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Kurz und knapp

Die Wettbewerbshüter der
Europäischen Union gehen
einem EU-Dokument zufolge
gegen Geschäftspraktiken
von Google bei seinem
Handy-Betriebssystem An-
droid vor. Dem US-Konzern
solle untersagt werden,
Smartphone-Hersteller finan-
ziell dafür zu belohnen, dass
sie Google Search als einzige
Such-App vorinstallieren,
hieß es in einem 150-seitigen
Schreiben, in das die Nach-
richtenagentur Reuters Ein-
sicht erhielt. Da die Praxis der
Alphabet-Tochter im Januar
2011 begonnen habe und im-
mer noch andauere, könnte
eine hohe Strafe verhängt
werden, hieß es weiter.

KPMG Luxembourg hat das
neue Executive Committee
sowie die Besetzung der
Heads of Markets und People
bekannt gegeben, die gemein-
sam mit Philippe Meyer als
Managing Partner am 1. Ok-
tober 2016 ihre Funktionen
übernehmen werden.
Philippe Meyer hat die Wich-
tigkeit dieser Funktion noch-
mals unterstrichen: „Ich freue
mich, dass Thierry Ravasio
die Herausforderung als Head
of People angenommen hat.“
Philippe Meyer, Frauke Od-
done und Thierry Ravasio ha-
ben ihre neuen Funktionen
im Senior Management ab
dem 1. Oktober 2016 über-
nommen. Sie werden von drei
bekannten Kollegen aus dem
bisherigen Senior-Manage-
ment-Team verstärkt.
Emmanuel Dollé und Pascal
Denis werden weiterhin ihre
Funktionen als Head of Audit
bzw. Head of Advisory wahr-
nehmen. Georges Bock, ehe-
maliger Managing Partner,
wird die Position Head of Tax
besetzen, meldet KPMG.

Die Kinepolis-Gruppe hat
vier Kinos an die französische
Gruppe UGC verkauft. Diese
befinden sich in Aarschot,
Lommel, Malines und Turn-
hout.
Schon am 9. November 2015
hatte die Kinepolis-Gruppe
mit den Aktionären von Uto-
pia eine Einigung über die
Übernahme der vier Licht-
spielhäuser gefunden. Der
Handel bedurfte noch des
Einverständnisses der belgi-
schen Wettbewerbsbehörde.
Dieses wurde am 25. März er-
teilt, unter der Voraussetzung,
dass die Kinos in Malines und
Aarschot weiterverkauft wer-
den, um weiterhin betrieben
werden zu können.
Daraufhin hat sich Kinepolis
entschieden, alle vier Kinos
zu verkaufen. 36,2 Millionen
Euro wechselten so den Besit-
zer.

Kinos in Belgien
verkauft

ANDROID

KPMG

UTOPOLIS

Neues Komitee
und Management

Google im
Visier der EU

Es könnte den Sozialstaat und
gängige Prinzipien vom Fördern
und Fordern grundlegend um-
krempeln. In der Schweiz ist die
Idee vom bedingungslosen
Grundeinkommen im Juni bei ei-
nem Volksentscheid gescheitert.
Unbeirrt davon wollen die Fin-
nen mit ihrer Version im Januar
ernst machen.

Zwar wird es dann keine lan-
desweite Einführung geben.
Doch nach langem Hin und Her
und vielen durchgespielten Sze-
narien bei der staatlichen Volks-
rentenanstalt Kela hat sich die
Regierung in Helsinki dazu ent-
schlossen, 2.000 arbeitslosen
Bürgern zwei Jahre lang 560 Euro
monatlich auszuzahlen. Das
Geld ist steuerfrei und an keiner-
lei Bedingungen geknüpft.

Nicht freiwillig
Die Bürger werden zufällig aus-
gesucht. Wer ausgewählt wird,
muss mitmachen. Zwischen 25
und 58 Jahren sollen die Proban-
den sein. Sie müssen bislang Ar-
beitslosenhilfe erhalten haben.
Arbeitssuchende, die bereits hö-
here Sozialleistungen erhalten,
sind von dem Auswahlverfahren
ausgeschlossen. Das Grundein-

kommen soll keine Bestrafung
sein.

