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DerHandelsblatt-Barclays-Indikator
quantifiziert das Wirtschaftswachstum in
dem Quartal, für das noch keine offiziel-
len Wachstumszahlen vorliegen. Das Ba-
rometer, das die britische Investment-
bank Barclays Capital exklusiv für das
Handelsblatt berechnet, beziffert damit
das aktuelle Wirtschaftswachstum deut-
lich vor der amtlichen Statistik.

DasStatistischeBundesamt veröffent-
licht eine vorläufige Wachstumsrate rund
sechs Wochen nach Ablauf eines Quar-
tals. So gibt das Amt kommenden Frei-
tag in einer ersten Schnellmeldung be-
kannt, wie sich das Bruttoinlandsprodukt
im ersten Quartal entwickelt hat. Detail-
lierte Daten folgen am Monatsende.

BARBARAGILLMANN | BERLIN

Die Grünen sind nach der Bundes-
tagswahl zu fast jedem Bündnis be-
reit – außer als Mehrheitsbeschaffer
für eine Jamaika-Koalitionmit Union
und FDP. Das ist die zentrale Bot-
schaft des Parteitages vom Wochen-
ende, auf dem die Grünen als erste
Partei ihrWahlprogrammverabschie-
deten. Eine offeneKonfrontation zwi-
schen Anhängern eines Ampelbünd-
nisses – angeführt von den Spitzen-
kandidaten Jürgen Trittin und Re-
nate Künast – und Liebhabern der
rot-rot-grünen Option konnte die
Parteispitze verhindern.

Damit bereiten sich die Grünen –
erstmals in ihrer Geschichte – auf eine
mögliche Zusammenarbeit mit der
FDP im Bund vor. Anfangs hatten Trit-
tin und Künast das auch offen ange-
peilt, sichwegen desWiderstandes des
linken Flügels dann jedoch auf eine all-
gemeine Öffnung zurückgezogen.

So trat Trittin auf dem Parteitag
nurnoch für eine „Koalition der öko-
logischen Modernisierung, der Bür-
gerrechte undder sozialenGerechtig-
keit“ ein. Künast äußerte sich gar mit
keinemWort zu möglichen Bündnis-
sen. Dennoch – oder gerade wegen
der nun möglichen Ampel – arbeite-

ten sich auf dem Parteitag Spitzen-
Grünewie einfacheDelegierte vor al-
lemamFeindbildGuidoWesterwelle
ab. So ist dessen Partei etwa für Par-
teichefin Claudia Roth nur „der ver-
längerte Arm derHeuschrecken“.

Der Angesprochene prophezeite
am Wochenende, es werde ohnehin
„keine Ampel geben“ – auch wenn es
nicht für eine bürgerliche Mehrheit
reiche. SPD, Grüne und Linkspartei
steuerten auf ein Bündnis zu, sagte

Westerwelle der „Welt am Sonntag“,
wenn auch „vielleicht mit einer
Schamfrist von einem weiteren Jahr
Großer Koalition“. Dass er selbst ein
Ampelbündnis kategorisch aus-
schließe, sagte er nicht.

Inhaltlich stellt das Wahlpro-
gramm der Grünen, die im Septem-
ber drittstärkste Kraft werden wol-
len, zwar die Wirtschaftspolitik in
den Vordergrund – die Linken setz-
ten jedoch diverse Punkte durch, die

die Bundesspitze vermeidenwollte.
Wahlkampfschlager soll der

„GreenNewDeal“werden: ein Inves-
titionsprogramm für Klima, Bildung
und Soziales, das eine Million neuer
Jobs bringen undmit jährlich 20Mrd.
Euro Schulden finanziert werden
soll. Anders als für die Abwrackprä-
mie sei das sinnvoll, weil es eine „Zu-
kunftsrendite“ bringe, argumentierte
Fraktionschef Fritz Kuhn. Der ökolo-
gische Strukturwandel soll die ganze
Industrie erfassen: „Wir geben sogar
der Automobilindustrie eine Zu-
kunft“, so Parteichef Cem Özdemir.
Bis 2020 sollen auf deutschen Stra-
ßen zweiMio. Elektroautos rollen.

Den CO2-Ausstoß wollen die Grü-
nen bis 2020 um mindestens 40 Pro-
zent senken. Sie fordern einen An-
spruch auf energiesparende Sanie-
rung und zu diesem Zweck Zu-
schüsse für Vermieter und einkom-
mensschwache Mieter. Nein sagen
die Grünen zu neuen Kohlekraftwer-
ken und einer CO2-Einlagerung in
der Erde. Der Atomausstieg soll
schneller gehen.

Beim Mindestlohn setzte die Basis
dieMarkevon7,50 Eurodurch, diePar-
teispitze wollte keine Zahl nennen.
Für Einkommen bis 2000 Euro sollen
die Sozialbeiträge in Stufen ansteigen.

Finanzieren wollen die Grünen
ihr Paket unter anderem mit einer
auf bis zu 45 Prozent erhöhten Ein-
kommensteuer, die aber erst später
zugreift, sowie höheren Erbschaft-
steuern für großeVermögen. Einebe-
fristete Sonderabgabe für Reiche soll
zweckgebunden in den Bankenret-
tungsfonds Soffin fließen. Nicht nur
normale Steuerzahler, „auch die Al-
brechts, Quandts, Grossmanns und
Schaefflers sollen ihren Teil tragen“,
sagte Trittin, „obwohl, ich weiß gar
nicht, ob beiMaria Schaeffler nach ih-
rer Enteignung durch die Banken
noch was zu holen ist“. Ordnung auf
den Finanzmärkten wollen die Grü-
nen mit einer europaweiten Umsatz-
steuer auf Finanz- und Börsenge-
schäfte, die Teilverstaatlichung von
Banken und Kontrollen von Aktien-
bewertungen schaffen.

Ebenfalls gegen den Willen des
Bundesvorstandes beschloss der Par-
teitag die Abschaffung der Praxisge-
bühr und sämtlicher Medikamenten-
zuzahlungen. Generell streben die
Grünen sowohl imGesundheitswesen
als auch – mittelfristig – bei der Rente
eine Bürgerversicherung für alle an.

MICHAELBACKFISCH | ABUDHABI

Arabische Staatsfonds wollen künf-
tig ihre Beteiligungen an deutschen
Unternehmenverstärkt an Investitio-
nen im Nahen Osten knüpfen. „Wir
hoffen, dass sich deutsche Firmen
mehr am Persischen Golf engagieren
und hier auch produzieren“, sagte
Mohamed Badawy Al-Husseiny, Fi-
nanz-Chef des Daimler-Großaktio-
närs Aabar, dem Handelsblatt. Al-
Husseiny besuchte gestern mit Ver-
tretern weiterer Staatsfonds aus Abu
Dhabi einen Investment-Workshop,
an dem auch Bundeswirtschaftsmi-
nister Kar-Theodor zu Guttenberg
und eine Delegation von mitgereis-
tendeutschenUnternehmern teilnah-
men.

Attraktive Schlüsselbranchen in
Deutschland seien die Sektoren
Auto, Energie, Finanzenund Immobi-
lien, sagte Al-Husseiny. „Sobald sich
Gelegenheiten ergeben, werden wir
einen Einstieg prüfen“, betonte der
Aabar-Manager. Alle weiteren Auto-
investitionen in Deutschland – auch
beiZulieferfirmen– liefenüberDaim-
ler. Aabar würde es begrüßen, wenn
Daimler ein Entwicklungszentrum in
Abu Dhabi, dem Sitz des Fonds,
bauen könnte.

Deutsche Teilneh-
mer des Workshops
sprachen von einer
Trendwende im Anla-
geverhalten der Ara-
ber. „Investoren ge-
hen indeutscheUnter-
nehmen, um in derRe-
gion einen Industriali-
sierungsprozess in
Gang zu setzen“, sagte
Michael Pfeiffer von
„Germany Trade and
Invest“. Das sei vor ei-
nem Jahr noch nicht
so gewesen.

Arabische Staats-
fonds seien in
Deutschland beson-
ders an den Bereichen
erneuerbare Ener-
gien, Petrochemie,Ge-
sundheit und Ausbil-
dung interessiert.
Wirtschaftsminister
zuGuttenberg ermun-
terte die arabischen
Staatsfonds zu mehr
Anlagen in Deutsch-
land. „Ausländische
Investoren und Share-
holder sind bei uns herzlichwillkom-
men“, sagte der Minister. Deutsch-
land werde gestärkt aus der Finanz-
krise hervorgehen. „Wir erwarten
für das Jahr 2010 bereits Wachstum“,
betonte zu Guttenberg.

Deutsche Firmen, die auf der arabi-
schen Halbinsel aktiv sind, bestätig-
ten die gestiegene Erwartungshaltung
der Scheichs. „Wir werden künftig er-
heblich mehr zur lokalen Wertschöp-
fung beitragen müssen“, sagte Erich
Kaeser, Siemens-Chef für den Nahen
Osten, demHandelsblatt. Das betreffe
sowohl Forschung und Entwicklung
als auch Fertigung. „Die arabischen
Regierungen fordern von ausländi-
schen Betriebenmehr Engagement.“

Nach Einschätzung deutscher Un-
ternehmer ist die Investitionsbereit-
schaft der Öl- und Gas-Großmächte
aufgrund der Rohstoffeinnahmen
der vergangenen Jahre ungebrochen.
So wollen die VAE bis Ende 2012
rund 600 Mrd. Dollar in Infrastruk-
tur-Projekte stecken, Saudi-Arabien
hat für denselben Zeitraum 400Mrd.
Dollar angekündigt. „Wir haben es in
derRegionwenigermit einer Finanz-
alsmit einer Bankenkrise zu tun“, be-
tonte Kaeser.

