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Neue Mehrheiten in den USA

Verstärkter
transatlantischer
Dialog ist nötig
ei den Zwischenwahlen Anfang November in den USA
hat die Republikanische Partei
des amtierenden Präsidentendie
Mehrheit im US-Senat ausbauen
können. Zugleich jedoch gewann
die Demokratische Partei die
Mehrheit im US-Repräsentantenhaus erstmals nach acht Jahren
zurück. Diese kleine Sensation
kommentiert der außenpolitische
Sprecher der CDU/CSU-Bundestags fraktion, Jürgen Hardt:
"Das Ergebnis der Zwischenwahlen in den USA ist Ausdruck
einer stabilen, lebendigen Demokratie und funktionierender
checks and balances."
Die Situation sei differenziert zu
betrachten. Zustimmung fanden
bei den Wählern ja offenbar ei-
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nige, vor allem wirtschaftspolitische Maßnahmen Trumps. Andererseits haben sich viele Bürger
aber auch dafür entschieden, der
Trump-Administration ein starkes Gegengewicht im Repräsentantenhaus entgegenzustellen.
Dies werde kritische innenpolitische Vorzeigeprojekte des USPräsidenten - wie den Bau der
angekündigten Mauer an der
Grenze zu Mexiko oder die umfassende Rücknahme der Krankenversicherung voraussichtlich
erschweren oder verhindern.
Hardt: "In der Außen- und Sicherheitspolitik stellen wir uns
auf Kontinuität ein. Wir rechnen
weiter mit harten Forderungen
des US-Präsidenten an Europa in
der Handels- und Verteidigungs-

Das Wahlergebnis ist Ausdruck lebendiger Demokratie und funktionierender
"checks and balances", erklärt der außenpolitische
Sprecher der CDU/CSUBundestagsfraktion, Jürgen
Hardt.
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Frischer Wind von allen Seiten: Sieht Donald Trump
seine Chancen?

politik. Denn im Regierungssystem der Vereinigten Staaten
kommt dem republikanisch dominierten Senat auf diesem Gebiet eine besondere Rolle zu."
Und dort würden wichtige transatlantische Stimmen - wie Senator Bob Corker oder der kürzlich
verstorbene John McCain - ja
nicht mehr vertreten sein.
Umso wichtiger sei es, so
Hardt,den trans atlantischen Dia-

log gerade mit den neuen Entscheidungs trägem im Senat zu
intensivieren und bei ihnen verstärkt für die transatlantische
Partnerschaft zu werben. "Die
CDU/CSU-Fraktion ist bereit,
diesen ohnehin engen Dialog
auszubauen."
Und - beachtlich am Ball - schon
"nächste Woche", so sei beschlossen, sollten acht Außenpolitiker der CDU/CSU-Fraktion
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über den Atlantik reisen, um dort
alte und neue Kollegen im USKongress für die 'Transatlantische Sache ' zu gewinnen.
Theo Kersche
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Schaukel politik

Donald Trump und
die EU - ist man
am Scheitelpunkt?

E

r ist ja berüchtigt für seine ad
hoc-Kehrtwendungen in Meinungsäußerungen und Aktionen,
aber es gibt wohl kaum einen, der
wirklich glauben wollte, dass ein
US-Präsident in einer Ära des Freihandels mal einfach so einen Handeisstreit vom Zaun bricht. Doch
Donald Trump kann das - weil er
sich und sein Land extrem benachteiligt sieht. So verhängte er jüngst
ohne Zaudern wirkungsvoll gegen
China und die EU Strafzölle für
deren Stahl- und Aluminiumexporte. Die mußten reagieren: Strafzölle auf eine Produktauswahl aus
den USA.
Klar hatten viele schon befürchtet,
dass das Ganze unausweichlich
einen Handelskrieg zur Folge haben
würde, doch jetzt haben Trump und
EU-Kommissionschef Jean-Claude
Juncker in Washington tatsächlich
einen >Waffenstillstand< vereinbart. Fast schon kurios, denn bei
jedem internationalen Gipfel beklagt sich Trump beharrlich über
unfaire Handelspraktiken, unter
denen >America first!< angeblich
zu leiden habe. Aber stimmt das
überhaupt?
Der befragte Experte Dr. Marco
Bargei, Chefvolkswirt der Postbank,
dazu: "Ja, es ist natürlich so, dass
die EU schon in Teilbereichen etwas
höhere Importzölle erhebt als die
USA. Das ist beispielsweise bei
Agrarprodukten oder Autos der Fall.
Auf der anderen Seite haben aber
auch die USA in Teilbereichen höhere Zölle als die EU. Und im

Als Trump Juncker nach Washington
einlud, nannte er ihn "Killer" - ein
Scherz, erklärt er nachträglich!

