
Ghosn scheitert mit
U-Haft-Beschwerde

Reuters – Ex-Nissan-Chef Carlos 
Ghosn bleibt in Untersuchungshaft. 
Ein Gericht wies eine Beschwerde des 
Automanagers gegen die Verlänge-
rung seiner Untersuchungshaft ab, 
wie das Gericht in Tokio mitteilte. 
Ghosns Anwalt, Motonari Otsuru, 
war für einen Kommentar nicht 
erreichbar. Der Anwalt des ebenfalls 
angeklagten Managers Greg Kelly, 
Yoichi Kitamura, äußerte sich indes 
überzeugt, dass die Unschuld seines 
Mandanten vor Gericht erwiesen 
werde. Er sei sicher, dass es keine 
Verletzung des Wertpapiergesetzes 
gegeben habe.

Die Strafverfolger in Tokio werfen 
Ghosn vor, jahrelang sein Einkom-
men nicht vollständig angegeben zu 
haben. Die Anschuldigungen kon-
zentrierten sich zunächst auf die 
Geschäftsberichte von 2010 bis 
2015. In ihnen soll gesetzeswidrig 
nur die Hälfte der insgesamt geflos-
senen 77 Millionen Euro Vergütung 
angegeben worden sein. Die U-Haft 
sollte jetzt verlängert werden, weil 
Ghosn auch von 2015 bis 2018 nicht 
seine tatsächlichen Bezüge offenge-
legt haben soll. Der bekannte Auto-
manager könnte bei einer Verurtei-
lung bis zu zehn Jahre ins Gefängnis 
gehen. Kelly wird Mithilfe vorgewor-
fen. Ghosn, der formell noch Chef des 
Nissan-Großaktionärs Renault ist, 
sitzt seit dem 19. November in Unter-
suchungshaft . 

 (Börsen-Zeitung, 12.12.2018)

Ben Bernanke 65
det – Seriös, nachdenklich, analy-
tisch, gewissenhaft und beherrscht 
– so wird Ben Bernanke von Men-
schen beschrieben, die mit ihm 
regelmäßig zu tun hatten. Vier Jahre 
ist es jetzt her, dass der frühere 
US-Notenbank-Vorsitzende aus dem 
Amt geschieden ist. Die ihm zuge-
schriebenen Attribute sind durch-
weg solche, die dem ehemaligen 
Chef der Federal Reserve während 
seiner acht Jahre in dem Job sicher-
lich zugutekamen, zählten diese 
doch zu den turbulentesten in der 
Geschichte der Zentralbank.

Eher zurückhaltender Typ

Der Nationalökonom, der zuvor an 
der Princeton-Universität gelehrt 
hatte und unter Präsident George W. 
Bush den Beraterstab Council of Eco-
nomic Advisors (CEA) leitete, zählt 
zu jenen Fed-Chefs, von denen man 
zunächst glaubte, dass sie den Posten 
am liebsten gemieden hätten. Im 
Gegensatz zu seinem Vorgänger Alan 
Greenspan, der das Rampenlicht 
sichtlich genoss und bei Kongressauf-
tritten mit kryptischen, komplizier-
ten Erklärungen unter ahnungslosen 
Parlamentariern Verwirrung stiftete, 
wirkte Bernanke eher wie ein verle-
gener Schuljunge, der lieber zuhause 
an seinen Hausaufgaben säße. Nach-
dem fast zeitgleich mit seinem Amts-
antritt aber 2006 die Preisblase am 
US-Häusermarkt platzte und das 
Finanzsystem an den Rand des 
Abgrunds trieb, hatte der frisch 
gekürte Notenbankchef keine Wahl, 
als dem Kongress immer wieder Rede 
und Antwort zu stehen.

sident Donald Trump gern für sich 
in Anspruch nimmt, sehen Kritiker 
das Glas als eher halb leer an. Gerade 
der Notenbankchef, der sich als Aka-
demiker auf die Ursachen der Welt-
wirtschaftskrise spezialisiert hatte, 
hätte in ihren Augen die Krise voraus-
sehen müssen. Unter Beschuss geriet 
er auch wegen der ultralockeren 
Geldpolitik, in der viele Subventio-
nen sahen, welche die Banken für 
ihre exzessiven Risikoaufnahmen 
obendrein belohnten.