Auch der Essener Industrie-
DienstleisterMANFerrostaal, zu 70
Prozent imBesitz des Staatsfonds In-
ternational Petroleum Company
(IPIC) aus Abu Dhabi, sieht im Na-
hen Osten ein gewaltiges Entwick-
lungspotenzial. MAN Ferrostaal
macht sich bei der Anlage des Petro-
chemiewerksChemaveyaat amPersi-
schen Golf Hoffnungen auf Milliar-
denaufträge. Die Fabrik hat ein Ge-
samtvolumenvon60bis 80Mrd.Dol-
lar. „Da gibt es noch viele Projekte,
die von deutschen Unternehmen be-
arbeitet werden können“, sagte Ste-
phan Reimelt, Vorstandsmitglied
von MAN Ferrostaal, dem Handels-
blatt. Der Fonds IPIC investiert insbe-
sondere in Öl, Gas, Petrochemie und

Solarenergie.
Gegenwärtig ha-

ben die fünf größten
Staatsfonds aus dem
Nahen Osten rund 16
Mrd. Euro in europäi-
scheUnternehmen in-
vestiert. Dabei liegt
Großbritannien mit
57 Prozent auf Platz
eins, gefolgt von
Deutschland (19 Pro-
zent) und der
Schweiz (18 Prozent).
Die Schlüsselbran-
chen sind Finanzen,
Energie und Automo-
bil. Die Gesellschaft
mit dem größten An-
lagevolumen in
Europa ist die Kuwait
Investment Autho-
rity, die Anteile an
Daimler, BPundVoda-
fonehat.DieQatar In-
vestment Authority
ist an der Credit
Suisse und an Bar-
clays beteiligt. Aabar
ausAbuDhabi hatKa-
pital in Daimler und
die AIG Private Bank

in der Schweiz gesteckt.
Nach Ansicht von Experten ent-

decken die Araber zunehmend auch
den deutschen Mittelstand. „Inves-
toren aus dem Nahen Osten suchen
denKontakt zu kleinerenundmittle-
ren Unternehmen: Das ist eine Rie-
senchance für Deutschland“, sagte
Arno Fuchs, Geschäftsführer des
Münchener Finanzhauses FCF Fox
Corporate Finance. Nachgefragte
Branchen seien Infrastruktur, Ma-
schinenbau und Metallverarbei-
tung, erneuerbare Energien, Ge-
sundheit und Bildung. Das Ziel der
Investments sei es, mittelfristig am
Golf Produktionsanlagen zu schaf-
fen.

DORITHESS | FRANKFURT

Die Signale für ein Ende der monatelangen
steilen Talfahrt der deutschen Wirtschaft
werden immer deutlicher. Stimmungsindi-
katoren genausowie realwirtschaftlicheDa-
ten deuten eine Erholung an. Das Bruttoin-
landsprodukt (BIP) dürfte im laufenden
zweiten Quartal erstmals wieder minimal
zulegen, nachdem es in den vergangenen
vier Quartalen in zum Teil bislang unge-
kanntem Ausmaß geschrumpft war. Das
zeigt der Handelsblatt-Barclays-Indikator
an. Das Barometer, das die britische Bank
monatlich exklusiv für das Handelsblatt be-
rechnet, sagt für das zweite Quartal einen
immerhin marginalen BIP-Zuwachs um 0,1
Prozent vorher. Im ersten Vierteljahr dürfte
dieWirtschaft dagegen nochum 3,3 Prozent
geschrumpft sein; sie war damit weit stär-
ker eingebrochen als im viertenQuartal mit
minus 2,1 Prozent. Wie sich das BIP zu Jah-
resbeginn tatsächlich entwickelt hat, gibt
das StatistischeBundesamt amFreitag in ei-
ner Schnellschätzung bekannt.

„DieAbwärtsdynamikwird in diesenWo-
chen zum Stillstand kommen und eine ge-
wisse Bodenbildung erreicht“, sagt derVor-
sitzende des Sachverständigenrates, Wolf-
gang Franz, dem Handelsblatt. Die hoff-
nungsvollen Signale derUnternehmensum-
fragen aus dem In- undAusland fänden nun
auch ihre erste Bestätigung in harten real-
wirtschaftlichenDaten. Erstmals seit einem

halben Jahr verbuchte die hiesige Industrie
im März wieder steigende Aufträge, hielt
sich die Produktion immerhin auf dem
Stand des Vormonats und stiegen die deut-
schen Warenexporte, verglichen mit Feb-
ruar, wieder an. „Wir steuern mit kräftigen
Schritten auf eine Stabilisierung hin“,meint
auch der Deutschland-Chefvolkswirt von
Unicredit, Andreas Rees. Die Bodenbil-
dung könne bereits im zweiten Quartal er-
reicht werden.

Für ein Ende der Talfahrt sprechen meh-
rere Argumente. „Leere Lager müssen wie-
der gefüllt werden“, sagt der Chefvolkswirt
des Verbands Deutscher Maschinen- und
Anlagenbauer (VDMA), Ralph Wiechers,
demHandelsblatt. Zudem greife nach einer
langen Phase der Unsicherheit wieder Be-
sonnenheit um sich. „Ob sich ausdiesen ers-
ten Signalen ein Trend herausbildet, müs-
sen wir allerdings abwarten“, fügt er hinzu.
So könnten im April etwa die Auftragsein-
gänge derMaschinenbauer wieder rückläu-
fig gewesen sein, weil der Vorjahresmonat
sehr stark war und Unternehmen aufgrund
der Osterfeiertage weder Aufträge verge-
ben noch verbuchen konnten.

Neben niedrigen Ölpreisen und sinken-
den Zinsen wirken offenbar auch die Kon-
junkturpakete in Teilen stabilisierend. Bei-
spiel Abwrackprämie: Die Produktion von
Kraftwagen und Kraftwagenteilen stieg im
März um 15,4 Prozent, verglichen mit dem
Vormonat – und damit so stark wie nie in
der gesamtdeutschenGeschichte.

Profitieren dürfte der an Investitionsgü-
tern reiche deutsche Industriesektor aus
Sicht des Euro-Chefvolkswirt von Barclays
Capital, Julian Callow, auch von dem welt-
weit zunehmenden Vertrauen der Indus-
trie. Das steige vor allem in den USA und
Asien. Zudemzeige sich eine zaghafte Stabi-
lisierung derHäusermärkte in denUSAund
Großbritannien – zwei der wichtigsten Ab-
satzmärkte für deutsche Exporteure.

Entgegen den Erwartungen hat sich das
Geschäft der Exporteure bereits im März
leicht verbessert: Die Ausfuhren kletterten
gegenüber Februar um 0,7 Prozent. Das war
der erste Anstieg seit September vergange-
nen Jahres. DerVergleich zumVorjahr zeigt
allerdings, wie gering das Niveau derzeit
noch ist. Verglichen mit dem Vorjahresmo-
nat, gingen die Exporte um 15,8 Prozent zu-
rück.

Auch die Produktion im deutschen pro-
duzierenden Gewerbe, die im März sta-
gnierte und damit erstmals seit sieben Mo-
naten nicht zurückging, unterschritt das
Vorjahresergebnis noch immer deutlich um
20,3 Prozent. „Trotz der Hoffnungszeichen

können wir uns derzeit nicht sicher sein,
dass das Licht am Ende des Tunnels kein
entgegenkommender Zug ist“, warnte der
Chef der Wirtschaftsweisen Franz. Seine
größte Sorge: Auf dem Arbeitsmarkt liege
das Schlimmste noch vor uns. Darauf weist
auch Barclays-Capital-Ökonom Callow hin,
der den Indikator für das Handelsblatt be-
rechnet: „Das Hauptrisiko besteht darin,
dass sich das Tempo der Entlassungen wei-
ter verschärft, das Verbrauchervertrauen
nachhaltig drückt und dadurch eine Erho-
lung des Einzelhandels verhindert.“

Für das Gesamtjahr ist allerdings selbst
dann mit einem historischen Einbruch des
BIP zu rechnen, wenn sich die Signale für

die Bodenbildung bestätigen. Dass liegt vor
allem an einem Phänomen, das Ökonomen
als „statistischen Unterhang“ bezeichnen.
Weil die deutscheWirtschaft 2008 in atem-
beraubendemTempogeschrumpftwar, star-
tete sie auf äußerst niedrigen Niveau in das
Jahr 2009. Selbst, wenn sie in diesem Jahr in
jedem Quartal stagnierte, ginge die Wirt-
schaftsleistung unterm Strich um zwei Pro-
zent zurück, rechnet Unicredit-Chefvolks-
wirt Rees vor. Eine so hohe Bürde hatte die
hiesige Wirtschaft bislang nie von einem
Jahr in das nächste zu tragen.

BILD DES TAGES:Der Papst besucht die Diaspora

Das Barometer

Ein Angehöriger der Minder-
heit jordanischer Christen
bringt den Messwein: Papst
Benedikt XVI. hat vor rund
25 000 Menschen am Sonn-
tag eine Messe im Stadion
von Amman gefeiert. Das
Oberhaupt der katholischen
Kirche rief einen Tag vor sei-
nem mit Spannung erwarte-
ten Besuch in Israel die
christliche Gemeinde in Jor-
danien dazu auf, an ihrem
Glauben und ihren Traditio-
nen festzuhalten. Auch die
Katholiken im Nahen Osten
seien von den Problemen
und Unsicherheiten betrof-
fen, unter denen die Region
leide, sagte der deutsche
Papst in seiner Predigt. In
Jordanien leben rund
250 000 Christen in einer
mehrheitlich muslimischen
Bevölkerung von 5,6 Millio-
nen. Die Zahl christlicher Ge-
meinden hat in der arabi-
schen Welt in den vergange-
nen Jahrzehnten deutlich ab-
genommen. Angesichts von
Kriegen, politischer Instabili-
tät und Armut hatten sich
viele dazu entschlossen, die
Region zu verlassen. Im An-
schluss an seinen Besuch in
Jordanien reist der Papst
heute nach Israel und in die
Palästinenser-Gebiete. Auch
ein Besuch der Holocaust-Ge-
denkstätte Jad Vaschem
steht auf dem Programm.

Araber verlangen mehr
deutsches Engagement
Staatsfonds knüpfen Investitionen an Entgegenkommen

Grüne offen für alles – nur nicht für Jamaika
Parteitag gegen Koalition mit CDU und FDP – Westerwelle glaubt nicht an die Ampel, schließt sie aber nicht aus

Sturzflug der deutschen Wirtschaft scheint gestoppt
Der Handelsblatt-Barclays-Indikator sagt nach vier rückläufigen Quartalen minimales Wachstum vorher – Ökonomen nennen Arbeitsmarkt als größtes Risiko

Weitere Daten und Berichte zur Konjunktur
finden Sie unter
www.handelsblatt.com/makro

Weitere Informationen zum
Parteitag der Grünen lesen Sie unter
www.handelsblatt.com/gruene

„Die FDP ist der verlängerte Arm der Heuschrecken“ – Grünen-Chefin Claudia
Roth arbeitete sich auf dem Parteitag am Lieblingsfeind Guido Westerwelle ab.

Handelsblatt-Barclays-Indikator
Bruttoinlandsprodukt in Deutschland

1,5

1,0

0,5

0

-0,5

-1,0

-15

-2,0

-2,5

-3,0

-3,5
III III IV III II III IV III III IV IIIIII IV III III IV III III IV III III IV III III IV III IIII IV

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Veränderung zumVorquartal, in% Handelsblatt-Barclays-Indikator

Handelsblatt | Quellen: Barclays Capital, Stat. Bundesamt

-3,3

0,1

Fo
to

s:
ap

,d
p

a
(2

)

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.