Durchschnitt, kann man sagen, entspricht sich in etwa die Zoll-Höhe
in beiden Währungsräumen, sodass

Jean-Claude Juncker sieht die USA und
die Europäische Union als "Freunde tür
allezeit".
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man hier keinesfalls von einer unfairen Handelspraktik sprechen
kann." Besonders problematisch
seien aus Bargeis Sicht vor allem
die bereits verhängten Strafzölle,
weil natürlich meist mit Gegenreaktionen der Handelspartner gerechnet
werden könne. "Das kann dann zum
sogenannten Handelskrieg kommen , wo sich Zölle immer weiter
nach oben schrauben. Und dann gibt
es eigentlich am Ende nur Verlierer,
weil die Zölle ja weitergegeben
werden in den Preisen an die Konsumenten." Dass Trump und EUKommissionschef
Jean-Claude
Juncker jetzt sogar Verhandlungen
über einen generellen Abbau von
Zöllen angekündigt haben, begrüße
er - sagt aber auch klar, er glaube,
das würden sehr schwierige Verhandlungen in den nächsten Wochen und Monaten, schon allein
weil die EU-Staaten auch nicht alle
an einem Strang zögen. Besonders
bedrohlich für uns könne zudem der
schwelende Handelsstreit zwischen
den USA und China werden, so Bargel: "China ist für uns ja einer der
wichtigsten Absatzmärkte geworden - im Maschinenbau, im Bereich
Automobile. Und wenn die chinesische Wirtschaft leidet unter dem
Handelsstreit mit den USA, hat das
natürlich auch negative Folgen für
unsere Absatzmärkte dort. Und ein
zweites Risiko ist, dass auch chinesische Anbieter dann verstärkt auf
den europäischen Markt drängen,
hier für Preisdruck sorgen. Und insofern wäre auch die deutsche Wirtschaft dann indirekt negativ
betroffen durch den Handelsstreit
mit den USA."
Da bleibt nur zu hoffen, dass
Trumps Gutwetterlaune sich bezüglich Juncker und der EU endlich
einmal stabiler zeigt als die Politik
es von ihm gewöhnt ist.
Theo Kersche

Politik & Wirtschaft

Diesel-Desaster

Die Konzerne sind da
ja scheinbar
am ärmsten dran?
ie begann vor Jahren und chern«, erklärte ausgerechnet
brodelt seit Monaten auf Svenja Schulze. Diesel, von der
dem Höhepunkt: Die Diskussion SPD-Umweltministerin höchstum Dieselabgase und die kata- persönlich zur Zukunftstechnolostrophalen Folgen für Mensch gie erklärt. So schön wurde der
und Umwelt. Bei aller Einigkeit fossile Brennstoff zuletzt nur von
darüber, daß etwas geschehen VW angepriesen, natürlich bevor
muß, bestürzen die Differenzen deren Abgasmanipulation aufder Interessenlager über das flog."

S

" Was- Wie- Wann"

Dies empfand wohl auch der
Berichterstatter der Tageszeitung
'Neues Deutschland' vor Ort:
"Fast fühlte sich der Zuhörer der
Bundespressekonferenz am Tag
nach der Dieselgipfelnacht wie
bei einer Automobilverkaufsshow. Die von den Koalitionsspitzen gefundene Lösung biete
den Autoherstellern die Chance,
die »Zukunft des Diesels zu si-

Im Kern bestehe der Dieselkompromiss, so 'Neues Deutschland',
aus einem großen Konjunkturprogramm für Automobilhersteller - unabhängig davon, welchen
Mist sie vorher angestellt haben.
Autobesitzer sollten verbilligt in
neue Autos investieren, so bleibe
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die Luft rein. Wer sich das neue
Auto überhaupt leisten könne,
bleibe ebenso ungewiss wie der
Nutzen für Umwelt und Gesundheit. Weiter gehe es damit, dass
die Maßnahmen nur in einer
Handvoll »besonders betroffener
Städte« mit hohen Grenzwertüberschreitungen bei der Luftbelastung gelten sollen. Die
anderen Landstriche Deutschlands dürften sich auch künftig
mit schlechter Luft abfinden.
Dass hohe Schadstoflbelastungen
frühzeitige Todesf,ille zur Folge
haben, blenden die Politiker aus.
In dieses Bild passe ja auch, dass
Scheuer, unser Bundesverkehrsminister, zum Thema Hardwarenachrüstung bis jetzt wenig
Verbindliches ankündige.
'Neues Deutschland': "Die Einigung beim Dieselgipfel ist im Ergebnis nichts weiter als eine
umweltpolitische Farce - und
eine Hilfe für die Autoindustrie. "
Da gibt es wohl nicht wenige
Bürger mit oder ohne Diesel in
unserem Land, die das auch so
empfinden...
Jens Maasberg

