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GEMISCHTWAREN

Die Kampfansage heißt „Har-
monie“ – was für ein Wider-
spruch. Unter dem Namen
„Harmony OS“ stellte der
chinesische Smartphone-
Hersteller Huawei am Freitag
sein eigenes Betriebssystem
vor, das auch mit Compu-
tern, Tablets, Uhren oder
Autos funktionieren soll. Die
Software ist ein Angriff auf
die Dominanz des Google-Systems An-
droid und auf US-Präsident Donald
Trump, der versucht, Huawei mit Sanktio-
nen vom Markt zu verdrängen. „Wir wol-
len ein globales Betriebssystem etablieren,
das nicht nur von Huawei genutzt wird“,
erklärte Richard Yu, der verantwortliche
Manager hinter dem Projekt. 

Vorerst sei die Priorität, weiterhin Goo-
gles Android zu nutzen. „Aber wenn wir in
der Zukunft keinen Zugang mehr dazu
haben sollten, können wir sofort auf Har-
mony OS umsteigen.“ Der Wechsel sei
„sogar sehr einfach“, erklärte Yu. Der Hua-
wei-Mann ist in der Tech-Welt kein unbe-
kanntes Gesicht. Er habe „den härtesten
Job der Branche“, schrieb die „South Chi-

na Morning Post“ im Juni dieses
Jahres. „Big Mouth Yu“ wird er
in China genannt und fällt gerne
mit markigen Sprüchen auf –
auch bei seinem Auftritt in
dieser Woche: Das Betriebs-
system sei ein Neuanfang, re-
präsentiere die nächste Genera-
tion von Systemen „für alle
Szenarien“, schwärmte Yu. Der
Grund: Die Software nimmt auf

einem Gerät nur wenig Speicherplatz ein,
ein großer Teil der Arbeit wird an Rechen-
zentren abgegeben.

Nimmt der Markt das Betriebssystem
aus China an, wäre das nicht nur ein
Punkterfolg für Yu. Huawei war von
Trump Mitte Mai unter Hinweis auf Si-
cherheitsbedenken auf eine schwarze Liste
gesetzt worden. Damit wurde dem Unter-
nehmen der Zugang zu Technologie von
US-Konzernen und dem amerikanischen
Markt weitgehend versperrt. Die Aussicht,
dass Huawei-Smartphones keine Android-
Updates mehr bekommen, ließ zeitweise
auch die Verkäufe in Europa einbrechen –
inzwischen hat sich der Absatz nach An-
gaben des Konzerns erholt. gehm
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Montag: Der Sommer 2018 hat den deut-
schen Winzern zu einer außergewöhnli-
chen Ernte verholfen. Insgesamt pro-
duzierten sie 1,03 Milliarden Liter.

Dienstag: Bosch-Chef Volkmar Denner
hat bekräftigt, dass die sinkende Nach-
frage nach Dieselfahrzeugen zu einem
Stellenabbau führen wird. Beim Zu-
lieferer hängen weltweit etwa 50.000
der 410.000 Arbeitsplätze vom Diesel ab.

Mittwoch: Onlinehändler Otto und
Shoppingcenter-Betreiber ECE wollen
stationäre Einzelhändler mit der Han-
delsplattform otto.de in einem gemein-
samen Joint Venture vernetzen.

Donnerstag: Die Deutsche Telekom
wächst auch dank Zukäufen und güns-
tigerer Wechselkurse kräftig. Der Um-
satz kletterte im zweiten Quartal um 7,1
Prozent auf 19,7 Milliarden Euro.

Freitag: Der Ingolstädter Autohersteller
Audi meldet für Juli erneut gesunkene
Verkaufszahlen. Rund um den Globus
wurden 155.350 Autos verkauft. 