WIRTSCHAFT & POLITIKMONTAG, 11. MAI 2009 | NR. 89 ** | 3

DerHandelsblatt-Barclays-Indikator
quantifiziert das Wirtschaftswachstum in
dem Quartal, für das noch keine offiziel-
len Wachstumszahlen vorliegen. Das Ba-
rometer, das die britische Investment-
bank Barclays Capital exklusiv für das
Handelsblatt berechnet, beziffert damit
das aktuelle Wirtschaftswachstum deut-
lich vor der amtlichen Statistik.

DasStatistischeBundesamt veröffent-
licht eine vorläufige Wachstumsrate rund
sechs Wochen nach Ablauf eines Quar-
tals. So gibt das Amt kommenden Frei-
tag in einer ersten Schnellmeldung be-
kannt, wie sich das Bruttoinlandsprodukt
im ersten Quartal entwickelt hat. Detail-
lierte Daten folgen am Monatsende.

BARBARAGILLMANN | BERLIN

Die Grünen sind nach der Bundes-
tagswahl zu fast jedem Bündnis be-
reit – außer als Mehrheitsbeschaffer
für eine Jamaika-Koalitionmit Union
und FDP. Das ist die zentrale Bot-
schaft des Parteitages vom Wochen-
ende, auf dem die Grünen als erste
Partei ihrWahlprogrammverabschie-
deten. Eine offeneKonfrontation zwi-
schen Anhängern eines Ampelbünd-
nisses – angeführt von den Spitzen-
kandidaten Jürgen Trittin und Re-
nate Künast – und Liebhabern der
rot-rot-grünen Option konnte die
Parteispitze verhindern.

Damit bereiten sich die Grünen –
erstmals in ihrer Geschichte – auf eine
mögliche Zusammenarbeit mit der
FDP im Bund vor. Anfangs hatten Trit-
tin und Künast das auch offen ange-
peilt, sichwegen desWiderstandes des
linken Flügels dann jedoch auf eine all-
gemeine Öffnung zurückgezogen.

So trat Trittin auf dem Parteitag
nurnoch für eine „Koalition der öko-
logischen Modernisierung, der Bür-
gerrechte undder sozialenGerechtig-
keit“ ein. Künast äußerte sich gar mit
keinemWort zu möglichen Bündnis-
sen. Dennoch – oder gerade wegen
der nun möglichen Ampel – arbeite-

ten sich auf dem Parteitag Spitzen-
Grünewie einfacheDelegierte vor al-
lemamFeindbildGuidoWesterwelle
ab. So ist dessen Partei etwa für Par-
teichefin Claudia Roth nur „der ver-
längerte Arm derHeuschrecken“.

Der Angesprochene prophezeite
am Wochenende, es werde ohnehin
„keine Ampel geben“ – auch wenn es
nicht für eine bürgerliche Mehrheit
reiche. SPD, Grüne und Linkspartei
steuerten auf ein Bündnis zu, sagte

Westerwelle der „Welt am Sonntag“,
wenn auch „vielleicht mit einer
Schamfrist von einem weiteren Jahr
Großer Koalition“. Dass er selbst ein
Ampelbündnis kategorisch aus-
schließe, sagte er nicht.

Inhaltlich stellt das Wahlpro-
gramm der Grünen, die im Septem-
ber drittstärkste Kraft werden wol-
len, zwar die Wirtschaftspolitik in
den Vordergrund – die Linken setz-
ten jedoch diverse Punkte durch, die

die Bundesspitze vermeidenwollte.
Wahlkampfschlager soll der

„GreenNewDeal“werden: ein Inves-
titionsprogramm für Klima, Bildung
und Soziales, das eine Million neuer
Jobs bringen undmit jährlich 20Mrd.
Euro Schulden finanziert werden
soll. Anders als für die Abwrackprä-
mie sei das sinnvoll, weil es eine „Zu-
kunftsrendite“ bringe, argumentierte
Fraktionschef Fritz Kuhn. Der ökolo-
gische Strukturwandel soll die ganze
Industrie erfassen: „Wir geben sogar
der Automobilindustrie eine Zu-
kunft“, so Parteichef Cem Özdemir.
Bis 2020 sollen auf deutschen Stra-
ßen zweiMio. Elektroautos rollen.

Den CO2-Ausstoß wollen die Grü-
nen bis 2020 um mindestens 40 Pro-
zent senken. Sie fordern einen An-
spruch auf energiesparende Sanie-
rung und zu diesem Zweck Zu-
schüsse für Vermieter und einkom-
mensschwache Mieter. Nein sagen
die Grünen zu neuen Kohlekraftwer-
ken und einer CO2-Einlagerung in
der Erde. Der Atomausstieg soll
schneller gehen.

Beim Mindestlohn setzte die Basis
dieMarkevon7,50 Eurodurch, diePar-
teispitze wollte keine Zahl nennen.
Für Einkommen bis 2000 Euro sollen
die Sozialbeiträge in Stufen ansteigen.

Finanzieren wollen die Grünen
ihr Paket unter anderem mit einer
auf bis zu 45 Prozent erhöhten Ein-
kommensteuer, die aber erst später
zugreift, sowie höheren Erbschaft-
steuern für großeVermögen. Einebe-
fristete Sonderabgabe für Reiche soll
zweckgebunden in den Bankenret-
tungsfonds Soffin fließen. Nicht nur
normale Steuerzahler, „auch die Al-
brechts, Quandts, Grossmanns und
Schaefflers sollen ihren Teil tragen“,
sagte Trittin, „obwohl, ich weiß gar
nicht, ob beiMaria Schaeffler nach ih-
rer Enteignung durch die Banken
noch was zu holen ist“. Ordnung auf
den Finanzmärkten wollen die Grü-
nen mit einer europaweiten Umsatz-
steuer auf Finanz- und Börsenge-
schäfte, die Teilverstaatlichung von
Banken und Kontrollen von Aktien-
bewertungen schaffen.

Ebenfalls gegen den Willen des
Bundesvorstandes beschloss der Par-
teitag die Abschaffung der Praxisge-
bühr und sämtlicher Medikamenten-
zuzahlungen. Generell streben die
Grünen sowohl imGesundheitswesen
als auch – mittelfristig – bei der Rente
eine Bürgerversicherung für alle an.

MICHAELBACKFISCH | ABUDHABI

Arabische Staatsfonds wollen künf-
tig ihre Beteiligungen an deutschen
Unternehmenverstärkt an Investitio-
nen im Nahen Osten knüpfen. „Wir
hoffen, dass sich deutsche Firmen
mehr am Persischen Golf engagieren
und hier auch produzieren“, sagte
Mohamed Badawy Al-Husseiny, Fi-
nanz-Chef des Daimler-Großaktio-
närs Aabar, dem Handelsblatt. Al-
Husseiny besuchte gestern mit Ver-
tretern weiterer Staatsfonds aus Abu
Dhabi einen Investment-Workshop,
an dem auch Bundeswirtschaftsmi-
nister Kar-Theodor zu Guttenberg
und eine Delegation von mitgereis-
tendeutschenUnternehmern teilnah-
men.

Attraktive Schlüsselbranchen in
Deutschland seien die Sektoren
Auto, Energie, Finanzenund Immobi-
lien, sagte Al-Husseiny. „Sobald sich
Gelegenheiten ergeben, werden wir
einen Einstieg prüfen“, betonte der
Aabar-Manager. Alle weiteren Auto-
investitionen in Deutschland – auch
beiZulieferfirmen– liefenüberDaim-
ler. Aabar würde es begrüßen, wenn
Daimler ein Entwicklungszentrum in
Abu Dhabi, dem Sitz des Fonds,
bauen könnte.

Deutsche Teilneh-
mer des Workshops
sprachen von einer
Trendwende im Anla-
geverhalten der Ara-
ber. „Investoren ge-
hen indeutscheUnter-
nehmen, um in derRe-
gion einen Industriali-
sierungsprozess in
Gang zu setzen“, sagte
Michael Pfeiffer von
„Germany Trade and
Invest“. Das sei vor ei-
nem Jahr noch nicht
so gewesen.

Arabische Staats-
fonds seien in
Deutschland beson-
ders an den Bereichen
erneuerbare Ener-
gien, Petrochemie,Ge-
sundheit und Ausbil-
dung interessiert.
Wirtschaftsminister
zuGuttenberg ermun-
terte die arabischen
Staatsfonds zu mehr
Anlagen in Deutsch-
land. „Ausländische
Investoren und Share-
holder sind bei uns herzlichwillkom-
men“, sagte der Minister. Deutsch-
land werde gestärkt aus der Finanz-
krise hervorgehen. „Wir erwarten
für das Jahr 2010 bereits Wachstum“,
betonte zu Guttenberg.

Deutsche Firmen, die auf der arabi-
schen Halbinsel aktiv sind, bestätig-
ten die gestiegene Erwartungshaltung
der Scheichs. „Wir werden künftig er-
heblich mehr zur lokalen Wertschöp-
fung beitragen müssen“, sagte Erich
Kaeser, Siemens-Chef für den Nahen
Osten, demHandelsblatt. Das betreffe
sowohl Forschung und Entwicklung
als auch Fertigung. „Die arabischen
Regierungen fordern von ausländi-
schen Betriebenmehr Engagement.“

Nach Einschätzung deutscher Un-
ternehmer ist die Investitionsbereit-
schaft der Öl- und Gas-Großmächte
aufgrund der Rohstoffeinnahmen
der vergangenen Jahre ungebrochen.
So wollen die VAE bis Ende 2012
rund 600 Mrd. Dollar in Infrastruk-
tur-Projekte stecken, Saudi-Arabien
hat für denselben Zeitraum 400Mrd.
Dollar angekündigt. „Wir haben es in
derRegionwenigermit einer Finanz-
alsmit einer Bankenkrise zu tun“, be-
tonte Kaeser.