Tagespresse

Aktuelle Kommentare

Rheinische Post stets
beachtlich gut am Ball
as richtige Spotlight auf
weltbewegende Themenkomlexe können sie sein - prägnante Kommentare - für Leser
motivierend sind sie auf jeden
Fall. Autoren der Rheinischen
Post unterstreichen das:
Die EU habe sich im Handelsstreit mit den USA "nicht auseinanderdividieren lassen", so sieht
das Birgit Marschall in ihrem Beitrag in der RhP und
dies sei auch die
zentrale Voraussetzung für den vorläufigen
Erfolg
gewesen, den die Europäer erzielen konnten. Bis zum 1. Mai
bleibt ja die EU bekanntlich vorerst von Trumps US-Strafzöllen
auf Stahl und Aluminium verschont. Allemal eine gute Nachricht
für
die
heimische
Wirtschaft. Doch bleibe ungewiss, was danach passiert. Fünf
Wochen Zeit seien zu wenig, so
Marschall, um den Streit endgültig zu beizulegen. Die EU werde
den Amerikanern mit Zollsenkungen entgegenkommen müssen, denn ihre Einfuhrzölle liegen
im Schnitt höher als die der USA.
Auch hier werde die EU ihre Fähigkeit zu Einigungen beweisen
müssen, denn Erleichterungen
für US-Importe könnten durchaus europäische Anbieter verdrängen. Die Gefahr eines
globalen Handelskriegs sei je-
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doch längst nicht gebannt, denn
Trump habe ja nun den "undurchschaubaren Gegner" China
im Visier. Europa könne hier allerdings eine Vermittlerrolle zufallen: Es könnte Verständnis für
Trumps Kritik an Chinas unfairen Handelspraktiken zeigen, die
USA aber zugleich zu einer
Verhandlungslösung mit China
bewegen.
In einem Kommentar von Matthias Beermann heißt es, die reißerischen Schlagzeilen von
"Hürriyet" könne man bislang
auch an vielen deutschen Zeitungskiosken entdecken. Die
größte Tageszeitung der Türkei _
pflege einen rüden
Ton, sei aber eine
der letzten Publikationen gewesen, die
nicht ausschließlich
servile Lobeshymnen auf Präsident Erdogan druckte. Diese kritische
Stimme,
argwöhnt
Beermann, werde wohl verstummen, nachdem die Mediengruppe
Dogan, zu der neben "Hürriyet"
unter anderem auch der TV-Sender CNN Türk gehört, an ein Erdogan ergebenes Unternehmen
verkauft wurde. Schon bisher, so
der Kommentator, wurde die türkische Medienlandschaft weitgehend regierungseitig kontrolliert.
Nun aber herrschten in der Türkei bald "chinesische Verhältnisse"; wer Information wolle
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und keine Regierungspropaganda, werde künftig in ausländischen Medien suchen müssen.
Erdogan, der sich die Türkei
durch ein auf seine Person zugeschnittenes Präsidialsystem untertan machen wolle, habe
öffentlichen Widerspruch nicht
mehr zu fürchten.
Von Florian Rinke erfahren wir,
Facebook-Gründer Mark Zuckerberg setze sich jedes Jahr ein
Ziel: Mal 365 Meilen laufen, mal
jeden US-Staat besuchen. 2018: F acebook reparieren und je weiter das
Jahr fortschreitet,
desto klarer werde, wie schwer
das ist. Das soziale Netzwerk polarisiert seit Jahren: Kritisiert
wird sein Umgang mit Daten,
aber auch dass, Menschen in
Schwellenländern kostenlosen
Internetzugang bekommen, aber
festgelegt wird, welche Seiten sie
besuchen dürfen. Am Erfolg habe
das nichts geändert: Die Nutzerzahlen steigen seit Jahren, die
Umsatzrendite lag zuletzt bei fast
40 Prozent. Auf knapp 41 Milliarden Dollar Umsatz kamen rund
16 Milliarden Dollar Gewinn.
Der aktuelle Datenskandal
könnte ein Wendepunkt sein. Er
verschärft die Debatten über eine
strengere Regulierung des N etzwerks. Endlich! Denn der Einfluss von Konzernen wie
Facebook und Google auf die öffentliche Meinung sei immens,
so Rinke, und entsprechend solle
die Verantwortung für die Inhalte
sein. Ergo müsse nun die Politik
reagIeren.
Theo Kersche