Überwiegend positives Urteil

Historisch gesehen wird das Urteil 
über Bernanke wohl überwiegend 
positiv auffallen. Schließlich waren 
die Voraussetzungen für die Preisbla-
se am Immobilienmarkt längst gege-
ben, als er bei der Fed das Ruder 
übernahm, und wie auch Präsident 
Barack Obama sagte, als er Bernanke 
für eine zweite Amtsperiode nomi-
nierte, hatte er tatsächlich dazu bei-
getragen, eine weitere Depression 
abzuwenden. Heute ist der eher stille 
Denker, der als Sohn eines Apothe-
kers und einer Lehrerin in bescheide-
nen Verhältnissen in South Carolina 
aufwuchs, wieder in seinem Element. 
Bei der Brookings Institution schreibt 
er Blogs zu relevanten wirtschafts-
politischen Themen, blickt aber lie-
ber zurück, als Stellungnahmen zur 
Politik des amtierenden Fed-Chefs 
Jerome Powell abzugeben. Auch 
arbeitet Bernanke, der Donnerstag 
65 wird, als Senior Advisor für den 
Hedgefonds Citadel und die Invest-
mentgesellschaft Pimco.

 (Börsen-Zeitung, 12.12.2018)

Braun nimmt im 
Oetker-Beirat Platz

ab – Die Gesellschafterversammlung 
der Puddingdynastie Oetker hat mit 
sofortiger Wirkung Anna Maria 
Braun (39), die künftige Chefin des 
Medizintechnikers B. Braun  Melsun-
gen,  in den Beirat   gewählt. Braun 
tritt im Kontrollgremium des Fami-
lienkonzerns die Nachfolge von Luft-
hansa-Chef Carsten Spohr an. Dieser 
hatte  sein Mandat im Beirat der Füh-
rungsholding Dr. August Oetker 
KG zum 1. Oktober niedergelegt. Sei-
nen Rückzug hatte Spohr offiziell 
damit begründet, dass  seine Logistik-
expertise mit dem Verkauf der Ree-
derei Hamburg Süd nicht mehr 
gefragt sei. Gemunkelt wird jedoch, 
dass Spohr (51) des Zwists   der Oet-
ker-Geschwister überdrüssig 
war. (Börsen-Zeitung, 12.12.2018)

 Pressesprecher unter sieben Chefs
 verlässt die  Deutsche Bank

ski – In gut einem Jahr kann die 
Deutsche Bank auf ihr 150-jähriges 
Bestehen zurückblicken. Immerhin 
ein Sechstel dieser Zeit war  Ronald 
Weichert dabei. Als der heute 61-Jäh-
rige Anfang 1994 als Pressesprecher 
bei der  Bank anfing, war Hilmar Kop-
per Vorstandssprecher. Es folgten 
Rolf Breuer, Josef Ackermann, Anshu 
Jain, Jürgen Fitschen, John Cryan 
und zuletzt Christian Sewing. Sieben 
Vorstandssprecher beziehungsweise 
-vorsitzende, aber einer war immer 
da: Ronald Weichert – eine Konstan-
te in nicht selten wilden Zeiten und 
fast schon ein Stück Urgestein dieses 
Hauses. Weichert hat den Aktienkurs 
seines Arbeitgebers über 100 Euro 
steigen und unter 8 Euro fallen 
sehen. Ob er die Strategien gezählt 
hat, die in seinem Vierteljahrhundert 
in der Bank entworfen, angekündigt, 
umgesetzt, geändert oder wieder 
verworfen wurden, ist nicht überlie-
fert. Wie kann man solche Sprünge 
und Brüche   – „Wandel“ wäre  eine 
massive  Untertreibung –  nur so  lange 
durchhalten? 

 Nach dem Studium der Volkswirt-
schaftslehre in Kiel arbeitete Weich-
ert zunächst fünf Jahre am dortigen 
Institut für Weltwirtschaft  und pro-

movierte  über Probleme des deut-
schen Risikokapitalmarktes. 1987 
wechselte er nach Frankfurt zur 
damaligen Arbeitsgemeinschaft der 
deutschen Wertpapierbörsen und lei-
tete dann  die Öffentlichkeitsarbeit 
der jungen Deutschen Börse, bevor 
er 1994 dem Ruf der Deutschen Bank 
folgte. Hier leitete er in der Zeit  der 
Finanzkrise von 2008 bis 2013  den 
Kommunikationsbereich Deutsch-
land, Zentral- und Osteuropa. In den 
vergangenen Jahren kümmerte er 
sich schwerpunktmäßig um die 
Finanzkommunikation der Bank – 
stets hochkompetent und bis ins letz-
te Detail auf dem Laufenden, zuver-
lässig und hilfsbereit sowie  fair, ver-
ständnis- und respektvoll  in der 
Zusammenarbeit mit den Medien, 
nicht zuletzt: immer unaufgeregt 
und menschlich angenehm im 
Umgang.  

