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Deutscher Aktienindex (DAX)
seit Jahresbeginn: – 3,68%
Jahresende: 12.917 Aktuell: 12.479

Aktuell: 1,2339

(16.04.2018 / 9.31 Uhr)
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Dow Jones Industrials (DJIA)
seit Jahresbeginn: –1,45%
Jahresende: 24.719 Aktuell: 23.360
(13.04.2018 / Börsenschluss)

Zinsen (Umlaufrendite)
Aktuell: 0,35%

(13.04.2018 / Börsenschluss)

EURO (gegen US-Dollar)
seit Jahresbeginn: +2,77%
Jahresende: 1,1940
(16.04.2018 / 8.29 Uhr)
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Marktüberblick

DAX STARTETE TROTZ SYRIEN-ES-
KALATION MIT GEWINNEN IN DIE
NEUE HANDELSWOCHE
Mit Beginn der neuen Handelswoche
richteten sich die Blicke auf den Deut-
schen Aktienindex. Nach dem militäri-
schen Angriff von USA, Großbritannien
und Frankreich auf Syrien am vergan-
genen Wochenende wurde erwartet,
dass die Börsen dadurch belastet wer-
den. Der Dauerkonflikt hatte bereits in
der Vergangenheit die Märkte belastet.
Jedoch lautet die Aussage von den USA,
Frankreich und Großbritannien, dass
keine weiteren militärischen Interven-
tionen geplant sind, der Angriff also
einmalig erfolgt sein soll. Daher ist es
wahrscheinlich, dass eine Belastung der
Märkte nicht von Dauer sein wird und
so Kursverluste schnell wieder ausgegli-
chen sein sollten. Der DAX startete am
Montag zu Handelsbeginn jedoch mit
12 484 Punkten und somit ohne Kurs-
verluste. Grundsätzlich sehen Markt-
experten keinen klaren Zusammenhang
zwischen Krieg und Aktienmarkt. Kurze
Militäreinsätze seien tendenziell irrele-
vant für Anleger. Wird durch längere
Kriege viel Geld vernichtet, belaste dies
vielmehr die Staatshaushalte. Seit den
Kurskorrekturen Anfang des Jahres
haben sich die Märkte wieder erholt.
Der DAX konnte am vergangenen Frei-
tag sogar temporär die 12 500-Punkte-
Marke überschreiten und schloss mit
einem Plus von 0,22% bei 12 442 Punk-
ten.

BEGINNENDE BERICHTSSAISON IN
DEN USA
Die Berichtssaison in den USA beginnt
und es wird deutlich, dass die Unter-
nehmensgewinne sehr gut ausfallen. Vor
allem die US-Banken zeigen dies deut-
lich: Zehn Jahre nach der Finanzkrise
weisen JP Morgan, Citigroup und wei-
tere US-Banken deutlich gestiegene

Gewinne aus. Die robuste Volkswirtschaft
und die volatileren Märkte ließen die
Handelsumsätze der Geldhäuser deutlich
steigen. Zusätzlich beschert die Steuer-
reform von US-Präsident Trump den
Geldhäusern eine satte Steuererleichte-
rung. JP Morgan beispielsweise zahlt
rund 250 Millionen Dollar weniger Steu-
ern, da die Körperschaftssteuer von 35
Prozent auf 21 Prozent gesenkt worden
ist. Auch bei der Citigroup stieg der Ge-
winn merklich um 13 Prozent an. Die
Senkung des effektiven Steuersatzes von
31 Prozent auf 24 Prozent spielte hierbei
eine große Rolle.

KEINE BÖRSENTURBULENZEN IN
ASIEN NACH WESTLICHEN LUFT-
SCHLÄGEN
Die US-geführten Luftangriffe auf Syrien
haben an den asiatischen Börsen keine
Turbulenzen ausgelöst. Aufgrund der zeit-
lichen Begrenzung und der Einmaligkeit

der Angriffe sind nur moderate Kursre-
aktionen an den Finanzmärkten erfolgt.
Als erster großer Finanzmarkt reagierte
die Börse in Tokio am Montag auf die
militärischen Anschläge. Es folgten
leichte Kursaufschläge und der Nikkei
konnte im Vormittagshandel leicht um
0,2 Prozent zulegen. Ebenso gewann der
Topix leicht und stieg auf 1 731 Punkte.
Lediglich der Leitindex Hang-Seng an
der Hongkonger Börse verlor am Mon-
tag knapp 1,2 Prozent. Grund hierfür
sind die neuen US-Sanktionen gegen
Russland und den Aluminiumriesen Ru-
sal. Dessen Aktie stürzte zu Wochenbe-
ginn an der Hongkonger Börse um mehr
als 20 Prozent ab.
Die Sanktionen sollen Russland für die
Unterstützung und Belieferung der syri-
schen Regierung bestrafen und treffen
so auch Unternehmen, die möglicher-
weise Ausrüstung für Chemiewaffen lie-
fern.