Wirtschaft

Baugewerbe

Gemeinsame
JahresauftaktPressekonferenz
ie Präsidenten des Hauptverbandes der Deutschen
Bauindustrie (HDB), Dipl.-Ing.
Peter Hübner, und des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes (ZDB), Dr.-Ing.
Hans-Hartwig Loewenstein,
waren anlässlich der gemeinsamen Jahresauftakt-Pressekonferenz in Berlin absolut unisono:
"Auch für die neue Bundesregierung muss der Abbau des öffentlichen Investitionsstaus auf
allen staatlichen Ebenen wie
auch die Fortschreibung der öffentlichen Investitionsetats auf
dem erreichten realen Niveau
ein Schwerpunktthema bleiben.
Mit dem Investitionshochlauf
im Bereich der Bundesverkehrswege ist zwar die Investitionswende eingeleitet, wir
brauchen aber noch einen lan-
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gen Atem, bis wir die Erträge
dieser richtigen politischen Weichenstellung aus der vergangenen Legislaturperiode einfahren
können." Auch sei das Ziel, den
Investitionshochlauf für die
Bundesverkehrswege mindestens auf dem heutigen Niveau
zu verstetigen, mit Blick auf die
Ergebnisse der Sondierungsgespräche von Union und SPD
wahrscheinlicher geworden.
Dennoch befürchte man, dass
die verzögerte Regierungsbildung zu Lasten des Investitionshochlaufs im Bereich der
Bundesverkehrswege
gehen
könne, so Hübner und Loewenstein.

Primarziele
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Für beide stehe schon heute fest,
dass der Bürger für erhebliche
Teile des laufenden Jahres mit
einer vorläufigen Haushaltsführung des Bundes leben muss.
Die Bauwirtschaft betreffend
bestehe deshalb die Gefahr, dass
bei einem zu späten Inkrafttreten des Bundeshaushalts 2018
viele Neubaumaßnahmen im
laufenden Jahr nicht mehr in
Angriff genommen werden können. Hübner und Loewenstein
appelierten daher engagiert an
die zuständigen Bundesministerien für Verkehr und Finanzen,
alle Spielräume des Haushaltsrechts auszuschöpfen, damit die
für die Verkehrswegeinvestitionen des Bundes eingeplanten
Mittel zügig verbaut werden
können.
Auch in Sachen "Schaffung bezahlbaren Wohnraums" sehen
beide Verbandspräsidenten dringenden Handlungsbedarf: Die
Wohnungsbautätigkeit werde
sich nur erhöhen lassen, wenn
die Rahmenbedingungen auch
langfristig auf eine steigende In-

Öffentliche Investitionen
verstetigen
Mehr bezahlbaren
Wohnraum
schaffen
EU-Entsenderichtlinie
praxisgerecht gestalten

HDB-Präsident
Peter Hübner

Bau und Verkehr wieder
in einem Ministerium
zusammenführen

ZDB-Präsident
Hans-Hartwig Loewenstein

Wirtschaft

vestitionstätigkeit ausgerichtet
würden. Dabei werde die Baulandbereitstellung zunehmend
zum Flaschenhals fiir neue Bauprojekte.
Hübner und Loewenstein forderten daher Bund, Länder und
Kommunen dringend auf, Bauland als wesentliche Voraussetzung für bezahlbares Wohnen
und Bauen verbilligt bereitzustellen. Beispiel sozialer Wohnungsbau
hier müssten
entsprechend dem Bedarf immerhin 80.000 Wohneinheiten
jährlich errichtet werden: "Mit
knapp 25.000 fertig gestellten
Wohneinheiten im sozialen
Wohnungsbau 2016 sind wir
davon immer noch weit entfernt, obwohl die Länder vom
Bund jährlich 1,5 Mrd. EUR
dafür bekommen; sie werden
den Bedarf ohne eine Mitverantwortung des Bundes nach
2019 auch kaum erreichen können. Deshalb halten wir hier
eine entsprechende Anpassung
des Grundgesetzes fiir erforderlich."
Ungemach drohe laut Hübner
und Loewenstein auch aus
Brüssel. Durch die Revision der
Entsenderichtlinie werde nämlich die schon jetzt stark belastete
Finanzkontrolle
Schwarzarbeit wie auch die Unternehmen vor enorme praktische Schwierigkeiten stellen.
Die geplanten Regelungen zur
Entlohnung, nach denen nicht

