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Siemens-Vorstand befasst
sich mit Großinvestition
Berlin - Michael Müller wartet auf einen
Anruf aus München. Spätestens am
Dienstag will der Siemens-Vorstand entscheiden, wo mit einer Investitionssumme von 600 Millionen Euro ein Innovationscampus für die digitale Welt entsteht: Am traditionsreichen Standort in
Siemensstadt oder doch in Asien, wo
manche im Konzern eher die Zukunft sehen als in Europa. Der Regierende Bürgermeister Berlins hat sich kräftig bemüht
um den Zuschlag und wird als einer der
Ersten informiert, sobald die Entscheidung gefallen ist. Wenn alles gut geht für
Berlin, dann will Vorstandschef Joe Kaeser am Mittwoch gemeinsam mit Müller
das Projekt vorstellen.
Anfang Oktober hatte der Senat ein sogenanntes Eckpunktepapier nach München geschickt, das eng abgestimmt war
mit den Berlin-Befürwortern im Siemens-Management und das als Entscheidungsgrundlage dient. Mit dem Papier
verbinde er „die Möglichkeit, die Siemensstadt wieder zu einem Ankerpunkt
unserer Bemühungen zu machen, die
Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Berlin international zu stärken“, hatte Müller damals geäußert. Und
Siemens-Vorstandsmitglied
Cedrik
Neike, ein gebürtiger Berliner, hatte die
„konstruktiven“ Gespräche mit dem Senat gelobt. Das Land Berlin habe „in kurzer Zeit eine tragfähige Grundlage für unser Konzept geschaffen“.
Mit der Großinvestition möchte der
Weltkonzern die Transformation von der
realen in die digitale Welt forcieren. Gemeinsam mit Partnern aus Industrie und
Wissenschaft sollen auf dem Campus moderne Forschungs- und Bürokapazitäten
geschaffen und auch Wohnungen gebaut
werden. In Berlin wurde der Konzern vor
mehr als 170 Jahren gegründet, hier beschäftigt Siemens gut 11 000 Mitarbeiter
in diversen Fabriken, zumeist in Siemensstadt. Das größte Problem auf dem
700 000 Quadratmeter großen Gelände –
250 000 Quadratmeter davon sind bebaut – ist der Denkmalschutz. Der Senat
ist dem Konzern entgegengekommen:
Fassaden und Dächer sollen bleiben wie
sie sind, dahinter darf Siemens bauen,
was und wie sie möchten. Wenn denn die
Entscheidung für Berlin fällt.
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Von Christian Hönicke
Berlin - Bargeld ist tabu. „Ich kriege
E-Mails von Botschaftern, die mit einer
Million im Koffer eine Wohnung kaufen
wollen“, sagt Enrico Schumacher. „Da läutet sofort die Alarmglocke.“ Schumacher
ist Geldwäschebeauftragter. Seit einem
Jahr prüft der gelernte Steuerfachmann
für die Berliner Immobilienfirma „Berkshire Hathaway Homeservices Rubina
Real Estate“ potenzielle Käufer auf ihre
Redlichkeit. „Ich verdächtige niemanden, aber ich überprüfe alle“, sagt Schumacher. Wer eine Wohnung cash bezahlen will, hat bei ihm keine Chance.
Der deutsche Immobilienmarkt ist lukrativ – auch für Kriminelle. Der Bundesregierung zufolge kennzeichnet die Branche ein „herausgehobenes Risiko“ für
Geldwäsche. Hohe Wertstabilität plus
schwache staatliche Kontrolle plus hohe
Intransparenz machen den Markt attraktiv. Es fehlt ein zentrales Immobilienregister, in dem die tatsächlichen Eigentümer aufgeführt sind. In die lokalen Grundbücher, die
zwar digitalisiert, aber
nicht miteinander verknüpft sind, kann jede
x-beliebige Briefkastenfirma eingetragen werFinanzexperten
E. Schumacher den.
und das Bundeskriminalamt schätzen, dass rund zehn Prozent
der jährlich auf dem deutschen Immobilienmarkt umgesetzten 250 Milliarden
Euro zu Geldwäschezwecken eingesetzt
werden. Das sind 25 Milliarden Euro aus
Drogen-, Waffen- oder Menschenhandel,
die zur Preisspirale nach oben beitragen.
Geldwäscher nehmen Verluste von bis zu
60 Prozent in Kauf – neben schlechten
Bankkonditionen auch überhöhte Preise
für Immobilien.
Zwar sind nach dem deutschen Geldwäschegesetz neben Banken, Steuerberatern, Rechtsanwälten und Notaren auch
Immobilienmakler dazu verpflichtet, Verdachtsfälle zu melden. Doch die wenigsten tun das. Nur drei Prozent aller angezeigten Verdachtsfälle stammen von ihnen. Zu dem Schluss kommt eine Studie
des Bundeskriminalamts, die der Branche „mangelnde Sensibilität“ vorwirft.
Ein Grund: Die Hälfte der Makler fürchten nach einer Umfrage des Kriminologen Kai Bussmann von der Universität
Halle um den Deal und ihre Provision. Je
besser das Geschäft für die Makler, desto
geringer die Motivation für eine Verdachtsmeldung.
Wegen der internationalen Ausrichtung ist Schumachers Arbeitgeber besonders gefährdet für Geldwäsche: „Es ist
deutlich komplizierter, etwas über einen
chinesischen Käufer in Erfahrung zu bringen als über einen deutschen.“ Schon unter dem Namen „Rubina Real Estate“ vermittelte die Firma vorrangig vermögende
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Zwielichtige
Geschäfte