WOCHENBILANZ

Die Fossil-Smartwatches gibt es bereits in
der fünften Generation. Im Inneren arbeiten
der neuste Snapdragon-Prozessor von Qual-
comm und Googles Betriebssystem Android
Wear. Die Uhr ist wasserdicht und eignet
sich dadurch auch zum Schwimmen. Trotz-
dem hat sie einen Lautsprecher, über den
der Sprachassistent von Google antwortet.
Ist die Uhr per Bluetooth mit dem
Smartphone verbunden, kann über sie auch
telefoniert werden. Für das Gesamtpaket
verlangt der Hersteller 299 Euro. heu

SPIELZEUG

Die fünfte
Fossil-

Generation

A rbeitnehmer sind die Verlierer
der Globalisierung und Digi-
talisierung. Diese simple The-

se teilen nicht nur Populisten und
Antikapitalisten seit Jahren, sondern
auch einige ernst zu nehmende Öko-
nomen. Sie stützen sich dabei auf die
Entwicklung der Lohnquote in meh-
reren Ländern, also des Anteils der
Wirtschaftsleistung, den Arbeitneh-

mer erhalten. In einer Reihe von
Staaten ist dieser Wert in den vergan-
genen Jahren gesunken, während die
Eigentümer von Firmen einen wach-
senden Teil des Wohlstands erhiel-
ten. Eines der Erklärungsmuster da-
für ist die Verlagerung von Arbeits-
plätzen in Schwellenländer wie Chi-
na. Die Gewinne der Unternehmen
steigen dadurch kräftig, der Wohl-
stand kommt aber nicht mehr beim
Arbeiter im Westen an. Dasselbe Ar-
gument greift auch, wenn Roboter
zunehmend Tätigkeiten übernehmen
und Menschen dadurch überflüssig
machen. Haben wir es also mit einer
neuen Wirtschaftswelt zu tun, in der
Arbeit dem Kapital unterlegen ist?

Nein, argumentieren die Ökono-
men Gilbert Cette, Lorraine Koehl
und Thomas Philippon. In einer gera-
de veröffentlichten Untersuchung
korrigieren sie die Datenreihen um
drei mögliche Störfaktoren – und
kommen für zwölf Länder, darunter
die USA, Frankreich und Deutsch-
land zu einem eindeutigen Ergebnis:
„Wir finden keinen allgemeinen
Rückgang der Lohnquote in unserer
Stichprobe von hoch entwickelten
Volkswirtschaften.“ Den teilweise ge-
ringeren Wohlstandsanteilen für Ar-
beitnehmer lägen demnach also nur
vorübergehende Phänomene zugrun-
de – und kein dauerhafter Wandel des
Wirtschaftssystems, wie es andere
Ökonomen vermuten. Die drei Wis-
senschaftler haben aus den Daten da-
zu kurzfristige, zyklische Einflüsse
herausgerechnet. Außerdem haben
sie die Lohnquote um den Anteil
selbstständiger Beschäftigter an der
Wirtschaftsleistung korrigiert, vor al-
lem weil deren Einkommen statis-
tisch nicht sauber erfasst werden.
Noch einen weiteren Störfaktor ha-
ben sie in ihrem Modell ausgeklam-
mert: den Immobilienmarkt. Nicht
zuletzt in den USA gab es dort in den
vergangenen Jahren einen Boom. Die
Kapitaleinkommen sind dadurch ge-
wachsen, ohne dass Unternehmen
produktiver geworden wären. „Wenn
wir versuchen, den Einfluss von
Technologie, Handel oder Markt-
macht zu verstehen, sollten wir Kapi-
taleinkommen aus Wohnimmobilien
aus unseren Berechnungen entfer-
nen“, begründen die Wissenschaftler.