Auch der Essener Industrie-
DienstleisterMANFerrostaal, zu 70
Prozent imBesitz des Staatsfonds In-
ternational Petroleum Company
(IPIC) aus Abu Dhabi, sieht im Na-
hen Osten ein gewaltiges Entwick-
lungspotenzial. MAN Ferrostaal
macht sich bei der Anlage des Petro-
chemiewerksChemaveyaat amPersi-
schen Golf Hoffnungen auf Milliar-
denaufträge. Die Fabrik hat ein Ge-
samtvolumenvon60bis 80Mrd.Dol-
lar. „Da gibt es noch viele Projekte,
die von deutschen Unternehmen be-
arbeitet werden können“, sagte Ste-
phan Reimelt, Vorstandsmitglied
von MAN Ferrostaal, dem Handels-
blatt. Der Fonds IPIC investiert insbe-
sondere in Öl, Gas, Petrochemie und

Solarenergie.
Gegenwärtig ha-

ben die fünf größten
Staatsfonds aus dem
Nahen Osten rund 16
Mrd. Euro in europäi-
scheUnternehmen in-
vestiert. Dabei liegt
Großbritannien mit
57 Prozent auf Platz
eins, gefolgt von
Deutschland (19 Pro-
zent) und der
Schweiz (18 Prozent).
Die Schlüsselbran-
chen sind Finanzen,
Energie und Automo-
bil. Die Gesellschaft
mit dem größten An-
lagevolumen in
Europa ist die Kuwait
Investment Autho-
rity, die Anteile an
Daimler, BPundVoda-
fonehat.DieQatar In-
vestment Authority
ist an der Credit
Suisse und an Bar-
clays beteiligt. Aabar
ausAbuDhabi hatKa-
pital in Daimler und
die AIG Private Bank

in der Schweiz gesteckt.
Nach Ansicht von Experten ent-

decken die Araber zunehmend auch
den deutschen Mittelstand. „Inves-
toren aus dem Nahen Osten suchen
denKontakt zu kleinerenundmittle-
ren Unternehmen: Das ist eine Rie-
senchance für Deutschland“, sagte
Arno Fuchs, Geschäftsführer des
Münchener Finanzhauses FCF Fox
Corporate Finance. Nachgefragte
Branchen seien Infrastruktur, Ma-
schinenbau und Metallverarbei-
tung, erneuerbare Energien, Ge-
sundheit und Bildung. Das Ziel der
Investments sei es, mittelfristig am
Golf Produktionsanlagen zu schaf-
fen.

DORITHESS | FRANKFURT

Die Signale für ein Ende der monatelangen
steilen Talfahrt der deutschen Wirtschaft
werden immer deutlicher. Stimmungsindi-
katoren genausowie realwirtschaftlicheDa-
ten deuten eine Erholung an. Das Bruttoin-
landsprodukt (BIP) dürfte im laufenden
zweiten Quartal erstmals wieder minimal
zulegen, nachdem es in den vergangenen
vier Quartalen in zum Teil bislang unge-
kanntem Ausmaß geschrumpft war. Das
zeigt der Handelsblatt-Barclays-Indikator
an. Das Barometer, das die britische Bank
monatlich exklusiv für das Handelsblatt be-
rechnet, sagt für das zweite Quartal einen
immerhin marginalen BIP-Zuwachs um 0,1
Prozent vorher. Im ersten Vierteljahr dürfte
dieWirtschaft dagegen nochum 3,3 Prozent
geschrumpft sein; sie war damit weit stär-
ker eingebrochen als im viertenQuartal mit
minus 2,1 Prozent. Wie sich das BIP zu Jah-
resbeginn tatsächlich entwickelt hat, gibt
das StatistischeBundesamt amFreitag in ei-
ner Schnellschätzung bekannt.

„DieAbwärtsdynamikwird in diesenWo-
chen zum Stillstand kommen und eine ge-
wisse Bodenbildung erreicht“, sagt derVor-
sitzende des Sachverständigenrates, Wolf-
gang Franz, dem Handelsblatt. Die hoff-
nungsvollen Signale derUnternehmensum-
fragen aus dem In- undAusland fänden nun
auch ihre erste Bestätigung in harten real-
wirtschaftlichenDaten. Erstmals seit einem

halben Jahr verbuchte die hiesige Industrie
im März wieder steigende Aufträge, hielt
sich die Produktion immerhin auf dem
Stand des Vormonats und stiegen die deut-
schen Warenexporte, verglichen mit Feb-
ruar, wieder an. „Wir steuern mit kräftigen
Schritten auf eine Stabilisierung hin“,meint
auch der Deutschland-Chefvolkswirt von
Unicredit, Andreas Rees. Die Bodenbil-
dung könne bereits im zweiten Quartal er-
reicht werden.

Für ein Ende der Talfahrt sprechen meh-
rere Argumente. „Leere Lager müssen wie-
der gefüllt werden“, sagt der Chefvolkswirt
des Verbands Deutscher Maschinen- und
Anlagenbauer (VDMA), Ralph Wiechers,
demHandelsblatt. Zudem greife nach einer
langen Phase der Unsicherheit wieder Be-
sonnenheit um sich. „Ob sich ausdiesen ers-
ten Signalen ein Trend herausbildet, müs-
sen wir allerdings abwarten“, fügt er hinzu.
So könnten im April etwa die Auftragsein-
gänge derMaschinenbauer wieder rückläu-
fig gewesen sein, weil der Vorjahresmonat
sehr stark war und Unternehmen aufgrund
der Osterfeiertage weder Aufträge verge-
ben noch verbuchen konnten.

Neben niedrigen Ölpreisen und sinken-
den Zinsen wirken offenbar auch die Kon-
junkturpakete in Teilen stabilisierend. Bei-
spiel Abwrackprämie: Die Produktion von
Kraftwagen und Kraftwagenteilen stieg im
März um 15,4 Prozent, verglichen mit dem
Vormonat – und damit so stark wie nie in
der gesamtdeutschenGeschichte.

Profitieren dürfte der an Investitionsgü-
tern reiche deutsche Industriesektor aus
Sicht des Euro-Chefvolkswirt von Barclays
Capital, Julian Callow, auch von dem welt-
weit zunehmenden Vertrauen der Indus-
trie. Das steige vor allem in den USA und
Asien. Zudemzeige sich eine zaghafte Stabi-
lisierung derHäusermärkte in denUSAund
Großbritannien – zwei der wichtigsten Ab-
satzmärkte für deutsche Exporteure.

Entgegen den Erwartungen hat sich das
Geschäft der Exporteure bereits im März
leicht verbessert: Die Ausfuhren kletterten
gegenüber Februar um 0,7 Prozent. Das war
der erste Anstieg seit September vergange-
nen Jahres. DerVergleich zumVorjahr zeigt
allerdings, wie gering das Niveau derzeit
noch ist. Verglichen mit dem Vorjahresmo-
nat, gingen die Exporte um 15,8 Prozent zu-
rück.

Auch die Produktion im deutschen pro-
duzierenden Gewerbe, die im März sta-
gnierte und damit erstmals seit sieben Mo-
naten nicht zurückging, unterschritt das
Vorjahresergebnis noch immer deutlich um
20,3 Prozent. „Trotz der Hoffnungszeichen

können wir uns derzeit nicht sicher sein,
dass das Licht am Ende des Tunnels kein
entgegenkommender Zug ist“, warnte der
Chef der Wirtschaftsweisen Franz. Seine
größte Sorge: Auf dem Arbeitsmarkt liege
das Schlimmste noch vor uns. Darauf weist
auch Barclays-Capital-Ökonom Callow hin,
der den Indikator für das Handelsblatt be-
rechnet: „Das Hauptrisiko besteht darin,
dass sich das Tempo der Entlassungen wei-
ter verschärft, das Verbrauchervertrauen
nachhaltig drückt und dadurch eine Erho-
lung des Einzelhandels verhindert.“

Für das Gesamtjahr ist allerdings selbst
dann mit einem historischen Einbruch des
BIP zu rechnen, wenn sich die Signale für

die Bodenbildung bestätigen. Dass liegt vor
allem an einem Phänomen, das Ökonomen
als „statistischen Unterhang“ bezeichnen.
Weil die deutscheWirtschaft 2008 in atem-
beraubendemTempogeschrumpftwar, star-
tete sie auf äußerst niedrigen Niveau in das
Jahr 2009. Selbst, wenn sie in diesem Jahr in
jedem Quartal stagnierte, ginge die Wirt-
schaftsleistung unterm Strich um zwei Pro-
zent zurück, rechnet Unicredit-Chefvolks-
wirt Rees vor. Eine so hohe Bürde hatte die
hiesige Wirtschaft bislang nie von einem
Jahr in das nächste zu tragen.

BILD DES TAGES:Der Papst besucht die Diaspora

Das Barometer

Ein Angehöriger der Minder-
heit jordanischer Christen
bringt den Messwein: Papst
Benedikt XVI. hat vor rund
25 000 Menschen am Sonn-
tag eine Messe im Stadion
von Amman gefeiert. Das
Oberhaupt der katholischen
Kirche rief einen Tag vor sei-
nem mit Spannung erwarte-
ten Besuch in Israel die
christliche Gemeinde in Jor-
danien dazu auf, an ihrem
Glauben und ihren Traditio-
nen festzuhalten. Auch die
Katholiken im Nahen Osten
seien von den Problemen
und Unsicherheiten betrof-
fen, unter denen die Region
leide, sagte der deutsche
Papst in seiner Predigt. In
Jordanien leben rund
250 000 Christen in einer
mehrheitlich muslimischen
Bevölkerung von 5,6 Millio-
nen. Die Zahl christlicher Ge-
meinden hat in der arabi-
schen Welt in den vergange-
nen Jahrzehnten deutlich ab-
genommen. Angesichts von
Kriegen, politischer Instabili-
tät und Armut hatten sich
viele dazu entschlossen, die
Region zu verlassen. Im An-
schluss an seinen Besuch in
Jordanien reist der Papst
heute nach Israel und in die
Palästinenser-Gebiete. Auch
ein Besuch der Holocaust-Ge-
denkstätte Jad Vaschem
steht auf dem Programm.

Araber verlangen mehr
deutsches Engagement
Staatsfonds knüpfen Investitionen an Entgegenkommen

Grüne offen für alles – nur nicht für Jamaika
Parteitag gegen Koalition mit CDU und FDP – Westerwelle glaubt nicht an die Ampel, schließt sie aber nicht aus

Sturzflug der deutschen Wirtschaft scheint gestoppt
Der Handelsblatt-Barclays-Indikator sagt nach vier rückläufigen Quartalen minimales Wachstum vorher – Ökonomen nennen Arbeitsmarkt als größtes Risiko

Weitere Daten und Berichte zur Konjunktur
finden Sie unter
www.handelsblatt.com/makro

Weitere Informationen zum
Parteitag der Grünen lesen Sie unter
www.handelsblatt.com/gruene

„Die FDP ist der verlängerte Arm der Heuschrecken“ – Grünen-Chefin Claudia
Roth arbeitete sich auf dem Parteitag am Lieblingsfeind Guido Westerwelle ab.