Der deutsche Immobilienmarkt
ist lukrativ – auch für Kriminelle.
Schätzungsweise 25 Milliarden Euro
werden hier im Jahr gewaschen
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Entscheidung
über
Siemensstadt
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Eine Million im Koffer? Solche Fälle kennt Enrico Schumacher, wenn es um den Kauf von Häusern geht.

Mit seinem Job ist er ein Exot. Die weInteressenten aus China und dem arabischen Raum. Sie werden in Vor-Ort-Bü- nigsten Maklerfirmen beschäftigen einen
ros akquiriert, nach Berlin eingeflogen eigenen Geldwäschebeauftragten. Denn
und mit exklusiver Betreuung für Berli- der ist teuer und schlecht fürs Geschäft,
ner „Premium-Immobilien“ begeistert, „man muss in kritischen Fällen den Verwie etwa Neubauprojekte in zentralen La- käufern in die Quere kommen“, sagt Schugen an der Chausseestraße. Gerade Kun- macher. Drückt man da aus Kollegialität
den aus der rasant wachsenden chinesi- nicht im Zweifel ein Auge zu? Nein, beteuschenMittelschicht suchen nach Möglich- ert Schumacher. „Wenn ich einen Verdacht wegen mangelnder
keiten, ihr Geld angesichts
Sorgfalt übersehe, ist das
des unbezahlbaren HeimatTHEMA
mein Verschulden“, sagt er.
wohnmarkts in sichere deut„Wenn ich vorsätzlich oder
sche Immobilien zu investiewissentlich einen Verdacht
ren. Nach der Allianz mit der
verschweige, bin ich erst
Firma „Berkshire Hathaway
recht dran.“ Deshalb nerve
Homeservices“des US-Inveser die Verkäufer permanent
tors Warren Buffett soll der
mit Schulungen, in denen er
Kundenfokus in Richtung
klarmacht, worauf sie achAmerika ausgedehnt werden.
ten müssten.
Enrico Schumacher, vom
Mehr unter
Besonders anfällig für
TÜV zertifiziert, soll nun datagesspiegel.de/
Geldwäsche sei die Maklerfür sorgen, dass sein Gewem-gehoert-berlin
praxis der Reservierungsgeschäftsführer Carsten Heinbühr. Interessenten zahlen
rich nicht über seine globalen
überschaubare Beträge an,
Deals stolpert. Denn der ist
prinzipiell haftbar, wenn nicht ausrei- die meist unter der Überprüfungsgrenze
chend auf Geldwäsche geprüft wurde. Im von 15 000 Euro liegen. Damit kann man
Extremfall droht Gefängnis. Einen Teil Geld 1:1 waschen, wenn der Interessent
der Haftung übernimmt nun Schumacher; abspringt und die Gebühr auf ein anderes
dafür wird er gut bezahlt und genießt ein Konto zurücküberwiesen haben möchte.
Jahr Kündigungsschutz. „Damit ich nicht Solche Wünsche gebe es. „Wir achten
wegen eines geplatzten Zehn-Millionen- aberpeinlich genau darauf,dass es auf dasDeals rausgeworfen werden kann“, sagt selbe Konto zurückgeht.“ In den Schulungen wird auch erklärt, wie das von der
der Geldwäschebeauftragte.
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Firma selbst entwickelte Detektivprogramm „Black Diamond“ funktioniert.
Das sucht im Internet nach verdächtigen
Indizien. Etwa, ob der Interessent eine politisch exponierte Person ist, die ihren Einfluss ausnutzen könnte, oder ob derjenige
auf einer Terrorsanktionsliste steht. Auch