Pater Justinus Pech OCist. Foto: privat

KOLUMNE

Verantwortungsorientierte Nachhaltigkeit

V O N P AT E R J U S T I N U S P E C H

Ein Ziel dieser Kolumne ist es, auch aktu-
elle wirtschaftspolitische Entwicklungen
zu kommentieren. Die letzte Woche bietet
hier reichhaltiges Material. Gleich bei zwei
bedeutenden DAX-Unternehmen kommt
es an der Führungsspitze zu Veränderun-
gen. Während man bei der Deutschen
Bank AG schon seit einigen Tagen einen
Trommelwirbel vernehmen konnte, war es
bei dem Gesamtvorstand der Volkswagen
AG doch eher überraschend. In beiden
Unternehmen waren die entlassenen Vor-
standsvorsitzenden noch nicht viele Jahre
in dieser Funktion tätig.
Wenn man sich die Verkaufs- beziehungs-
weise Umsatzzahlen und die Gewinne der
beiden Unternehmen anschaut, dann
könnten die sich daraus ergebenden Aus-
sagen unterschiedlicher nicht sein. Wäh-
rend sich VW nach außen hin unter Mat-
thias Müller wieder stabilisiert hat und die
Verkaufszahlen sehr erfreulich sind, sieht
die Lage bei der Deutschen Bank zuneh-
mend desaströs aus. Was ist aus dem deut-
schen traditionsreichen Bankhaus gewor-
den? Der Aktienkurs spricht Bände und
die Gewinnsituation ist alles andere als
marktüblich. Gerade hier sollte man ge-
nauer hinschauen, warum es in so kurzer
Zeit schon wieder zu einem Wechsel auf
dieser wichtigen Position kommt und was
das bedeutet. John Cryan ist es nicht ge-
lungen, für die Bank eine strategische
Perspektive zu entwickeln und erfolgreich
die Kostenstruktur des Hauses zu verän-
dern. Dies fällt eindeutig in den Aufgaben-
bereich des Vorstandes. Aber die offene
Frage bleibt: Welche Verantwortung die
Mitglieder des Aufsichtsrates davon über-
nehmen, schließlich haben sie die letzten
Vorstandsvorsitzenden ausgesucht und die
Wechselgeschwindigkeit im obersten Lei-
tungsgremium dieser Bank ist vergleichs-
weise hoch. Was aber noch wichtiger
scheint: Wie wollen die handelnden Ak-
teure wieder Vertrauen bei den Kunden
gewinnen. Wurde bisher eigentlich ein
ernsthafter Versuch unternommen, zu
untersuchen, warum es zu diesem vielfa-
chen Managerversagen gekommen ist?
Der zweistellige Milliardenbetrag an Straf-
zahlungen sollte hier doch alle Beteiligten
aufrütteln, einen ernsthaften Weg zu ge-
hen, um das Managerverhalten zu unter-
suchen. Die auch nach diesem Wechsel
offene Frage bleibt: Wer übernimmt die
Verantwortung dafür, dass Bankmanager
sich nicht wieder so verhalten, dass Straf-
zahlungen fällig werden?
Welche Form des Wirtschaftens soll in
einem Unternehmen fokussiert werden
und wie findet man das rechte Maß? Die
Frage ist, warum und mit welchem Ziel
wir wirtschaften. Ist es das Ziel von VW
nur, mehr Autos zu verkaufen (egal, was
man dem Kunden wirklich anbietet)? Wo-