Schwitzen für Deutschland:
Karl-Theodor zu Guttenberg
in Abu Dhabi.

Handelsblatt-Barclays-Indikator
Bruttoinlandsprodukt in Deutschland
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DerHandelsblatt-Barclays-Indikator
quantifiziert das Wirtschaftswachstum in
dem Quartal, für das noch keine offiziel-
len Wachstumszahlen vorliegen. Das Ba-
rometer, das die britische Investment-
bank Barclays Capital exklusiv für das
Handelsblatt berechnet, beziffert damit
das aktuelle Wirtschaftswachstum deut-
lich vor der amtlichen Statistik.

DasStatistischeBundesamt veröffent-
licht eine vorläufige Wachstumsrate rund
sechs Wochen nach Ablauf eines Quar-
tals. So gibt das Amt kommenden Frei-
tag in einer ersten Schnellmeldung be-
kannt, wie sich das Bruttoinlandsprodukt
im ersten Quartal entwickelt hat. Detail-
lierte Daten folgen am Monatsende.

BARBARAGILLMANN | BERLIN

Die Grünen sind nach der Bundes-
tagswahl zu fast jedem Bündnis be-
reit – außer als Mehrheitsbeschaffer
für eine Jamaika-Koalitionmit Union
und FDP. Das ist die zentrale Bot-
schaft des Parteitages vom Wochen-
ende, auf dem die Grünen als erste
Partei ihrWahlprogrammverabschie-
deten. Eine offeneKonfrontation zwi-
schen Anhängern eines Ampelbünd-
nisses – angeführt von den Spitzen-
kandidaten Jürgen Trittin und Re-
nate Künast – und Liebhabern der
rot-rot-grünen Option konnte die
Parteispitze verhindern.

Damit bereiten sich die Grünen –
erstmals in ihrer Geschichte – auf eine
mögliche Zusammenarbeit mit der
FDP im Bund vor. Anfangs hatten Trit-
tin und Künast das auch offen ange-
peilt, sichwegen desWiderstandes des
linken Flügels dann jedoch auf eine all-
gemeine Öffnung zurückgezogen.

So trat Trittin auf dem Parteitag
nurnoch für eine „Koalition der öko-
logischen Modernisierung, der Bür-
gerrechte undder sozialenGerechtig-
keit“ ein. Künast äußerte sich gar mit
keinemWort zu möglichen Bündnis-
sen. Dennoch – oder gerade wegen
der nun möglichen Ampel – arbeite-

ten sich auf dem Parteitag Spitzen-
Grünewie einfacheDelegierte vor al-
lemamFeindbildGuidoWesterwelle
ab. So ist dessen Partei etwa für Par-
teichefin Claudia Roth nur „der ver-
längerte Arm derHeuschrecken“.

Der Angesprochene prophezeite
am Wochenende, es werde ohnehin
„keine Ampel geben“ – auch wenn es
nicht für eine bürgerliche Mehrheit
reiche. SPD, Grüne und Linkspartei
steuerten auf ein Bündnis zu, sagte

Westerwelle der „Welt am Sonntag“,
wenn auch „vielleicht mit einer
Schamfrist von einem weiteren Jahr
Großer Koalition“. Dass er selbst ein
Ampelbündnis kategorisch aus-
schließe, sagte er nicht.

Inhaltlich stellt das Wahlpro-
gramm der Grünen, die im Septem-
ber drittstärkste Kraft werden wol-
len, zwar die Wirtschaftspolitik in
den Vordergrund – die Linken setz-
ten jedoch diverse Punkte durch, die

die Bundesspitze vermeidenwollte.
Wahlkampfschlager soll der

„GreenNewDeal“werden: ein Inves-
titionsprogramm für Klima, Bildung
und Soziales, das eine Million neuer
Jobs bringen undmit jährlich 20Mrd.
Euro Schulden finanziert werden
soll. Anders als für die Abwrackprä-
mie sei das sinnvoll, weil es eine „Zu-
kunftsrendite“ bringe, argumentierte
Fraktionschef Fritz Kuhn. Der ökolo-
gische Strukturwandel soll die ganze
Industrie erfassen: „Wir geben sogar
der Automobilindustrie eine Zu-
kunft“, so Parteichef Cem Özdemir.
Bis 2020 sollen auf deutschen Stra-
ßen zweiMio. Elektroautos rollen.

Den CO2-Ausstoß wollen die Grü-
nen bis 2020 um mindestens 40 Pro-
zent senken. Sie fordern einen An-
spruch auf energiesparende Sanie-
rung und zu diesem Zweck Zu-
schüsse für Vermieter und einkom-
mensschwache Mieter. Nein sagen
die Grünen zu neuen Kohlekraftwer-
ken und einer CO2-Einlagerung in
der Erde. Der Atomausstieg soll
schneller gehen.

Beim Mindestlohn setzte die Basis
dieMarkevon7,50 Eurodurch, diePar-
teispitze wollte keine Zahl nennen.
Für Einkommen bis 2000 Euro sollen
die Sozialbeiträge in Stufen ansteigen.

Finanzieren wollen die Grünen
ihr Paket unter anderem mit einer
auf bis zu 45 Prozent erhöhten Ein-
kommensteuer, die aber erst später
zugreift, sowie höheren Erbschaft-
steuern für großeVermögen. Einebe-
fristete Sonderabgabe für Reiche soll
zweckgebunden in den Bankenret-
tungsfonds Soffin fließen. Nicht nur
normale Steuerzahler, „auch die Al-
brechts, Quandts, Grossmanns und
Schaefflers sollen ihren Teil tragen“,
sagte Trittin, „obwohl, ich weiß gar
nicht, ob beiMaria Schaeffler nach ih-
rer Enteignung durch die Banken
noch was zu holen ist“. Ordnung auf
den Finanzmärkten wollen die Grü-
nen mit einer europaweiten Umsatz-
steuer auf Finanz- und Börsenge-
schäfte, die Teilverstaatlichung von
Banken und Kontrollen von Aktien-
bewertungen schaffen.

Ebenfalls gegen den Willen des
Bundesvorstandes beschloss der Par-
teitag die Abschaffung der Praxisge-
bühr und sämtlicher Medikamenten-
zuzahlungen. Generell streben die
Grünen sowohl imGesundheitswesen
als auch – mittelfristig – bei der Rente
eine Bürgerversicherung für alle an.

MICHAELBACKFISCH | ABUDHABI

Arabische Staatsfonds wollen künf-
tig ihre Beteiligungen an deutschen
Unternehmenverstärkt an Investitio-
nen im Nahen Osten knüpfen. „Wir
hoffen, dass sich deutsche Firmen
mehr am Persischen Golf engagieren
und hier auch produzieren“, sagte
Mohamed Badawy Al-Husseiny, Fi-
nanz-Chef des Daimler-Großaktio-
närs Aabar, dem Handelsblatt. Al-
Husseiny besuchte gestern mit Ver-
tretern weiterer Staatsfonds aus Abu
Dhabi einen Investment-Workshop,
an dem auch Bundeswirtschaftsmi-
nister Kar-Theodor zu Guttenberg
und eine Delegation von mitgereis-
tendeutschenUnternehmern teilnah-
men.

Attraktive Schlüsselbranchen in
Deutschland seien die Sektoren
Auto, Energie, Finanzenund Immobi-
lien, sagte Al-Husseiny. „Sobald sich
Gelegenheiten ergeben, werden wir
einen Einstieg prüfen“, betonte der
Aabar-Manager. Alle weiteren Auto-
investitionen in Deutschland – auch
beiZulieferfirmen– liefenüberDaim-
ler. Aabar würde es begrüßen, wenn
Daimler ein Entwicklungszentrum in
Abu Dhabi, dem Sitz des Fonds,
bauen könnte.

Deutsche Teilneh-
mer des Workshops
sprachen von einer
Trendwende im Anla-
geverhalten der Ara-
ber. „Investoren ge-
hen indeutscheUnter-
nehmen, um in derRe-
gion einen Industriali-
sierungsprozess in
Gang zu setzen“, sagte
Michael Pfeiffer von
„Germany Trade and
Invest“. Das sei vor ei-
nem Jahr noch nicht
so gewesen.

Arabische Staats-
fonds seien in
Deutschland beson-
ders an den Bereichen
erneuerbare Ener-
gien, Petrochemie,Ge-
sundheit und Ausbil-
dung interessiert.
Wirtschaftsminister
zuGuttenberg ermun-
terte die arabischen
Staatsfonds zu mehr
Anlagen in Deutsch-
land. „Ausländische
Investoren und Share-
holder sind bei uns herzlichwillkom-
men“, sagte der Minister. Deutsch-
land werde gestärkt aus der Finanz-
krise hervorgehen. „Wir erwarten
für das Jahr 2010 bereits Wachstum“,
betonte zu Guttenberg.

Deutsche Firmen, die auf der arabi-
schen Halbinsel aktiv sind, bestätig-
ten die gestiegene Erwartungshaltung
der Scheichs. „Wir werden künftig er-
heblich mehr zur lokalen Wertschöp-
fung beitragen müssen“, sagte Erich
Kaeser, Siemens-Chef für den Nahen
Osten, demHandelsblatt. Das betreffe
sowohl Forschung und Entwicklung
als auch Fertigung. „Die arabischen
Regierungen fordern von ausländi-
schen Betriebenmehr Engagement.“

Nach Einschätzung deutscher Un-
ternehmer ist die Investitionsbereit-
schaft der Öl- und Gas-Großmächte
aufgrund der Rohstoffeinnahmen
der vergangenen Jahre ungebrochen.
So wollen die VAE bis Ende 2012
rund 600 Mrd. Dollar in Infrastruk-
tur-Projekte stecken, Saudi-Arabien
hat für denselben Zeitraum 400Mrd.
Dollar angekündigt. „Wir haben es in
derRegionwenigermit einer Finanz-
alsmit einer Bankenkrise zu tun“, be-
tonte Kaeser.