Am Jahresende verlässt Weichert, 
den anscheinend nichts aus der Ruhe 
bringen kann, die  Deutsche Bank. 
Intern wurde der  verheiratete Vater 
zweier  erwachsener Kinder bereits 
verabschiedet. Seinen Gewinn an 
Freizeit will er unter anderem für 
Konzertbesuche  nutzen. 

(Börsen-Zeitung, 12.12.2018)

Johann Georg 
Reißmüller †

BZ – Johann Georg Reißmüller, von 
1974 bis 1999 Herausgeber der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung 
(FAZ), ist tot. Er starb nach Angaben 
des Blattes am Montag im Alter von 
86 Jahren. Der 1932 im nordböhmi-
schen Leitmeritz geborene Reißmül-
ler hatte in Tübingen Rechtswissen-
schaften studiert. Von 1967 bis 1971 
berichtete er für die FAZ aus Belgrad. 
Bis zu seiner Berufung ins Heraus-
gebergremium drei Jahre später war 
er verantwortlicher Redakteur für 
Innenpolitik. Besonders das Schick-
sal Osteuropas lag ihm am Herzen. 

(Börsen-Zeitung, 12.12.2018)

Haarmann wechselt 
zu McDermott

wb –  Prof. Wilhelm Haarmann wird 
zum Jahreswechsel  Partner der 
Anwaltssozietät McDermott Will 
& Emery in Frankfurt. Der 68-Jährige  
kommt von Linklaters, wohin er 
2013 gewechselt war.  Zuvor war der 
Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer und 
Steuerberater von  2006  bis  2013 
Partner bei der nach ihm benannten 
Kanzlei und von 1987 bis  2005 Part-
ner der interdisziplinären Kanzlei 
von   Haarmann Hemmelrath.   Er ist 
spezialisiert auf Steuer-und Gesell-
schaftsrecht, M & A, Vorstands- und 
Aufsichtsratsberatung, Prozessfüh-
rung/Schiedsverfahren. McDermott 
dürfte vor allem auf die  Kontakte des 
bestens vernetzten Haarmann set-
zen. Den Aufsichtsratsposten bei SAP 
gab er nach 20 Jahren im Mai auf.

Der Wechsel  passe zur Strategie, 
aufbauend auf den Stärken der  
US-Steuerpraxis das eigene Geschäft 
in Deutschland weiterzuentwickeln, 
sagt  Dr. Dirk Pohl, Leiter der deut-
schen Steuerpraxis von McDermott. 
Haarmann macht vor allem  im 
Schiedsrecht  Entwicklungspotenzial 
aus. Die von ihm gegründete Haar-
mann Steuerkonferenz gilt als wich-
tige Plattform für den Austausch von 
Unternehmenssteuerjuristen, Bera-
tern, Finanzverwaltung und Politik. 
Von  2019 an heißt sie „Steuerkonfe-
renz der Deutschen Wirtschaft“ und 
wird von zwei Vereinen getragen, die 
Haarmann gegründet hat.

(Börsen-Zeitung, 12.12.2018)

Conti bekommt neuen IR-Leiter
ste – Den Bereich Investor Relations 
(IR) beim Autozulieferer und Reifen-
hersteller Continental leitet künftig 
Bernard Wang. Der 38 Jahre alte 
gebürtige Taiwanese und US-Bürger 
wechselt von dem in München ansäs-
sigen Industriegasehersteller Linde, 
der sich mit dem amerikanischen 
Konkurrenten Praxair zusammen-
schließt, zum Dax-Konzern nach 
Hannover. Dort leitete er seit Ende 
2016 die Abteilung Investor Rela-
tions. Wie Conti mitteilt, tritt Wang 
zum 1.  Januar 2019 die Nachfolge 
von Rolf Woller an. Der 45-Jährige 
verlasse das Unternehmen auf eige-
nen Wunsch, um sich neuen berufli-
chen Herausforderungen  zu stellen.  
Finanzvorstand Wolfgang Schäfer 
dankte Woller für dessen „ausge-

zeichnete und mehrfach prämierte 
Arbeit“ für Continental in den ver-
gangenen  zwölf Jahren. 