Insgesamt konnten sie unter die-
sen Bedingungen keinen strukturel-
len Rückgang der Lohnquoten fest-
stellen, auch nicht in der Euro-Zone.
In Frankreich, wo viele in eigenen
Immobilien wohnen, ist die Quote im
langfristigen Trend sogar leicht ge-
stiegen. Wieso der Arbeitnehmer-An-
teil an der Wirtschaftsleistung in den
USA zuletzt so stark gesunken ist,
können Cette, Koehl und Philippon
aber nicht erklären. „Das Verhalten
der US-Lohnquote nach 2000 stellt
ein Rätsel dar“, geben sie zu.

Eine Erklärung für einen vorüber-
gehenden Einbruch liefern die Öko-
nomen Daron Acemoglu und Pascual
Restrepo. Sie argumentieren, dass
die Automatisierung in Unterneh-
men Arbeit verdrängt, der technolo-
gische Fortschritt insgesamt aber
neue Jobs schafft. So war es immer
an technologischen Wendepunkten,
etwa in der Industrialisierung. Der-
zeit herrscht nach diesem Denkmus-
ter in den USA ein Ungleichgewicht
zu Ungunsten der Arbeit. Auch die
Schwäche der US-Gewerkschaften
wird oft als Grund für die Wohl-
standsverschiebung genannt. 

Hierzulande besteht dieses Pro-
blem offensichtlich nicht. Ohnehin
hätten sich die Ökonomen die Unter-
suchung für das Land sparen können.
Dass hier Arbeit und Kapital ihre Ba-
lance beibehalten, sieht man der ent-
sprechenden Kurve schon ohne Be-
rechnung an: Dank des boomenden
Arbeitsmarkts und kräftiger Tarifer-
höhungen ist die Lohnquote zuletzt
gestiegen. Auf ein 15-Jahres-Hoch.

Die Mär vom
abgehängten
Arbeitnehmer
An der Globalisierung
verdienen nicht nur Firmen 

VON DANIEL ZWICK

Vor gut vier Jahren trat bundes-
weit das Gesetz über die Miet-
preisbremse in Kraft. Und seit

fast genauso langer Zeit herrschen Un-
sicherheit und Ärger, vor allem bei Mie-
tern. Immer neue Rechtsstreitigkeiten
zeigen, dass der Gesetzgeber den Bür-
gern offenbar eine kaum funktionieren-
de Regulierung zur Verfügung gestellt
hat. Ein aktueller Fall und typisches Bei-
spiel: der Streit einer Berliner Mieterin
mit dem Wohnungskonzern Vonovia. 

Die Mieterin hatte im September
2016 einen Mietvertrag mit der Buwog
abgeschlossen, die später von Vonovia
übernommen wurde. Zu diesem Zeit-
punkt galt in Berlin bereits die Miet-
preisbremse, wonach die Nettokaltmie-
te eines neu abgeschlossenen Vertrags
nicht mehr als zehn Prozent über der
ortsüblichen Vergleichsmiete liegen
darf. Diese Grenze wurde hier offenbar
überschritten. Erst zwei Jahre später
schickte die Mieterin die vom Gesetz
vorgesehene Rüge an Vonovia. 

Das Schreiben blieb ohne Reaktion –
jedenfalls seitens Vonovia. Stattdessen
meldete sich ein Anwaltsbüro und
machte ein Vergleichsangebot. Denn ob
die Mietpreisbremse hier überhaupt an-
wendbar ist, sei „völlig offen“, schließ-
lich gebe es eine Verfassungsklage ge-
gen das Gesetz. Das wollte die Mieterin
nicht akzeptieren und wandte sich an
LexFox (vormals Mietright), ein soge-
nanntes Legal-Tech-Start-up, das ähn-
lich wie ein Inkassounternehmen funk-
tioniert und Rechtsansprüche nach au-
tomatisierten Verfahren durchsetzt.
Auch Fluggastrechteportale arbeiten
nach diesem Prinzip. Die Berliner Firma
betreibt das Onlineportal wenigermie-
te.de und kam zu dem Ergebnis: Die
Mieterin zahlt nach den Regeln der
Mietpreisbremse 348,67 Euro zu viel
Miete, Monat für Monat. Pro Jahr im-
merhin 4184,04 Euro. 

