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Zinsen

Vorwort

[ We i tw i n kel ]
Die Metapher für einen breiteren Horizont,
das Ablegen von Scheuklappen und eine
ganzheitlichere Betrachtungsweise. Damit
Sie mehr sehen als andere und voraus
schauend handeln können.

Vorwort

Befinden wir uns in einer Art
Zinseiszeit?
Die Bank of England hat den Beweis erbracht: Noch nie in den vergangenen 5.000 Jahren waren
die Zinsen so niedrig wie heute. In der zurückliegenden Dekade hat diese Entwicklung deutliche
Spuren hinterlassen.
Zwar hat die expansive Geldpolitik auch geholfen, die Finanzkrise zu überwinden, aber mit mehreren
negativen Nebenwirkungen. Dazu zählt eine Umverteilung des Wohlstands, wobei insbesondere die
traditionellen Sparer und Empfänger niedriger Einkommen schlecht abgeschnitten haben. Der Leipziger
Wirtschaftsprofessor Gunther Schnabl vertritt daher die These, dass die Niedrigzinsphase auch den
Aufstieg der Populisten in vielen Ländern mit ermöglicht hat. Gleichzeitig deutet einiges darauf hin,
dass die niedrigen Wachstumszahlen ebenfalls mit den niedrigen Zinsen zusammenhängen. Wenn die
Finanzierungskosten gegen null gehen, können selbst weniger innovative Unternehmen überleben.
Das trägt tendenziell dazu bei, das Wachstum einzufrieren.
Ob sich an diesem Notenbankenkurs mittel- bis langfristig etwas ändern wird, bleibt abzuwarten.
Historisch gesehen wäre ein „Weiter so“ nichts Ungewöhnliches. Jahrzehnte- und manchmal sogar
jahrhundertelange Zinsphasen hat es immer wieder gegeben. Eine Zinswende würde zwar ebenfalls
Schmerzen verursachen. Sollte andererseits die gefühlte Eiszeit beim Zinsniveau anhalten, wäre
dies nicht nur für verbindlichkeits- und sicherheitsorientierte Anleger genauso wie für traditionelle
Sparer eine schlechte Nachricht. Was mir außerdem Sorgen bereitet, ist, dass die Notenbanken,
und insbesondere die EZB, in ihrem Bestreben, die Finanzmärkte zu retten, sich gleichzeitig ihrer
stärksten geldpolitischen Waffe beraubt haben, um eine mögliche Rezession abzuwenden.
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Sie sehen, das Thema Zinsen bietet genug Raum, um es in unserem Schwerpunkt aus ganz
unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Auch diese Ausgabe wird wieder flankiert von
einer digitalen Verlängerung, die einige Geschichten dieser Printausgabe

mit digitalen Mitteln weitererzählt. Schauen Sie bei Gelegenheit bei www.weitwinkel.digital hinein.

ALEX ANDER SCHINDLER

Mitglied des Vorstands
von Union Investment

Leserumfrage
Ihre Meinung ist uns wichtig. In Zusammenarbeit mit der Ludwig-
Maximilians-Universität München haben wir einen Fragebogen erarbeitet,
um mehr zu erfahren, wie Ihnen Weitwinkel gefällt und was wir noch
verbessern können. Darum würden wir uns freuen, wenn Sie sich einen
Augenblick Zeit nehmen würden, um an unserer Online-Leserumfrage
teilzunehmen. Den Fragebogen finden Sie hier:
www.soscisurvey.de/weitwinkel2019/
Vorab sagen wir vielen Dank für Ihre Unterstützung.
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Tückischer Niedrig
zins: In kaum einem
Land zeigen sich die
Negativeffekte von
niedrigen Zinsen für
die Vorsorge deut
licher als in Japan.
Denn im Land der
aufgehenden Sonne
trifft ein seit den
1990er-Jahren anhal
tend niedriger Leit
zins auf eine über
durchschnittlich
stark vergreisende
Bevölkerung.
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Hohe Zinsen als
Quittung: Während
die Populistenregie
rung in Rom daran
festhält, das Haus
haltsdefizit zu erhö
hen, steigen die
Renditen für italieni
sche Staatspapiere
immer höher. Das
Triumvirat aus Minis
terpräsident Giusep
pe Conte und den
beiden stellvertre
tenden Ministerpräsi
denten Luigi Di Maio
und Matteo Salvini
(v. l. n. r.) steht trotz
dem zu seinen teuren
Wahlversprechen.

