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INVESTITIONEN

Schlechte Noten für Deutschland
Unsichere Energieversorgung, fehlende Fachkräfte, bröcklige Infrastruktur: In einer neuen
Umfrage vergeben US-Unternehmen schlechtere Noten für Deutschland.

Der  Wirtschaftsstandort  Deutschland
verliert  bei  ausländischen  Investoren
deutlich an Attraktivität. In einer aktuel-
len Umfrage der amerikanischen Han-
delskammer  in  Deutschland  bewerten
die  bundesweit  50 größten US-Unter-
nehmen den Standort nur noch mit der
Note 2,7 – vor  zwei  Jahren hatten sie
noch im Schnitt  eine 1,9 vergeben.
Vor  allem die  Verwerfungen auf  dem
Energiemarkt  durch  den  Konflikt  mit
Russland schrecken die Investoren ab:
Die hohen Energiepreise und die Furcht
vor  ausbleibenden  Gaslieferungen
gefährden Investitionen in Deutschland.
„Wir sorgen uns wegen möglicher Ver-
sorgungslücken“, sagt ein prominenter
Vertreter eines US-Konzerns, der nicht
genannt  werden  will.  Aber  auch  feh-
lende  Fachkräfte  und  Mängel  in  der
Infrastruktur  bereiten  den  Investoren
Sorgen.
Die Kritik hat Gewicht: Die 50 größten
US-Unternehmen  in  Deutschland
beschäftigen hierzulande 275.000 Mitar-
beiter und setzen 218 Milliarden Euro
um.
„Das ist eine deutliche Botschaft an die
Politik. Die Standortwahrnehmung ver-
schlechtert sich von Jahr zu Jahr“, sagt
Simone  Menne,  Multi-Aufsichtsrätin
und Präsidentin der American Chamber
of  Commerce  Germany.  Die  Politik
könne nicht zaubern und müsse sich mit
vielen Krisen auseinandersetzen, „aber
das  ändert  nichts  am  internationalen
Standort-Wettbewerb“.
Erste Unternehmen stellen bereits Inve-
stitionsprojekte in Deutschland infrage.
JB  Straubel,  der  langjährige  Wegge-
fährte von Elon Musk, beispielsweise.
Rund eine Milliarde Dollar könnte er in
Deutschland  investieren.  Der  fünfte
Angestellte von Tesla und langjährige

Technologiechef des E-Autoherstellers
prüft mit seinem auf Batterierecycling
spezialisierten Start-up Redwood Mate-
rials  den  Aufbau  einer  Fertigung  in
Europa. Ein deutscher Standort zählte zu
den Favoriten, wie das Handelsblatt im
September von drei mit den Vorgängen
vertrauten Personen erfahren hatte.
Doch  die  hohen  Energiekosten  in
Deutschland  lassen  Straubel  zögern.
Deshalb könnte es auch noch auf einen
skandinavischen Standort hinauslaufen,
wie es in den Kreisen hieß. Der Recy-
clingprozess  ist  sehr  energieintensiv.
Pro  Jahr  könnten  die  höheren  Strom-
preise in Deutschland einen neun- bis
zehnstelligen  Betrag  an  zusätzlichen
Kosten verursachen. Die Bedenken von
Redwood spiegeln das generelle Unbe-
hagen  der  Wirtschaft  und  Investoren
gegenüber  dem Standort  Deutschland
wider.
Energiekrise bremst Investitionen
„Die  Aussagen wurden im September
gemacht.  Seitdem spitzt sich die Lage
fast  täglich  zu,  gerade  beim  Thema
Energie“, sagt Handelskammer-Chefin
Menne über die Umfrage. „Die Unter-
nehmen sorgen sich sowohl um die sta-
bile  Verfügbarkeit  als  auch  um  die
extremen  Preise.“
Das betrifft vor allem Unternehmen mit
energieintensiver Produktion, etwa der
Herstellung von Aluminium oder Was-
serstoff.  „Wir planen, nach Europa zu
expandieren.  Aber das ist  aktuell  eine
Herausforderung“, sagt Wendy Rollstin,
Finanzvorständin bei Bayotech aus dem
US-Bundesstaat New Mexico. Deutsch-
land stehe im Fokus, sagt sie, fügt aber
auch hinzu: „Vor allem die Verfügbar-
keit von Gas ist ein Problem.“
Bayotech stellt seit 2001 Lastwagen für
den  Wasserstofftransport  her  und  lie-
ferte seitdem über 600 Trucks aus. Nun