das Herkunftsland des Eigenkapitals wird
geprüft. „Hochrisiko ist überall, wo Krieg
ist oder unübersichtliche Verhältnisse
herrschen“, sagt Schumacher.
Er berichtet von einem Fall, in dem ein
Käufer mit deutschem Pass ohne geregeltes Einkommen mitviel EigenkapitalWohnungen kaufen wollte. Vermutlich als
Strohmann, denn das Geld stammte aus einem Risikoland. „Ab der Meldung darf
man nichts mehrmachen, bisder Staatsanwalt das Geld wieder freigibt oder endgültig sperrt“, erzählt Schumacher.
Am Ende prüfter die Recherche-Ergebnisse und schickt im Verdachtsfalldie Meldung ab. Empfänger ist die FIU (Financial
Intelligence Unit). Die Zentralstelle für
Geldwäsche-Verdachtsanzeigen wurde
2017 beim deutschen Zoll eingerichtet.
Wie viel die Meldungen bringen, ist fraglich. „Die Behörde stellt sich ja gerade erst
richtig auf“, sagt Schumacher, „in den
nächsten zwei Jahren wird sie die Keule
rausholen.“ Viele würden die Augen noch
zumachen. Doch er glaubt: Spätestens,
wenn es die ersten großen Strafen gebe,
werde jeder in der Branche wach.

Kommunen
ahnungslos bei
Elektroautos
Gesetzliche Privilegien
häufig nicht bekannt
Berlin - Dieselfahrzeuge werden aus immer mehr Innenstädten verbannt, Fahrverbote zwingen die Halter älterer Autos
zum Umdenken. Wer sich ein Elektroauto leisten kann und anschaffen will, findet inzwischen immerhin einige Modelle
auch von deutschen Herstellern. Die
Nachfrage steigt. Das ist ganz im Sinne
der Regierung, die schon vor drei Jahren
E-Autobesitzern im Straßenverkehr etliche Privilegien eingeräumt hat – zum Beispiel reservierte Parkplätze oder die Benutzung von Busspuren.
Doch die Erleichterungen, die per Elektromobilitätsgesetz (EmoG) 2015 verabschiedet wurden, sucht man in vielen
Städten bis heute vergeblich. Denn: Das
Gesetz ist nur in gut der Hälfte aller Kommunen bekannt. 43 Prozent wissen vom
EmoG gar nichts, wie die Regierung in
ihrem ersten Evaluierungsbericht einräumen muss, der dem Tagesspiegel vorliegt
und kürzlich dem Verkehrsausschuss des
Bundestages präsentiert wurde.
Demnach sagten in einer Umfrage im
Auftrag des Bundesverkehrs- und Bundesumweltministeriums nur 22 Prozent der
Kommunen, dass sie das EmoG und seine
Bevorrechtigungen anwenden. In elf Prozent der Kommunen ist dies für „nächstes Jahr“ geplant. 24 Prozent haben das
EmoG nicht angewandt – und der Rest
kennt das Gesetz überhaupt nicht.
„Die Kommunikation mit den Kommunen ist seitens des Bundes beispielsweise
durch eine Kommunikationskampagne
zu verbessern“, empfehlen die mit der
Umfrage beauftragte Kanzlei Noerr und
das Deutsche Dialog Institut. Oppositionspolitiker werden deutlicher: „Wenn
bei über 40 Prozent der Kommunen das
Gesetz nicht bekannt ist und nur ein Viertel der Städte davon Gebrauch macht,
wird deutlich, dass die Bundesregierung
zu wenig getan hat, um für die Umsetzung zu werben“, sagte Stephan Kühn,
verkehrspolitischer Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, dem Tagesspiegel. Ohne kommunales Engagement vor