mehr auf "Mindestentgelte",
sondern allgemein auf "Entlohnung" abgestellt und weitere
Vergütungs bestandteile einbezogen werden sollen, sehen sie
besonders kritisch. Was dies in
den einzelnen Mitgliedstaaten
in welchen Regionen umfasse,
sei allerdings nicht klar. Die
Folge - Rechtunsicherheiten:
"Aufgrund unserer langjährigen
Erfahrungen mit Kontrollmöglichkeiten, -grenzen und -defiziten halten wir es für
ausgeschlossen, dass künftig
über Mindestentgelte hinausgehende Vergütungs bestandteile
kontrolliert werden können.
Mit dem Regelungsvorschlag
überfordern wir ein Kontrollsystem, das bereits heute an
Grenzen stößt. Da der Vorschlag sich bereits im Trilogverfahren
zwischen
Europäischer Kommission, Rat
und Parlament befindet, ist Eile
geboten. Wir appellieren daher
an die Trilogpartner, praxisgerechte Lösungen zu finden und
nicht aus übertriebenem Aktionismus den entsenderechtlichen
Rahmen fiir Arbeitnehmer und
Unternehmen ad absurdum zu
führen", so Hübner und Loewenstein.
Die Problematik Solo-Selbständiger halten Verbandspräsidenten Hübner und Loewenstein
ebenso fiir unterschätzt. Im
Baugewerbe arbeiten ca.
150.000
Solo-Selbständige
ohne Tarif- oder Mindestlohn
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und ohne Sozialabgaben auf
kleinen wie großen Baustellen,
und dies belaste zunehmend die
preis intensiveren Sozialversicherungspflichtigen: "Wir fordern
daher,
für
alle
Selbständigen eine obligatorische Altersversorgung in der gesetzlichen Rentenversicherung
oder in privaten Versorgungswerken einzuführen. Dadurch
würden einerseits bestehende
Wettbewerbsverzerrungen
durch unterschiedliche vers icherungsrechtliche Bestimmungen abgebaut und andererseits
dem Schutzbedürfnis Selbständiger vor Altersarmut Rechnung
getragen", erklärten die beiden.
Speziell angesichts der anstehenden >GROKO-Verhandlungen< forderten die Präsidenten
der Bauspitzenverbände, dass in
der neuen Legislaturperiode
Bau- und Verkehrsinfrastrukturpolitik wieder in eine Hand
kommen soll: "Die Aufteilung
auf zwei Bundesministerien hat
sich nicht bewährt. Ebensowenig wie die Zusammenfiihrung
von Umwelt und Baupolitik in
einem Haus. Abstimmungsprobleme und Interessenunterschiede konnten über die
gesamte Legislaturperiode nicht
beseitigt werden. Deshalb sollten alle den Bau und Verkehrsinfrastrukturpolitik betreffenden
Themen in einem starken Ministerium für Bau und Infrastruktur gebündelt werden",
argumentierten Hübner und
Theo Kersche
Loewenstein.

Wirtschaft & Finanzen
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Statistisches Bundesamt

Die Bundesrepublik erzielt fast
37 Milliarden € Überschuss

D

er Finanzierungsüberschuss
des Staats belief sich 2017
nach den aktualisierten Ergebnissen
des Statistischen Bundesamts (Destatis) auf36,6 Milliarden Euro. Absolut gesehen ist das der höchste
Überschuss, den der Staat seit der
deutschen Wiedervereinigung erzielte. Bezüglich des Bruttoinlandsprodukts in jeweiligen Preisen
(3263 ,4 Milliarden Euro) ergibt sich
daraus für die BRD eine Überschussquote von + 1,1 %. Diesen
Ergebnisse sind Daten in der Abgrenzung des Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) 2010 und bilden die Grundlage fur die Überwachung der Haushaltslage in den
EU -Mitgliedstaaten.
Der Finanzierungsüberschuss wird
aus der Differenz der Einnahmen (1
474,6 Milliarden Euro) und der
Ausgaben (1 438,0 Milliarden Euro)
des Staats ermittelt. Bei allen staatlichen Ebenen waren die Einnah-

men höher als die Ausgaben. Den
beachtlichsten Überschuss im Jahr
2017 realisierten dabei die Länder
mit 16,2 Milliarden Euro . Sie verbesserten damit absolut gesehen
ihre finanzielle Situation im Vergleich zu den anderen staatlichen
Ebenen am stärksten. Mit deutlichem Abstand folgen die Sozialversicherungen, sie schlossen das Jahr
2017 mit einem positiven Saldo von
10,5 Milliarden Euro ab. Mit einem
erzielten Überschuss von 8,8 Milliarden Euro setzten auch die Kommunen
den
eingeschlagenen
Konsolidierungsweg im Jahr 2017
fort.
Der Bund erwirtschaftete 2017 mit
einem Finanzierungsüberschuss von
1,1 Milliarden Euro deutlich weniger als im Vorjahr. Der vergleichsweise geringe Überschuss für den
Bund ist vornehmlich auf die Auswirkungen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zur Unrechtmäßigkeit der Kernbrennstoffsteuer

zurückzuführen. Hierdurch kam es
zu RücBendura ~en an die Energieunternehmen in Höhe von rund
7,3 Milliarden Euro.
Auf der Einnahmenseite wirkten
sich vor allem stark gestiegene Einkommen- und Vermögensteuerzahlungen (+ 6,4 %) sowie die sehr
gute Beschäftigungslage mit kräftigem Zuwachs bei den Sozialbeiträgen aus (+ 4,6 %). Rückläufig
waren hingegen die Einnahmen des
Staats aus Zinsen und empfangenen
Ausschüttungen (- 6,3 %), insbesondere weil sich der Bundesbankgewinn deutlich reduzierte. Die
Ausgabenseite wurde maßgeblich
durch Ausgabenzuwächse beim Arbeitnehmerentgelt (+ 4,2 %) und bei
den Aufwendungen für monetäre
Sozialleistungen (+ 4,0 %) geprägt.
Wegen des nach wie vor sehr niedrigen Zinsniveaus und eines gesunkenen Schuldenstands sind die
Zinsausgaben erneut zurückgegangen (- 6,4 %).
Theo Kersche