LexFox habe bisher fast jedes Miet-
preisbremsenverfahren gewonnen, sagt
Daniel Halmer, Anwalt und Geschäfts-
führer des Unternehmens. Anfang Mai
schickte LexFox eine zweite Rüge, und
erst nach einer Mahnung meldete sich

der Vonovia-Kundenservice per Brief
zurück. Darin heißt es: „Die vorliegende
Vertretungsvollmacht zu Ihrem Ein-
spruch zur Miethöhe wird nicht aner-
kannt.“ Vereinfacht gesagt: Vonovia ak-
zeptiert die Rüge von wenigermiete.de
nicht. Begründet wird das mit einem
Mietpreisbremse-Urteil eines Berliner
Amtsgerichts vom Februar dieses Jah-
res. Demzufolge sind die Richter der
Ansicht, dass LexFox gar keine Mieter-
interessen vertreten darf. 

„Man versucht hier offenbar, juristi-
sche Laien unter Nennung eines einzel-
nen Amtsgerichtsurteils, das nicht ein-
mal rechtskräftig ist, zu beeindrucken“,
sagt LexFox-Chef Halmer. Denn regel-
mäßig habe das Berliner Landgericht
entsprechende Urteile wieder aufgeho-
ben, und das dürfte auch beim Februar-
Urteil wieder der Fall sein, meint er. „Es
gibt bisher auch kein einziges gültiges
Gerichtsurteil, das die Rechtmäßigkeit
einer von uns erteilten Rüge aberkannt
hat.“ Ihm sei mindestens ein weiteres
Schreiben dieser Art von Vonovia be-
kannt. „Wir glauben daher, dass das ein
System haben könnte.“ Es gehe darum,

Mieter zu verunsichern und in die Irre
zu führen. Vonovia widerspricht und
teilt auf Anfrage zu diesem Fall mit:
„Die Zulässigkeit der Rüge durch Miet-
right ist umstritten.“ Das Landgericht
Berlin habe hier unterschiedlich geur-
teilt. Außerdem halte sich Vonovia an
die Regeln der Mietpreisbremse.

Halmer sieht das anders: „Die Klage
ist vorbereitet und wird demnächst ein-
gereicht.“ Er findet, die Mietpreisbrem-
se habe „juristische Konstruktionsfeh-
ler, die zur Folge haben, dass Vermieter
zunächst geneigt sind, sich nicht daran
zu halten“. Die Folge: Mieter müssen ih-
re Rechte vor Gericht durchsetzen. 

Die neue Bundesjustizministerin
Christine Lambrecht (SPD) will dafür
sorgen, dass Vermieter ein größeres In-
teresse daran haben, sich an die Miet-
preisbremse zu halten. Künftig sollen
sie zu viel gezahlte Miete bereits ab Ver-
tragsbeginn zurückzahlen müssen.
Doch ein Ministertreffen in dieser Wo-
che, in dem auch ein entsprechendes
Gesetz auf der Agenda stand, verlief er-
gebnislos. Die Mietpreisbremse bleibt
ein Streitfall auch in der Koalition.

Eine Berliner Mieterin
verlangt mehrere
Tausend Euro Miete
vom Vonovia-Konzern
zurück. Der weigert
sich und verweist 
auf offene Verfahren.
Ein typischer Fall
eines verkorksten
Gesetzes

Mietpreisbremse sät Streit zwischen Mietern und Eigentümern 

VON MICHAEL FABRICIUS

Monatelang hatte der tschechische Milli-
ardär Daniel Kretinsky versucht, den Düs-
seldorfer Metro-Konzern zu übernehmen,
zuletzt mit einem öffentlichen Kaufange-
bot. Das hat nicht geklappt. Trotzdem
bleibt Kretinsky, zu dessen Industriegrup-
pe EPH der deutsche Braunkohleförderer
Mibrag gehört, zweitgrößter Einzelaktio-
när des Handelskonzerns. Als solcher
macht er Metro-Chef Olaf Koch nun
Druck, den Wert der Aktie zu steigern.