Model 3: FBI ermittelt gegen Tesla

New York - Dem US-Elektroautobauer
Tesla droht offenbar neuer Ärger. Das
FBI ermittelt laut einem Zeitungsbericht
mit Hochdruck in der Frage, ob die Firma
von Elon Musk falsche Angaben zur Produktion ihres Hoffnungsträgers Model 3
gemacht hat. Die von der US-Staatsanwaltschaft in San Francisco geleiteten
strafrechtlichen Untersuchungen gegen
Tesla seien in den letzten Wochen intensiviert worden, schrieb das „Wall Street
Journal“. Teslas Pressestelle räumte auf
Nachfrage zwar ein, dass das Justizministerium in diesem Jahr Dokumente zu den
Prognosen der Model-3-Produktion angefordert habe. Das sei jedoch vor Monaten
schon geschehen, man habe bei der Aufforderung kooperiert und seitdem keine
weiteren Anfragen und auch keine Vorladung erhalten.
dpa

Bundesbank: Zwangsbond für Italien

Frankfurt am Main - Die Bundesbank
schlägt der Regierung in Rom die Einführung einer Zwangsanleihe vor, mit der reiche Italiener für die Schulden ihres Staates haften. „Die italienische Bevölkerung
wäre verpflichtet, die Solidaritätsanleihen zu erwerben, und zwar beispielsweise in Abhängigkeit vom Nettovermögen der Haushalte“, schreibt der Leiter
der Abteilung Öffentliche Finanzen, Karsten Wendorff, in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Bei einem „Solidaritätssatz“ von 20 Prozent und einem Freibetrag von 50 000 Euro könne fast die
Hälfte der Staatsschulden in Solidaritätsanleihen umgewandelt werden.
rtr

Flughafen Brüssel: Streik geht weiter

Brüssel - Gepäckarbeiter am Brüsseler
Flughafen haben auch am Sonntag wieder gestreikt. Erneut sollten rund 150
von 550 Verbindungen ausfallen, wie
eine Sprecherin des Airports sagte. Gewerkschaftern zufolge richtet sich der
Streik unter anderem gegen die hohe Belastung am Arbeitsplatz. Konkret geht es
etwa um unklare Pausenregeln. Ein Ende
des Ausstands war zunächst nicht in
Sicht. Am Sonnabend wurden 70 000 Passagiere, am Sonntag 74 000 am Flughafen
erwartet.
dpa