Für die Ausbildung einer Schülerin
oder eines Schülers an öffentlichen
Schulen gaben die öffentlichen Haushalte im Jahr 2015 durchschnittlich
200 Euro mehr aus als 2014. Laut
Destatis betrugen die Ausgaben je
Schülerin/Schüler an öffentlichen
Schulen ca . 6 900 Euro. An allgemeinbildenden Schulen wurden ca .
7 500 Euro ausgegeben und an beruflichen Schulen 4 700 Euro.
Die Ausgaben je Schülerin/Schüler
an den Grundschulen beliefenen
sich auf 6 000 Euro.

Im Jahr 2016 gaben rund 3,3 Millionen Unternehmen eine Umsatzsteuer-Voran meldung mit einem
voraussichtlichen Umsatz in Höhe
von fast 6,1 Billionen Euro (ohne
Umsatzsteuer) ab. Wie Destatis weiter mitteilt, stieg der Wert der lieferungen und Leistungen (Umsatz)
gegenüber 2015 um 1,6 % an. Die
Zahl der Steuerpflichtigen stieg im
Vorjahresvergleich um 0,3 %. Die
aus den angemeldeten Umsätzen resultierenden Umsatzsteuer-Vorauszahlungen summierten sich 2016 auf
167 Milliarden Euro (+ 5,3 %). Mit 4,3
Millionen Euro Umsatz je Unternehmen wurde in Hamburg der höchste
Durchschnittswert in einem Bundesland erzielt.

Von den 24 größten Verkehrsflughäfen in Deutschland traten im Jahr
2017 rund 117,6 Millionen Passagiere eine Flugreise an . Das ist ein
neuer Höchstwert seit Beginn der
Aufzeichnungen . Wie das Statistische Bundesamt weiter mitteilt, hat
sich das jährliche Wachstum mit
+ 5,1 % nochmals gesteigert (Vorjahr: + 3,4 %). Pro Kalendertag starteten 2017 durchschnittlich 322 000
Passagiere eine Flugreise. Das entspricht etwa der Bevölkerung der
Stadt Bonn.
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Immobilienbesitzer

Bei laufenden Krediten
durch Zinstief sparen!
er im Jahr 2003 oder 2004 spätestens jedoch im Jahr 2014
einen Immobilienkredit mit Strategisch kluge Kreditnehmer
zehnjähriger Zinsbindung aufge- warten nicht bis zu dem Zeitpunkt,
nommen hat, kann seinen Kredit- an dem sich die Zinsbindung tatzins durch eine Umschuldung oft sächlich ändert. Viele Institute bieum etwa zwei Prozentpunkte sen- ten Bereitstellungszins-freie Zeiten
ken. Nach Berechnungen von In- von bis zu zwölf Monaten an.
terhyp, Deutschlands größtem
Vermittler privater Baufinanzierungen, ergibt sich bei einem Anschlusskredit von 100.000 Euro ein
Einsparpotenzial von rund 15.000
bis 20.000 Euro.
"Immobilienkäufer der Jahre 2003
und 2004 zahlen oft 4,5 bis5 Prozent Zinsen für ihre Darlehen,
deren Zinsbindungsfristen in dennächsten Wochen und Monaten
enden", sagt Michie1 Goris,Vorstandsvorsitzender der Interhyp
AG. "Aktuell liegen die Konditionen für Anschlusskredite oft bei
unter 2,5 Prozent für zehnjährige
Darlehen. Für Immobilienbesitzer
eröffnet sich ein enormes Einspar- Für Immobilien besitzer erpotenzial, wenn sie eine Umschul- öffnet sich ein enormes Einsparpotenzial, wenn sie
dung vornehmen."
eine Umschuldung vornehGoris rät, durch die Zinsersparnis men: Michiel Goris
nicht die Monatsrate zum Beispiel
um rund 100 bis 150 Euro zu senken. Besser solle die Kreditrate bei- So kann schon heute ein Anbehalten und
dadurch
die schlusskredit für ein Darlehen vorwerden,
dessen
Tilgungsgeschwindigkeit erhöht genommen
Zinsbindungsfrist eigentlich erst im
werden. Dies spare Kreditkosten.
Ähnlich sehe es sich laut Interhyp Mai 2014 endet. Wessen künftige
für Immobilienkäufer und Häusle- Finanzierung in noch weitererbauer aus, die sich in den Jahren Ferne liegt, der sollte laut Interhyp
2008 und 2009 für Kredite mit kur- Forward-Darlehen prüfen.
zen Zinsbindungen entschieden Möglich ist dies bis zu 6 Monate
haben. Wer 2008 einen Kredit mit im Voraus, bei Zinsaufschlägenfünfjähriger Zinsbindung aufge- zwischen rund 0,02 und 0,04 Pronommen habe, zahle dafür aktuell zentpunkten pro Monat, die meist
zwischen 4 und 5 Prozent. Wer ab dem siebten Monat zu zahlen
2009 gekauft hat, muss meist zwi- sind. Ein Forward-Kredit für April
schen 3 und 4 Prozent zahlen. Auch 2016 kostet demnach oft unter 3
für diese fünfjährigen Darlehen Prozent. Selbst hier ergibt sich
endet in den nächsten Wochen und noch ein Zinsvorteil gegenüber
Theo Kersche
dem Erstkredit.
Monaten die Zinsfestschreibung,