CHEF-DEUTSCH

WIR STEHEN
JETZT AM
NULLPUNKT

DANIEL KRETINSKY,
tschechischer Investor

D
ie deutsche Wirtschaft
hat akute Nachwuchssor-
gen. Jahr für Jahr wird die
Ausbildungslücke größer.
Fast 58.000 Lehrstellen

blieben 2018 unbesetzt, und für dieses
Jahr sieht es nicht besser aus. Die duale
Berufsausbildung leidet strukturell un-
ter rückläufigen Schülerzahlen und ei-
nem stetigen Trend zum Studium.

Die Unternehmen richten deshalb
immer stärker ihr Augenmerk auf aus-
ländische Kandidaten. Und tatsächlich
sind die kontinuierlich steigenden Zah-
len ausländischer Azubis ein Lichtblick:
Ihr Anteil an den neu abgeschlossenen
Ausbildungsverträgen hat sich binnen
eines Jahrzehnts auf 11,5 Prozent ver-
doppelt. Das Potenzial ist damit aber
bei Weitem nicht ausgeschöpft, bedenkt
man, dass der Anteil der Ausländer an
der hiesigen Bevölkerung inzwischen
deutlich höher ist. Und auch die Anwer-
bung von Azubis direkt im Ausland ist
eine Option, die von der großen Koali-
tion mit dem vor der Sommerpause
verabschiedeten Fachkräfteeinwande-
rungsgesetz jetzt noch erleichtert wird.

„Viele Unternehmen suchen hände-
ringend Fachkräftenachwuchs – und
denken dabei auch an Azubis aus dem
Ausland“, sagt der stellvertretende
Hauptgeschäftsführer des Deutschen
Industrie- und Handelskammertages
(DIHK), Achim Dercks. Wie groß das
Interesse der Wirtschaft an den jungen
Migranten ist, zeigen Ergebnisse der
diesjährigen DIHK-Ausbildungsumfra-
ge, die der Spitzenverband am kom-
menden Donnerstag veröffentlicht und
die WELT AM SONNTAG vorliegen.
Rund 40 Prozent der Ausbildungsbe-
triebe haben danach bereits Azubis aus
anderen Ländern ausgebildet. Bei elf
Prozent der Betriebe handelte es sich
dabei ausschließlich um EU-Migranten.
Bei 15 Prozent der Unternehmen waren
die Herkunftsländer nur Drittstaaten

wie etwa die Türkei oder Syrien. Und
weitere 15 Prozent der Unternehmen
haben sowohl schon ausländische Lehr-
linge aus anderen EU-Staaten wie auch
aus Drittstaaten eingestellt.

Dass sich die hiesige Wirtschaft ver-
stärkt um ausbildungswillige Drittstaat-
ler bemüht, die bei einer erfolgreichen
Ausbildung dann dauerhaft in Deutsch-
land bleiben dürfen, ist angesichts des
demografischen Wandels dringend not-
wendig. Die Erleichterungen im Rah-
men des neuen Fachkräftezuwande-
rungsgesetzes gelten auch für schon
hier lebende Geflüchtete, die auf die-
sem Weg eine sichere Bleibeperspektive
erhalten können. 

In der DIHK-Umfrage machten die
Unternehmen allerdings deutlich, dass
„fortgeschrittene Deutschkenntnisse“
für sie bei der Einstellung der jungen
Drittstaatler die mit Abstand wichtigste
Grundvoraussetzung sind. „Deutsche
Sprachkenntnisse sind unabdingbar, um
hierzulande eine Ausbildung erfolgreich
zu absolvieren – das sagen mehr als 90
Prozent der ausbildenden Unterneh-
men“, betont DIHK-Experte Dercks.
Denn um eine Berufsausbildung abzu-
schließen, müssten junge Menschen
beispielsweise Sicherheitsanweisungen
verstehen, das richtige Werkzeug aus-
wählen oder dem Unterricht in der Be-
rufsschule folgen können.