Mit Wang habe man „eine in Kapi-
talmarkt- und Technologiefragen 
versierte und international erfahrene 
Führungskraft“ gewonnen. Der künf-
tige IR-Leiter, der Elektrotechnik an 
der Princeton University in den USA 
studierte, einen MBA-Abschluss der 
European School of Management 
and Technology (ESMT) in Deutsch-
land besitzt und ein Chartered Finan-
cial Analyst (CFA) Charterholder ist, 
war von 2001  bis 2014 in verschiede-
nen Funktionen in der Chipindustrie 
in den USA, Europa und Asien tätig, 
ehe er 2014 vom Halbleiterprodu-
zenten Infineon zu Linde wechselte.

 (Börsen-Zeitung, 12.12.2018)

MFS-Direktor für Deutschland
BZ – Der Assetmanager  MFS Invest-
ment Management hat Markus Ham-
pel zum Managing Director für 
Deutschland ernannt. Er ist für das 
Wholesale- und Retailgeschäft in 
Deutschland verantwortlich und 
wird in der Frankfurter Niederlas-
sung tätig sein, teilte das Unterneh-
men am Dienstag mit.  Hampels Vor-
gänger  Andrea Baron sei  in die Mai-
länder MFS-Niederlassung gegan-
gen, um das Wholesale-Geschäft in 
Italien zu leiten, hieß es. Hampel war 
vor seinem Wechsel zu MFS  Partner 

und verantwortlicher Manager für 
die deutschsprachigen Länder bei 
Metropole Gestion, baute von  2009 
an das deutschsprachige Whole-
sale-Geschäft auf und steuerte es. Er 
verfüge über 30 Jahre Finanzmarkt-
expertise, so MFS. Das Unternehmen  
ist nach eigenen Angaben global 
aktiv und verwaltet 454 Mrd. Dollar 
Anlagevermögen für Privatanleger 
und institutionelle Investoren. Seit  
zehn Jahren ist es im Wholesale-Ge-
schäft in Deutschland tätig.

 (Börsen-Zeitung, 12.12.2018)

GE holt  Know-how für
Krisensparten in den Board

sp – Der gebeutelte US-Industrieaus-
rüster General Electric (GE)  hat Pau-
la Rosput Reynolds in den Aufsichts-
rat berufen. Der neue CEO, Larry 
Culp, holt  sich mit der 62-Jährigen 
viel Know-how für den Umgang mit 
den größten Baustellen   in den Board. 
Die  Managerin ist am 7. Dezember 
für Jack Brennan,  den ehemaligen 
CEO des Assetmanagers Vanguard 
Group, in das Gremium eingerückt, 
wie das Unternehmen mitteilt. Bren-
nan, der 2012 berufen  wurde, wollte 
eigentlich erst  im März aus dem 
Board ausscheiden.

Reynolds bringt Erfahrung in den 
Branchen Energie und Versicherung 
mit, die bei GE  für negative Schlag-
zeilen sorgen und den Börsenwert 
des einst wertvollsten Unternehmens 
auf etwas mehr als 60 Mrd. Dollar 
gedrückt haben. In den neunziger 
Jahren leitete sie das Service-Ge-
schäft von Duke Energy und wurde 
später von  AGL Resources, einem 
Vertrieb für Erdgas, der mittlerweile 
mit Southern Co. verschmolzen ist,  
als CEO nach Atlanta geholt. 

Im Jahr 2006 veränderte sich 
Reynolds grundlegender und über-
nahm die Leitung des Versiche-
rungskonzerns Safeco. Als ein 
Motiv für den Branchenwechsel zu 
dem in Seattle beheimateten Kon-
zern gab sie an, dass sie die Gele-
genheit nutzen wolle, näher bei 
ihrem Mann zu sein, der  damals 
Puget Energy führte.

Zwei Jahre später fädelte Rey-
nolds den Verkauf von Safeco mit 
einer Prämie von 50 % ein, bevor 
die Aktien von Versicherern kurz 
darauf in den Keller rutschten. Auf 
dem Höhepunkt der Finanzkrise 
wurde sie  als Chief Restructuring 
Officer von dem Versicherer  AIG 
angeworben, wo sie als Kandidatin 
für den Posten des CEO galt. Als 
Robert Benmosche an die Spitze 
berufen wurde, zog sich Reynolds 
2009 nach nur einem Jahr zurück, 
während AIG weiter dem von ihr 
eingeschlagenen Kurs  folgte. Sie  
sitzt in den Aufsichtsräten von BAE 
Systems, BP, CBRE und  Transcana-
da und war zuvor unter anderem 
schon  in den Boards von Delta und  
Anadarko vertreten.  