W

Mit einem abgeschlossenen Finanzierungsvolumen von 7,7 Milliarden
Euro in 2012 ist die
Interhyp AG der größte
Vermittler privater Baufinanzierungen in Deutschland. Interhyp vergibt
selbst keine Darlehen,
sondern entwickelt aus
dem Angebot von mehr
als 300 Banken und Sparkassen die für den Kunden optimale
Finanzierungtruktur. Die
über 300 Interhyp-Berater sind Spezialisten für
die private Baufinanzierung und erstellen anhand der individuellen
Bedürfnisse jedes Kunden eine maßgeschneiderte Immobilienfinanzierung. In bundesweit 56
Standortensind InterhypBerater persönlich erreichbar:
Aachen, Aschaffenburg,
Augsburg, Balingen, Bayreuth, Berlin, Bielefeld, Bocholt, Bonn, Braunschweig,
Bremen, Celle, Chemnitz,
Crailsheim, Dortmund, Düsseldorf, Emden, Erfurt,
Essen, Euskirchen, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Gera, Gießen,
Gütersloh, Gummersbach,
Hamburg, Hannover, Ingolstadt, Kaiserslautern,
Karlsruhe, Kassel, Kempten, Kiel, Koblenz, Köln,
Landshut, Lüneburg, Leipzig, Limburg, Lutherstadt
Wittenberg, Magdeburg,
Mannheim, Memmingen,
München, Münster, Nürnberg, Oldenburg, Osnabrück, Potsdam, Schwerin,
Stuttgart, Ulm, Weiden
und Wiesbaden.

Sport & Society

um Munich Polo Cup
2018 vom 10. bis l3. Mai
trafen sich acht Teams mit
Spielern aus sechs Ländern.
Besonders erfreulich war dabei
die Teilnahme der vielen junger Spielerinnen und Spieler
unter 20 Jahren - Veranstalter
und Organisator Wolf Jage:
" ... unsere Zukunft! ". Am
Sonntag ging dann bei zunächst strahlendem Wetter der
Polo Cup 2018 in einem spannenden Finale zu Ende. Das
Team >Los Indianos<, dem
Poloexperten eine glänzende
Karriere-Zukunft weihsagen,
verwies das >Regent Park<Team auf Platz 2.
Wolf Jage ist mit der Veranstaltung mehr als zufrieden. Der
CUP wurde zum zweiten Mal
in der Olympia Arena Stadion
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Auch Theo Kersche, Präsident des Poloclubs Bayern, begeistert
sich im Gespräch mit Veranstalter Wolf Jage für das - wie sich voraussehen läßt - zukunftsreiche Team von >Los Indianos<.

ausgetragen und verlief reibungslos ohne jegliche Zwischenfalle für Spieler, Pferde
oder Zuschauer. Einziger Wermutstropfen: Leider musste
das Turnier auf Grund Starkregens und einer akuten Unwet-

terwarnung vor dem offiziellen
Programmende schon abgebrochen werden.
Eine hingegen sehr erfreuliche
Unterstützung bei der Planung
dieses Turniers war bereits die
positive und angenehme Zu-
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Vor allem die Teilnahme so vieler junger Spielerinnen und Spieler, faszinierte Regina und Wolf
Jage - hier mit Ken Kawamoto - ein guter Grund, optimistisch in die Polo-Zukunft zu sehen!

sammenarbeit mit der Olympia
Reitanlagen GmbH und dem
Veranstalter der PFERD INTERNATIONAL MÜNCHEN
2018, der Hippo GmbH.
Die bekannte Olympia Reitanlage München ist Teil eines für
Europa einzigartigen Pferdesport-Zentrums. An diesem
Standort werden nicht nur die
klassischen Reitsportdisziplinen ausgeübt, sondern auch
Trab - und Galopprennen veranstaltet.
Seit sechs Jahren ist auch Polo
hier eine beliebte Attraktion
geworden. Das Munich Polo
Center befindet sich auf dem
Gelände der Galopprennbahn
und beherbergt dieses Jahr 48
Polopferde.
Den Spielern des Polo Centers
stehen ein Spielfeld mit internationalen Turniermaßen, eine
Polo-Arena mit Flutlicht und

die Nutzung einer Reithalle zur
Verfügung.
Viermal pro Woche finden
Trainingsspiele (Clubchukker)
statt: Dienstag und Donnerstag
ab 19 Uhr Uhr. Samstag und
Sonntag ab 15 Uhr.
Theo Kersche