Eine etwas andere Starthilfe für Afrika

Afrikanische Staatschefs beraten in Berlin über Investitionen. Auch die Gründerszene spielt eine Rolle
Berlin - Natürlich stehen die größten
deutschen Konzerne in der ersten Reihe,
wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel
(CDU) am Dienstag die Staatschefs von
zehn afrikanischen Ländern in Berlin
empfängt: Siemens, VW, Bosch, Deutsche Bank, Voith, Herrenknecht und Strabag – sie alle sind Sponsoren des Besuchs
von Ägyptens Abdel Fattah el-Sisi, Ruandas Paul Kagame und acht Amtskollegen
beim „G20 Investment Summit“. Doch
womöglich nachhaltiger als das ein oder
Es gibt viele andere Milliardenprojekt, das in BerGründer in
lin mit UnterschrifAfrika, doch ten auf den Weg gebracht
werden
zu wenig
könnte, ist das Engagement kleinerer FirKapital
men und Investofür deren
ren, die Afrikas ProEntwicklung bleme besser anpacken, indem sie die
Gründerszene unterstützen. Die Bundesregierung hat die Initiative „Compact with Africa“ im Rahmen ihrer G -20-Ratspräsidentschaft
2017 angestoßen.
In Zusammenarbeit mit dem Internationalen Währungsfonds, der Weltbank und
anderen G-20-Staaten geht es zunächst
darum, die Privatwirtschaft beim Aufbau
des Kontinents besser einzubinden.
Nicht Entwicklungshilfe oder Nothilfe
für die Ärmsten steht hier im Fokus. Compact with Africa soll Länder, Projekte
und Initiativen stärken, die bereits vielversprechende Fortschritte getan haben.
CwA-Partnerländer sind in diesem Sinne
Länder, die politisch relativ stabil sind, in
denen es bereits eine Infrastruktur gibt,
die es ausländischen Investoren einigermaßen gut ermöglicht, Fabriken aufzubauen oder Infrastrukturprojekte umzusetzen: Ägypten, Äthiopien, Benin, Elfen-

beinküste, Ghana, Guinea, Marokko, Ruanda, Senegal und Tunesien.
Doch – und das ist vielleicht auch eine
Lehre aus dem seit fast zwei Jahrzehnten
massiven Engagement Chinas auf dem
Kontinent – Afrikas Herrscher lassen
sich zwar sehr gern den Bau von Häfen,
Fernstraßen und Fußballstadien von Ausländern finanzieren, an großen Teilen
der Bevölkerung gehen diese Projekte
aber oft vorbei. Wichtig wäre, dass
Afrika selbst Unternehmer hervorbringt.
Und so sind in Berlin auch Initiativen
und Firmen eingeladen, die genau das sicherstellen wollen. Eine davon ist die
Frankfurter Investmentfirma GreenTec
Capital, die Start-ups in Äthiopien und Nigeria finanziert und deren Manager betreut. Und hier geht es nicht um Fairtrade-Kaffeebohnen oder Brunnenbau,
sondern um Blockchain-Technologie. Da
rätseln auch viele Konzerne im vermeintlich schlauen Westen derzeit noch, wie
man die am besten einsetzen könnte. So
ist GreenTec Capital zum Beispiel bei „Bi-

samart“ eingestiegen, einem Start-up der
Kenianerin Eunice Wagithi Maina. Sie
bringt Finanz- und Versicherungsprodukte per Handy-Apps an Afrikas junge
Mittelschicht. Und bei „Netwookie“, einer Plattform für Facharbeitskräfte.
„Wir hoffen sehr, dass der Schritt der
Regierung, sich nicht nur auf Großprojekte zu fokussieren, sondern auch das
Unternehmertum, und hier insbesondere
Start-ups und KMUs zu unterstützen, weiter vorangetrieben wird“, sagt GreenTecCapital-Finanzchef Thomas Festerling.
Es werde in Afrika schon sehr viel gemacht, insbesondere in sehr frühen Investmentphasen, zum Beispiel durch Accelerator-Programme und dann mit Hilfe
klassischer Investments in den späteren
Wachstumsphasen. „Doch dazwischen
klafft noch immer eine sehr große Lücke“, sagt Festerling.
In der Gründerszene spricht man vom
„Valley of Death“, in dem viele Gründer
finanziell verdursten. „Die gute Arbeit,
die in den frühen Phasen gemacht wird,

