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Vorwort

Freiheit, welche Freiheit?
Sie ist schwer greifbar, sie ist ein Lebensgefühl, eine Idee und sie ist einer der wichtigsten
Werte unserer Gesellschaft: die Freiheit. Unzählige Philosophen, Politiker und Verfassungs
rechtler haben im Laufe der Geschichte versucht, sie zu definieren, sie auszulegen und in
Gesetzen abzusichern. Aber genauso wie sich unsere Gesellschaft wandelt, vollzieht Freiheit
immer wieder eine Art Metamorphose.
Momentan sind wir Zeuge einer Phase, in der die Freiheit an vielen Stellen einen Bedeu
tungswandel erfährt. Die Anzeichen mehren sich, dass die klassische liberale Lesart
des Begriffs international an Gewicht verliert. Sei es durch die Digitalisierung, die
Etablierung autokratischer Systeme, den Aufstieg populistischer Bewegungen, einen
zunehmenden Nationalismus oder Protektionismus. Das alles hat nicht nur Auswirkungen
auf den Freiheitsbegriff und häufig auch eine zunehmende Einschränkung klassischer
Freiheitsrechte zur Folge. Auch ökonomische Entwicklungen sind in vielfacher Hinsicht
von dieser Neudefinition der Freiheit betroffen. Anlass genug, einige Aspekte im
Schwerpunkt dieser Ausgabe zu beleuchten.
Wie in den vergangenen Printausgaben werden wir auch diesmal ausgewählte Geschichten
des Schwerpunktthemas auf www.weitwinkel.digital weitererzählen und Ihnen zusätzliche
Perspektiven bieten. Schauen Sie bei Gelegenheit gerne hinein.

ALEX ANDER SCHINDLER

Mitglied des Vorstands von Union Investment
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Stiller Protest gegen
gestohlene Gerechtigkeit:
Für den Erhalt eines
unabhängigen Rechts
systems demonstrierten
im Januar 2018 die Men
schen in Krakau und in
vielen weiteren Städten
Polens. Weitere Demons
trationen fanden auch in
Prag, Lissabon und Berlin
statt.
Seite
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Freiheit in Bildern
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Freiheit in Bildern

Big Brother can’t see
through: Wie die sagen
hafte Tarnkappe von Sieg
fried bei den Nibelungen
soll dieser Anti-Überwa
chungsmantel des nieder
ländischen Designerduos
Marcha Schagen und Leon
Baauw den Träger unsicht
bar für Sicherheitskameras
und Geolokalisierung
machen.
Seite
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Auswüchse der Daten
macht: Für die unerlaubte
Weitergabe der Daten
von 87 Millionen Face
book-Nutzern an die
Beraterfirma Cambridge
Analytica muss sich Face
book-CEO Mark Zucker
berg im April 2018 einer
Anhörung in Washington
D. C. stellen.
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Freiheit
Werte
Wachstum

Auftakt

TEXT F e l i x S c h ü t z e

FOTOS T i m T h i e l

70 Jahre nach Verabschiedung des Grundgesetzes
und 30 Jahre nach dem Mauerfall steht ein als
selbstv erständlich angesehenes Gut immer öf ter
infrage: die Freiheit. Ist sie ein Auslaufmodell?
Oder er weist sie sich doch als widerstandsfähiger,
als manche denken?

Seite

N

ur vier Prozent der Weltbevöl
kerung – rund 282 Millionen
Menschen – genießen unein
geschränkt die Freiheit, sich zum Protest
zu versammeln und ihre Meinung zu
äußern. So steht es im diesjährigen
„Atlas der Zivilgesellschaft“. Selbst in
einer der freiheitlich-demokratischen
Kernregionen, nämlich in Europa, wer
den Freiheitsrechte immer öfter ein
geschränkt. So stufte etwa das inter
nationale Zivilgesellschafts-Netzwerk
CIVICUS Anfang 2019 Italien und Öster
reich herab. Grund: ein eingeschränkter
Handlungsraum für gesellschaftliche
Initiativen der Bürger. In Mittelosteuro
pa versuchen die Regierungen von
Ungarn und Polen seit Längerem, die

Pressefreiheit und die Möglichkeiten
einer unabhängigen Judikative zu be
schneiden.
Diese Beispiele bilden nur die Spitze
eines Eisbergs. In insgesamt 13 der
28 EU-Staaten wurde die Freiheit auf
ganz unterschiedliche Weise gebeugt.
Maßnahmen wurden dort gegen Journa
listen, Menschenrechtler und politische
Aktivisten ergriffen. Bemerkenswerter
weise werden Einschränkungen der Frei
heitsrechte selbst von demokratisch
legitimierten Regierungen beschlossen,
die keineswegs nur populistischen Lagern
entstammen (lesen Sie hierzu auch unse
re Analyse auf Seite 28 und schauen Sie
sich unsere Infografik auf Seite 26 an). ›
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Entwicklung, wie sie sich während
der Globalisierung in vielen Regionen
tatsächlich vollzog. Im Umkehrschluss
waren für Krueger politische Eingriffe
die häufigste Ursache dafür, dass Entwicklungen gebremst wurden.

Weniger Freiheit, mehr Wachstum?

Lange galt Freiheit als Voraussetzung
für wirtschaftlichen Wohlstand. Andererseits verzeichneten in jüngerer Zeit
gerade Staaten mit eingeschränkten
Freiheitsrechten, wie die Volksrepublik
China, Singapur oder Saudi-Arabien,
hohe Wachstumsraten. Dies führte zu
einer Diskussion, ob Autokratien mög
licherweise ökonomisch effizienter
wären als freiheitliche Demokratien.

Seite
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Zunehmend wird auch der Nutzen eines
internationalen Freihandels infrage gestellt. Unter dem Slogan „America First“
hat US-Präsident Donald Trump ein Gegenmodell zur vom Freihandel geprägten
Globalisierung etabliert. In der Folge
haben die gewachsenen Unstimmigkeiten zwischen den USA und China und
zahlreichen anderen Staaten eine unheilvolle Dynamik in Gang gesetzt, die das
Potenzial hat, sich jederzeit zu einem
Handels- oder gar Währungskrieg aus
zuwachsen.
Können Staaten von einer protektionis
tischen Handelspolitik überhaupt profi
tieren? Mit dieser Frage beschäftigte
sich bereits 1974 die US-Ökonomin Anne
Osborn Krueger. Als Vertreterin einer
neoklassischen und neoliberalen Entwicklungsökonomie sah sie schon vor 45
Jahren in einem möglichst freien und
unreglementierten Handel die Grund
voraussetzung für die wirtschaftliche

P R O F. H A R O L D
JA M E S
Jahrgang 1956, ist Pro
fessor für Wirtschafts
geschichte in Princeton.
Er gilt als Experte für
deutsche und europäische
Geschichte. Bis 1986
lehrte er an der englischen
Universität in Cambridge.
Aktuell arbeitet James
an einer Studie über die
Entwicklung des Interna
tionalen Währungsfonds
in den vergangenen 20
Jahren, der Hochphase
der Globalisierung.
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Krueger formulierte dabei den „Rent-
Seeking“-Ansatz. Dieser beschreibt ein
Drängen inländischer Akteure auf nicht
marktgerechte Renditen, die letztlich
auf unterschiedliche Art in Protektionismus münden. Das kann etwa die Errichtung von Zollschranken zum Schutz
inländischer Produzenten sein, aber
auch Maßnahmen wie der „Kohlepfennig“ in Deutschland. In der Folge werden
Wettbewerbsfunktionen außer Kraft
gesetzt. Die fehlende internationale Konkurrenz führt zu einem verminderten
Anreiz, die eigene Produktion veränderten Marktbedingungen anzupassen
und notwendige Innovationen durch
zuführen. Letztlich birgt eine solche
Politik also das Risiko, die eigene
Wettbewerbsfähigkeit zu schädigen.
Auch die Freiheit selbst wird durch einen
protektionistischen Kurs gefährdet. Diese
These vertritt der britische Wirtschaftshistoriker Harold James. Der in Princeton
lehrende Professor hat Parallelen von
Englands protektionistischer Handels
politik der 1930er-Jahre zu den aktuellen
geopolitischen Ereignissen untersucht
und kommt zu einem alarmierenden

Auftakt

Ergebnis: „Die Lehren aus der Großen
Depression liegen klar auf der Hand:
Handelskriege, die eigentlich die nationale Sicherheit stärken sollen, unter
graben diese in Wahrheit. Das gilt
besonders im Falle von Verteidigungsbündnissen, weil Handelshemmnisse
Verbündete zwingen, engere Verbin
dungen mit genau der revisionistischen
Macht zu knüpfen, die eigentlich ein
gedämmt werden soll.“ Genau dieses
Szenario präsentiere sich erneut, so
James in einem Essay: „Trumps protek
tionistische Rhetorik ist eine Reaktion
auf den dramatischen Aufstieg Chinas.
Aber durch das Anzetteln eines Zollkriegs, der auch die Europäische Union
und Kanada betrifft, lässt Trump China
als attraktiveren Partner erscheinen als
die USA selbst.“
Totale Freiheit, maximale
Manipulation?

Protektionistische Eingriffe zugunsten
nationaler Handelsinteressen geben
Grund zur Skepsis. Andererseits hat sich
insbesondere in jüngerer Zeit gezeigt,
dass eine totale Freiheit der Märkte
eben auch negative Folgen haben kann.
Dabei wird die Freiheit oft zum eigenen
Vorteil instrumentalisiert. Unter diesem
Verdacht stehen etwa die US-Techno
logieriesen wie Apple, Google, Microsoft, Amazon und Facebook. Wegen
ihrer enormen Marktmacht befinden sie
sich bereits auf beiden Seiten des ›

„Die Geschichte
lehrt uns, dass
man sich nie
darauf verlassen
kann, dass die
Dinge bleiben,
wie sie sind.“
P R O F. H A R O L D J A M E S
Seite
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Atlantiks unter besonderer Be
obachtung der Kartellbehörden.
Ihre herausragende Position
gefährdet den Wettbewerb.
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16

Aber nicht nur das: Die digitalen
Möglichkeiten zur Datensammlung bieten den Technologieriesen
auch die Gelegenheit zu Manipula
tion und Missbrauch sensibler In
formationen. Allerdings machen
davon auch unterschiedlichste
Interessengruppen und Staaten
Gebrauch. In der Folge stellt das
Internet selbst die Freiheits- und
Grundrechte zunehmend infrage
(lesen Sie hierzu auch den Essay
von Shoshana Zuboff auf Seite
22). Das World Wide Web
stärker zu regulieren würde
allerdings ebenfalls Einschränkungen von Freiheitsrechten
bedeuten. Eine ähnliche Ambivalenz zeigt sich auch beim Terrorismus. In
Zeiten einer allgemeinen Verunsicherung
sind es oft die Bürger selbst, die ein
Weniger an Freiheit akzeptieren, wenn
sie dafür etwa ein Gefühl von mehr
Sicherheit bekommen. Insofern befindet
sich die Freiheit gewissermaßen in der
Klemme zwischen ideologischen Straf
tätern und einem Überwachungsstaat.
Große Freiheit, große Furcht?

Die bürgerliche Flucht aus der Freiheit
und die Sehnsucht nach mehr autoritärer
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Auftakt

Führung beschrieb 1941 der im Exil
lebende Psychoanalytiker und Sozial
psychologe Erich Fromm in seinem Buch
„Die Furcht vor der Freiheit“. Darin wird
das Dilemma des Menschen geschildert,
dessen Freiheiten auf der einen Seite
wachsen. Auf der anderen Seite fürchtet
er aber den leeren Raum, in dem ihm
keiner mehr sagt, was das Richtige ist.
Dieses Phänomen ist so alt wie die
Menschheit und kennt keine regionale
Begrenzung. Es ist ein grundsätzliches
Dilemma, vor dem Menschen stehen,
die befreit werden, sei es in den Wendejahren 1989 bis 1991 oder etwa im
Arabischen Frühling. Die Schwierigkeit,
mit der Befreiung umzugehen, oder die
„Freiheit, frei zu sein“ beschäftigte bereits 1967 die Philosophin Hannah Arendt
(lesen Sie hierzu unseren Essay auf Seite
18). Eine von Arendts Erkenntnissen
lautete sinngemäß, frei zu sein bedeutet
auch frei von Not zu sein. Das ist auch
die Voraussetzung für politische Freiheit.
Chancen für die Freiheit?

