aber ein konsequenter
Schritt würde der Stabilität der Versi-
cherungsbranche guttun. Die Entla-
stung würde erst in einigen Jahren wir-
ken. Doch gerade wegen dieses Zeitver-
zugs ist es wichtig, daß frühzeitig gehan-
delt wird. Dadurch würde sich langfri-
stig die Flexibilität der Versicherer bei
der Kapitalanlage wieder verbessern
und damit auch die Renditeaussichten
der Sparer.

Die Wende beim BDI
Von Rainer Hank

Kommunen kämpfen um ihren Einfluß auf die Wasserwerke
Sorge vor weiteren Deregulierungsvorgaben aus Brüssel / „Modernisierung statt Liberalisierung“ / Internationaler Tag des Wassers

ami. Woran hat sich das deutsche
Umweltbewußtsein geschärft? An der
Wasserspartaste im heimischen WC.
Kleiner Tastendruck, und schon sind
fünf Liter gespart. Verkürztes Rau-
schen verschafft ein gutes Gefühl. So
kann man sich auch beim Wasserspa-
ren weltmeisterlich vorkommen. Aller-
lei Anlagen zur Nutzung des Regen-
wassers verbessern den naturschützeri-
schen Wohlfühlfaktor noch. Und weil
damit ja knappe Ressourcen geschützt
werden, gibt der Staat hier und da
auch noch ein paar Euro Zuschuß.
Knappe Ressource? Ja, in vielen Tei-
len der Welt dürsten Mensch und
Vieh, haben Hunderte Millionen Men-
schen keinen Zugang zu sauberem
Wasser, sterben Millionen an Verunrei-
nigungen, die mit simplen Mitteln zu
beheben wären. Doch nicht in Deutsch-
land, nicht einmal nach zwei Monaten
sommerlicher Trockenzeit. Hier wer-
den Keller naß, weil der Grundwasser-
spiegel steigt; hier wird die Kanalisa-
tion mit teuer aufbereitetem Trink-
wasser gespült, weil aus den Haushal-
ten nicht mehr genügend Abwasser
die Rohre hinunterrauscht; hier sind
teure Kläranlagen nicht ausgelastet,
weil Industrie und Haushalte ihren
Verbrauch wegen steigender Kosten
senken. Das wiederum erhöht die Ko-
sten der Betreiber. Die verlangen des-
halb völlig zu Recht eine „Entideolo-
gisierung“ der Wassersparpolitik. Man
kann es auch einfacher ausdrücken:
Leute, laßt es fröhlich rauschen!

Die Last mit der Garantie

Bildung ist ein zentraler Standortfaktor
für Deutschland. Doch ein Studium ist
nicht für jedermann leicht finanzierbar.
Nun stehen zudem Studiengebühren be-
vor. Die staatseigene KfW-Bank will des-
halb Studienkredite zu Vorzugsbedingun-
gen vergeben. Das kommt nicht überall
gut an. Zuviel staatlicher Einfluß, zuwe-
nig Platz für private Initiative lautet der
Vorwurf. Außerdem gebe es für die wirk-
lich Bedürftigen Bafög-Ausbildungsförde-
rung. Die deutsche Wirtschaft hat nun
ihre Bereitschaft signalisiert, Studenten in
Form von Patenschaften oder über Fonds
zu finanzieren (F.A.Z. vom 21. März).

Herr Reich, die deutsche Wirtschaft ist
bereit, Studenten zu finanzieren. Damit
wird der von der KfW geplante Studien-
kredit überflüssig, oder?

Ganz im Gegenteil: Was wir in Deutsch-
land zur Zeit erleben, ist eine tiefgreifen-
de Strukturveränderung im Bereich der
Studienfinanzierung. Dazu gehören unter-
schiedlichste Neuerungen, die sich alle ge-
genseitig stützen und ergänzen, aber ganz
sicher nicht überflüssig machen: Studien-
fonds, Stipendien, Unterstützung für Stu-
dierende durch die Industrie sind da
wichtige Bausteine, Kredite sind andere.

Aber Ihr Programm ist staatlich finan-
ziert. Jetzt entsteht ein privates Ange-
bot. Das sollte Vorrang haben und
Raum bekommen, sich zu entwickeln.

Der KfW-Studienkredit funktioniert und
startet völlig ohne Bürgschaften oder Zu-

schüsse des Bundes. Auch der Zins wird
sich am Kapitalmarkt entwickeln und ist
nicht subventioniert. Damit wird kein pri-
vates Angebot beeinträchtigt. Im Gegen-
teil, der KfW-Studienkredit unterstützt
die Entwicklung vielfältiger weiterer An-
gebote, die ja alle seit unserer Initiative
angekündigt werden: ob aus der Wirt-
schaft, dem Stiftungswesen oder von ande-
ren Banken. Nicht umsonst haben die gro-
ßen Wirtschaftsver-
bände unser Enga-
gement so begrüßt.

Die Sparkasse
Leipzig hat ver-
gangene Woche ei-
nen Bildungs-
fonds vorgestellt,
der von Privatan-
legern 10 Millio-
nen Euro einsam-
meln will. Wie un-
terscheidet sich Ihr Ansatz von dem der
Sparkasse?