(Börsen-Zeitung, 12.12.2018)

Paula Rosput Reynolds

Altmaier und Scholz gelten bei
Wirtschaftsthemen als kompetent

arp – Zwei Politiker der großen Koali-
tion genießen ob ihrer Kompetenz 
bei Wirtschaftsjournalisten höchstes 
Ansehen: Peter Altmaier (CDU) und 
Olaf Scholz (SPD), beide Minister im 
Kabinett von Angela Merkel. Dies 
ergab eine halbjährliche Umfrage der 
Dr. Doeblin Gesellschaft für Wirt-
schaftsforschung unter 220 Wirt-
schaftsjournalisten. 

Auf die Frage, welcher Politiker bei 
Wirtschafts- und Finanzthemen be-
sonders kompetent sei, konnte Wirt-
schaftsminister Altmaier mit 51 % 
den Sieg erringen. Sein Kabinettskol-
lege Scholz folgt mit 50 %  knapp da-
hinter. Unter den Top 5 finden sich 
auch zwei FDP-Politiker und ein 
Grüner. So kommt Alexander Graf 
Lambsdorff auf 46 % noch vor seinem 
Parteivorsitzenden Christian Lindner 
(45 %). Auf dem fünften Platz folgt 
Robert Habeck (41 %) knapp vor sei-
nem Parteifreund Cem Özdemir 
(40 %). 

Ausnahmetalent der SPD

Scholz scheint unter den Sozialde-
mokraten freilich ein wirtschaftspoli-
tisches Ausnahmetalent zu sein. 
Denn in der Liste des Marktfor-
schungsinstituts  Doeblin, in der 
18 Politiker  aufgezählt werden, fin-
den sich nur drei SPD-Politiker. Nach 
Scholz folgt Carsten Schneider, den 
22 % der Wirtschaftsjournalisten für 

kompetent in der Sache halten. 
SPD-Parteichefin Andrea Nahles 
kommt mit unter 5 % der Stimmen 
sogar auf einen der Schlussränge. Da 
trifft es die Linkspartei besser. Sahra 
Wagenknecht halten 35 % der Be-
fragten für in Wirtschaftsfragen kom-
petent. Damit schneidet Wagen-
knecht besser ab als Bundeskanzlerin 
Angela Merkel (CDU), die 30 % der 
Stimmen bekommt. 

Die AfD schneidet hingegen beson-
ders schlecht ab. Jörg Meuthen 
kommt nur auf 11 %, gefolgt von Ali-
ce Weidel mit 7 %. Alexander Gau-
land belegt mit unter 5 % ebenfalls 
einen der letzten Plätze. Bei der 
Befragung waren Mehrfachnennun-
gen jeweils möglich.

(Börsen-Zeitung, 12.12.2018)

Peter Altmaier 

Schnell wuchs Bernanke mit sei-
nen Aufgaben. Immer selbstsicherer 
in seinem Auftreten war er um 
zunehmende Transparenz der Geld-
politik bemüht und sah darin eine 
wichtige Voraussetzung, um das Ver-
trauen der Märkte ebenso wie das der 
breiten Öffentlichkeit zurückzuge-
winnen. Zusammen mit dem damali-
gen US-Finanzminister Hank Paul-
son spielte Bernanke eine maßgebli-
che Rolle beim Schnüren des staatli-
chen Hilfspakets, welches die als sys-
temrelevant angesehenen Banken 
vor dem Untergang bewahrte. Als 
oberster Währungshüter legte er 
nicht nur drei Anleihenkaufprogram-
me auf, sondern initiierte auch jene 
Nullzinspolitik, die selbst unter sei-
ner Nachfolgerin Janet Yellen noch 
Bestand haben würde.

Während Befürworter meinen, 
dass Bernanke einen entscheidenden 
Beitrag geleistet habe, um den Weg 
für den konjunkturellen Aufschwung 
zu bereiten, den dieser Tage US-Prä-

Ben Bernanke 
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Neuer indischer Notenbankchef schürt Sorgen
 Von Julia Wacket, Frankfurt

Börsen-Zeitung, 12.12.2018
Nur einen Tag nach dem abrupten 
Rücktritt seines Vorgängers Urjit 
Patel hat die indische Regierung 
Shaktikanta Das – einen Karrierebe-
amten  – zum neuen Chef der Reserve 
Bank of India (RBI) ernannt. Seine 
Ernennung  verdeutlicht die Einfluss-
nahme des indischen Premiers 
Narendra Modi  auf die Notenbank – 
was das anrichten kann, war zuletzt 
in der Türkei zu beobachten.