In eine ähnliche Richtung geht auch der
Begriff der qualitativen Freiheit, den der
Tübinger Philosoph Claus Dierksmeier
vor wenigen Jahren in seinem gleich
namigen Buch beschrieben hat. Er unterscheidet darin die rein quantitative Freiheit, also die Anhäufung individueller
Wahlmöglichkeiten, und die qualitative
Freiheit, die mit der wechselseitigen
Verbesserung von Lebenschancen ein-

Nachlese
ERICH FROMM,
DIE FURCHT VOR
DER FREIHEIT.
Stuttgart 1999. In dem
1941 erstmals erschiene
nen Buch untersucht
der Psychoanalytiker die
Mechanismen der Flucht
vor der Freiheit.

HANNAH ARENDT,
DIE FREIHEIT,
FREI ZU SEIN.
München 2018. Der
Freiheitsbegriff und die
Möglichkeiten des
Handelns stehen im
Zentrum des 1967
verfassten und lange
unveröffentlichten Essays
der Philosophin.

CLAUS DIERKSMEIER,
QUALITATIVE FREIHEIT,
TRANSCRIPT.
Bielefeld 2016. Die
Freiheit als Leitwert der
Globalität erfordert
Verantwortung für ihren
sozial und ökologisch
nachhaltigen Gebrauch.

hergeht. Denn Freiheit bedeutet nicht
nur die Vergrößerung persönlicher Chancen, sondern auch die Verantwortung
gegenüber anderen. So etwa die Verantwortung, dass künftige Generationen
nicht in eine ökologisch zerstörte Welt
geboren werden, in der ihre Freiheiten
automatisch eingeschränkt wären.
Voraussetzung dafür ist ein qualitatives
Abwägen von Freiheiten, damit möglichst viele davon einen Nutzen haben.
Das könnte konkret bedeuten, dass hohe
soziale und ökologische Standards die
wirtschaftliche Freiheit des Einzelnen
zwar einschränken können, was andererseits aber erst die Freiheit vieler ermöglicht. Laut Dierksmeier geht es nicht um
ein „Je mehr, desto besser“, sondern
um ein „Je besser, desto mehr“. Freiheit
wird ohne einen gewissen Wohlstand
und soziale Mindeststandards immer
unter Druck geraten. Hierin wurde auch
schon vielfach eine der Hauptursachen
für das Aufstreben populistischer Bewegungen gesehen. Mehr qualitative Freiheit wäre zumindest ein Ansatz, um sie
gegenüber den vielen derzeitigen Risiken
resilienter zu machen.

Lesen Sie mehr auf
www.weitwinkel.digital
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Hannah Arendt
Freiheitsbegriff
Politik

Freiheit und
Politik
Man kann nicht über Politik sprechen, ohne immer auch
Seite
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über Freiheit zu sprechen. Und man kann nicht über Freiheit
sprechen, ohne immer schon über Politik zu sprechen.
Über keinen Begriff hat die Philosophin Hannah Arendt mit
so viel Leidenschaft nachgedacht wie über den der Freiheit.
ESSAY I n g e b o r g N o r d m a n n

F

ILLUSTRATION A l e k s a n d a r S a v i ć

reiheit sei ein „uralter Schatz“, der
unter den unterschiedlichsten Umständen plötzlich und unerwartet
erscheint und unter anderen mysteriösen
Bedingungen wieder verschwindet, als
ob er eine Fata Morgana wäre. Dieser
Schatz ist die Freiheit des Handelns, die

man weder dekretieren noch voraus
sagen kann, die plötzlich da ist und ein
neues geschichtliches Kapitel aufschlägt.
Damit stellt sich Hannah Arendt gegen
die gesamte philosophische Tradition, die
Freiheit vor allem als Willensfreiheit verstanden hat.

Ausgabe 6 / 2019

Essay

Die Willensfreiheit beruht auf der Innerlichkeit des Zwiegesprächs, dem inneren
Handeln, das sich an die eigene Person
wendet. Doch damit, so Arendt, „kommt
man nie zum Wir, der wahren Pluralität
des Handelns“. Beispielhaft für die auf
dem Willen gegründete Freiheitsvorstellung ist die Herrschaftslehre Platons. Nur
der, der sich selbst befehlen und gehorchen kann, soll auch das Recht haben,
anderen zu befehlen. Selbstbeherrschung
wird zur Legitimation von Herrschaft.
Innerhalb des philosophischen Denksystems, resümiert Arendt, ist es unmöglich,
eine angemessene Vorstellung von poli
tischer Freiheit zu entwickeln. „Die politische Freiheit ist nur möglich in der Sphäre
der menschlichen Pluralität und unter der
Voraussetzung, dass diese nicht bloß

D R . P H I L . I N G E B O RG
NORDMANN
Die Literaturwissenschaftlerin und Publizis
tin zählt zu den renommierten deutsch
sprachigen Kennern des Werks von Hannah
Arendt und hat mehrere Bücher über Arendt
verfasst und herausgegeben (u. a. Denktage
buch, Hannah Arendt 1950–1973; Wahrheit
gibt es nur zu zweien. Briefe an die Freunde;
Wie ich einmal ohne Dich leben soll, mag
ich mir nicht vorstellen, Briefwechsel, alle
erschienen im Piper Verlag, München).

eine Erweiterung des dualen Ich-und-ich
zu einem pluralen Wir ist.“ Damit setzt
Arendt einen völlig neuen Akzent: „Freisein können Menschen nur in Bezug
aufeinander, also nur im Bereich der
Politik und des Handelns; nur dort erfahren sie, was Freiheit positiv ist und dass
sie mehr ist als ein Nicht-gezwungen-
Werden.“
Ein Begriff im Bedeutungswandel

Ihr Statement ist dennoch überraschend.
Identifizieren wir doch Freiheit eher ›

Seite
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als eine mögliche Freiheit von Politik.
So haben es das 17. und 18. Jahrhundert
verstanden. Selbst Montesquieu, der
„doch von Politik eine ganz andere und
wesentlich höhere Meinung hatte als
Hobbes oder Spinoza, konnte doch gelegentlich bemerken, politische Freiheit
sei dasselbe wie Sicherheit“. Und im
20. Jahrhundert hat die totalitäre Überfremdung aller menschlichen Bereiche
einen Abgrund zwischen Politik und
Freiheit aufgerissen.

„Der Wille des
Einzelnen als
Muster der
Politik käme
der Diktatur
gleich.“

virtù vs. arete

Seite

20

Dennoch beharrt Arendt auf dem engen
Zusammenhang von Politik und Freiheit
und ihr bester Zeuge ist die klassische
Antike, die Polis. Arendt zitiert politische
Denker wie Montesquieu und Machia
velli, die beide in der Tradition der Antike
gestanden haben und politische Tätigkeit
als Virtuosität begriffen haben, eine
Qualität, die nur bei den ausübenden
Künstlern zur Geltung kommt. Die Leistung liegt hier im Vollzug selbst und nicht
in einem die Tätigkeit überdauernden
und von ihr unabhängig bestehenden
Endprodukt. Die Virtuosität der machiavellischen „virtù“ (lat. Tüchtigkeit/Klugheit) hat viel mehr mit der griechischen
„arete“ (Tüchtigkeit/Klugheit, Tugend/
Tapferkeit) gemein als mit dem Selbstverständnis der Renaissance. Die Griechen,
wann immer sie das Spezifische des politischen Handelns kennzeichnen wollten,
griffen zu den Beispielen des „Flötespielens, des Tanzes, der ärztlichen Tätigkeit
oder des Seefahrens, also zu Künsten,
in denen die Virtuosität des Vollzugs den
Ausschlag gibt“. Das heißt jedoch nicht,
dass Arendt die politische Tätigkeit im
Sinne der künstlerischen Tätigkeit ver-

standen wissen wollte. Was Kunst und
Politik gemeinsam haben, ist die Anwesenheit eines Publikums in einem öffentlichen Raum. Und ohne einen eigens für
das Handeln gegründeten Raum kann
Freiheit nicht erscheinen. Freiheit des
Handelns ist somit im Wesentlichen Bewegungsfreiheit zwischen den vielen,
die sich in der Öffentlichkeit zeigen und
sich wechselseitig aufeinander beziehen.
In diesem Sinne steht die Bewegungs
freiheit in einem diametralen Widerspruch
zur Willensfreiheit. Denn der Wille des
Einzelnen als Muster der Politik käme der
Diktatur gleich. In der Politik hat sich,
resümiert Arendt, vermutlich kein anderer Bestandteil des traditionellen philo
sophischen Freiheitsbegriffs als so verderblich erwiesen wie die Identifizierung
von Freiheit und Souveränität. „Jedenfalls ist die Tyrannis, die der Singularität
des ‚Ich will‘ entspringt, wegen ihrer
absoluten Ichbezogenheit so unvergleich-
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lich grausamer und gieriger als die uto
pischen Vernunftherrschaften, mit denen
die Philosophen die Menschen zwingen
wollten und die sie sich am Modell des
‚Ich denke‘ ausdachten.“
Was Kant und Arendt verbindet

Der einzige Philosoph, der wie Hannah
Arendt begriffen hat, was politische
Freiheit ausmacht, ist Immanuel Kant.
Er hat einen Freiheitsbegriff entwickelt,
der unabhängig von der Willensfreiheit
ist. Sein Freiheitsbegriff richtet sich
nach der Präsenz der anderen und damit
auf die Möglichkeit, „unsere Gedanken
öffentlich auszustellen, um zu sehen, ob
sie auch mit anderer Verstande zusammenpassen“. Und so gesteht Arendt
begeistert, dass der erste Teil von Kants
Urteilskraft eigentlich eine Philosophie
der Politik ist: „In allen seinen politischen Schriften“ sei „die Thematik der
Urteilskraft maßgeblicher als die praktische Vernunft. Die Freiheit erscheint in
der Urteilskraft als ein Prädikat der Einbildungskraft, nicht des Willens, und die
Einbildungskraft hängt aufs engste mit
jener ,erweiterten Denkart‘ zusammen,
welche die politische par excellence ist,
wie wir durch sie die Möglichkeit haben,
an der Stelle jedes anderen zu denken.“
Voraussetzung für Freiheit

Wer dem Menschen die Freiheit, seine
Gedanken öffentlich mitzuteilen, entreißt,
nimmt ihm auch die Freiheit zu denken.
Um dieser Freiheit den größtmöglichen
Raum zu geben, sind die Formen des
Miteinanderhandelns von maßgeblicher
Bedeutung. Nur diejenigen, die sich
wechselseitig die größte Bewegungs
freiheit ermöglichen, können ein neues

Denken eröffnen. Arendt reflektiert
diese Frage nicht nur politisch, sondern
auch phänomenologisch. Sich in Freiheit
innerhalb der politischen Strukturen zu
bewegen eröffnet den Zugang zu einer
größeren politischen Komplexität als die
nur formelle Inanspruchnahme von poli
tischen Rechten. Denn hier kommt eine
Vielfalt möglicher politischer Formen
ins Spiel, die immer erst auch erfunden
werden müssen.
Diese Gedankengänge sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung 1958 kaum
auf Resonanz gestoßen und warten noch
heute auf eine entsprechende Diskussion.

Lesen Sie mehr auf
www.weitwinkel.digital

Nachlese
HANNAH ARENDT (1906–1975),
AUSGEWÄHLTE SCHRIFTEN ZUM ESSAY
VOM LEBEN DES GEISTES.
DAS DENKEN. DAS WOLLEN.
Piper Verlag, München.

FREIHEIT UND POLITIK, IN:
ÜBUNGEN IM POLITISCHEN DENKEN:
ZWISCHEN VERGANGENHEIT UND ZUKUNFT.
Piper Verlag, München.
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Das ChinaSyndrom

2 ,5 M i n .