Zinsen in Bildern
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Profiteur niedriger
Zinsen: Nicht weniger
als 368 Milliarden Euro
hat allein die Bundes
republik Deutschland
laut Bundesbank seit
Ausbruch der Finanz
krise 2008 an Zinskos
ten eingespart (Stand:
Januar 2019). Kurz
darauf konnte die
Schuldenuhr beim
Bund der Steuerzahler
Deutschland e.,V. auf
− 94 Euro/Sekunde
umgestellt werden.
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Zinsen
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Notenbankpolitik
Zinswende

Woran
krankt die
Frucht des
Geldes?
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Noch nie waren die Zinsen so niedrig wie in der zurück
liegenden Dekade. Manche Experten rechnen damit,
dass das Zinstief noch Jahrzehnte anhält. Stimmt das?
Und woran liegt das? Was wären die Folgen?
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ie Zinsen waren noch nie so
niedrig wie heute. Das ist keine
bloße Behauptung, sondern
belegt durch eine Studie der Bank of
England. Andrew Haldane, Chefökonom
der britischen Notenbank, initiierte dieses Projekt, nachdem er in einem Parlamentsausschuss gefragt worden war,
ob er sicher sein könne, dass die Zinsen
nicht vielleicht im alten Babylon niedriger
gewesen seien. In einer aufwendigen
Untersuchung verglich die altehrwürdige
Notenbank daraufhin die Zinssätze vom
Jahre 3.000 v. Chr. bis ins Jahr 2015 –
und bestätigte Haldanes Einschätzung.

Die Wiege der Zinsen

Seite
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Die ersten belegten Zinssätze lassen
sich mit dem Auftreten von Schriftzeugnissen im Zweistromland finden. Aus der
sumerischen Epoche zwischen 3.000
und 2.000 v. Chr. sind für Mesopotamien

Tendenziell
fielen die Zinsen,
je weiter sich die
Gesellschaften
und die Geldwirtschaft
entwickelten.

zwei gewohnheitsrechtliche jährliche
Zinssätze bekannt: 33,3 Prozent auf
Gerste und 20 Prozent für Kredite in
Silber. Dass die Zinsen im Altertum allgemein vergleichsweise hoch lagen, wird
damit erklärt, dass der Verleih häufig
zwischen zwei Personen stattfand. Das
Ausfallrisiko war höher als bei heutigen
Institutionen. Diese These bestätigt auch
der weitere Verlauf der Zinshistorie: Sowohl im antiken Griechenland als auch
im alten Rom zeigte sich, dass der Zins
tendenziell fiel, je weiter sich die Gesellschaften und die Geldwirtschaft ent
wickelten. Den absoluten Tiefpunkt erreichten die Zinsen während der „Pax
Romana“ genannten 200-jährigen innerrömischen Friedenszeit ab 27 v. Chr.
und der Regentschaft von Kaiser Augustus. Mit gerade einmal vier Prozent
ähnelten die Zinssätze nicht nur denen
moderner Zeiten, sondern waren auch
die niedrigsten in der gesamten antiken
Epoche.

Auftakt

Historische Renditen: von
3000 v. Chr. bis heute
3000 v. Chr.
Mesopotamien
600 v. Chr.
Griechenland
200 v. Chr.

Rom und
Byzanz

1200
Niederlande
und Italien
1600
Vereinigtes
Königreich

Motor der Kulturen

Im Altertum, aber erst recht in der Neuzeit wirkten die Zinsen volkswirtschaftlich gesehen wie eine Art Motor der
Kulturen. Große Investitionen und Unternehmungen wurden erst möglich und
finanzierbar, weil sich wegen der Zinsen
überhaupt Geldgeber fanden. Ein aus
der Landwirtschaft entlehnter Vergleich
mit Saat und Ernte drängt sich beim
Zins förmlich auf, weshalb der Italiener
Ferdinando Galiani 1750 von der „Frucht
des Geldes“ sprach. Allerdings gab es
auch seit jeher Kritiker des Zinskonzepts,
von Aristoteles über Martin Luther bis
hin zu Karl Marx. Zinsverbote gab und
gibt es in mehreren Weltreligionen ›
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1919

USA und
Eurozone

Zeitspanne 2400 Jahre
Zeitspanne 800 Jahre
Zeitspanne 400 Jahre
Zeitspanne 300 Jahre
Zeitspanne 98 Jahre

2017
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Quelle: Bank of England, Andrew G. Haldane, 30. Juni 2015.
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und sie wurden ebenso oft umgangen
(lesen Sie hierzu auch den Beitrag von
Christian Kopf zu Schuld und Schulden
auf Seite 32).
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Wenn das aktuelle Niedrigzinsumfeld als
lang anhaltend bezeichnet wird, relativiert sich diese Feststellung in der histo
rischen Betrachtung. In den ersten 128
Jahren der Existenz der Bank von England, die 1694 als eine der ersten europäischen Notenbanken gegründet wurde,
änderte diese ihren wichtigsten Zinssatz
nur sechs Mal. Zwischen Mai 1719 und
Mai 1822 blieb der Zinssatz sogar 103
Jahre lang unverändert. Auch in noch
langfristigeren Betrachtungen der dominanten Wirtschaftsmächte England (bis
1919) und USA (ab 1919) lässt sich eine
erstaunliche Stabilität der Realzinsen
feststellen. So schwankte im Zeitraum
von 1660 bis 1960 der Durchschnittszins zwischen sechs und zwei Prozent.