rum geht es dem ehemals erhabenen deut-
schen Bankhaus? Was ist der Unterneh-
menszweck? Geht es nur um die richtige
Strategie für das Investmentbanking oder
um den Kunden? Welche „Kunst“ des
Wirtschaftens wird von Kunden und
Eigentümern gefordert und gefördert? Die
strategischen Repositionierungversuche in
den letzten Jahren haben das Vertrauen in
eine Marke wie die Deutsche Bank desta-
bilisiert. Wie könnte hier eine Lösung aus-
sehen? Professor Manfred Kirchgeorg von
der Handelshochschule Leipzig hat (ge-
meinsam mit Heribert Meffert und Peter
Kenning) das Buch „Sustainable Marke-
ting Management“ publiziert. Darin re-
flektieren die Autoren die Frage nach der
gesellschaftlichen Verantwortung von
Unternehmen. Dieses Buch könnte man
einigen handelnden Akteuren zur Lektüre
empfehlen: Es wird eine ganzheitliche und
integrative Sichtweise angeboten. Maximi-
zing the profit – das ist nicht genug.
Unternehmen, die den Aspekt der Nach-
haltigkeit, übrigens ein Prinzip der katho-
lischen Soziallehre, nicht in ihre Unter-
nehmenspolitik integrieren, werden dauer-
haft keinen Erfolg haben. Aber Nachhal-
tigkeit ist nicht alles. Wenn man sich in die
Perspektive des Kunden versetzt, dann
geht es – gerade im Bankgeschäft – um
Vertrauen. Einem Bankhaus, dem ich nicht
mehr vertrauen kann, werden die wenigs-
ten Kunden dauerhaft ihr Geld übergeben.
Dies ist aber nicht nur eine Frage dieser
beiden hier genannten Unternehmen, eine
auf Vertrauen basierende Nachhaltigkeits-
orientierung von Unternehmen sollte die
Grundlage einer jeden wirtschaftlich ver-
antwortlichen Unternehmensausrichtung
sein.
Der Autor ist Gründungsdirektor des
Instituts für Führungsethik in
Bochum und Professor für Funda-
mentaltheologie an der Philoso-
phisch-Theologischen Hochschule
Benedikt XVI.

Die Kolumne erscheint in Koopera-
tion mit der Katholischen Sozialwis-
senschaftlichen Zentralstelle Mön-
chengladbach.

BKU kritisiert Islam-Debatte
Die Unternehmer bemängeln falsche Akzente

KÖLN (DT) Der Bund Katholischer Unter-
nehmer (BKU) hat sich in die aktuelle Is-
lam-Debatte eingemischt. „Die Debatte, ob
der Islam zu Deutschland gehört, ist nicht
zielführend“, erklärte der Vorsitzende des
Bundes Katholischer Unternehmer, Ulrich
Hemel. „Wichtiger ist für uns als Christen
und als Unternehmer doch der Blick auf die
Menschen, die mit uns leben und arbeiten.“
Und da sei festzuhalten, dass eine große
Mehrheit der Muslime in Deutschland auf
dem Boden der Verfassung stehe, fleißig
und engagiert ihre Arbeit verrichte und so
zum Gemeinwohl beitrage. „In den Betrie-
ben geht es nicht um die Religionszugehö-
rigkeit, sondern darum, wie sich der Einzel-
ne in die Gemeinschaft der Mitarbeitenden
einbringt. Genau daraus entsteht eine
gegenseitige Wertschätzung.“ Gerade weil
nach wie vor viele katholischen Unterneh-
mer christlich orientierten Parteien nahe-

stünden, wirkten pauschale Aussagen zum
Islam kränkend und verstörend auf sie.

„Unser Auftrag als Christen ist es, ande-
ren Religionen gegenüber selbstbewusst,
offen und dialogbereit zu sein“, so Hämel
weiter. Daher sei Ausgrenzung der völlig
falsche Weg. Integration funktioniere nur,
wenn beide Seiten dazu bereit seien. Für
den BKU-Vorsitzenden ist aber auch klar:
„Ein radikaler Islam, der sich über andere
Religionen, unsere Verfassung und die
Menschenrechte stellt, gehört natürlich
nicht zu Deutschland.“ Zur Integrations-
leistung einer pluralisierten Gesellschaft
gehöre auch die Lernbereitschaft und Tole-
ranz der angestammten Bevölkerung. „Dass
die Bevölkerung dazu bereit ist, hat sich
immer wieder gezeigt. Sie wünscht sich
aber auch einen ausdrücklichen Gewaltver-
zicht von Muslimen und Musliminnen und
letztlich einen demokratiefähigen Islam.“

Für wen sind in Zukunft Immobilien
noch erschwinglich? Vor allem Fami-
lien brauchen mehr Unterstützung
beim Eigenheim-Erwerb. Foto: dpa.