Big Data
Überwachung
Big Other

Um ihre Bürger zu über wachen, macht die Volksrepublik China
ausgiebig Gebrauch von Big Data. Ähnlicher oder sogar zum Teil
ausgefeilterer Methoden bedienen sich auch die „Big Other“,
die großen westlichen Onlinekonzerne. Wo liegt der Unterschied?
ESSAY P r o f . S h o s h a n a Z u b o f f

ILLUSTRATION A l e k s a n d a r S a v i ć
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D

ie Vision, Gesellschaft durch Gewissheit zu
ersetzen, wird immer realer. So plant China
ein umfassendes „Social-Credit-System“,
ein System zur Bürgerbewertung, die so etwas wie
den Kern von Chinas Internetagenda darstellt. Das
Ziel der Staatsführung lautet dabei, die Explosion
persönlicher Daten im Internet zur Besserung des
Bürgerverhaltens zu nutzen. Dabei bedient sich der
Staat auch kommerzieller Quellen. Wie etwa eines
Pilotprojekts der chinesischen Zentralbank, bei dem
die Spitzenriege der E-Commerce-Unternehmen bei
der Datenintegration und Softwareentwicklung für
ein persönliches Kredit-Scoring vorangehen sollte.
Die westliche Welt tut sich leicht, Chinas Plan eines
Notensystems für seine Bürger als „digitalen Totali
tarismus“ zu verurteilen, dessen Methoden bereits
stark an Orwells 1984 erinnern. Nicht nur der chinesische Staat, sondern auch viele Chinesen selbst sehen
das anders. Wie die Journalistin Amy Hawkins erklärt,

soll das geplante Social-Credit-System helfen, das
Reich der Mitte von einer Pandemie sozialen Misstrauens zu heilen: „Chinese zu sein heißt heute, in
einer von Misstrauen beherrschten Gesellschaft
zu leben, in der jede Gelegenheit ein potenzieller
Schwindel ist und in der man mit jedem Akt der Großzügigkeit die Ausbeutung riskiert.“ Das Misstrauen
wird oft auch mit den Traumata einer rasanten Modernisierung und dem Wechsel zu einer quasikapitalistischen Wirtschaft assoziiert. Es ist aber auch ein
Erbe des chinesischen Totalitarismus. Die chinesische
KP hat in der Vergangenheit erbarmungslos alle tra
ditionellen Bereiche von Bindung, Identität und sozialer Bedeutung – Familie, Religion, Zivilgesellschaft,
intellektueller Diskurs, politische Freiheit – zerstört.
Die chinesische Mentalität weist noch einen weiteren wichtigen Unterschied zu der des Westens auf.
Yang Wang von der Syracuse University weist etwa
darauf hin, dass in der chinesischen Kultur weniger
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Wert auf die Privatsphäre gelegt wird und dass die
meisten Chinesen sich damit abgefunden haben,
online überwacht und zensiert zu werden. So verschieden unsere Kulturen auch sein mögen, die
chinesischen Social-Credit-Initiativen wiederholen
dennoch die Logik des von den „Big Other“ betriebenen Überwachungskapitalismus: Chinesische
Nutzer werden gerendert, klassifiziert und Klick für
Klick zur Vorhersage aufgereiht – genauso wie wir.
Man verpasst uns ein Ranking bei Uber, Ebay, Facebook und vielen anderen Geschäften im Web, und
das sind nur die Rankings, die man uns zeigt.
Social Engineering im Silicon Valley

Rogier Creemers, Experte für chinesisches Recht an
der Universität Oxford, stellte fest, dass der Trend
zum Social Engineering und dazu, Leute in Richtung
eines „besseren“ Verhaltens zu „stupsen“, auch Teil
des im Silicon Valley gepflegten Ansatzes ist, dem
zufolge menschliche Probleme durch die disruptive
Kraft der Technologie ein für alle Mal gelöst werden
können. Unter diesen Vorzeichen ist das schockierendste Element nicht die Agenda der chine
sischen Regierung, sondern wie sehr sie dem
Weg gleicht, den auch die Technologie
riesen im Westen einschlagen. Wo ist
also der Unterschied?
Der Unterschied zwischen dem Überwachungskapitalismus westlicher
Prägung und Chinas Social-Credit-

P R O F. S H O S H A N A Z U B O F F
Jahrgang 1951, ist eine US-amerikanische Wirt
schaftswissenschaftlerin und emeritierte Profes
sorin für Betriebswirtschaftslehre der Harvard
Business School in Cambridge, Massachusetts. Mit
dem Begriff „Dark Google“ prägte sie 2014 maß
geblich die Debatte um die digitale Zukunft und
Big Data. Das Magazin strategy+business benannte
sie als eine der elf originellsten Wirtschaftsdenkerinnen
und -denker der Welt.

System liegt vor allem in den Mustern von Verwicklung und Bindung zwischen instrumentärer und
staatlicher Macht. In der westlichen Welt gehören
die wesentlichen instrumentären Fähigkeiten den
großen Unternehmen, deren Dienste der Staat in
Anspruch nehmen muss, um Zugang zu der Macht zu
bekommen. Im chinesischen Kontext wird dagegen
der Staat den Apparat beherrschen und er wird ihm
gehören, aber nicht als Marktprojekt, sondern als
politisches; eine Maschinenlösung, die eine neue Ge
sellschaft automatisierten Verhaltens um garantierter
politischer und sozialer Ergebnisse willen ausformt.
Der Essay basiert auf Auszügen aus Shoshana Zuboffs Buch
„Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus“, Campus Verlag,
Frankfurt am Main.
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Freies Asset Management?
Der Umgang mit unterschiedlichen regulatorischen und
politischen Freiheitsgraden hat auch für das Asset Management
zentrale Relevanz. Drei Experten berichten aus der Praxis.

ILLUSTRATION
Eva Revolver
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Ke i n e F r e i h e i t o h n e D i s z i p l i n Nach der
Finanzkrise 2008 stieg das Interesse an Rentenstrategien
mit größeren aktiven Freiheitsgraden als Alternative zu
Benchmark-orientierten Ansätzen – Unconstrained Fixed
Income. Mehr Freiheit heißt aber automatisch auch mehr
Komplexität. Eine Herausforderung ist, bei der Fülle der
Möglichkeiten den Überblick zu behalten und sich nicht
zu „verzetteln“. Eine zweite besteht darin, dass an solchen Strategien immer viele Portfoliomanager beteiligt
sind. All ihre Ideen fließen ein und müssen gewichtet
werden, um die richtigen Anlageschwerpunkte zu setzen.
Und nicht zuletzt erfordert der Ansatz den Mut, getrof
fene Entscheidungen infrage zu stellen und sich schnell

neu aufzustellen. Dabei darf man die Risiken nie aus dem
Blick verlieren. Mehr Freiheit bedeutet auch mehr Verantwortung. Und das geht nicht ohne Disziplin.
BERND GENTEMANN
Senior-Portfoliomanager Fixed Income, unter anderem
zuständig für die Asset Allocation Renten
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Blickpunkte

„T h e o n l y l i m i t i s u s .“ Im Trading setzen sich
Asset Manager selbst ihre Grenzen. Von regulatorischer
Seite werden Rahmenbedingungen vorgegeben, echte
Beschränkungen von Freiheitsgraden und Hindernisse,
das bestmögliche Ergebnis für Kunden zu erzielen, gibt
es jedoch nicht. Stark regulierte Märkte wie Korea,
Thailand oder China errichten zwar durchaus Hürden für
den Marktzugang ausländischer Händler. Das sind meist
andere Voraussetzungen, um vor Ort Börsenmitglied zu
werden, oder umfangreichere Transparenzvorschriften.
Aber es gehört zum Tagesgeschäft einer Wertpapierhandelsabteilung, diese Hürden zu nehmen und alle Märkte
handelbar zu machen – wenn die Fondsmanager das
wollen. Dabei kommt es vor allem auf das Know-how
der Trader an, aber nicht nur. Grundvoraussetzung,
um rund um den Globus handeln zu können, sind
Innovation und die neueste Technologie – Stichworte Smart Data und Machine Learning. Damit
öffnet sich die Tür zu jedem gewünschten Markt.
Die Freiheit im Trading ist also (fast) grenzenlos.

2 Min.

Investmentstrategien
Regulatorik
Politik

CHRISTOPH HOCK
Leiter Multi Asset Trading Desk bei Union Investment
Seite
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M e h r D e m o k ra t i e (also mehr Freiheit) ist gleich
mehr Wachstum und Wohlstand – diese Hypothese hat
sich als nicht belastbar erwiesen. Der Gedanke dahinter:
Demokratische Strukturen führen zu leistungsfähigen
Institutionen. Und die zu mehr Wachstum. Bestes Gegenbeispiel ist jedoch Singapur. In dem Stadtstaat ist
die politische Freiheit stark eingeschränkt. Dank funk
tionierender Institutionen ist ihm aber innerhalb kurzer
Zeit der Sprung zu einem der reichsten Länder der Welt
gelungen. Dennoch ist es meist so, dass autoritäre Tendenzen Institutionen durchaus schwächen und damit
die Wirtschaftsentwicklung belasten. Das zeigt sich am
Beispiel Venezuela. Es gibt also einen schwachen Zusammenhang zwischen dem Grad der Autorität und
schwacher Wohlstandsentwicklung. Aber: Er ist nicht
eindeutig. Mehr Freiheit, mehr Wohlstand – so einfach
ist es leider nicht.
DR. MAURICIO VARGAS
Volkswirt bei Union Investment (Gruppe Macro &
Economics im Bereich Research & Investment Strategy)
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So frei ist die Welt
b e e i n t r ä c h t i g t.  
*
beschränkt
*

entspr. 1.043 Millionen
Menschen
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offen

entspr. 2.754 Millionen
Menschen

*
entspr. 282 Millionen
Menschen

Zum Beispiel:

Zum Beispiel:

Zum Beispiel:

Deutschland

USA

Brasilien

Costa Rica, Slowenien,
Uruguay

Bulgarien, Jamaika,
Südafrika

Indien, Malediven,
Ukraine

Rang 13 von 180

Rang 48 von 180

Rang 105 von 180

Rang 3 von 104

Rang 6 von 104

Rang 17 von 104

19 von 100 (frei)

22 von 100 (frei)

31 von 100 (teilweise frei)

Rang 24 von 180

Rang 12 von 180

Rang 150 von 180

4,46 Billionen US-Dollar

20,49 Billionen US-Dollar

3,37 Billionen US-Dollar

Ausgabe 6 / 2019

Infografik

In einer offenen Gesellschaft zu leben ist ein
* Prozent der
Weltbevölkerung.

Privileg – und weltweit gesehen die Ausnahme.

Freiheitsgrad: Einteilung
gemäß „Atlas der Zivilgesellschaft 2019“. Er
basiert auf Erhebungen
des gemeinnützigen Netzwerks Civicus und der
Auswertung verschiedener
Quellen und Indizes, etwa
zur Rede- oder Versammlungsfreiheit.

TEXT J o h a n n e s B ü c h l

unterdrückt.

Pressefreiheit: Basis
ist die „Rangliste der
Pressefreiheit 2019“ von
„Reporter ohne Grenzen“.
Bewertet wird die Lage
in 180 Ländern.

*

entspr. 1.432 Millionen
Menschen

geschlossen
*

entspr. 2.006 Millionen
Menschen

Reisefreiheit: Rangliste
gemäß dem Henley
Passport Index 2019. Er
bewertet, in wie viele
Länder die Bürger eines
Staates ohne Visum
einreisen können.
Internetfreiheit: Basis
ist der Index „Freedom on
the Net 2018“ der NGO
Freedom House. Die 64
Länder im Ranking werden
danach bewertet, wie sehr
dort das Netz beschränkt
ist. Je niedriger der Wert,
desto besser die Lage.
Ökonomische Freiheit:
Die Einteilung entspricht
dem Index für wirtschaftliche Freiheit 2018. Seit
1995 erstellen diesen Index
jährlich die konservative
Denkfabrik Heritage
Foundation und das Wall
Street Journal.
BIP: Basis sind die Daten
der Weltbank für 2018.

