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Die Märkte heute
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WHO startet ihre Weltgesundheitsversammlung. Am Montag beginnt das Treffen der Weltgesundheitsorganisation, es
wird wegen der Pandemie
per Videokonferenzen ablaufen. Ein Schlagabtausch zwischen den USA und China
über die Corona-Pandemie ist
programmiert. Zudem steht
die WHO wegen schwerer
Versäumnisse selbst am Pranger. Erschwert wird die Debatte auch, weil die Vereinigten Staaten, die traditionell
ein wachsames Auge auf
weltweite Gesundheitsbedrohungen hatten, sich unter
Präsident Donald Trump zurückgezogen haben. Die aufstrebende Macht China
scheint unterdessen eher damit beschäftigt zu sein, Versäumnisse in der Frühphase
des Corona-Ausbruchs zu
verschleiern, als Vorschläge
zur Bekämpfung der Pandemie zu machen.
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Thyssen-Krupp-Aufsichtsrat berät über
Konzernumbau Die
Aufseher des Essener Stahlkonzerns diskutieren am
Montag über neue Konzepte.
Auf der Tagesordnung steht
die Strategie, mit der der Vorstand um Chefin Martina Merz
den Ruhrkonzern stabilisieren
will. Konzernkreisen zufolge
sieht die neue Strategie den
Verkauf weiterer Teile vor.
Fest steht bereits, dass Bereiche wie der Anlagenbau und
wesentliche Elemente der
Komponentenfertigung abgegeben werden. Diese Liste
werde nun verlängert, hieß es
in Kreisen des Unternehmens.
Zum Verkauf soll nun offiziell
auch die Werftensparte gestellt werden. Die Aktivitäten,

Analystencheck
Die US-Bank JP Morgan hat
das Kursziel für die Aktie des
französischen Zugherstellers
Alstom von 41 auf 38 Euro
gesenkt. Die Einstufung ließ
Analyst Akash Gupta bei
„neutral“. Die Gespräche um
weitere wirtschaftliche Stimuli sollten eher die Stimmung am Markt beschwichtigen und weniger beim Konzern für steigende Gewinne
sorgen. Gupta ist vorsichtig,
weil die Aktie seit Jahresanfang mit zehn Prozent nur
relativ wenig verloren hat.
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Das Corona-Kabinett
tagt in Berlin. Die
Bundesregierung beschäftigt sich an diesem Montagmorgen unter anderem
mit den Arbeitsbedingungen
in Schlachthöfen. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD)
will ein Konzept für einen
besseren Arbeitsschutz der
Beschäftigten vorlegen. Es
geht auch darum, die Gemeinschaftsunterkünfte für
die osteuropäischen Schlachter künftig besser zu kontrollieren. In diesen war es vermehrt zu Ausbrüchen des Coronavirus gekommen.
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die Thyssen-Krupp abgeben
will, sollen in eine eigene Einheit umgruppiert werden. Damit könne den Investoren gegenüber klarer dargestellt
werden, wofür das Unternehmen mit seinen aktuell
160 000 Mitarbeitern stehen
wird.
Ryanair legt Jahreszahlen vor Die irische
Fluggesellschaft veröffentlicht am Montag ihre Jahreszahlen. Sie hatte bereits
Anfang Mai angekündigt,
dass sie wegen der Coronakrise bis zu 3 000 Stellen vor
allem bei Piloten und der übrigen Crew abbauen müsse.
Der Konzern hatte sich über
die Staatshilfen für Konkurrenten beklagt, die den Wettbewerb verzerren würden.
Ryanair plant nach dem erhofften Ende der Coronavirus-Flugpause einen Neustart
mit fast 1 000 Flügen täglich
ab 1. Juli. Damit sollen aus
dem Stand 40 Prozent der Linienflüge wieder aufgenommen und 90 Prozent des
Streckennetzes bedient werden,
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debatte@handelsblatt.com oder Handelsblatt GmbH, Handelsblatt-Leserbrief,
Toulouser Allee 27, D-40211 Düsseldorf.
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