Wenn die Bezieher dieses be-
dingungslosen Grundeinkom-
mens eine Arbeit annehmen, er-
halten sie trotzdem dieses
Grundeinkommen weiter. Bis-
lang wurde ihnen das staatliche
Geld dann gekürzt. So soll der
Anreiz bei Arbeitssuchenden,
sich wirklich eine Stelle zu su-
chen, erhöht werden. Zudem
fällt der personalaufwendige
Kontrollapparat des Arbeitsam-
tes ganz weg. Niemand muss Be-
werbungen schreiben und sich
bei Einstellungsgesprächen und
regelmäßigen Terminen im Ar-
beitsamt einfinden.

Verhalten untersuchen
Ausgerechnet Finnlands rechts-
liberaler Ministerpräsident, der
ehemalige Großunternehmer Ju-
ha Sipilä, hat sich dieser Idee an-
genommen. Die Wahlen im April
2015 gewann er, weil er ver-
sprach, Finnland wie ein Unter-
nehmen zu führen und es so aus
seiner tiefen Wirtschaftskrise zu
befreien. Auf den ersten Blick
passt das Experiment da nicht
ganz hinein.

Auf den zweiten Blick schon.
Es geht um Freiwilligkeit, um die
Verantwortung des Einzelnen
und um weniger Arbeitsamt be-
ziehungsweise Staat. Zudem ist
in Finnland die Links-rechts-

Schere in den Köpfen der Bürger
etwas weniger ausgeprägt als an-
dernorts. Es gehe vor allem da-
rum, wissenschaftlich genaue Er-
kenntnisse über die Auswirkun-
gen des Mitbürgergehaltes zu er-
mitteln, heißt es denn auch nüch-
tern aus Helsinki. Sollte das Ex-
periment positive Auswirkungen
haben, schließt Helsinki eine
Ausweitung nicht aus. Laut Um-
fragen ist die Mehrheit des Vol-
kes für die Einführung eines
Grundlohnes für alle.

560 Euro pro Monat
Die Volksrentenanstalt Kela hat-
te der Regierung mehrere Ver-
suchsmöglichkeiten angeboten.

Eigentlich hatten die Kela-Exper-
ten wohl darauf gehofft, eine grö-
ßere Gruppe mit einem höheren
Grundeinkommen testen zu kön-
nen. Ein Grundprinzip des be-
dingungslosen Mitbürgerlohnes
wird im anstehenden Experiment
so auch ganz weggelassen. Denn
eigentlich sollten ihn auch Bür-
ger erhalten, die nicht arbeitslos
sind. Doch das wäre deutlich teu-
rer geworden. Die Regierung hat
sich für eine der sparsameren
Testversionen entschieden. Aber
das ist besser als nichts. Denn tat-
sächlich gibt es bislang kaum wis-
senschaftlich sichere Erkenntnis-
se über das Verhalten von Indivi-
duen im Arbeitsmarkt bei der
Auszahlung eines bedingungslo-
sen Einkommens.

EXPERIMENT Bisher gibt es kaum wissenschaftliche Erkenntnisse

Ab Januar erhalten 2.000
zufällig ausgewählte
arbeitslose Finnen zwei Jahre
lang ein bedingungsloses
Grundeinkommen. Die
Regierung will damit das
Verhalten der Empfänger
untersuchen. Daher ist die
Teilnahme auch nicht
freiwillig.

Finnland testet bedingungsloses Grundeinkommen
Von unserem
Korrespondenten
André Anwar, Stockholm

„Ja, ich werde ArcelorMittal ver-
lassen“, bestätigte Alex Nick ge-
genüber dem Tageblatt. „Es ist
eine persönliche Wahl. Ich wollte
etwas anderes machen.“ Er ist
der für Luxemburg zuständige
Generaldirektor bei ArcelorMit-
tal. Medienberichten zufolge soll
er zum französischen Unterneh-
men Ascométal wechseln. Er
wird der neue Geschäftsführer,
bestätigte er. Der Luxemburger
Alex Nick ist bereits seit vielen
Jahren für den Stahlkonzern tä-
tig. Die Zuständigkeit für Luxem-
burg wurde ihm vor etwa zwei
Jahren übertragen.