Zum Beispiel:

Zum Beispiel:

Thailand

China

Afghanistan, Kolumbien,
Uganda

Nordkorea, Saudi-Arabien,
Südsudan

Legende

Rang 136 von 180

Rang 177 von 180

Auf einer Stufe mit …

Rang 68 von 104

Rang 69 von 104

65 von 100 (nicht frei)

88 von 100 (nicht frei)

Rang 43 von 180

Rang 100 von 180

1,32 Billionen US-Dollar

25,3 Billionen US-Dollar

Pressefreiheit
Reisefreiheit
www.

Freiheit des Internets
Ökonomische Freiheit
BIP
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Europas Freiheit
30 Jahre nach
der Revolution
Nach 30 Jahren wir tschaf tlicher Integration ist
Ernüchterung an die Stelle des Enthusiasmus für Europa
getreten. Welche Zukunft hat die Europäische Union
als Garant der Bürgerfreiheiten?
Seite
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TEXT C h r i s t i a n K o p f

ILLUSTRATION M e l a n i e B r i l l
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Analyse

4 Min.

Europäische Union
Grundfreiheiten
Lebensverhältnisse

M

it großen Lettern hatten tschechische Studenten „S Havlem zpět
do Evropy“ auf ein Bettlaken geschrieben, das sie im November
1989 durch Prag trugen – mit Václav Havel zurück nach Europa.
Das klare Ziel der friedlichen Revolution war Europa und Europa stand für
die Freiheit.
Dieser Drang zur Freiheit war schon im Sommer des Jahres für meine Freunde und mich spürbar, als wir nachts auf der Karlsbrücke in Prag mit anderen
Schülern aus der DDR und der Tschechoslowakei Gitarre spielten und Lieder
sangen. Nach solchen Begegnungen erschien es absurd, dass die Grenze
in den Westen allein für uns überwindbar sein sollte. Wenige Monate später
hatte der Drang zur Freiheit die totalitären Regime Mittelosteuropas zum
Einstürzen gebracht und den Prozess der Integration dieser Länder in die
Europäische Gemeinschaft angestoßen.
Die vier Freiheiten der Europäischen Union

Das Ziel des Heranrückens an die Europäische Union lag nach dem Umsturz
auf der Hand, stehen doch die Schaffung und Sicherung individueller
Freiheiten im Mittelpunkt der europäischen Einigungsbewegung. Dazu
dienen „die Abschaffung der Zölle und … die Beseitigung der Hindernisse
für den freien Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr zwischen
den Mitgliedstaaten“, wie Artikel 3 des Vertrags zur Gründung der Europä
ischen Gemeinschaft bereits im Jahr 1957 festschrieb. Zu diesen „vier
Grundfreiheiten“ im Leben und Arbeiten ihrer Bürger haben sich die ›
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mittelosteuropäischen Staaten ebenfalls bekannt, als sie im April 2003
ihren Beitritt zur Europäischen Union erklärten und dadurch einen tief
greifenden Wirtschaftswandel in Gang setzten. In vielerlei Hinsicht waren
die Freiheiten des Waren-, Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehrs
für die wirtschaftliche Entwicklung Mittelosteuropas dabei jedoch ein
zweischneidiges Schwert.
Die Folgen der Freiheit

Der freie Güter- und Dienstleistungsverkehr spielte zwar durchgängig eine
positive Rolle in der wirtschaftlichen Transformation Mittelosteuropas.
Durch die Abschaffung der Warenzölle gelang die Integration in die Lieferketten Westeuropas, was umfangreiche Direktinvestitionen in die verarbeitende Industrie und ein beeindruckendes Exportwachstum auslöste. Bei
den anderen beiden Freiheiten der Europäischen Union fällt das Fazit aus
wirtschaftlicher Sicht hingegen weniger eindeutig aus.

Seite
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„Das klare Ziel der
friedlichen Revolution
war Europa und
Europa stand für
die Freiheit.“
C H R I S T I A N KO P F
Jahrgang 1971, leitet seit September 2017 das Renten
fondsmanagement von Union Investment. Er ist eines
von sechs stimmberechtigten Mitgliedern des Union
Investment Committee (UIC). Frühere Stationen seiner
Laufbahn waren Spinnaker Capital in London und DWS
Investments.
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So sind infolge der Reisefreiheit, die 1989 im Mittelpunkt der friedlichen
Revolutionen stand, rund sieben Prozent der Gesamtbevölkerung und elf
Prozent der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter aus den Staaten Mittel
osteuropas ausgewandert. Nach Schätzungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) hat diese Auswanderung von Facharbeitern das Produk
tivitätswachstum in ihren Herkunftsländern zudem um etwa sechs Prozent
gemindert. Während also die Auswanderer selbst und auch die Europäische
Union als Ganzes von einem besser bezahlten und produktiveren Arbeits
einsatz profitierten, kam es durch die Freiheit des Personenverkehrs in den
osteuropäischen Beitrittsstaaten zu einem Rückgang des Trendwachstums
und einer langsameren Angleichung des Pro-Kopf-Einkommens.
Wirtschaftskrisen nach der Liberalisierung

Der freie Kapitalverkehr hatte noch tiefgreifendere Auswirkungen auf die
wirtschaftliche Entwicklung in den Beitrittsstaaten: Er setzte eine lange
Phase des ungezügelten Kapitalimports in Gang, in dessen Folge viele
Länder Leistungsbilanzdefizite von mehr als sechs Prozent des Sozialprodukts verzeichneten. In den ersten Jahren nach dem Fall des Eisernen
Vorhangs diente dieser Kapitalimport vorrangig dem Aufbau der verarbeitenden Industrie und ermöglichte so ein exportgetriebenes Wachstum.
Doch seit der Jahrtausendwende flossen die ausländischen Gelder zunehmend in den Konsum und finanzierten eine Blase am Immobilienmarkt und
eine beispiellose Verschuldung der Privathaushalte – oftmals in Form von
Fremdwährungskrediten, die westeuropäische Banken vergaben. In Ungarn
etwa stieg der Anteil der Auslandskredite zwischen 2002 und 2008 von 14
auf 33 Prozent der Bilanzsumme der Geschäftsbanken. Durch den Beitritt
zur Europäischen Union hatten die Zentralbanken alle Kapitalverkehrskontrollen aus der Hand gegeben und konnten sich dem Überkonsum, der Überhitzung der Wirtschaft und der Überbewertung des Immobilienmarktes
kaum entgegenstellen, die letztlich die Finanzkrise von 2008 auslösten.
Das Ausmaß der Krise war dabei von Land zu Land unterschiedlich: Mit
ihren variablen Wechselkursen und niedrigen Inlandsrenditen waren Polen
und die Tschechische Republik relativ unattraktiv – Ungarn hingegen wurde zum bevorzugten Ziel für internationale Anleger, durch Renditen von
acht Prozent auf inländische Staatsanleihen und den weitgehend stabilen
Wechselkurs. Als die Kapitalzuflüsse im Herbst 2008 plötzlich versiegten,
rächte sich diese übermäßige Abhängigkeit von ausländischen Anlegern.
Der Konsum brach ein, die Immobilienpreise fielen inflationsbereinigt um
30 Prozent, die Arbeitslosigkeit nahm rapide zu und der Bevölkerungsanteil
der in schwerer materieller Not lebenden Bürger stieg von 18 Prozent im
Jahr 2008 auf 28 Prozent im Jahr 2013. ›
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Die Integration Mittelosteuropas in die Europäische Union trug also nicht
nur zur wirtschaftlichen Konvergenz bei, sondern auch zu Abwanderung,
Verschwendung und Finanzkrisen. Aus diesem Grund ist 30 Jahre nach
den friedlichen Revolutionen oftmals der Wunsch einer Rückkehr in den
Nationalstaat an die Stelle der Forderung „Zurück nach Europa“ getreten – und manchmal auch eine feindselige Polemik gegen Brüssel, wie sie
Plakate der ungarischen Regierung im Frühjahr 2019 zum Ausdruck brachten. Welche Zukunft hat vor diesem Hintergrund die Europäische Union
als institutioneller Garant der Bürgerfreiheiten?
Negative und positive Freiheit

Eine Antwort auf diese Frage finden wir in der Präambel zu den Römischen
Verträgen von 1957 – in Worten, die auch Eingang in den Beitrittsvertrag
von 2003 fanden. Die Aufhebung von Beschränkungen des Waren-, Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehrs erfolgt nicht als Selbstzweck,
sondern „in dem festen Willen, die Grundlagen für einen immer engeren
Zusammenschluss der europäischen Völker zu schaffen“. Die Bürger der
Mitgliedstaaten der Europäischen Union räumten sich nach dem Trauma
des Zweiten Weltkriegs gegenseitig uneingeschränkte wirtschaftliche
Freiheiten ein, um dadurch die Möglichkeit des gemeinsamen politischen
Handelns zu schaffen.
Wir würden den Sinn der Freiheit also missverstehen, wenn wir sie allein als
negative Freiheit, als Abwehrrecht der Individuen gegen den Staat deuteten. Die Befreiung von Beschränkungen ist eine Voraussetzung für Freiheit,
nicht aber die Freiheit selbst. Wie Hannah Arendt in ihrem Vortrag „Freiheit und Politik“ zeigte, realisiert sich Freiheit erst im Zusammenhandeln
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in einem gemeinsamen öffentlichen Raum: „Frei sein können Menschen
nur in Bezug aufeinander, nur im Bereich des Politischen und des Handelns;
nur dort erfahren sie, was Freiheit positiv ist und dass sie mehr ist als ein
Nicht-gezwungen-Werden.“
Selbstbehauptung im gemeinsamen Handeln

Mit der Festlegung der vier Grundfreiheiten für ihre Bürger schaffen die
Europäischen Verträge also die Voraussetzungen für ein gemeinsames
Handeln in Freiheit und dieses gemeinsame Handeln ist Inhalt und Zweck
der europäischen Einigung. In einer globalisierten Welt, die zunehmend von
den unilateral handelnden Großmächten USA und China dominiert wird,
müssen die Mitgliedstaaten der Europäischen Union bei der Bewältigung
gemeinsamer Herausforderungen wie Datenschutz, Regulierung der digitalen Wirtschaft, Finanzstabilität, Sicherung der Außengrenzen oder Klimawandel zusammenkommen. Die Selbstbehauptung der Europäischen Union
hat dabei zwei Voraussetzungen: zum einen das Einstehen für die Untrennbarkeit der vier Grundfreiheiten, worauf der Europäische Rat zu Recht in
den Austrittsverhandlungen mit Großbritannien besteht. Zum anderen die
Einsicht, dass diese Freiheiten langfristig nur erhalten werden können, wenn
sie durch Maßnahmen flankiert werden, die den Folgen der Konzentration
wirtschaftlicher Aktivität in den Zentren und der Abwanderung aus den
Beitrittsstaaten entgegenwirken. Wenn wir die Europäische Union als Freiheitsgarant ihrer Bürger erhalten wollen, brauchen wir zumindest ansatzweise ein Bekenntnis zur Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen,
nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern in allen Mitgliedstaaten der
Europäischen Union. ‹
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Der
Grenzfall