Das, der 1980 in den indischen 
öffentlichem Dienst eintrat, war von 
2015 bis 2017 Sekretär im Wirt-
schaftsministerium. 2016 war er das  
Gesicht  der Demonetisierung, Modis 
Steckenpferd, bei der  86 % des 
umlaufenden Bargelds eingezogen 
wurde. Die geldpolitische Nacht-und-
Nebel-Aktion wurde als Kampagne 
gegen Schwarzgeld, Korruption und 
Geldwäsche verkauft. Staatssekretär 
Das hielt regelmäßig Pressekonferen-
zen ab, um die Öffentlichkeit wäh-
rend des disruptiven monetären 
Experiments zu beruhigen und zu 
informieren. Nach seinem Ausschei-

den aus dem öffentlichen Dienst im 
vergangenen Jahr wurde der 63-jäh-
rige Mitglied eines von vier Vollzeit-
mitgliedern einer Kommission, wel-
che die indische Regierung in Steuer-
angelegenheiten berät.

 Die Berufung des Bürokraten zum 
Notenbankchef ist Ausdruck einer 
immer größer werdenden politi-
schen Einflussnahme auf die Noten-
bank durch die Regierung Modi, die 
versucht, jene in ihre Richtung zu 
lenken. Statt den Fokus auf Infla-
tionsbekämpfung zu legen, fordert 
Modi konjunkturelle Impulse. Der 
Premier wünscht sich eine lockerere 
Geldpolitik. Kriselnde Banken sollen 
leichter Kredite vergeben können. 
Von den Zentralbankreserven will 
Modi künftig einen größeren Teil 
abzweigen, um damit höhere Staats-
ausgaben zu finanzieren.

Delhi sieht die Interventionen als 
notwendig an, da sich einige ökono-
mische Indikatoren eingetrübt haben 
– und im Frühjahr 2019 Parlaments-
wahlen anstehen. Das Staatsdefizit 
steigt ebenso wie der Fehlbetrag in 
der Leistungsbilanz. Seit Jahresan-
fang hat die Rupie zum Dollar mehr 

als 10 % verloren, zudem schmelzen 
insgesamt die Fremdwährungsreser-
ven. Und das staatliche Bankensys-
tem plagen notleidende Kredite.

Doch die Unabhängigkeit der Zent-
ralbank wahltaktisch einzusetzen ist 
ein gefährliches Unterfangen – das 
hat nicht zuletzt das Beispiel Türkei 
gezeigt. Hier hatte Präsident Recep 
Tayyip Erdogan seine Wünsche an die 
Notenbank offensiv angemeldet und 
damit zu einer massiven Abwertung 
der Lira beigetragen. Um eine Situa-

tion wie in der Türkei zu vermeiden, 
stellte sich  Vizegouverneur Viral 
Acharya im Oktober in einer warnen-
den Rede gegen die Beeinflussungs-
versuche. Regierungen, welche die 
Unabhängigkeit der Zentralbank 
nicht respektierten, zögen früher oder 
später den Zorn der Märkte auf sich 
und steckten die Wirtschaft in Brand. 

Unabhängigkeit in Gefahr

Ex-Notenbankchef Patel hatte 
trotz heftigen politischen Drucks an 
strikter Inflationskontrolle festgehal-
ten und gezeigt, dass er den Konflikt 
mit der Regierung nicht scheut. 
Dadurch gelang es, die Teuerung 
deutlich unter die 10-%-Marke zu 
drücken. Durch seinen Rücktritt  ist 
die Zentralbank zu einem Unsicher-
heitsfaktor für Investoren geworden. 
Statt dies anzugehen, hat Modi nun 
ein klares Signal gegen eine unab-
hängige Zentralbank gesetzt. Ob sich 
Das bei Zinsentscheidungen gegen 
Modi stellen wird, bleibt abzuwar-
ten. Eins ist klar: Die Märkte dürften 
die nächste RBI-Sitzung  mit noch 
mehr Nervosität verfolgen.

Shaktikanta Das 
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