Auch der Essener Industrie-
DienstleisterMANFerrostaal, zu 70
Prozent imBesitz des Staatsfonds In-
ternational Petroleum Company
(IPIC) aus Abu Dhabi, sieht im Na-
hen Osten ein gewaltiges Entwick-
lungspotenzial. MAN Ferrostaal
macht sich bei der Anlage des Petro-
chemiewerksChemaveyaat amPersi-
schen Golf Hoffnungen auf Milliar-
denaufträge. Die Fabrik hat ein Ge-
samtvolumenvon60bis 80Mrd.Dol-
lar. „Da gibt es noch viele Projekte,
die von deutschen Unternehmen be-
arbeitet werden können“, sagte Ste-
phan Reimelt, Vorstandsmitglied
von MAN Ferrostaal, dem Handels-
blatt. Der Fonds IPIC investiert insbe-
sondere in Öl, Gas, Petrochemie und

Solarenergie.
Gegenwärtig ha-

ben die fünf größten
Staatsfonds aus dem
Nahen Osten rund 16
Mrd. Euro in europäi-
scheUnternehmen in-
vestiert. Dabei liegt
Großbritannien mit
57 Prozent auf Platz
eins, gefolgt von
Deutschland (19 Pro-
zent) und der
Schweiz (18 Prozent).
Die Schlüsselbran-
chen sind Finanzen,
Energie und Automo-
bil. Die Gesellschaft
mit dem größten An-
lagevolumen in
Europa ist die Kuwait
Investment Autho-
rity, die Anteile an
Daimler, BPundVoda-
fonehat.DieQatar In-
vestment Authority
ist an der Credit
Suisse und an Bar-
clays beteiligt. Aabar
ausAbuDhabi hatKa-
pital in Daimler und
die AIG Private Bank

in der Schweiz gesteckt.
Nach Ansicht von Experten ent-

decken die Araber zunehmend auch
den deutschen Mittelstand. „Inves-
toren aus dem Nahen Osten suchen
denKontakt zu kleinerenundmittle-
ren Unternehmen: Das ist eine Rie-
senchance für Deutschland“, sagte
Arno Fuchs, Geschäftsführer des
Münchener Finanzhauses FCF Fox
Corporate Finance. Nachgefragte
Branchen seien Infrastruktur, Ma-
schinenbau und Metallverarbei-
tung, erneuerbare Energien, Ge-
sundheit und Bildung. Das Ziel der
Investments sei es, mittelfristig am
Golf Produktionsanlagen zu schaf-
fen.

DORITHESS | FRANKFURT

Die Signale für ein Ende der monatelangen
steilen Talfahrt der deutschen Wirtschaft
werden immer deutlicher. Stimmungsindi-
katoren genausowie realwirtschaftlicheDa-
ten deuten eine Erholung an. Das Bruttoin-
landsprodukt (BIP) dürfte im laufenden
zweiten Quartal erstmals wieder minimal
zulegen, nachdem es in den vergangenen
vier Quartalen in zum Teil bislang unge-
kanntem Ausmaß geschrumpft war. Das
zeigt der Handelsblatt-Barclays-Indikator
an. Das Barometer, das die britische Bank
monatlich exklusiv für das Handelsblatt be-
rechnet, sagt für das zweite Quartal einen
immerhin marginalen BIP-Zuwachs um 0,1
Prozent vorher. Im ersten Vierteljahr dürfte
dieWirtschaft dagegen nochum 3,3 Prozent
geschrumpft sein; sie war damit weit stär-
ker eingebrochen als im viertenQuartal mit
minus 2,1 Prozent. Wie sich das BIP zu Jah-
resbeginn tatsächlich entwickelt hat, gibt
das StatistischeBundesamt amFreitag in ei-
ner Schnellschätzung bekannt.

„DieAbwärtsdynamikwird in diesenWo-
chen zum Stillstand kommen und eine ge-
wisse Bodenbildung erreicht“, sagt derVor-
sitzende des Sachverständigenrates, Wolf-
gang Franz, dem Handelsblatt. Die hoff-
nungsvollen Signale derUnternehmensum-
fragen aus dem In- undAusland fänden nun
auch ihre erste Bestätigung in harten real-
wirtschaftlichenDaten. Erstmals seit einem

halben Jahr verbuchte die hiesige Industrie
im März wieder steigende Aufträge, hielt
sich die Produktion immerhin auf dem
Stand des Vormonats und stiegen die deut-
schen Warenexporte, verglichen mit Feb-
ruar, wieder an. „Wir steuern mit kräftigen
Schritten auf eine Stabilisierung hin“,meint
auch der Deutschland-Chefvolkswirt von
Unicredit, Andreas Rees. Die Bodenbil-
dung könne bereits im zweiten Quartal er-
reicht werden.

Für ein Ende der Talfahrt sprechen meh-
rere Argumente. „Leere Lager müssen wie-
der gefüllt werden“, sagt der Chefvolkswirt
des Verbands Deutscher Maschinen- und
Anlagenbauer (VDMA), Ralph Wiechers,
demHandelsblatt. Zudem greife nach einer
langen Phase der Unsicherheit wieder Be-
sonnenheit um sich. „Ob sich ausdiesen ers-
ten Signalen ein Trend herausbildet, müs-
sen wir allerdings abwarten“, fügt er hinzu.
So könnten im April etwa die Auftragsein-
gänge derMaschinenbauer wieder rückläu-
fig gewesen sein, weil der Vorjahresmonat
sehr stark war und Unternehmen aufgrund
der Osterfeiertage weder Aufträge verge-
ben noch verbuchen konnten.

Neben niedrigen Ölpreisen und sinken-
den Zinsen wirken offenbar auch die Kon-
junkturpakete in Teilen stabilisierend. Bei-
spiel Abwrackprämie: Die Produktion von
Kraftwagen und Kraftwagenteilen stieg im
März um 15,4 Prozent, verglichen mit dem
Vormonat – und damit so stark wie nie in
der gesamtdeutschenGeschichte.

Profitieren dürfte der an Investitionsgü-
tern reiche deutsche Industriesektor aus
Sicht des Euro-Chefvolkswirt von Barclays
Capital, Julian Callow, auch von dem welt-
weit zunehmenden Vertrauen der Indus-
trie. Das steige vor allem in den USA und
Asien. Zudemzeige sich eine zaghafte Stabi-
lisierung derHäusermärkte in denUSAund
Großbritannien – zwei der wichtigsten Ab-
satzmärkte für deutsche Exporteure.

Entgegen den Erwartungen hat sich das
Geschäft der Exporteure bereits im März
leicht verbessert: Die Ausfuhren kletterten
gegenüber Februar um 0,7 Prozent. Das war
der erste Anstieg seit September vergange-
nen Jahres. DerVergleich zumVorjahr zeigt
allerdings, wie gering das Niveau derzeit
noch ist. Verglichen mit dem Vorjahresmo-
nat, gingen die Exporte um 15,8 Prozent zu-
rück.

Auch die Produktion im deutschen pro-
duzierenden Gewerbe, die im März sta-
gnierte und damit erstmals seit sieben Mo-
naten nicht zurückging, unterschritt das
Vorjahresergebnis noch immer deutlich um
20,3 Prozent. „Trotz der Hoffnungszeichen

können wir uns derzeit nicht sicher sein,
dass das Licht am Ende des Tunnels kein
entgegenkommender Zug ist“, warnte der
Chef der Wirtschaftsweisen Franz. Seine
größte Sorge: Auf dem Arbeitsmarkt liege
das Schlimmste noch vor uns. Darauf weist
auch Barclays-Capital-Ökonom Callow hin,
der den Indikator für das Handelsblatt be-
rechnet: „Das Hauptrisiko besteht darin,
dass sich das Tempo der Entlassungen wei-
ter verschärft, das Verbrauchervertrauen
nachhaltig drückt und dadurch eine Erho-
lung des Einzelhandels verhindert.“

Für das Gesamtjahr ist allerdings selbst
dann mit einem historischen Einbruch des
BIP zu rechnen, wenn sich die Signale für

die Bodenbildung bestätigen. Dass liegt vor
allem an einem Phänomen, das Ökonomen
als „statistischen Unterhang“ bezeichnen.
Weil die deutscheWirtschaft 2008 in atem-
beraubendemTempogeschrumpftwar, star-
tete sie auf äußerst niedrigen Niveau in das
Jahr 2009. Selbst, wenn sie in diesem Jahr in
jedem Quartal stagnierte, ginge die Wirt-
schaftsleistung unterm Strich um zwei Pro-
zent zurück, rechnet Unicredit-Chefvolks-
wirt Rees vor. Eine so hohe Bürde hatte die
hiesige Wirtschaft bislang nie von einem
Jahr in das nächste zu tragen.

BILD DES TAGES:Der Papst besucht die Diaspora

Das Barometer

Ein Angehöriger der Minder-
heit jordanischer Christen
bringt den Messwein: Papst
Benedikt XVI. hat vor rund
25 000 Menschen am Sonn-
tag eine Messe im Stadion
von Amman gefeiert. Das
Oberhaupt der katholischen
Kirche rief einen Tag vor sei-
nem mit Spannung erwarte-
ten Besuch in Israel die
christliche Gemeinde in Jor-
danien dazu auf, an ihrem
Glauben und ihren Traditio-
nen festzuhalten. Auch die
Katholiken im Nahen Osten
seien von den Problemen
und Unsicherheiten betrof-
fen, unter denen die Region
leide, sagte der deutsche
Papst in seiner Predigt. In
Jordanien leben rund
250 000 Christen in einer
mehrheitlich muslimischen
Bevölkerung von 5,6 Millio-
nen. Die Zahl christlicher Ge-
meinden hat in der arabi-
schen Welt in den vergange-
nen Jahrzehnten deutlich ab-
genommen. Angesichts von
Kriegen, politischer Instabili-
tät und Armut hatten sich
viele dazu entschlossen, die
Region zu verlassen. Im An-
schluss an seinen Besuch in
Jordanien reist der Papst
heute nach Israel und in die
Palästinenser-Gebiete. Auch
ein Besuch der Holocaust-Ge-
denkstätte Jad Vaschem
steht auf dem Programm.

Araber verlangen mehr
deutsches Engagement
Staatsfonds knüpfen Investitionen an Entgegenkommen

Grüne offen für alles – nur nicht für Jamaika
Parteitag gegen Koalition mit CDU und FDP – Westerwelle glaubt nicht an die Ampel, schließt sie aber nicht aus

Sturzflug der deutschen Wirtschaft scheint gestoppt
Der Handelsblatt-Barclays-Indikator sagt nach vier rückläufigen Quartalen minimales Wachstum vorher – Ökonomen nennen Arbeitsmarkt als größtes Risiko

Weitere Daten und Berichte zur Konjunktur
finden Sie unter
www.handelsblatt.com/makro

Weitere Informationen zum
Parteitag der Grünen lesen Sie unter
www.handelsblatt.com/gruene

„Die FDP ist der verlängerte Arm der Heuschrecken“ – Grünen-Chefin Claudia
Roth arbeitete sich auf dem Parteitag am Lieblingsfeind Guido Westerwelle ab.

Schwitzen für Deutschland:
Karl-Theodor zu Guttenberg
in Abu Dhabi.