Ausgabe 6 / 2019

Fazit

K a t a l y s a t o r f ü r W o h l s t a n d . In den vergangenen 75 Jahren hat die
westliche Welt eine wirtschaftliche Erfolgsgeschichte erlebt, die zumindest mit Blick
auf das Nachkriegseuropa wohl kaum jemand für möglich gehalten hätte. Einer
der wichtigsten Treiber für Effizienz und Wachstum waren die freiheitlichen Werte,
auf denen die Industriegesellschaften fußten. Die Geschichte hat gezeigt, dass ohne
Freiheit anhaltender Wohlstand kaum zu erzielen ist. Aber auch dass Freiheit ohne
Wohlstand nicht funktioniert.
I n d e r K l e m m e . Mit der Globalisierung und einer immer weiteren Ausdehnung

freiheitlicher Werte wurde weltweit sehr viel Wohlstand geschaffen. Allerdings traten
auch Ungleichgewichte zutage, die sich rächen: Der Aufstieg populistischer Bewegungen, ein neuer Nationalismus und Protektionismus sind die Folge und setzen die
Freiheit selbst unter Druck.
E g o i s m e n u n d F e h l e n t w i c k l u n g e n . Nicht zuletzt hat die Bankenkrise

gezeigt, dass eine ungehemmte Freiheit ins Negative umschlagen kann, zum Beispiel
zu ethisch und moralisch zweifelhaften Geschäftspraktiken. Die Digitalisierung ist
ein weiteres Feld, in dem wenig Regulierung zur unverhältnismäßigen Bildung von
Marktmacht und Monopolen geführt hat. Wenn ungezügelte Freiheit zum wirtschaftlichen Eigenvorteil ausgenutzt wird, ohne dabei Rücksicht auf die Freiheit der anderen
zu nehmen, läuft Freiheit Gefahr, zerstörerisch und kontraproduktiv für das Gemeinwohl zu werden. Jedoch ist nicht die Freiheit der eigentliche Verursacher, sondern
diejenigen, die nicht verantwortlich mit ihr umgehen können. Es ist gut möglich, dass
es im Bankenbereich, aber auch im Internet zu mehr Regulierung kommen wird. Das
muss nicht unbedingt schlecht für die Freiheit sein. Wichtig ist aber, dass gesellschaftliches Wohlergehen der Maßstab neuer Gesetze ist und bleibt. ‹
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Die
„Facts &
Figures“Frau
Ute Wolf, Finanzvorständin von
Evonik Industries, ist eine der
Ausnahmefrauen in der deutschen Unternehmenslandschaft:
Der Umbau des Kohlekonzerns
R AG, der Börsengang und die
Ausrichtung von Evonik als einer
der international führenden
Spezialchemiekonzerne – all
das trägt auch ihre Handschrift.
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Spezialchemie
Innovation
Wachstum
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TEXT A n n a - M a r i a B o r s e

FOTOS M a u r i c e K o h l
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W

ie ein Stück deutsch-deutscher Geschichte liest sich ihr Lebenslauf. 1989 studierte Ute Wolf in Jena Mathematik. Den
Mauerfall bekam sie zunächst nicht mit, da sie zu
sehr in ihre Seminararbeit vertieft war, wie sie
einmal in einem Interview mit der Rheinischen Post
erzählte. Dass sie einmal Finanzvorständin eines
weltweit bedeutenden Konzerns sein würde, hätte
sich die heute 51-Jährige damals nicht träumen lassen. „Mein Ziel war das sicher nicht, es hat sich
vielmehr Schritt für Schritt so ergeben“, bemerkt
Wolf. Sie verfolgt eigene Ideen und hat einen starken Willen. „Diese ‚Ich folge meinem eigenen
Stern‘-Mentalität hat mir sicher geholfen – und der
Spaß an der Leistung.“
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„Dem eigenen Stern zu folgen“ bedeutete für die
diplomierte Mathematikerin 1991 einen Wechsel der
Systeme, als sie von Jena nach Frankfurt ins Zentrum
des Kapitalismus, ging: Sie startete ihre Laufbahn als
Trainee bei der Deutschen Bank. Der Finanzbereich
war ihre Stärke. Es folgten Stationen bei der Deutschen Telekom (Teamleiterin Risikomanagement und
Finanzplanung) und der Metro AG (Abteilungsleiterin
Finanzmanagement) sowie als Geschäftsführerin

der Metro Finance BV in Venlo. 2006 kam dann der
entscheidende Schritt zur damaligen RAG Aktien
gesellschaft als Leiterin des Zentralbereichs Finanzen.
Telekom-Börsengang als Wolfs
„kleine Feuertaufe“

Bei der Telekom ging es zunächst um den Aufbau
des Finanzressorts im Rahmen der Privatisierung und
des Börsengangs, auch in New York. „Das war wie
eine kleine Feuertaufe am Anfang meines Berufs
lebens.“ Das Umfeld bei der Metro sei dann ganz
anders gewesen, sehr ergebnis- und wettbewerbs
orientiert. „Im Handel wissen Sie jeden Tag, ob Sie
erfolgreich waren oder nicht.“ Die Situation bei der
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musste ich etwa innerhalb von nur sechs Wochen
die Kreditzusagen der Banken in Milliardenhöhe
einholen.“

„Im Handel wissen
Sie jeden Tag, ob
Sie erfolgreich
waren oder nicht.“

RAG war wiederum Neuland für die Finanzexpertin:
aus einem subventionierten Steinkohlekonzern 2007
eine Stiftung herauszulösen und einen Konzernteil
2013 als Evonik an die Börse zu führen, der nun
zum Ziel hat, bester Spezialchemiekonzern der Welt
zu werden. Der große Umbau ging mit zahlreichen
Käufen und Verkäufen einher, bei denen der volle
Einsatz der CFO gefragt war. „Beim Kauf der Degussa

Ein permanenter Entwicklungsprozess

Das Büro von Ute Wolf in der Konzernzentrale be
findet sich nur wenige Schritte vom Essener Hauptbahnhof entfernt. Dies ist eine der wenigen Konstanten in ihrer Arbeit. „Wir befinden uns in einem
permanenten Innovationsprozess“, erklärt die Finanz
vorständin. Man arbeite ständig an der Entwicklung
weiterer eigener Produkte – jährlich fließen dafür
drei Prozent des Umsatzes in die Forschung – und
an der Optimierung des Produktportfolios. Zum
Kerngeschäft zählen Spezialadditive für Kunst- und
Schmierstoffe, Hochleistungskunststoffe für den
Leichtbau oder den 3-D-Druck, Inhalts- und Zusatzstoffe für die Medizin- und Kosmetikbranche sowie
Aminosäure für Tiernahrung.
Zuletzt wurde das Methacrylatgeschäft, vor allem
für die Marke Plexiglas bekannt, an den Finanz
investor Advent verkauft – ein großer Meilenstein.
Es passte nicht mehr zur Spezialchemieausrichtung.
Durch die Verkaufserlöse für das Methacrylat
geschäft steht der Konzern finanziell gut da, es gibt
aktuell keinen Finanzierungsbedarf. ›
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Potenzielle Wachstumsmärkte im Fokus

Das Unternehmen
Evonik Industries entstand 2007 aus dem
sogenannten „weißen Bereich“ der RAG AG,
gegründet 1969 als Ruhrkohle AG. Die
RAG-Stiftung ist heute Evonik-Hauptaktionär.
Evonik hat aktuell drei operative Sparten mit
insgesamt 32.000 Mitarbeitern: Nutrition &
Care, Resource Efficiency und Performance
Materials, die im Wesentlichen auf die 2006
dazugekommene Degussa zurückgehen. 2018
erwirtschaftete Evonik von fortgeführten
Aktivitäten einen Umsatz von 13,3 Milliarden
Euro und ein EBITDA von 2,2 Milliarden Euro.
Evonik ist derzeit im MDax gelistet.

Für den Fall, dass doch wieder Mittel gebraucht
werden, wären für Ute Wolf neue Anleihen eine
gute Wahl. Mit der Evonik-Aktienkursentwicklung
ist sie nicht glücklich. Die Aktie leidet unter den
Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China.
„Der Chemiesektor steht zwar nicht im Fokus, wir
leben aber davon, dass die globalen Lieferketten
gut funktionieren.“ Sie ist dabei eine Freundin
klarer Worte, was Investoren schätzen: „Auf ein
Ende des Konflikts zu setzen wäre unrealistisch.
Wir wollen unser Portfolio daher Schritt für Schritt
konjunkturunabhängiger machen.“ Dafür müsse
man Kennzahlen wie Wachstum, Marge und Cashflows gut im Blick haben: „Wenn die stimmen,
sehen die Aktionäre: Evonik ist auf dem richtigen
Weg.“
Konjunkturunabhängigkeit schaffen auch die Themen Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit. Evonik
bietet hierfür eine wachsende Zahl an Lösungen:
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so etwa die Silica-Silan-Technologie für den benzinsparenden „grünen Reifen“, bioabbaubare Tenside,
Omega-3-Fettsäuren aus Meeresalgen und Leichtbauwerkstoffe wie Rohacell. Auch der eigene Produktionsprozess soll umweltfreundlicher, der Wasserverbrauch gesenkt und der CO2 -Ausstoß halbiert
werden.
Chancengleichheit sollte garantiert sein

Ute Wolf gilt als nüchtern, schnörkellos, effizient.
Sie will über Evonik sprechen, nicht nur über „Frauenfragen“. „Ich halte nichts davon zu sagen: Frauen
sind so und Männer so. Es gibt so viele individuelle
Unterschiede.“ Personalpolitik müsse Chancengleichheit garantieren, dann setzten sich die besten
Talente durch. Und die Anforderungen an CFOs?
„Ein CFO sollte in Diskussionen Vor- und Nachteile
neutral bewerten können“, findet Wolf. So müssten
etwa Marketing- oder Innovationsideen mit einem
rationalen Gerüst unterlegt werden. Da sieht sie sich
als „Facts & Figures“-Frau. ‹
Seite
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UTE WOLF
Jahrgang 1968 und im thüringischen Friedrich
roda geboren, studierte Mathematik in Jena.
Nach Stationen bei der Deutschen Bank, der
Deutschen Telekom und beim Metrokonzern
wechselte sie 2006 zur Evonik-Vorgängerin RAG
AG, wo sie erst den Zentralbereich Finanzen
leitete und 2013 CFO wurde. In der Freizeit
bewegt sie sich gerne in der Natur, sie wandert
und spielt Golf. Ein Wunsch für „Zeiten mit
mehr Zeit“: noch mehr andere Länder und
Kulturen kennenlernen.

Freiheit bedeutet für mich …
… Voraussetzung für vieles: Wohlstand, Kultur und
Wissenschaft etwa. Ähnlich wie bei der Gesundheit
weiß man erst, was einem fehlt, wenn diese eingeschränkt ist.

Investmentvordenker
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4 Min.

Nachhaltigkeit
Investmentphilosophie

TEXT D r . H e n r i k P o n t z e n

ILLUSTRATION M a r t i n N i c o l a u s s o n

Chancenmanagement

Überhaupt
und Eigentlich
Wer sich mit der Frage nach nachhaltiger Investmentphilosophie
beschäftigt, kann zwei Begriffe nicht vermeiden, weil sie in prak
tisch jeder philosophischen Fragestellung einen festen Platz haben.
Die Worte lauten: „Eigentlich“ und „Überhaupt“.

