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13. FINANZPLATZTAG

Ein Melodram mit Brexit,
Trump und Coronavirus
Traud skizziert Ausblick fˇr Finanzplatz
B˛rsen-Zeitung, 5.3.2020

fir Frankfurt – Unter das Motto ,,Me-
lodram – nächster Akt‘‘ hat Gertrud
Traud, die Chefvolkswirtin der Hela-
ba, ihren Ausblick fˇr Weltwirt-
schaft, deutsche Volkswirtschaft
und den Finanzplatz Frankfurt ge-
stellt. Die Hauptrollen in der sich seit
2016 hinziehenden Auffˇhrung spie-
len ihr zufolge Donald Trump und
der Brexit, neuerdings verk˛rpert
von Boris Johnson. An den polarisie-
renden Stil Trumps – nach demMot-
to ,,Ich gegen die anderen‘‘ – und
sein brachiales Vorgehen, wenn es
darum geht, die Regeln der Welt-
wirtschaft zu bestimmen, hätten
sich die Zuschauer schon gew˛hnt.
Der US-Präsident habe sich gar ein
bisschen zur Benchmark fˇr andere
Politiker entwickelt. Im Brexit-Dra-
ma, in dem zwischenzeitlich so et-
was wie Ruhe eingekehrt sei, drohe
aber weiterhin der Bruch zwischen
Großbritannien und der Europä-
ischen Union, der harte Brexit.

Nachhaltigkeit birgt Fragen

Und nun betrete ein neuer Akteur
die Bˇhne, der Fragen auch fˇr den
Finanzplatz Frankfurt aufwirft: das
Coronavirus. Sei einerseits die Mai-
nmetropole klarer Brexit-Gewinner
im innereuropäischen Wettbewerb
mit Paris und anderen Metropolen
um den Zuzug von Brexit-Bankern
und andererseits die deutsche Volks-
wirtschaft Verlierer im globalen

Handelsstreit, so wˇrden nun bishe-
rige Gewissheiten infrage gestellt.
Galten Frankfurts Infrastruktur, In-
ternationalität und Drehscheiben-
funktion bisher als Pluspunkt im
Buhlen um Banker, so erwiesen sich
Messestandort und internationaler
Flughafen jetzt angesichts der Ver-
breitung des Virus nicht mehr unbe-
dingt als Vorteile. Wenn Messen aus
Angst vor Ansteckung ausfallen und
Fliegen durch das Megathema Nach-
haltigkeit in den Ruf des Anrˇchigen
gerät (,,Flugscham‘‘), hat das eben
auch Folgen fˇr den Finanzplatz.
Und ˇberhaupt, Nachhaltigkeit: In

der Finanzbranche gebe es quasi nur
noch diesen einen Trend. Egal ob
Banken, B˛rsen, Geldpolitik, Rating-
agenturen, Finanzaufsicht oder fi-
nanzbezogene Forschung betroffen
seien, alles drehe sich darum. Dabei
sei ungeklärt, so die Helaba-Chef-
volkswirtin, wie man Nachhaltigkeit
misst. Und was denn eine nachhalti-
ge Bank ˇberhaupt ausmache.
Im Großen und Ganzen sieht

Traud Deutschland gut aufgestellt
in Sachen Nachhaltigkeit, wie sich
etwa bei der Emission grˇner Anlei-
hen zeige, bei denen es in Europa
hinter Frankreich an zweiter Stelle
steht. Insgesamt war ihr Ausblick
vers˛hnlich. Einem Melodram sei
schließlich zu eigen, nach einigem
emotionalemAuf und Ab positiv aus-
zugehen. ,,Am Ende siegt das Gute
ˇber das B˛se.‘‘
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