Handelsblatt-Barclays-Indikator
Bruttoinlandsprodukt in Deutschland
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DerHandelsblatt-Barclays-Indikator
quantifiziert das Wirtschaftswachstum in
dem Quartal, für das noch keine offiziel-
len Wachstumszahlen vorliegen. Das Ba-
rometer, das die britische Investment-
bank Barclays Capital exklusiv für das
Handelsblatt berechnet, beziffert damit
das aktuelle Wirtschaftswachstum deut-
lich vor der amtlichen Statistik.

DasStatistischeBundesamt veröffent-
licht eine vorläufige Wachstumsrate rund
sechs Wochen nach Ablauf eines Quar-
tals. So gibt das Amt kommenden Frei-
tag in einer ersten Schnellmeldung be-
kannt, wie sich das Bruttoinlandsprodukt
im ersten Quartal entwickelt hat. Detail-
lierte Daten folgen am Monatsende.

BARBARAGILLMANN | BERLIN

Die Grünen sind nach der Bundes-
tagswahl zu fast jedem Bündnis be-
reit – außer als Mehrheitsbeschaffer
für eine Jamaika-Koalitionmit Union
und FDP. Das ist die zentrale Bot-
schaft des Parteitages vom Wochen-
ende, auf dem die Grünen als erste
Partei ihrWahlprogrammverabschie-
deten. Eine offeneKonfrontation zwi-
schen Anhängern eines Ampelbünd-
nisses – angeführt von den Spitzen-
kandidaten Jürgen Trittin und Re-
nate Künast – und Liebhabern der
rot-rot-grünen Option konnte die
Parteispitze verhindern.

Damit bereiten sich die Grünen –
erstmals in ihrer Geschichte – auf eine
mögliche Zusammenarbeit mit der
FDP im Bund vor. Anfangs hatten Trit-
tin und Künast das auch offen ange-
peilt, sichwegen desWiderstandes des
linken Flügels dann jedoch auf eine all-
gemeine Öffnung zurückgezogen.

So trat Trittin auf dem Parteitag
nurnoch für eine „Koalition der öko-
logischen Modernisierung, der Bür-
gerrechte undder sozialenGerechtig-
keit“ ein. Künast äußerte sich gar mit
keinemWort zu möglichen Bündnis-
sen. Dennoch – oder gerade wegen
der nun möglichen Ampel – arbeite-

ten sich auf dem Parteitag Spitzen-
Grünewie einfacheDelegierte vor al-
lemamFeindbildGuidoWesterwelle
ab. So ist dessen Partei etwa für Par-
teichefin Claudia Roth nur „der ver-
längerte Arm derHeuschrecken“.

Der Angesprochene prophezeite
am Wochenende, es werde ohnehin
„keine Ampel geben“ – auch wenn es
nicht für eine bürgerliche Mehrheit
reiche. SPD, Grüne und Linkspartei
steuerten auf ein Bündnis zu, sagte

Westerwelle der „Welt am Sonntag“,
wenn auch „vielleicht mit einer
Schamfrist von einem weiteren Jahr
Großer Koalition“. Dass er selbst ein
Ampelbündnis kategorisch aus-
schließe, sagte er nicht.

Inhaltlich stellt das Wahlpro-
gramm der Grünen, die im Septem-
ber drittstärkste Kraft werden wol-
len, zwar die Wirtschaftspolitik in
den Vordergrund – die Linken setz-
ten jedoch diverse Punkte durch, die

die Bundesspitze vermeidenwollte.
Wahlkampfschlager soll der

„GreenNewDeal“werden: ein Inves-
titionsprogramm für Klima, Bildung
und Soziales, das eine Million neuer
Jobs bringen undmit jährlich 20Mrd.
Euro Schulden finanziert werden
soll. Anders als für die Abwrackprä-
mie sei das sinnvoll, weil es eine „Zu-
kunftsrendite“ bringe, argumentierte
Fraktionschef Fritz Kuhn. Der ökolo-
gische Strukturwandel soll die ganze
Industrie erfassen: „Wir geben sogar
der Automobilindustrie eine Zu-
kunft“, so Parteichef Cem Özdemir.
Bis 2020 sollen auf deutschen Stra-
ßen zweiMio. Elektroautos rollen.

Den CO2-Ausstoß wollen die Grü-
nen bis 2020 um mindestens 40 Pro-
zent senken. Sie fordern einen An-
spruch auf energiesparende Sanie-
rung und zu diesem Zweck Zu-
schüsse für Vermieter und einkom-
mensschwache Mieter. Nein sagen
die Grünen zu neuen Kohlekraftwer-
ken und einer CO2-Einlagerung in
der Erde. Der Atomausstieg soll
schneller gehen.

Beim Mindestlohn setzte die Basis
dieMarkevon7,50 Eurodurch, diePar-
teispitze wollte keine Zahl nennen.
Für Einkommen bis 2000 Euro sollen
die Sozialbeiträge in Stufen ansteigen.

Finanzieren wollen die Grünen
ihr Paket unter anderem mit einer
auf bis zu 45 Prozent erhöhten Ein-
kommensteuer, die aber erst später
zugreift, sowie höheren Erbschaft-
steuern für großeVermögen. Einebe-
fristete Sonderabgabe für Reiche soll
zweckgebunden in den Bankenret-
tungsfonds Soffin fließen. Nicht nur
normale Steuerzahler, „auch die Al-
brechts, Quandts, Grossmanns und
Schaefflers sollen ihren Teil tragen“,
sagte Trittin, „obwohl, ich weiß gar
nicht, ob beiMaria Schaeffler nach ih-
rer Enteignung durch die Banken
noch was zu holen ist“. Ordnung auf
den Finanzmärkten wollen die Grü-
nen mit einer europaweiten Umsatz-
steuer auf Finanz- und Börsenge-
schäfte, die Teilverstaatlichung von
Banken und Kontrollen von Aktien-
bewertungen schaffen.

Ebenfalls gegen den Willen des
Bundesvorstandes beschloss der Par-
teitag die Abschaffung der Praxisge-
bühr und sämtlicher Medikamenten-
zuzahlungen. Generell streben die
Grünen sowohl imGesundheitswesen
als auch – mittelfristig – bei der Rente
eine Bürgerversicherung für alle an.

MICHAELBACKFISCH | ABUDHABI

Arabische Staatsfonds wollen künf-
tig ihre Beteiligungen an deutschen
Unternehmenverstärkt an Investitio-
nen im Nahen Osten knüpfen. „Wir
hoffen, dass sich deutsche Firmen
mehr am Persischen Golf engagieren
und hier auch produzieren“, sagte
Mohamed Badawy Al-Husseiny, Fi-
nanz-Chef des Daimler-Großaktio-
närs Aabar, dem Handelsblatt. Al-
Husseiny besuchte gestern mit Ver-
tretern weiterer Staatsfonds aus Abu
Dhabi einen Investment-Workshop,
an dem auch Bundeswirtschaftsmi-
nister Kar-Theodor zu Guttenberg
und eine Delegation von mitgereis-
tendeutschenUnternehmern teilnah-
men.

Attraktive Schlüsselbranchen in
Deutschland seien die Sektoren
Auto, Energie, Finanzenund Immobi-
lien, sagte Al-Husseiny. „Sobald sich
Gelegenheiten ergeben, werden wir
einen Einstieg prüfen“, betonte der
Aabar-Manager. Alle weiteren Auto-
investitionen in Deutschland – auch
beiZulieferfirmen– liefenüberDaim-
ler. Aabar würde es begrüßen, wenn
Daimler ein Entwicklungszentrum in
Abu Dhabi, dem Sitz des Fonds,
bauen könnte.

Deutsche Teilneh-
mer des Workshops
sprachen von einer
Trendwende im Anla-
geverhalten der Ara-
ber. „Investoren ge-
hen indeutscheUnter-
nehmen, um in derRe-
gion einen Industriali-
sierungsprozess in
Gang zu setzen“, sagte
Michael Pfeiffer von
„Germany Trade and
Invest“. Das sei vor ei-
nem Jahr noch nicht
so gewesen.

Arabische Staats-
fonds seien in
Deutschland beson-
ders an den Bereichen
erneuerbare Ener-
gien, Petrochemie,Ge-
sundheit und Ausbil-
dung interessiert.
Wirtschaftsminister
zuGuttenberg ermun-
terte die arabischen
Staatsfonds zu mehr
Anlagen in Deutsch-
land. „Ausländische
Investoren und Share-
holder sind bei uns herzlichwillkom-
men“, sagte der Minister. Deutsch-
land werde gestärkt aus der Finanz-
krise hervorgehen. „Wir erwarten
für das Jahr 2010 bereits Wachstum“,
betonte zu Guttenberg.

Deutsche Firmen, die auf der arabi-
schen Halbinsel aktiv sind, bestätig-
ten die gestiegene Erwartungshaltung
der Scheichs. „Wir werden künftig er-
heblich mehr zur lokalen Wertschöp-
fung beitragen müssen“, sagte Erich
Kaeser, Siemens-Chef für den Nahen
Osten, demHandelsblatt. Das betreffe
sowohl Forschung und Entwicklung
als auch Fertigung. „Die arabischen
Regierungen fordern von ausländi-
schen Betriebenmehr Engagement.“

Nach Einschätzung deutscher Un-
ternehmer ist die Investitionsbereit-
schaft der Öl- und Gas-Großmächte
aufgrund der Rohstoffeinnahmen
der vergangenen Jahre ungebrochen.
So wollen die VAE bis Ende 2012
rund 600 Mrd. Dollar in Infrastruk-
tur-Projekte stecken, Saudi-Arabien
hat für denselben Zeitraum 400Mrd.
Dollar angekündigt. „Wir haben es in
derRegionwenigermit einer Finanz-
alsmit einer Bankenkrise zu tun“, be-
tonte Kaeser.