D

ie Leitfragen für uns lauten:
Warum investieren wir überhaupt nachhaltig? Und: Wie
funktioniert das eigentlich?
So knapp die Fragen sind, so knapp
können die Antworten ausfallen: Warum
investieren wir überhaupt nachhaltig?
Nachhaltigkeit ist von fundamentaler
Bedeutung, weil sie künftige Umsätze
und Kosten von Unternehmen betrifft –
und damit deren Gewinne. In meist
rationalen Märkten, von denen wir trotz

gelegentlicher Anomalien ausgehen,
müssen sich die Nachhaltigkeitsaspekte
deshalb auch zwingend in der jeweiligen
Kursentwicklung widerspiegeln. Denn
die Aktienkurse von heute reflektieren
die Gewinne von morgen. Der zweite
wichtige Aspekt ist ein moralischer: Wir
investieren nicht in Unternehmen einiger
Branchen, weil wir das aus ethischen
Gründen für nicht vertretbar halten. Dazu
zählen etwa Hersteller bestimmter Waffengattungen wie etwa Streu- oder Atom
bomben, aber auch Kohleförderung. ›
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„Nachhaltiges Asset
Management ist
nicht nur ein Thema
für die Risikoseite.“
DR. HENRIK PONT ZEN, LEITER DER ABTEILUNG ESG IM PORTFOLIOMANAGEMENT
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Die Antwort auf die zweite Frage – wie
funktioniert das eigentlich? – muss lauten:
Künftige Umsätze und Kosten sind nur
durch eine vollumfängliche Einzelanalyse
zu fassen. Vollumfänglich bedeutet
dabei notwendigerweise, dass sie nicht
allein aus quantitativen betriebswirtschaftlichen Parametern bestehen kann,
sondern auch Nachhaltigkeitsfaktoren
enthalten muss. Andernfalls wäre sie ja
nicht vollumfänglich. Deshalb verzahnen
wir das fundamentale und quantitative
Research mit der Nachhaltigkeitsanalyse,
um ein umfassendes Bild vom Emittenten
zu bekommen.
Zwei Seiten einer Medaille

So viel in aller Kürze. Erläuternd muss
man festhalten: Fundamentale und nachhaltige Sichtweisen sind zwei Seiten
einer Medaille und die eine Seite ist
ohne die andere unvollständig und daher
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nicht aussagekräftig. Es reicht nicht, dass
ein Unternehmen wie etwa Vale gute
Zahlen präsentiert, wenn es aufgrund
seiner operativen Tätigkeit und seiner
Führungskultur immense Risiken birgt.
Umgekehrt gilt das freilich auch: Unternehmen, die hervorragend in Sachen
Nachhaltigkeit abschneiden, sind für uns
als nachhaltige Asset Manager erst
dann ein interessantes Investment, wenn
sie zudem über ein hervorragendes
Management und starke fundamentale
Daten verfügen.
Ein wesentlicher Schritt zu einer umfassenderen Sicht war und ist die kontinuier
liche Entwicklung unserer proprietären
Researchplattform SIRIS. Mittlerweile
finden sich dort Informationen zu 10.000
Emittenten von Wertpapieren zu verschiedenen Nachhaltigkeitsaspekten. Die
Datenabdeckung des MSCI World oder
auch des MSCI Emerging Markets ist
nahezu vollständig. In SIRIS fließen Daten
von vier verschiedenen ESG-Datenanbietern zusammen. Wir haben Zugang zu
sehr detailliertem ESG-Research – in der
Regel stehen uns 50 Seiten ESG-Research
reports pro Emittent zur Verfügung, die
jedem Portfoliomanager zugänglich sind.
Diese Informationen werden immer stärker mit den Systemen des fundamentalen
Researchs verbunden, damit die Fondsmanager auf einen Klick ein umfassendes
Bild bekommen. Die Sichtweisen verschränken sich nicht nur elektronisch: ›
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Fundamentale Fondsmanager und Nachhaltigkeitsexperten arbeiten in Sektor
tandems zusammen, erweitern gegen
seitig den Horizont und tauschen die
Informationen zu den jeweiligen Emittenten aus.
Klimawandel als Chance
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Dabei ist eines wichtig: Nachhaltiges
Asset Management ist nicht nur ein Thema für die Risikoseite. So paradox es
klingen mag: Gerade die optimale Verzahnung der Kompetenzen und die Fülle
an Informationen ermöglichen es, beim
nachhaltigen Investieren auch die Chancen stärker in den Fokus zu rücken. Die
wichtigste Herausforderung unserer Zeit,
die Eindämmung des Klimawandels,
bringt immense Möglichkeiten für Investoren mit sich. Neue Geschäftsmodelle
entstehen, auch neue Ertragsmöglichkeiten für Unternehmen, wenn die Bepreisung von CO2 erst beschlossen und umgesetzt ist. Angesichts des bedrohlichen
Ausmaßes, das der Klimawandel angenommen hat, und der spürbaren Folgen
besteht Handlungsdruck. Dieser setzt
finanzielle Mittel frei und die wiederum
locken Innovatoren an. Vor zehn Jahren
hätten die meisten Menschen ein Nahrungsergänzungsmittel für Kühe, das
deren Treibhausgas-Ausstoß verringert,
vermutlich für einen Aprilscherz gehalten. Rülpsende Rinder wurden schlichtweg nicht als Geschäftsfeld identifiziert.
Heute ist Clean Cow der niederländischen Firma DSM ein Musterbeispiel für
die Verquickung von Innovation und
Klimaschutz.
Den veränderten Rahmenbedingungen
muss man als Asset Manager mit Flexi
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bilität Rechnung tragen, wenn man erfolgreich sein will. Wenn sich am Markt
die Spielregeln ändern, dann muss sich
das zwingend auch in der Investment
philosophie niederschlagen. Insbesondere wenn es darum geht, die Chancen, die
durch Nachhaltigkeit entstehen, zu nutzen, müssen wir als Asset Manager beweglich sein. Wir wissen schlicht nicht,
ob die Rahmenbedingungen für unser
Handeln in zehn Jahren noch die gleichen
sind wie heute. Aus diesem Grund ist
es auch widersinnig, sich jetzt ein starres
Nachhaltigkeitskonzept aufzuerlegen.
Die Nachhaltigkeitskriterien sind
zukunftsoffen.
Die goldene Hochzeit erreichen

Wer mit dem nachhaltigen Investieren
erst anfangen möchte, wenn er dafür
über ein klares und unveränderliches
Konzept verfügt, der wird erst damit
anfangen, wenn es zu spät ist. Es ist
vergleichbar mit der Eheschließung:
Niemand weiß, ob er irgendwann die
goldene Hochzeit feiert, und niemand
kennt vor der Trauung das Rezept für
eine glückliche und lang haltende Ehe.
Das sollte einen aber nicht davon abhalten zu heiraten. Und so wie in der Ehe
gilt es beim Investieren, wachsam zu
bleiben, sich den Entwicklungen anzupassen und zu reagieren.

warum Union Investment das größte
Nachhaltigkeitsteam in Deutschland an
Bord hat – und weiter ausbaut. Es ist
der Grund, warum wir so viel Energie in
die Verzahnung von Fundamental- und
ESG-Analyse stecken, warum es Sektor
tandems gibt, in denen Vertreter des
„traditionellen“ Fondsmanagements mit
Nachhaltigkeitsspezialisten eng zusammenarbeiten. Und es ist auch der Grund,
warum wir damit erfolgreich sind. Vor
wenigen Wochen hat Union Investment
die Marke von 50 Milliarden Euro geknackt, die nach strengen Nachhaltigkeitskriterien gemanagt werden. Das
war nicht zu ahnen, als vor mehr als 20
Jahren für Union Investment der Weg
in Richtung nachhaltige Geldanlage begann – so wenig wie 50 Jahre Ehe zu
erahnen sind, wenn sich ein junges Paar
auf den Weg zum Altar macht. ‹

DR. HENRIK
PONTZEN

Aber: Das Patentrezept nicht zu kennen
bedeutet im Umkehrschluss auch nicht,
in den Tag hinein zu leben. Man kann die
Nachhaltigkeitskriterien durchaus fassen
und sie nutzen, um in der Gegenwart die
richtigen Entscheidungen zu treffen und
die Entwicklungen der Zukunft bestmöglich zu antizipieren. Das ist der Grund,

Jahrgang 1980, leitet
seit Januar 2019 die
Abteilung ESG im Port
foliomanagement von
Union Investment. Zuvor war er Berater bei
Capco sowie über zehn
Jahre in verschiedenen
leitenden Funktionen
für die HSBC tätig.
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INTERVIEW N e l e H u s m a n n
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FOTOS A l e x T r e b u s

„Eine
Chance, den
Stillstand
zu beenden“
Die Ökonomin Stephanie Kelton ist
die neue Galionsfigur progressiverer
US-Demokraten. Ihre Thesen für eine
neue Geldpolitik dürften auch im
kommenden Präsidentschaftswahlkampf eine Rolle spielen.
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4 Min.

Ökonomie
Geldtheorie
Staatsverschuldung
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S

tephanie Keltons Büro in der Stony
Brook University auf Long Island
in der Nähe von New York ist karg
eingerichtet. Der Zweckbau aus den
1970er-Jahren mit seinen langen Fluren
strahlt nichts von der Eleganz der privaten Eliteuniversitäten aus. Hätten ihre
Worte mehr Gewicht, wenn sie in Har
vard oder Yale unterrichten würde? „Es
ist, was es ist”, sagt Kelton. „Aber selbst
John Maynard Keynes wurde zunächst
auch jahrelang belächelt, obwohl er in
Cambridge lehrte.”

Ein radikaler Denkansatz
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Seitdem Kelton 2016 begann, den demokratischen Präsidentschaftskandidaten
Bernie Sanders in Wirtschaftsfragen zu
beraten, gewinnt ihre Idee an Einfluss. Die
Moderne Geldtheorie (Modern Monetary
Theory oder kurz MMT) widerspricht den
ökonomischen Lehrbüchern. Dennoch
stützt eine zunehmende Zahl der demokratischen Präsidentschaftskandidaten
ihre Wahlprogramme auf Keltons Modell.
Auch die New Yorker Kongressabgeord
nete Alexandria Ocasio-Cortez baut die
komplette Finanzierung ihres New Green
Deal gegen den Klimawandel auf MMT.
„Einem Staat kann das Geld nicht aus
gehen. Er schöpft neues Geld, indem er
es ausgibt”, ist Keltons Mantra. Sie sieht
abgespannt aus, als sie das sagt. Neben
ihrer Lehrtätigkeit als Professorin gibt sie
täglich Medieninterviews, hält Vorträge
in Kyoto oder in Bretton Woods und
trifft sich regelmäßig mit der Geldelite
der Wall Street. Obendrein schreibt die
50-Jährige an ihrem für 2020 geplanten
Buch „Der Deﬁzit-Mythos“.
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Ein anderer Weg, mit Schulden
umzugehen

MMT macht neue Ausgaben möglich,
ohne vorab in gleicher Höhe Steuern oder
Sparprogramme festzulegen – traditionell
ein Totschlagargument von republikanischen Politikern für von Demokraten
vorgeschlagene Sozialprogramme. Theoretisch könnte auch Donald Trump mit
MMT argumentieren, wenn er Defizite
macht, um Militärausgaben zu steigern,
die Steuern für Großunternehmen zu
senken oder eine Mauer an der Grenze zu
Mexiko zu bauen. Nur sorgt seine Art von
Defizit-Ausgaben weniger für allgemein
bessere Lebensbedingungen jenseits der
„One Percent“.

„Im besten Falle
bahnt MMT den
Weg für dringende
Investitionen in
den Klimaschutz
oder in unsere
Infrastruktur.“

Defizite sind nach Keltons Interpretation
nicht zwingend schlecht. „Verschuldung
löst in Industrienationen keine Inflation
aus, wie sich in dem bereits lange hoch
verschuldeten Japan zeigt”, sagt sie. „Es
besteht damit eine echte Chance, den
Stillstand in Washington zu beenden.“
Die Theorie wurde 1997 vom amerika
nischen Hedgefondsmanager Warren
Mosler entwickelt, blieb aber jahrzehntelang ein Exot. Dann erweiterte Kelton
den Ansatz, untermauerte ihn akademisch und fand ausgerechnet an der Wall
Street große Fans. Keltons Hoffnung:
„Im besten Falle bahnt MMT den Weg
für dringende Investitionen in den Klima
schutz oder in unsere Infrastruktur.”
Kritik von vielen Seiten

Experten wie Notenbankchef Jerome
Powell und selbst der liberale Nobelpreisträger Paul Krugman kritisieren den Denkansatz vehement. Der Anleihemarkt ›
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S T E P H A N I E K E LT O N
Jahrgang 1969, ist Ökonomin mit den Schwerpunk
ten Geldtheorie, Beschäftigungs- und Fiskalpolitik.
Sie studierte unter anderem in Cambridge, der Alma
Mater ihres Idols John Maynard Keynes. Ihre erste
Professur hatte sie an der University of Missouri.
Bei der Präsidentschaftswahl 2016 war Kelton
Unterstützerin und Beraterin von Bernie Sanders,
zuvor war sie bereits dessen Chefökonomin im
Senate Budget Committee. Seit 2018 lehrt sie an
der Stony Brook University auf Long Island.