Hochverdiente Freude bei Paul Grabosch von den siegreichen >Los
Indianos< mit Pokal und dem Veranstalter-Ehepaar Jage.
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,4/wf~U Snow Polo World Cup Kitzbühel2018 ,4/wf~U

Edel-Prominenz und
Super-Teams sorgt en
für ein Top-Event

Viel Stimmung bringt unser Foto-Report auf den folgenden zwei Seiten!

itte Januar sehen sie sich wieder: Promis, Polo fans und internationale Polo-Profis >prägen<
die österreichischen Alpen zum
Highlight dieser Wintersaison.
Sechs der weltbesten Snow Polo
Teams machen sich zwischen dem
12. und 14 Januar an drei Tagen
voll rasantem Highclass-Polo die
begehrte Trophäe streitig. Vor allem
Prominenz tummelt sich im Jahr
2018 mehr denn je zuvor auf dem
hochkarätigen Event - und sie weiß
warum: Premiumpartnermarken,
gleich mehrere Abendveranstaltungen mit dem Höhepunkt der Polo
Players Night und rasanter Polosport locken diesmal nicht nur die
VIPs in die schon legendäre Wintersportstadt Kitzbühel. Gleich
nach den Weihnachts- und Neujahrsfeiertagen startete der Countdown, denn schon in zwei Wochen
geht es geht es ja schon los. Und
die 16. Ausgabe des Snow Polo
World Cup Kitzbühel, aktuell der
Bendura Bank Snow Polo World

M

Cup, lässt ahnen, dass alles diesmal
noch größer und besser als je zuvor
rüber kommt.
Sechs hochkarätige Marken rund
um besagten Titelpartner Bendura
Bank präsentieren sich und ihre
Teams eindrucksvoll auf der Münichauer Wiese in Reith bei Kitzbühel. Veranstalter Tito Gaudenzi
bestreitet an der Seite von Melissa
Ganzi und Juan Bollini die Spiele
für das Team Bendura Bank. Patrick Maleitzke will für das Team
Corum der schweizer Uhrenmanufaktur den Vorjahressieg wiederholen. Auch das Team des
Luxusauto-Herstellers Maserati
rechnet sich mit seinen Spielern
rund um Thomas Winter Siegchancen aus. Genauso Innenarchitekt
Bernd Gruber, der bereits zum
neunten Mal das Turnier unterstützt, mit Steffi von Pock. Und
auch die Makler Engel & Völkers
mit unter anderem Adrian Laplacette jr. wollen mit ihrem Team
einen der begehrten Finalplätze er-

gattern. Neu dabei ist das Team des
2017 gegründeten Polo Club Kitzbühel, mit einer deutsch-argentinischen Besetzung.
Eventorganisator und Boss des
Teams Benudra Bank, Tito Gaudenzi, freut sich schon lang auf das
Event: "Jahr fur Jahr wird dieses
besser und besser, sowohl die Spieler als auch die Ponys. Mit der Ergänzung des Teams Bendura Bank
zum diesjährigen Wettkampf wird
es der bisher beste Snow Polo
World Cup und wir können es
kaum erwarten, zu starten". Und
nicht fehlen darf natürlich "The
Voice OfPolo", der legendäre JanErik Franck. Der weiß,wie kein
zweiter, die Dynamik des Spiels in
seinen Kommentar zu übertragen
und somit die Zuschauer am Spielfeldrand mitzureißen.
TheoKersche
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1. Bendura Bank
Melissa Ganzi (1/USA)
Juan Bollini (7/ARG)
Tito Gaudenzi (3/CH)

2.

Engel & Völkers

Kutlay Yaprak (O/RE)
Augustin Kronhaus (7/ARG)
Adrian Laplacette jr.(6/ARG)

3.

Corum

Philip Sommer (3/GER)
Lukas Sdrenka (3/GER)
Patrick Maleitzke (4/GER)

-------nächste 2 Seiten!!!

Sport & Society

Press W orld Digest

Starke Erinnerungen, die in Stimmung bringen ...

Alle Fotos dieser beiden Seiten Copyright:Judith Karan

Tito Gaudenzi
zeigte wieder einmal, dass er nicht
nur ein erstklassiger Veranstalter
und Organisator
ist, sondern auch
ein erstklassiger
Spieler und deshalb auch Sieger
des Turniers
wurde.
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Starke Erinnerungen, die in Stimmung bringen ...

Auch die Spieler
Patrik
Maleitzke,
Augustin
Kronhaus und
Adrian
Laplacette
bewiesen erneut
eindrucksvoll ihr
Weltklasse
Niveau.
Alle Fotos dieser beiden Seiten, Copyright: Judith Karan
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