Auch der Essener Industrie-
DienstleisterMANFerrostaal, zu 70
Prozent imBesitz des Staatsfonds In-
ternational Petroleum Company
(IPIC) aus Abu Dhabi, sieht im Na-
hen Osten ein gewaltiges Entwick-
lungspotenzial. MAN Ferrostaal
macht sich bei der Anlage des Petro-
chemiewerksChemaveyaat amPersi-
schen Golf Hoffnungen auf Milliar-
denaufträge. Die Fabrik hat ein Ge-
samtvolumenvon60bis 80Mrd.Dol-
lar. „Da gibt es noch viele Projekte,
die von deutschen Unternehmen be-
arbeitet werden können“, sagte Ste-
phan Reimelt, Vorstandsmitglied
von MAN Ferrostaal, dem Handels-
blatt. Der Fonds IPIC investiert insbe-
sondere in Öl, Gas, Petrochemie und

Solarenergie.
Gegenwärtig ha-

ben die fünf größten
Staatsfonds aus dem
Nahen Osten rund 16
Mrd. Euro in europäi-
scheUnternehmen in-
vestiert. Dabei liegt
Großbritannien mit
57 Prozent auf Platz
eins, gefolgt von
Deutschland (19 Pro-
zent) und der
Schweiz (18 Prozent).
Die Schlüsselbran-
chen sind Finanzen,
Energie und Automo-
bil. Die Gesellschaft
mit dem größten An-
lagevolumen in
Europa ist die Kuwait
Investment Autho-
rity, die Anteile an
Daimler, BPundVoda-
fonehat.DieQatar In-
vestment Authority
ist an der Credit
Suisse und an Bar-
clays beteiligt. Aabar
ausAbuDhabi hatKa-
pital in Daimler und
die AIG Private Bank

in der Schweiz gesteckt.
Nach Ansicht von Experten ent-

decken die Araber zunehmend auch
den deutschen Mittelstand. „Inves-
toren aus dem Nahen Osten suchen
denKontakt zu kleinerenundmittle-
ren Unternehmen: Das ist eine Rie-
senchance für Deutschland“, sagte
Arno Fuchs, Geschäftsführer des
Münchener Finanzhauses FCF Fox
Corporate Finance. Nachgefragte
Branchen seien Infrastruktur, Ma-
schinenbau und Metallverarbei-
tung, erneuerbare Energien, Ge-
sundheit und Bildung. Das Ziel der
Investments sei es, mittelfristig am
Golf Produktionsanlagen zu schaf-
fen.

DORITHESS | FRANKFURT

Die Signale für ein Ende der monatelangen
steilen Talfahrt der deutschen Wirtschaft
werden immer deutlicher. Stimmungsindi-
katoren genausowie realwirtschaftlicheDa-
ten deuten eine Erholung an. Das Bruttoin-
landsprodukt (BIP) dürfte im laufenden
zweiten Quartal erstmals wieder minimal
zulegen, nachdem es in den vergangenen
vier Quartalen in zum Teil bislang unge-
kanntem Ausmaß geschrumpft war. Das
zeigt der Handelsblatt-Barclays-Indikator
an. Das Barometer, das die britische Bank
monatlich exklusiv für das Handelsblatt be-
rechnet, sagt für das zweite Quartal einen
immerhin marginalen BIP-Zuwachs um 0,1
Prozent vorher. Im ersten Vierteljahr dürfte
dieWirtschaft dagegen nochum 3,3 Prozent
geschrumpft sein; sie war damit weit stär-
ker eingebrochen als im viertenQuartal mit
minus 2,1 Prozent. Wie sich das BIP zu Jah-
resbeginn tatsächlich entwickelt hat, gibt
das StatistischeBundesamt amFreitag in ei-
ner Schnellschätzung bekannt.

„DieAbwärtsdynamikwird in diesenWo-
chen zum Stillstand kommen und eine ge-
wisse Bodenbildung erreicht“, sagt derVor-
sitzende des Sachverständigenrates, Wolf-
gang Franz, dem Handelsblatt. Die hoff-
nungsvollen Signale derUnternehmensum-
fragen aus dem In- undAusland fänden nun
auch ihre erste Bestätigung in harten real-
wirtschaftlichenDaten. Erstmals seit einem

halben Jahr verbuchte die hiesige Industrie
im März wieder steigende Aufträge, hielt
sich die Produktion immerhin auf dem
Stand des Vormonats und stiegen die deut-
schen Warenexporte, verglichen mit Feb-
ruar, wieder an. „Wir steuern mit kräftigen
Schritten auf eine Stabilisierung hin“,meint
auch der Deutschland-Chefvolkswirt von
Unicredit, Andreas Rees. Die Bodenbil-
dung könne bereits im zweiten Quartal er-
reicht werden.

Für ein Ende der Talfahrt sprechen meh-
rere Argumente. „Leere Lager müssen wie-
der gefüllt werden“, sagt der Chefvolkswirt
des Verbands Deutscher Maschinen- und
Anlagenbauer (VDMA), Ralph Wiechers,
demHandelsblatt. Zudem greife nach einer
langen Phase der Unsicherheit wieder Be-
sonnenheit um sich. „Ob sich ausdiesen ers-
ten Signalen ein Trend herausbildet, müs-
sen wir allerdings abwarten“, fügt er hinzu.
So könnten im April etwa die Auftragsein-
gänge derMaschinenbauer wieder rückläu-
fig gewesen sein, weil der Vorjahresmonat
sehr stark war und Unternehmen aufgrund
der Osterfeiertage weder Aufträge verge-
ben noch verbuchen konnten.

Neben niedrigen Ölpreisen und sinken-
den Zinsen wirken offenbar auch die Kon-
junkturpakete in Teilen stabilisierend. Bei-
spiel Abwrackprämie: Die Produktion von
Kraftwagen und Kraftwagenteilen stieg im
März um 15,4 Prozent, verglichen mit dem
Vormonat – und damit so stark wie nie in
der gesamtdeutschenGeschichte.

Profitieren dürfte der an Investitionsgü-
tern reiche deutsche Industriesektor aus
Sicht des Euro-Chefvolkswirt von Barclays
Capital, Julian Callow, auch von dem welt-
weit zunehmenden Vertrauen der Indus-
trie. Das steige vor allem in den USA und
Asien. Zudemzeige sich eine zaghafte Stabi-
lisierung derHäusermärkte in denUSAund
Großbritannien – zwei der wichtigsten Ab-
satzmärkte für deutsche Exporteure.

Entgegen den Erwartungen hat sich das
Geschäft der Exporteure bereits im März
leicht verbessert: Die Ausfuhren kletterten
gegenüber Februar um 0,7 Prozent. Das war
der erste Anstieg seit September vergange-
nen Jahres. DerVergleich zumVorjahr zeigt
allerdings, wie gering das Niveau derzeit
noch ist. Verglichen mit dem Vorjahresmo-
nat, gingen die Exporte um 15,8 Prozent zu-
rück.

Auch die Produktion im deutschen pro-
duzierenden Gewerbe, die im März sta-
gnierte und damit erstmals seit sieben Mo-
naten nicht zurückging, unterschritt das
Vorjahresergebnis noch immer deutlich um
20,3 Prozent. „Trotz der Hoffnungszeichen

können wir uns derzeit nicht sicher sein,
dass das Licht am Ende des Tunnels kein
entgegenkommender Zug ist“, warnte der
Chef der Wirtschaftsweisen Franz. Seine
größte Sorge: Auf dem Arbeitsmarkt liege
das Schlimmste noch vor uns. Darauf weist
auch Barclays-Capital-Ökonom Callow hin,
der den Indikator für das Handelsblatt be-
rechnet: „Das Hauptrisiko besteht darin,
dass sich das Tempo der Entlassungen wei-
ter verschärft, das Verbrauchervertrauen
nachhaltig drückt und dadurch eine Erho-
lung des Einzelhandels verhindert.“

Für das Gesamtjahr ist allerdings selbst
dann mit einem historischen Einbruch des
BIP zu rechnen, wenn sich die Signale für

die Bodenbildung bestätigen. Dass liegt vor
allem an einem Phänomen, das Ökonomen
als „statistischen Unterhang“ bezeichnen.
Weil die deutscheWirtschaft 2008 in atem-
beraubendemTempogeschrumpftwar, star-
tete sie auf äußerst niedrigen Niveau in das
Jahr 2009. Selbst, wenn sie in diesem Jahr in
jedem Quartal stagnierte, ginge die Wirt-
schaftsleistung unterm Strich um zwei Pro-
zent zurück, rechnet Unicredit-Chefvolks-
wirt Rees vor. Eine so hohe Bürde hatte die
hiesige Wirtschaft bislang nie von einem
Jahr in das nächste zu tragen.

BILD DES TAGES:Der Papst besucht die Diaspora

Das Barometer

Ein Angehöriger der Minder-
heit jordanischer Christen
bringt den Messwein: Papst
Benedikt XVI. hat vor rund
25 000 Menschen am Sonn-
tag eine Messe im Stadion
von Amman gefeiert. Das
Oberhaupt der katholischen
Kirche rief einen Tag vor sei-
nem mit Spannung erwarte-
ten Besuch in Israel die
christliche Gemeinde in Jor-
danien dazu auf, an ihrem
Glauben und ihren Traditio-
nen festzuhalten. Auch die
Katholiken im Nahen Osten
seien von den Problemen
und Unsicherheiten betrof-
fen, unter denen die Region
leide, sagte der deutsche
Papst in seiner Predigt. In
Jordanien leben rund
250 000 Christen in einer
mehrheitlich muslimischen
Bevölkerung von 5,6 Millio-
nen. Die Zahl christlicher Ge-
meinden hat in der arabi-
schen Welt in den vergange-
nen Jahrzehnten deutlich ab-
genommen. Angesichts von
Kriegen, politischer Instabili-
tät und Armut hatten sich
viele dazu entschlossen, die
Region zu verlassen. Im An-
schluss an seinen Besuch in
Jordanien reist der Papst
heute nach Israel und in die
Palästinenser-Gebiete. Auch
ein Besuch der Holocaust-Ge-
denkstätte Jad Vaschem
steht auf dem Programm.

Araber verlangen mehr
deutsches Engagement
Staatsfonds knüpfen Investitionen an Entgegenkommen

Grüne offen für alles – nur nicht für Jamaika
Parteitag gegen Koalition mit CDU und FDP – Westerwelle glaubt nicht an die Ampel, schließt sie aber nicht aus

Sturzflug der deutschen Wirtschaft scheint gestoppt
Der Handelsblatt-Barclays-Indikator sagt nach vier rückläufigen Quartalen minimales Wachstum vorher – Ökonomen nennen Arbeitsmarkt als größtes Risiko

Weitere Daten und Berichte zur Konjunktur
finden Sie unter
www.handelsblatt.com/makro

Weitere Informationen zum
Parteitag der Grünen lesen Sie unter
www.handelsblatt.com/gruene

„Die FDP ist der verlängerte Arm der Heuschrecken“ – Grünen-Chefin Claudia
Roth arbeitete sich auf dem Parteitag am Lieblingsfeind Guido Westerwelle ab.

Schwitzen für Deutschland:
Karl-Theodor zu Guttenberg
in Abu Dhabi.

Handelsblatt-Barclays-Indikator
Bruttoinlandsprodukt in Deutschland
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