will das Unternehmen mittels eigenent-
wickelter kleiner bis mittelgroßer Anla-
gen in die Produktion von Wasserstoff
einsteigen. Dieser soll zum einen mit-
hilfe erneuerbarer Energien produziert
werden,  zum anderen  mit  Erdgas  und
begleitender  CO2 -  Einspeicherung.
Künftig will Bayotech auch Europa in
den Fokus  nehmen,  würde  dabei  aber
laut gegenwärtiger Planung zunächst mit
Großbritannien starten. Zu unsicher sei
die Erdgasversorgung in Deutschland,
so die Befürchtung. Da die Europaex-
pansion erst nach einer weiteren Finan-
zierungsrunde anstehe, könnte sich die
Einschätzung je nach Entwicklung der
Energiepreise  und  -  verfügbarkeiten
noch ändern, stellt Rollstin zumindest in
Aussicht.
Probleme verstärken sich gegenseitig
„Die  Energiekosten  sind  ein  großes
Thema  für  viele  investitionswillige
Unternehmen“, sagte Stefan Di Bitonto.
Er  ist  Automobilexperte  bei  Germany
Trade and Invest  (GTAI).  Die Gesell-
schaft betreut zahlreiche Unternehmen,
die  eine  Investition  in  Deutschland
erwägen.  Der  Standortexperte  berich-
tete von hohem „Druck im Kessel“, erst
vor  Kurzem  hätte  eine  von  GTAI
betreute  Firma ein Investitionsprojekt
hierzulande wegen der hohen Energie-
kosten abgeblasen.
In  der  Kritik  steht  Deutschland  aber
nicht nur wegen der Energieversorgung.
„Funklöcher,  Kabelausbau,  Breitband,
viele Themen werden seit Jahrzehnten
diskutiert, aber echte Fortschritte blei-
ben  aus“,  sagt  Gabriele  Hässig,
Geschäftsführerin Kommunikation und
Nachhaltigkeit von Procter & Gamble.
„Auch  die  physische  Infrastruktur
kommt  nicht  vom Fleck,  ein  S-Bahn-
Projekt  in  meiner  Heimat  wird  zum
Generationsvorhaben. Straßen, Brücken,



Eisenbahn, die Liste mit Aufgabenfel-
dern ist lang, und es wird dringend Zeit,
etwas zu tun.“
Google  ist  seit  zwei  Jahrzehnten  in
Deutschland vertreten,  vor  allem weil
der Konzern hier gute Mitarbeiter findet,
er  beschäftigt  derzeit  2500 Menschen.
Aber  selbst  dem  Konzern  mit  seinen
großen finanziellen Möglichkeiten fällt
es schwer, Entwickler zu finden. „Der
Fachkräftemangel  betrifft  auch  uns“,
sagt  Unternehmenssprecher  Ralf  Bre-
mer.
Die verschiedenen Probleme des Stand-
orts  Deutschland verstärken  sich  teil-
weise gegenseitig. So bedrohen sowohl
die mangelhafte Infrastruktur als auch
die  Verfügbarkeit  von grüner  Energie
die Klimaziele von Procter & Gamble.
Der Konsumgüterriese ist seit Jahrzehn-
ten in Deutschland aktiv, betreibt neun
Fabriken,  beschäftigt  9600 Menschen
und setzt  3,3  Milliarden  Euro  um.
Hoffnung auf langfristige Besserung
Der Konzern will  mehr  Güter  auf  der
Schiene transportieren, doch die Kapazi-
täten sind beschränkt, zudem gibt es zu
wenige Anbindungen von Lkw-Verkehr
und  Eisenbahn.  „Wir  brauchen  mehr
intermodale Transporte, um die Trans-
portemissionen bis 2030 um 40 Prozent
zu reduzieren“, sagt Hässig von Procter
& Gamble. Bis 2040 will der Konsum-
güterriese das Ziel  „Net-Zero“ umset-
zen, die Fabriken dürfen nur noch maxi-
mal zehn Prozent an CO2 - Emissionen
haben. „Langfristig brauchen wir mehr
erneuerbare Energie, denn die Elektrifi-
zierung lässt den Bedarf ansteigen“, sagt
Hässig.
Ein weiterer US-Konzern, der Deutsch-

