ADLERAUGE

Fördern oder fordern
„Volle Transparenz? Warum soll
ich Rechenschaft über Eigentümerstruktur und Ziele ablegen?“

Mit Transparenz über Ziele und
Eigentümerstruktur tun sich vor allem
manche chinesische Käufer schwer. Sie
sind es nicht gewohnt, dass Medien so
genau nachbohren. Wer keine Mut
maßungen, sondern Fakten über sich
lesen will, sollte diese allerdings liefern.

„Lokalmedien?
Reicht es nicht, wenn wir mit
Bloomberg und der FT sprechen?“

Altbundeskanzler Gerhard Schröder
brauchte zum Regieren nach eigener
Aussage „nur Bild, BamS und Glotze“.
Viele ausländische Käufer gehen
davon aus, dass sie mit der Financial
Times und Bloomberg genug Presse
arbeit machen. Diese sind wichtig für
den internationalen Kapitalmarkt. Für
andere Stakeholder bedarf es aber
auch regionaler Medien, darunter der
Lokalzeitung vor Ort.
Ausländische Käufer tun gut daran,
sich mit den hiesigen Regeln und
Gepflogenheiten zu beschäftigen,
bevor sie noch während der Brautschau
Porzellan zerschlagen. Unternehmen,
die ihr Vorgehen in Deutschland gut
vorbereiten, können punkten: bei
Arbeitnehmern, Politik und Medien.
Das erleichtert nicht nur die Hochzeit,
sondern auch die Ehe der beteiligten
Unternehmen.

Der Bericht aus Berlin
von Volker Heck
Die neue GroKo hat sich im Koalitionsvertrag weitreichende
Aufgaben und Ausgaben für die Legislaturperiode vorgenommen.

Die Commerzbank schätzt, dass deren Finanzierung knapp
70 Milliarden Euro für die kommenden vier Jahre kosten wird
und damit weit oberhalb dessen liegt, was nach heutigem
Stand als haushaltärischer Spielraum zur Verfügung steht. Die
der Bundesrepublik aus europäischen Ländern mitunter vor
geworfene „Austerität“ kann das jedenfalls nicht sein. Hinzu
kommen weitere Initiativen aus den einzelnen Ministerien, die
sich auf den Koalitionsvertrag berufen und erkennbar noch
zusätzliche Mittel wünschen.
So schlägt beispielhaft die neue Bundesumweltministerin Svenja
Schulze ein detailliertes Forschungsförderungsprogramm vor, um
der Industrie beim Klimaschutz zu helfen. Es fußt auf Beratungen
mit verschiedenen Industriezweigen aus dem vergangenen Jahr.
Konkret wird die „Dringlichkeit zur Umsetzung“ mit den „langen
Investitionszyklen“ begründet, die ein rechtzeitiges Umsteuern
bereits heute gerade in den energieintensiven Industriebranchen
erfordert. Angesichts voller Staatskassen dominiert das Fördern,
das bekannte „Fordern“ aus früheren Klimaschutzprogrammen
tritt zurück.
Dieses Vorgehen signalisiert ein neues Denken der Berliner
Politik in Zeiten niedriger Zinsen und sprudelnder Steuer
einnahmen: Konflikte zunächst von Kommissionen bearbeiten
lassen (eine aktuelle Übersicht des Kanzleramts listet auf
drei Seiten 20 Kommissionen auf) und mit Geld zu einem guten
Ende bringen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Diskussionslage
ändert, wenn die Zuwachsraten des Bruttosozialprodukts
schmaler ausfallen.
Volker Heck ist Managing Partner bei Deekeling Arndt Advisors.
Davor war er Kommunikationschef von RWE.
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