Freiheit bedeutet für mich …
… ein Gefühl von Sicherheit, das entsteht, wenn wir
Solidarität und Mitgefühl für andere zeigen. Mit anderen
Worten: Freiheit bedeutet, dass man sich auf andere
verlassen kann.
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aber gibt Kelton recht: Obwohl die Haushaltsdefizite unter Donald Trump massiv
gestiegen sind, haben sich Inflation und
Zinsen kaum nach oben bewegt. Kelton
mahnt: „Der Staat sollte seine Freiräume
nutzen, wenn die Wirtschaft ihre Kapa
zitäten nicht ausschöpft. Es ist eine Katastrophe, wenn die Regierung sich öko
nomisch völlig heraushält.”
Kann Verschuldung Überschüsse
erzeugen?

In Keltons Augen weist die herkömmliche
makroökonomische Lehre an einer entscheidenden Stelle Schwächen auf: Nach
der allgemeinen Lehrmeinung gebe es
einen fixen Dollarvorrat – eine endliche
Summe, von der Privathaushalte und
Unternehmen leihen. Macht die Regierung ein Defizit, trete sie mit den anderen Kreditnehmern in Wettbewerb, und
das Ergebnis seien steigende Zinsen. So
verdrängt die öffentliche Hand in der
Theorie private Investments und verlangsamt das Wachstum. „Falsch”, erklärt
Kelton. „In Wirklichkeit steigern öffentliche Defizite das Dollar-Angebot.” Wenn
die Regierung ein Defizit mache, gebe sie
100 Dollar in die Wirtschaft, nehme aber
nur 90 Dollar zurück in Form von Steuern: „Die zusätzlichen zehn Dollar zirkulieren in der Wirtschaft – nicht nur theo-

retisch, sondern auch praktisch, wie es
anhand der Buchhaltung zu sehen ist.
Egal ob in Japan, in den USA oder in
Deutschland – die Regierungsverschuldung verursacht einen Überschuss im
Rest der Volkswirtschaft.”
Falls die Wirtschaft infolge der MMT
überhitze, könne die Regierung das zirkulierende Geld verknappen, indem sie
die Steuern erhöht oder Anleihen auflegt
und verkauft, so Kelton. „Manchmal
muss man aber gar nicht die Steuern
erhöhen – die Wirtschaft hat vielleicht
genügend freie Kapazitäten, um dringend nötige Infrastrukturprojekte zu
verkraften. Probieren wir das nicht, gehen wir alle leer aus.”
Falsche Annahmen als Ursache
für Sparkurs

Kelton moniert, dass aktuell zu viel Verantwortung für das Wachstum der Volkswirtschaften auf den Zentralbanken
lastet: „Die Regierungen überall haben
Angst, freizügiger und aggressiver fiskalpolitisch in die Wirtschaft einzugreifen.
Wir verlassen uns darauf, dass die Zentralbanken uns ein Wirtschaftswachstum
zusammenschustern.” Für die Ursachen
einer von vielen Staaten geübten Spar
politik hat die Ökonomin eine Erklärung:

„Mental sind wir im Goldstandard stecken geblieben.” Deshalb werde Geld
als knappes Gut betrachtet. Und deshalb
halte man eine Regierung für unverantwortlich, wenn sie sich wie ein Privathaushalt verschuldet. Beide amerikanischen Parteien nutzten diesen Irrglauben,
um sich gegenseitig in ein schlechtes
Licht zu rücken, analysiert Kelton: „Doch
die Analogie hinkt. Eine Familie, die mehr
ausgibt, als sie einnimmt, geht pleite.
Eine Regierung, die ihre eigene Währung
kontrolliert und sich in einheimischer
Währung verschuldet, hat dagegen Freiräume. Sie kann gar nicht zahlungs
unfähig werden.”
Seite

Zunächst fand Kelton die Argumentation
selbst verrückt. Als die Ökonomin, damals
in Kansas City an der University of Missouri, Ende der 1990er das kleine Buch
von Warren Mosler entdeckte, wollte sie
es eigentlich mit einer wissenschaftlichen
Arbeit widerlegen. Doch während ihrer
monatelangen Studien und in Gesprächen
mit Notenbankern und Marktteilnehmern
ließ sie sich überzeugen. Von der Vehemenz der Attacken etablierter Ökonomen
lässt sie sich nicht irritieren. Diese Festigkeit lernte sie bereits als Kind von ihrem
Vater, einem Militäroffizier, mit dem sie
sich ständig anlegte. ‹
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3 Min.

Pressefreiheit
Meinungsfreiheit
Journalismus

Menschenrechtlerin
In Zeiten, in denen das Internet völlige Freiheit verspricht, sind
Seite
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Presse- und Meinungsfreiheit zum bedrohten Gut geworden.
Ein Zustand, mit dem sich Katja Gloger, Vorstandssprecherin
von „Repor ter ohne Grenzen“ (ROG), nicht abfinden will.
Sie kämpft mit ihrer Organisation für die Wertschätzung und
den Schutz des Menschenrechtes „Pressefreiheit“.

INTERVIEW S t i n a S u w e l a c k

FOTOS M a t t h i a s H a s l a u e r

Ausgabe 6 / 2019

Auf ein Wort

Seite

55

Auf ein Wort

Seite

56

K ATJA G LO G E R
Jahrgang 1960, ist Journa
listin, Buchautorin und
Russlandexpertin. Sie war
Stern-Korrespondentin in
Moskau und Washington
und die erste westliche Jour
nalistin, die den russischen
Präsidenten Wladimir Putin
über mehrere Monate be
gleiten durfte. 2010 wurde
sie mit dem Nannen Preis
ausgezeichnet. Sie ist lang
jähriges Mitglied von
„Reporter ohne Grenzen“
und engagiert sich ehren
amtlich im Vorstand.

Freiheit ist für mich …
… möglichst ohne Angst zu
leben. Meine Freiheit ist immer
auch die Freiheit der anderen.
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Wie ist es um die weltweite
Pressefreiheit bestellt?
Die Pressefreiheit bleibt auch in diesem
Jahr ein bedrohtes Recht. Auch in Mitgliedstaaten der Europäischen Union
geraten unabhängige Journalisten und
Redaktionen immer weiter unter Druck.
Neben einer unabhängigen Justiz wird
die Pressefreiheit oft zum ersten Opfer
autoritärer Regierungen.
Gibt es auch Länder, in
denen Sie eine Verbesserung
der Zustände bemerken?
In Namibia, Ghana oder Senegal zum
Beispiel. Costa Rica hat sich in Sachen
Pressefreiheit zum fortschrittlichsten
Land Lateinamerikas entwickelt. Demokratisierungsprozesse und Reformen
können viel bewirken.
In Europa erleben wir einen
Aufstieg rechtspopulistischer
Parteien. Hat dieses Phänomen
Folgen für die Pressefreiheit?
Es wird, wie in Polen, versucht, staatliche
Kontrolle über die Medien zu erlangen.
In Ungarn gibt es faktisch keine einzige
größere unabhängige Zeitung mehr.
Redaktionen und Journalisten werden
mit Klagen überzogen. In den EU-Staaten
Malta und der Slowakei wurden Investigativjournalisten ermordet. Eine schwierige Lage. Auch für die Menschen, die
sich unabhängig informieren wollen.
Deutschland belegt aktuell
nur Platz 13 in der ROG-Rangliste
der Pressefreiheit. Wie kommt
es dazu?
Zuerst einmal: Das ist bei 180 Ländern
ein sehr gutes Abschneiden. Auf den
oberen Plätzen stehen ausschließlich
Demokratien, in denen, wie in Deutschland, Gewaltenteilung herrscht. Aber
wir beobachten auch einen Anstieg ›
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tätlicher Angriffe gegen Medienvertreter, besonders am Rande rechtspopulistischer Demonstrationen. Wir bemerken
ein Klima zunehmender Aggressivität
gegenüber Journalisten, die oft als Vertreter der „Lügen-“ oder „Systempresse“
verunglimpft werden. Sorgen bereitet
uns auch die schrumpfende Presse
vielfalt.
Was hat in Deutschland das
Misstrauen gegen Journalisten
ausgelöst und wie reagieren Sie?
Der Hass im Netz, der sich in den Alltag
überträgt, ist eine gesellschaftliche, politische und juristische Herausforderung.
Ich arbeite seit 30 Jahren als Journalistin
und muss feststellen, dass wir eine

Reporter ohne Grenzen (ROG)
ist die deutsche Sektion der in Frankreich ins Leben gerufenen
internationalen Organisation „Reporters sans frontières“. 1994 in Berlin
gegründet, engagiert sich die Nichtregierungsorganisation weltweit
gegen Zensur. Unter Berufung auf Artikel 19 der Allgemeinen Erklärung
der Menschenr echte (Recht auf Meinungsfreiheit und freie
Meinungsäußerung) setzt sich ROG für die Pressefreiheit und für aus
politischen Gründen inhaftierte Journalisten ein.
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„ Auch in Mitgliedstaaten der
Europäischen
Union geraten
unabhängige
Journalisten und
Redaktionen
immer weiter
unter Druck.“

Glaubwürdigkeitskrise erleben. Das
Tempo hat sich durch die Digitalisierung
enorm erhöht. Ständig braucht es neue
Schlagzeilen. Vielleicht urteilt man
manchmal auch schneller, als es gut ist.
Guter Journalismus braucht Zeit, Distanz, mehr Argumente und vielleicht
etwas weniger Haltung.
Wie beurteilen Sie die Rolle
von Facebook, Twitter und Co.,
wenn es um Meinungsfreiheit
geht?
In autoritären Staaten ist das Netz oft
die einzige Möglichkeit der Informationsverbreitung. Aber das chinesische Regime
beispielsweise setzt das Internet zur Zensur und Überwachung der Menschen ein.

Wir müssen uns fragen, ob digitale Plattformen nicht zunehmend die Funktion
der klassischen Medien übernehmen: das
Selektieren, Gewichten und Priorisieren
von Themen mit dem Ziel der Maximierung von Werbeeinnahmen. Wenn es
um den Umgang mit Hass und strafbaren
Inhalten im Netz geht, muss hinterfragt
werden, ob weltweit agierende Unternehmen mit monopolartiger Stellung
entscheiden dürfen, welche Inhalte ge
blockt werden und welche nicht. Mit
unserem Referat für Informationsfreiheit
im Internet tragen wir zu der sehr wich
tigen Debatte bei, wie man Presse- und
Meinungsfreiheit in digitalen Zeiten
schützen kann. Wir freuen uns, dass
unsere Expertise gefragt ist.
Inwieweit können eine
investigative Berichterstattung
und die Aufdeckung von Skan
dalen die Finanzmärkte sicherer
machen?
Fakten, Hintergründe und Informationen
können Veränderungsprozesse anstoßen.
Vor allem aber geht es darum, die Bür
ger über all das zu informieren, was sich
sonst in den Schattenwelten abspielt,
wie die Berichterstattung über die Panama und die Paradise Papers beispielhaft
zeigt.
Youtuber und Blogger sind
keine Journalisten im klassischen Sinne. Sollten auch sie in
die Arbeit von „Reporter ohne
Grenzen“ einbezogen werden?
Besonders in Diktaturen oder Ländern,
in denen Krieg herrscht, ist es manchmal
nicht einfach, eine klare Trennlinie zwischen Journalismus und Aktivismus zu
ziehen. Unsere Aufgabe ist und bleibt es,
weltweit auf Verstöße gegen die Pressefreiheit aufmerksam zu machen und
verfolgte, bedrohte Kolleginnen und
Kollegen zu unterstützen. ‹

Seite

59

Investmentstandpunkt

4 ,5 M i n .