land  in  den  Fokus  nimmt,  ist  Plug
Power.  Der  Brennstoffzellenhersteller
aus dem Staat New York hat unter ande-
rem Amazon als Kunden gewonnen und
im  März  am  Duisburger  Hafen  seine
Europazentrale  eröffnet.  Im  großen
Maßstab  wird  Wasserstoff  dort  aber
noch  nicht  produziert.
Das könnte sich ändern, auch wenn die
Überlegungen sich noch im Anfangssta-
dium  befinden.  Laut  Vorstandschef
Andy Marsh sind die Energiekosten bei
der  Standortwahl  aber  ein  wichtiger
Faktor. „Für den Bau einer Elektrolyse-
anlage braucht man eine Menge Strom“,
sagte  er  dem  Handelsblatt,  rund  20
Megawatt.  „Wir  wollen  erneuerbare
Energien  nutzen,  wo  immer  wir  das
können, um die Kosten zu senken. Die
hohen Stromkosten in Deutschland stel-
len natürlich ein Problem dar.“
Marsh  hofft  allerdings,  dass  das  Pro-
blem der hohen Preise vorübergehender
Natur  ist .  „Die  Energiepreise  in
Deutschland  werden  in  den  kommen-
den zwei Jahren wahrscheinlich wesent-
lich höher sein als in den USA. Aber je
mehr LNG-Terminals ans Netz gehen,
desto kleiner wird der Unterschied wer-
den.“
Die Meinung vertreten auch andere US-
Unternehmen  in  Deutschland.  In  der
Umfrage der amerikanischen Handels-
kammer in Deutschland steht der Punkt
„Energiepreise“ bei der Frage nach den
gegenwärtigen  Problemen  zwar  ganz
oben, 74 Prozent der Befragten nennen
es als Problem. Auf Sicht von drei Jah-
ren  sind es  aber  nur  noch 53 Prozent,
der Punkt liegt damit auf Platz drei der
Probleme.

Darin spiegelt sich der gleiche Optimis-
mus, den auch Plug-Power-Chef Marsh
noch hat: Deutschland wird die Energie-
krise in den Griff bekommen. So zuver-
sichtlich sind aber nicht alle Investoren.
„Die  Aussagen wurden im September
gemacht“,  warnt  Handelskammer-
Chefin Menne. „Seitdem spitzt sich die
Lage fast täglich zu, gerade beim Thema
Energie.“
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Die  Lage  spitzt  sich  fast  täglich  zu,
gerade  beim  Thema  Energie.  Simone
Menne Präsidentin American Chamber
Germany 218 Milliarden Euro erzielen
die  50  größten  US-Unternehmen  in
Deutschland  an  Umsatz.  Quelle:
AmCham  Germany  Die  wichtigsten
Fakten 1 Die wichtigsten 50 US-Unter-
nehmen in  Deutschland bewerten  den
Standort schlechter: die Note sinkt von
1,9 von vor zwei Jahren auf 2,7. 2 Die
Umfrage erstellte die US-Handelskam-
mer Deutschland im September. 3 Die
50  Unternehmen  wie  Amazon,  Ford
oder Microsoft kommen auf 218 Milli-
arden  Euro  Umsatz,  beschäftigen
275.000 Mitarbeiter. 4 Die größten Sor-
gen der Investoren sind die Energiever-
sorgung und die  Energiepreise.  Fach-
kräftemangel  spielt  auch  eine  bedeu-
tende  Rolle.  5  US-Unternehmen  wie
Redwood,  Bayotech  oder  Plug  Power
wollen  in  Deutschland  investieren,
zögern  aber.
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