Auch regionale Angebote wird es si-
cher in Zukunft zunehmend geben. Sie
können komplementär die spezifischen
Interessen einzelner Regionen oder
Universitäten zielgenau treffen. Das be-
grüßen und unterstützen wir. Sicherlich
wird es auch Schnittstellen geben, wo
unser Angebot mit Interessen oder An-
geboten anderer kombiniert werden
kann. Die Entwicklung steht erst am
Anfang. Wir sind für alle Formen der
Zusammenarbeit offen. Es muß uns al-

len schließlich um die Studenten, die
Wissenselite der Zukunft, gehen.

Die Banken waren nicht alle begeistert,
als die KfW ihren Studienkredit ankün-
digte. Ist das Angebot der Sparkasse
Leipzig auch eine Art Mißtrauensvotum
gegen die Aktivität der KfW?

Wir sind mit den Banken und Sparkassen
in guten Gesprächen über den Vertrieb
unseres Studienkredits. Ihnen stehen alle
Optionen offen, und ich bin sicher, daß
wir auf sinnvolle Art und Weise zusam-
menkommen. Und natürlich steht es je-
dem Kreditinstitut frei, eigene Produkte
auf den Markt zu bringen. Was unser An-
gebot von allen anderen bislang bekann-
ten unterscheiden wird, ist, daß wir Studi-
enkredite für jeden Studenten und über-
all in Deutschland anbieten werden. An-
dere Angebote haben immer eine spezifi-
sche Ausrichtung auf fokussierte Grup-
pen. Wir wollen dagegen größtmögliche
Chancengleichheit aller Studierenden.

Wie weit sind Ihre Pläne zum Studien-
kredit vorangeschritten? Wann ist mit
dem Angebot zu rechnen?

Ich habe unseren Studienkredit im Janu-
ar für das Wintersemester 2005 angekün-
digt und bleibe dabei. Daher arbeiten
wir mit Hochdruck an den Feinheiten
und versuchen, die offenen Punkte – wie
beispielsweise den Vertrieb – schnell zu
lösen. Sobald alles fertig ist, werden wir
damit an die Öffentlichkeit gehen.

Die Fragen stellte Holger Appel[/LW-1].

kön. FRANKFURT, 21. März. Im deut-
schen Großanlagenbau hat sich die Sche-
re zwischen dem Inlands- und dem Aus-
landsgeschäft weiter geöffnet. Den Re-
kord-Auftragseingang von 17,4 Milliar-
den Euro im vergangenen Jahr, 7 Prozent
mehr als im Jahr 2003, verdankte die
Branche ausschließlich der Nachfrage
aus dem Ausland, sagte Wolfgang Essig,
Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Groß-
anlagenbau im Verband Deutscher Ma-
schinen- und Anlagenbau (VDMA).

Mit einem Bestellvolumen von 14,3
Milliarden Euro – das entspricht einem
Zuwachs von 18 Prozent – stieg die Ex-
portquote kräftig von 75 auf 82 Prozent.
Im Inland brachen die Aufträge dagegen
um 22 Prozent auf rund 3,2 Milliarden
Euro ein. An dieser Konstellation wird

sich nach Ansicht von Essig in diesem Jahr
nicht viel ändern. „Das Inland wird
schwach bleiben“, sagte Essig, Vorsitzen-
der der Geschäftsführung der Uhde
GmbH, in Frankfurt. Er begründete dies
unter anderem mit einem 3 bis 5 Milliarden
Euro schweren Investitionsstau, der sich
aus unsicheren Rahmenbedingungen insbe-
sondere in der Energiepolitik ergebe. Hoff-
nung setzt Essig auf den Kraftwerksbau,
nachdem die Energiekonzerne Eon und
RWE einen Bedarf von etwa 20 Kraftwer-
ken in Deutschland angemeldet haben. Das
werde sich in der Auftragslage erst mittelfri-
stig niederschlagen.

Die deutschen Bestellungen im Kraft-
werksbau, mit einem Anteil von 30 Prozent
der größte Bereich im Großanlagenbau,
verzeichneten 2004 mit 440 Millionen Euro

das tiefste Niveau seit 20 Jahren. Der
Schub aus dem Ausland sorgte insgesamt
für ein Plus von 7 Prozent auf 4,8 Milliar-
den Euro.

Für 2005 rechnet Essig mit leicht zurück-
gehenden oder stagnierenden Aufträgen.
Grund sei der große Auftragsbestand; die
Kapazitäten seien voll ausgelastet. Die
Zahl der Beschäftigten mit jeweils 53 000
Mitarbeitern im In- und Ausland wird zu-
mindest in Deutschland unverändert blei-
ben. Die Branche profitierte von Aufträgen
aus den rohstoffreichen Ländern. Insbeson-
dere Öl und Gas exportierende Länder, so
Essig, würden in weiterverarbeitende Anla-
gen investieren, um sich unabhängig von
Rohstoffexporten zu machen. Neben China
gehören auch Länder wie Iran und Saudi-
Arabien zu den wichtigen Kunden.
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Der Großanlagenbau lebt nur noch vom Ausland
Aufträge auf Rekordniveau / Einbruch im Inlandsgeschäft

Fröhliches Rauschen