Deutschkenntnisse spielen indes kei-
neswegs nur bei der Auswahl von Neu-
zuwanderern für die Arbeitgeber eine
ganz entscheidende Rolle, sondern auch
bei den Jugendlichen, die hierzulande
ihre Schulbildung absolviert haben.
„Die heutigen Schulkinder, mit und oh-
ne Migrationshintergrund, werden in
einigen Jahren die Zukunft dieses Lan-
des gestalten. Sie sollen die Rente be-
zahlen, Unternehmen gründen und
durch ihre Leistung die Wirtschaft stär-
ken und unsere Gesellschaft stabilisie-
ren“, gibt der Präsident der Familienun-
ternehmer, Reinhold von Eben-Worlée,
zu bedenken. „Es ist nicht nur unsere
Pflicht, sondern purer Menschenver-

stand, alle Schüler unseres Landes hier-
für mit den bestmöglichen Grundlagen
auszustatten. Hierzu zählt für die Fami-
lienunternehmer zweifelsohne Sprach-
kompetenz.“ Schließlich sei auch im
Kontakt mit Kunden und Kollegen ver-
ständliches Deutsch unverzichtbar. 

Der Mittelständler beobachtet des-
halb mit Sorge, wie das Rechtschreib-
und Sprachniveau der Lehrstellenbe-
werber seit Jahren abnimmt. „Dabei ist
das Unterrichtsfach Deutsch – noch vor
Mathematik – für die Familienunter-
nehmer das wichtigste Schulfach über-
haupt, wie eine Mitgliederumfrage er-
gab.“ Ausdrücklich unterstützt Eben-
Worlée deshalb den Vorstoß von CDU-
Fraktionsvize Carsten Linnemann, der
eine Vorschulpflicht für Kinder fordert,
die bei der Einschulung in die Grund-
schule noch nicht über ausreichende
Sprachkompetenz in Deutsch verfügen.
Die Einschulung sollte notfalls so lange
zurückgestellt werden. „Die Überprü-
fung und Vermittlung von ausreichen-
der Sprachkompetenz muss vor der Ein-
schulung beginnen und muss während
der Schulzeit bei besonderem Bedarf
mit Zusatzkursen ausgebaut werden“,
sagt der Unternehmer. „Wer es nach der
Schulzeit nicht einmal vermag, annä-
hernd fehlerfrei eine einfache Bewer-
bung für einen Ausbildungsplatz zu
schreiben oder sich in einem wohlwol-
lenden Bewerbungsgespräch zu artiku-
lieren, dem werden für den Einstieg ins
Berufsleben nur mehr wenige Optionen
bleiben.“ 

Tatsächlich zeigt der diesjährige Be-
rufsbildungsbericht, dass die Zahl jun-
ger Erwachsener ohne Berufsabschluss
mit 2,1 Millionen einen neuen Rekord
erreicht hat. Zumal selbst die erfolgrei-
che Bewerbung auf einen Ausbildungs-
platz noch keine Gewähr ist, dass man
auch den Abschluss schafft. Jeder vierte
Lehrling bricht die Lehre ab. Unter den
ausländischen Azubis ist die Abbruch-
quote mit 35 Prozent noch höher – wo-
bei in einigen Bundesländern fast jeder
zweite das Handtuch wirft.

Die Sprache 
der Azubis 

VON DOROTHEA SIEMS

Ausländer könnten die Ausbildungslücke
der deutschen Unternehmen füllen.
Doch dazu brauchen die Bewerber
„fortgeschrittene Deutschkenntnisse“