Nicht nur Energie. In Afrika gibt es zunehmend Geschäftsmöglichkeiten – zumal in den
zehn Ländern, die am Dienstag auf der Berliner Konferenz vertreten sind. Foto: AFP/Seyllou

trägt deswegen leider oft nicht die
Früchte, da es in dieser Phase sehr wenig
Unterstützung und kaum Investments in
Afrika gibt“, sagt Festerling. Er schätzt,
dass 80 bis 90 Prozent der Unternehmen
mit zum Teil vielversprechenden Geschäftsideen die Phase nicht überstehen.
Gleichzeitig fehlten den Investoren in
den späteren Phasen oft Investitionsziele, die internationalen Ansprüchen genügten. „Der von uns entwickelte Investmentansatz unterstützt insbesondere Unternehmen in dieser Phase, und kann somit als Katalysator wirken, um die schon
existierenden Maßnahmen am Markt signifikant wirkungsvoller zu machen.“
20 afrikanische Unternehmen, viele davon mit ökologischem Ansatz, hat seine
Frankfurter GreenTec Capital bereits im
Portfolio. 400 sollen es in den nächsten
Jahren werden. Die Experten helfen bei
den Businessplänen, dem Zugang zu
Technologien und internationalen Experten – und zu neuen Kunden. Sie helfen
dabei, Zugriff auf weitere Teile der Wertschöpfungskette zu gewinnen und bei der
Expansion innerhalb Afrikas. Und die Berater dieses Investmentfonds wollen die
„Investment Readiness“ erreichen, die
Firmen also so aufstellen, dass „normale“
Investoren aus dem Ausland bequem einsteigen können, ohne sich zu viele Gedanken über ernst zu nehmende Risiken zu
machen, die sich bei Investitionen in Staaten jenseits der EU-Grenzen oft ergeben.
„Wir haben diesen Ansatz durch einen
sehr detaillierten Prozess so weiterentwickelt, dass wir auch lokale Investoren in
Afrika einbinden und dadurch viel mehr
Unternehmen erreichen können als ein
klassischer Investmentfonds“, sagt Festerling. Das Geschäftsmodell seiner Investmentfirma ist nur einer von vielen Ansätzen, den die Teilnehmer des „G20 Investment Summit“ am Dienstag kennenlernen können.
Kevin P. Hoffmann

Es gibt diverse Vorteile für E-Autos, darunter auch bestimmte Parkplätze. Foto: S. Gabsch

Ort werde der Durchbruch bei der Elektromobilität nicht gelingen. „Die Bundesregierung muss mit Praxisleitfäden und
Workshops stärker die Werbetrommel
für das Gesetz rühren“, schlägt Kühn vor.
Dort, wo das Gesetz Anwendung findet, steigen laut Bericht Bestands- und
Neuzulassungszahlen von E-Fahrzeugen.
Allerdings stoßen die Kommunen auf
zahlreiche praktische Hürden: So werden
Parkplätze, die für E-Fahrzeuge reserviert sind, häufig von Benzinern oder Dieselwagen besetzt. Außerdem ist das Aufladen eines E-Autos während des Parkens
nicht vorgeschrieben. Die Kommunen
klagen zudem, dass die Benutzung von
Busspuren den ÖPNV behindert. Auch
müssten zusätzliche Schilder angebracht
werden, um auf die Ausnahmen hinzuweisen. Kostengünstigere Hinweise an Parkautomaten verbietet die Straßenverkehrsordnung. Auch wünschen sich die Kommunen, dass weitere E-Fahrzeuge – etwa
Transporter und Lastwagen – in das Gesetz aufgenommen werden.
Und: Die Umweltkriterien für die berechtigten Fahrzeuge – ein maximaler
CO2-Ausstoß von 50 Gramm pro Kilometer und eine elektrische Reichweite von
40 Kilometern bei Plug-in-Hybriden –
sind nach Meinung der Kommunen nicht
mehr zeitgemäß.
„Die Bundesregierung muss Fehler im
Gesetz korrigieren“, fordert denn auch
der Grünen-Politiker Kühn. Busspuren
und Fußgängerzonen sollten nicht mehr
für E-Autos freigegeben werden, weil sie
mit Bussen und Fahrrädern schon heute
belegt seien. Auch müssten die Mindestreichweiten von Hybridwagen deutlich
nach oben gesetzt werden. Kühn: „Es
kann nicht sein, dass schwere SUV-Hybride begünstigt werden, obwohl sie in
der Praxis kaum elektrisch unterwegs
sind.“
Henrik Mortsiefer