Japanszenario
Parallelen
Unterschiede

Seite

60

Ausgabe 6 / 2019

Investmentstandpunkt

Japanische
Verhältnisse
Die Eurozone steckt im Niedrigzinsumfeld fest,
vermutlich für lange Zeit. Das Schlagwort von der
„Japanisierung“ der Eurozone macht die Runde.
Zu Recht?
Seite
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TEXT D r . J ö r g Z e u n e r

N

och im Spätsommer 2018 stan
den die Zeichen an den euro
päischen Kapitalmärkten auf
Normalisierung: moderates, aber vorhandenes Wirtschaftswachstum, eine vorsichtige Rückabwicklung der unortho
doxen Geldpolitik der Vorjahre, sanft
steigende Zinsen. Keine perfekte Welt,
beileibe nicht. Aber immerhin.
Zum Jahresausklang 2019 hat sich das
Bild in Europa gewandelt, und zwar
gründlich. Das Wachstum ist schwach
und wird noch schwächer. Aus der geld-

politischen Normalisierung ist nichts
geworden. Und Zinsen sowie Inflation
sind phasenweise so tief wie noch nie –
und werden auch noch eine ganze Weile
sehr niedrig bleiben. Wer sein Geld am
Kapitalmarkt verdient, dem drängen sich
Parallelen auf. Denn: Auch Japan leidet
unter diesen Symptomen, und das schon
seit Dekaden. Daher macht das Schlagwort der „Japanisierung der Eurozone“
die Runde. Aber leiden die beiden Wirtschaftsräume tatsächlich an der gleichen Krankheit, drohen uns in Europa
also japanische Verhältnisse? ›
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Japan: Finanzierungsposition des
nicht finanziellen Unternehmenssektors
25-5-0: Vorreiter Japan

Von Parallelen …
Seite
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Die Eurozone ist seit der Finanzkrise
auf einen ganz ähnlichen Pfad eingeschwenkt. Vor allem in Deutschland,
aber auch in Spanien und in Italien ist
der Finanzierungssaldo der Unternehmen
positiv. Eine wichtige Bestimmungsgröße
für den Zins – nämlich die Bereitschaft
zu investieren, um produktiver zu werden – weist also in den beiden Wirtschaftsräumen Parallelen auf. Nur war
der Trend in Japan eben deutlich früher
zu beobachten. Dieses Muster gilt auch
für die Geldpolitik: Ob Nullzinspolitik
oder quantitative Lockerung, die Bank of
Japan (BoJ) hat in ihrem geldpolitischen
Experimentierlabor quasi jedes auch in
Frankfurt im Einsatz befindliche unorthodoxe Instrument zuerst getestet. Und
schließlich wirken auch die bevölkerungsstatistischen Entwicklungen sowie einige
Trends auf dem Arbeitsmarkt einfach nur
zeitlich verschoben: Der demografische
Wandel trifft beide Regionen mit voller
Wucht. Gleichzeitig verliert der Zusam-

2,5

15

Prozent des BIP

–10

Seit annähernd 25 Jahren verharrt die
Inselnation bereits im Niedrigzinsumfeld.
Ein wichtiger Faktor dabei: Die klassische
Arbeitsteilung zwischen Haushalten, die
sparen und Finanzvermögen bilden, und
Unternehmen, die Kredite aufnehmen
und Realkapital bilden, ist mit dem Platzen der Immobilienblase Anfang der
1990er-Jahre zusammengebrochen. Die
Nippon AG fragt nämlich im Aggregat
kein Kapital mehr nach, sondern spart.
Seit Jahren legt der nicht finanzielle Unternehmenssektor Japans pro Jahr rund
fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts
auf die hohe Kante, Jahr für Jahr. Der
faire Preis für ein Gut aber, das niemand
haben will, ist null. Und dort liegen die
nominalen Zinsen in Japan nun schon
lange, real sogar darunter.

1980

Quelle: Macrobond.

menhang zwischen Arbeitslosenquote
und Löhnen, die sogenannte Phillips-
Kurve, an Stärke. Kein Wunder also, dass
sich hier wie dort negative Realzinsen
verfestigt haben.
… und Unterschieden zur
Eurozone

Das Schlagwort der „Japanisierung der
Eurozone“ ist also nicht aus der Luft
gegriffen. Allerdings: So überzeugend,
wie sich der Vergleich zunächst anhört,
ist er dann doch nicht in allen Belangen.
Das gilt beispielsweise für die wirtschaftliche Anpassungsreaktion beider
Volkswirtschaften auf die Krise. In Japan
etwa sind Entlassungen aufgrund des
Arbeitsrechts und des Sozialsystems
nur sehr schwer durchzusetzen. Nippons
Arbeitnehmer verzichteten also auf
Löhne und Gehalt, um die Wettbewerbs
fähigkeit der Wirtschaft wiederherzustellen, behielten aber ihre Jobs. In
der Folge gab es 1995 erstmals eine
Deflation. ›
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Wesentliche Parallelen zwischen Japan und dem Euroraum
JAPAN

EURORAUM

Unternehmen seit 1995 Nettosparer,
Staat „unwilliger Schuldner“

Unternehmen seit 2003 (Deutschland) bzw. 2009 (Rest) Nettosparer,
Staat „unwilliger Schuldner“

Geldpolitik

Nullzins 1999
Quantitative Easing 2001
Änderung Inflationsziel 2013
Negativzins 2016
Yield Curve Control 2016

Nullzins 2015
Negativzins (Einlagen) 2014
Quantitative Easing 2015

Demografie

Erwerbsbevölkerung schrumpft seit 1995

Erwerbsbevölkerung schrumpft ab 2020

Lohn-/Preissetzungsverhalten (Phillips-Kurve) verflacht nach 1990

Lohn-/Preissetzungsverhalten (Phillips-Kurve) verflacht nach 2013

Unternehmenssektor
als Nettosparer

Lohn-/Preissetzung
Niedrigzinsen
Finanzierung des
Privatsektors
Wirtschaftswachstum

Euroraum folgt Japan knapp 20 Jahre später ins Niedrigzinsumfeld – negative Realzinsen verfestigen sich

Banken bei der Finanzierung nach wie vor sowohl in Japan als auch im Euroraum dominierend

Entwicklung in Relation zur Erwerbsbevölkerung vergleichbar, insgesamt bleibt Japan aber hinter dem Euroraum zurück
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In der Eurozone war es umgekehrt: Die
Arbeitslosigkeit stieg nach der Finanzbeziehungsweise Peripheriekrise kräftig
an. Nachdem das Schlimmste überstanden war, nahm die Beschäftigung wieder zu und die Löhne stiegen. Trotz aller
Rigiditäten zeigte sich der europäische
Arbeitsmarkt also flexibler als der japanische. Das schlägt sich in der Arbeitsproduktivität nieder. Seit 2014 ver
zeichnete Japan einen Rückgang um
0,1 Prozent jährlich, während der Euroraum ein Plus von immerhin 0,7 Prozent
pro Jahr erzielte. Gleichzeitig wurde
das politische Klima in Europa deutlich
rauer als in Japan.

Seite
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Auch an den Kapitalmärkten sind die
Voraussetzungen sehr unterschiedlich,
waren doch die Vermögenspreisblasen
in Japan deutlich stärker ausgeprägt als in
der Eurozone. Verglichen mit dem Immo
biliencrash im Tokio der 1990er-Jahre war
der Einbruch am spanischen Häusermarkt
bestenfalls eine Bonsai-Bubble. Für die
Aktienmärkte trifft ein ähnlicher Befund
zu. Kurs-Gewinn-Verhältnisse von 60
waren bei japanischen Aktien keine Sel
tenheit, davon ist man in der Eurozone
bei einem aktuellen Wert von etwa 13
weit, weit entfernt. Diese Divergenz wird
vermutlich in der Zukunft noch wichtiger
werden, kämpften die Aktiennotierungen
in Japan doch jahrzehntelang gegen diesen Bewertungsüberhang – erfolglos –
an. Für Aktien aus dem Euroraum sind
die Aussichten heute daher ungleich besser, eine dauerhafte Underperformance
(wie bei ihren japanischen Peers in den
vergangenen 25 Jahren) ist längst keine
ausgemachte Sache.
Und schließlich unterscheiden sich beide
Volkswirtschaften im Verhalten der Währung. Der Yen ist eine klassische „Riskoff“-Währung, zieht also bei steigender
Risikoaversion fester an. Grund ist die
regelmäßig einsetzende Repatriierung
japanischer Auslandsgelder im Falle von
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2 Die Geldpolitik ist auf einen expansiven Kurs festgenagelt. Spielräume für
eine Normalisierung ihres Kurses hat die
EZB unter diesen Umständen praktisch
nicht.

nahenden Krisen. Frau Watanabe, das
Pendant zur schwäbischen Hausfrau,
weiß ihr Erspartes in diesen Fällen lieber
in der Nähe als in Übersee („Close to
Home“-Bias). Der Yen ist daher ein
klassischer „sicherer Hafen“, der von
schwerer Kapitalmarktsee profitiert.
Beim Euro ist es umgekehrt. Wird das
Umfeld schwierig, ziehen sich vor allem
ausländische Investoren aus der Währungsunion zurück. Im Ergebnis wertet
die Gemeinschaftswährung ab – in der
Vergangenheit durchaus ein wirksamer
„Puffer“ zum Schutz der Exportindus
trie. Für die europäischen Kapitalmärkte
war der Euro hingegen ein Belastungsfaktor, der gerade in Krisen die Ausschläge (zum Beispiel aus einer Dollarsicht) eher noch verstärkte. Umgekehrt
galt: Anlagen außerhalb der Währungsunion (beispielsweise im Dollarblock)
profitierten aus der Brille eines Euro-
Investors von der Wechselkursbewegung.
Der Euro lieferte also europäischen An
legern Schutz, wenn er am dringendsten
benötigt wurde. Ohne grundsätzliche
Veränderungen an der Grundkonstruk
tion des Euroraums wird der Euro wohl
seine Eigenschaften nicht verändern.
Investoren dürfen also auch künftig auf
diese Diversifikationsvorteile setzen.
Gleiche Symptome,
unterschiedliche Krankheit

Der Vergleich zwischen Japan und der
Eurozone hinkt also nicht unbedingt,
aber die Erfahrungen lassen sich ebenfalls
nicht eins zu eins übertragen. Was kann
man nun aus europäischer Perspektive
aus dem japanischen Beispiel mitnehmen?
Sechs Lehren lassen sich ziehen:
1 Die Kerninflation bleibt niedrig. In
einem Umfeld schwachen Wachstums,
einer flachen Phillips-Kurve und moderaten Lohndrucks ist lediglich mit einem
leichten Anziehen zu rechnen – auf Jahre
hinaus.

3 Die Realzinsen werden so schnell
nicht steigen. Ungeachtet zyklischer Treiber wie etwa der Geldpolitik wirken die
demografischen Trends strukturell gegen
höhere Realzinsen. Erst eine eindeutig
auf Wachstum und Produktivität ausgerichtete Agenda der europäischen Politik
würde dies ändern. Die Unternehmen
würden wieder investieren.

D R . J Ö RG
ZEUNER
Jahrgang 1972, ist seit
1. Juli 2019 bei Union
Investment Managing
Director des neuen
Bereichs „Research &
Investment Strategy“.
Der promovierte Öko
nom ist außerdem
Chefvolkswirt des
Hauses. Zuvor arbei
tete Dr. Zeuner unter
anderem bei der KfW
und beim IWF.

4 Kein Ende des Niedrigzinsumfelds in
Sicht. Insgesamt bedeutet dies, dass
uns das Niedrigzinsumfeld noch Jahre
erhalten bleiben wird. Je länger wir die
europäische Fiskalunion vor uns herschieben, desto niedriger sind die Zinsen
in Deutschland relativ zum Rest Europas
und – in Stressphasen – zur Welt.
5 Japanisierung als Dauerzustand hält
der Euroraum in seiner aktuellen Form
nicht aus. Nullzinsen bedeuten Nullwachstum. Die Verteilungskämpfe, die
sich daraus ergeben, sind im derzeitigen
Zustand der Währungsunion kein Dauerzustand. Hier besteht also Handlungs
bedarf am institutionellen Rahmen.
6 Für Euroanleger gibt es Chancen
jenseits der Heimatmärkte, vor allem
bei Aktien und Spread-Produkten
wie Anleihen von Unternehmen und
Schwellenländern.
Auch wenn der Euroraum also nicht
Japan ist, so gehen wir dennoch davon
aus, dass wir uns sehr lange auf „japa
nische Verhältnisse“ am Kapitalmarkt
einstellen müssen. Das muss nicht in der
Renditelosigkeit enden, wenn man die
Situation zu lesen und sich darauf ein
zustellen weiß. ‹
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Vorschau

Europa in
der Sinnkrise?
Lesen Sie mehr dazu im kommenden Weitwinkel.
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