Neuer Grund für eine Steuer
Die Folgen des Grundsteuer-Urteils des Verfassungsgerichtes V O N R I C H A R D S C H Ü T Z E

Grund und Boden lassen sich
nicht beliebig vermehren. Jeder
Quadratmeter ist katastermäßig
erfasst, mal mehr, mal weniger

infrastrukturell erschlossen und einer
Kommune zugeordnet. Damit entsteht für
die Gemeinden einiger Aufwand, den man
sich gern und gerechterweise mit einem Bo-
denzins, der Grundsteuer, vergüten lässt.
Die Berechnungsgrundlage dieser Subs-
tanzsteuer auf Eigentum, aber auch Erb-
baurechte an Grundstücken, ist der Wert
des Grundstücks. Das „Grundsteuergesetz“
ermächtigt die Finanzbehörden, Einheits-
werte zur Feststellung des Grundsteuer-
messbetrags festzulegen.

Diese Werte sind seit 1964 im Westen
und de facto seit 1935 in ganz Deutschland
nicht mehr an die realen Verhältnisse ange-
passt worden. Folgerichtig hat das Bundes-
verfassungsgericht entschieden, dass die
geltende Berechnung der Grundsteuer un-
gerecht sprich rechts- und damit verfas-
sungswidrig ist. Bis Ende 2019 soll eine
Neubewertung der 35 Millionen Grundstü-
cke erfolgen; die neue, noch zu entwickeln-
de Regelung soll dann bis spätestens 2025
umgesetzt werden.

Um die Kriterien für diese Neubewertung
zu erarbeiten, braucht es erst einmal Zeit.
Schon ist eine Diskussion darüber ent-
brannt, welche Faktoren ausschlaggebend
sein sollen. Während mancherorts große
Flächen brachliegen, türmt sich in Bal-
lungszentren viel Beton für Wohnen und
Gewerbe pro Quadratmeter Boden. Nut-
zung, Bebauung und Infrastrukturaufwen-

dungen für die Erschließung, Anbindung,
Ver- und Entsorgung der Flächen sind recht
unterschiedlich und beeinflussen ebenfalls
den Verkehrswert. Vor allem aber definiert
er sich vorwiegend durch die Lage eines
Grundstücks. Rund 14 Milliarden Euro
jährlich vereinnahmen die Kommunen
bundesweit aus der Grundsteuer. Davon
sollen sie auch keine Abstriche machen
müssen. Der Steuerstaat ist aber aufge-
wacht; mancher Kommunalpolitiker und
städtische Kämmerer wird versucht sein,
vor allem in den Ballungszentren oder Vil-
lengegenden ordentlich zuzuschlagen und
richtig Kasse zu machen.

Was tun? Eine seltene Allianz aus dem
Institut der Deutschen Wirtschaft, dem
deutschen Mieterbund und dem Natur-
schutzbund will die Kirche im Dorf lassen
und das Wohnen in den Innenstädten für
Otto Normalverbraucher und auch junge

Familien nicht durch eine neue Teuerung
gänzlich unmöglich machen. Die Allianz
plädiert für eine ausschließliche Besteue-
rung der Grundstücke nach dem Verkehrs-
wert und nicht nach der baulichen Nutzung.
Dies würde auch einen Wegzug in städti-
sche Randgebiete und eine weitere Zersie-
delung der Natur verhindern.

Wie immer kommen bei allen Erwägun-
gen die Familien, die für das Wohnen mit
Kindern Raum und Fläche brauchen, am
Ende der Nahrungskette. Zwar hat die Gro-
ße Koalition die Wiedereinführung des
Baukindergeldes mit 1 200 Euro pro Jahr
und Kind für einen Maximalzeitraum von
10 Jahren beschlossen; diese Hilfe ist aller-
dings bei weitem nicht so gut ausgestattet
wie einst die Eigenheimzulage. Und vor al-
lem können Familien auch nur dann bauen
oder Wohneigentum erwerben, wenn sie
angesichts steigender Immobilienpreise
über genügend Eigenkapital verfügen.

Die erste Hürde auf dem Weg zum Eigen-
heim ist die vom Staat vereinnahmte
Grunderwerbsteuer, bei der die Bundeslän-
der seit Jahren immer weiter draufsatteln.
Arme Länder wie Brandenburg, Berlin oder
Schleswig-Holstein zocken ihre Einwohner
mit 6,5 Prozent Grunderwerbsteuer or-
dentlich ab, während die Bayern und Sach-
sen längst erkannt haben, dass jeder Fah-
nenmast auch ein Ende hat. Die Koalition
hat einen Prüfauftrag betreffend die Ge-
währung von Freibeträgen beschlossen.
Hier kann der Steuerstaat beweisen, dass er
überhaupt noch zu Steuergerechtigkeit mit
Verstand und Augenmaß in der Lage ist.