Alex Nick verlässt
ArcelorMittal

Das US-Handelsministerium teil-
te mit, dass ihr Vertrag mit der In-
ternet Corporation for Assigned
Names and Numbers (ICANN)
ausgelaufen sei. Künftig sollen
am Internet beteiligte Akteure
wie Ingenieure, Forscher, Fir-

men, Nichtregierungsorganisa-
tionen und Regierungen die Auf-
sicht führen. Die im US-Bundes-
staat Kalifornien ansässige Orga-
nisation ICANN war 1998 ge-
gründet worden und ist damit be-
traut, das sogenannte Domain
Name System zu verwalten. Oh-
ne diese Einrichtung könnte kein
Computer die Seiten ansteuern,
die ein Nutzer im Internet sucht.

Die US-Regierung hatte seit
langem geplant, die Aufsicht im
Zuge der „Privatisierung“ des In-
ternets abzugeben. Vor zwei Jah-
ren begannen dann die Arbeiten
an der neuen Struktur für die Or-

ganisation. Durch die Vielzahl an
beteiligten Akteuren soll verhin-
dert werden, dass ein Akteur zu
große Kontrolle über das Internet
bekommt.

Kritiker warfen der US-Regie-
rung aber vor, durch die Aufgabe
der Aufsicht über ICANN autori-
tären Staaten zu erlauben, die
Kontrolle über das Internet zu
übernehmen. Eine Klage von vier
US-Bundesstaaten, um den ge-
planten Rückzug der US-Regie-
rung zu verhindern, wurde am
Samstagmorgen von einem texa-
nischen Gericht aber abgewie-
sen. (AFP)

ICANN US-Regierung gibt Adressverwaltung ab

Die US-Regierung hat am
Samstag offiziell ihre Aufsicht
über die Internet-
Adressverwaltung ICANN
aufgegeben, nachdem eine
letzte Intervention von
Gegnern des seit langem
geplanten Schritts vor Gericht
gescheitert war.

Das Internet wird freier
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Der chinesische Yuan ist seit die-
sem Samstag neben dem US-Dol-
lar, dem Euro, dem japanischen
Yen und dem britischen Pfund
offiziell die fünfte Weltwährung.
Der IWF nahm den auch als Ren-
minbi bekannte Yuan in den so-
genannten Währungskorb auf.
Für China, das wegen seiner
Währungspolitik bereits mehr-
fach in die Kritik geriet, ist die
Kür des Yuan zu einer der Welt-
reservewährungen ein Meilen-
stein im Bemühen um die Aner-
kennung des Landes als globale
Wirtschaftsmacht. Der IWF hatte
die Aufnahme des Yuan im ver-
gangenen Jahr angekündigt.

Yuan wird zur
Leitwährung

1974 hatte die damalige linksli-
berale kanadische Regierung
im Ort Dauphin 1.000 Familien
fünf Jahre lang ein Jahresein-
kommen garantiert. „Die Stadt
ohne Armut“ wurde Dauphin
genannt. Auch dort ging es da-
rum, zu testen, wie Menschen
im Arbeitsmarkt auf ein bedin-
gungsloses Grundeinkommen
reagieren. Damals wurde aber
versäumt, das Experiment aus-
zuwerten. Wegen einer massi-
ven Rezession wurde es einfach
eingestellt. Erst 2009 versuch-
ten kanadische Wissenschaftler
aus alten Akten Erkenntnisse
zu gewinnen. Die Ergebnisse
sind lückenhaft.
Das körperliche und seelische
Wohlbefinden der Bürger wur-
de jedoch positiv beeinflusst.

Der Arbeitsmarkt kollabierte
nicht. Im Gegenteil. Das garan-
tierte Geld stärkte den privaten
Konsum, aber auch den Kauf
von Produktivgütern wie Fahr-
zeuge oder Schreibmaschinen,
mit denen sich Bürger besser
auf dem Arbeitsmarkt behaup-
ten konnten als vorher. Das
Geld stimulierte die Nachfrage-
wie die Angebotsseite. Ein indi-
rekter Effekt des Experimentes
war, dass die Kinder deutlich
bessere Schulabschlüsse mach-
ten als vorher. Doch viele Er-
gebnisse von damals lassen
sich heute kaum noch wissen-
schaftlich korrekt ermitteln.
Bei der Bezeichnung Mincome
handelt es sich um eine Zusam-
mensetzung aus „Minimum“
und „Income“ (Einkommen).

Das Mincome-Experiment
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