DR. MARKUS
D E M A RY
Jahrgang 1978, arbeitet
als Senior Economist
für Geldpolitik und
Finanzmarktökonomik
am Institut der deutschen Wirtschaft in
Köln (IW).

Auf dem Weg ins Zinstal

Erst seit ungefähr 50 Jahren ist das Zinsumfeld schwankungsreicher geworden.
In der Bundesrepublik etwa lag der
durchschnittliche Darlehenszinssatz zu
Beginn der 1980er-Jahre bei über zehn
Prozent. Das sind Werte, wie sie zuvor
seit dem Mittelalter nicht mehr erreicht
worden waren.

D R . DA N I E L
S T E LT E R
Jahrgang 1964. Der
Ökonom war Senior
Partner, Managing
Director und Mitglied
des Executive Committee von Boston Consulting und arbeitet als
freier Unternehmensberater und Autor.
Er betreibt seit 2013
den Wirtschaftsblog
Beyond the Obvious.

Die Ursachen für die zunehmenden
Schwankungen des Realzinses sieht der
Ökonom Dr. Daniel Stelter in der völligen
Loslösung der Geldordnung vom Goldstandard im Jahr 1973. „Bei höheren
Inflationsraten, vor allem wenn diese
ebenfalls schwanken, ist eine höhere
Volatilität des Realzinses eine zwangs-
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läufige Folge“, so Stelter. „Die Marktteilnehmer haben es mit einer größeren
Unsicherheit zu tun und verschätzen sich
folglich mehr, was sich in schwankenden
Realzinsen niederschlägt.“ Dr. Markus
Demary, Ökonom am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln (IW), sieht
auch eine Ursache im technologischen
Wandel. „Transaktionen können heute
schneller durchgeführt werden als noch
vor 100 Jahren. Die Zunahme der Dynamik spiegelt sich auch in der Volatilität
der Marktpreise wider.“
Seit 2008 befinden sich die Zinsen allerdings im Sinkflug. „Ausgelöst wurde
dieser Trend durch das Bemühen der
Notenbanken, den Realzins zu drücken,
um so eine mögliche Deflation, vor allem
aber einen Zusammenbruch des überschuldeten Weltfinanzsystems zu verhindern“, erläutert Stelter. Damit entstand
ein in der bisherigen Kreditgeschichte
unbekanntes Umfeld. Den Tiefpunkt
markierte der 10. März 2016 mit einem
von der EZB festgelegten Leitzins von
null Prozent für die Eurozone. Obwohl
die Notenbanken in den USA, in Europa
und Japan versuchen, Schritt für Schritt
einen Ausstieg aus ihrer Niedrigstzinspolitik zu finden, gibt es Indizien dafür, dass
der Weg zurück viel länger dauern könnte, als vielen Fixed-Income-Investoren
und Sparern lieb sein kann.
Warum fällt der Einstieg in den
Ausstieg so schwer?

So geht eine neue Prognose des IW
Köln davon aus, dass niedrige Zinsen
noch bis zum Jahr 2050 ein Dauerthema
sein werden. Zu einem ähnlichen Schluss
kommt auch die Bank of England. ›
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Lizenzen. Das bedeutet, sie geben weniger Geld aus und sparen mehr, was die
Zinsen drückt. Hinzu kommt, dass auch
viele Staaten weniger investitionsfreudig
geworden sind, selbst wenn sie sich im
aktuellen Umfeld günstiger refinanzieren
könnten. Als wichtigsten Grund nennt
die IW-Studie jedoch den demografischen Wandel. In vielen Industrienationen, aber auch in den Emerging Markets
wie etwa China steigt seit Jahrzehnten
die Lebenserwartung. In der Folge sparen die Menschen zur Altersvorsorge
mehr als die Generationen vor ihnen.
Auch das lässt die Zinsen sinken. Da sich
dieser demografische Trend nicht aufhalten lässt, geht Studienautor Dr. Markus
Demary davon aus, „dass die Zinsen
auch in absehbarer Zeit nicht nennenswert steigen werden“.

Dr. Daniel Stelter erwartet jedoch, dass
die Volatilität in den kommenden Jahren
angesichts der ungelösten Schuldenpro
blematik weiter zunehmen wird. „Erst
nach Bereinigung der Schuldenprobleme
und im Zuge einer Umkehrung der demografischen Entwicklung kann davon ausgegangen werden, dass wir von der existierenden Geldordnung wieder abweichen
und zu einer – wie auch immer gestalteten – Begrenzung der Geldschöpfung
finden“, prognostiziert Stelter. ‹

Lesen Sie mehr auf
www.weitwinkel.digital
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Höhere Zinsen, die Volkswirtschaften
auch vor Überhitzung schützen sollen,
werden im Umkehrschluss oft gleichgesetzt mit dem „Abwürgen“ einer sich
erholenden Weltwirtschaft. Die Kapitalmärkte reagieren allein schon bei Ankündigungen der Notenbanken, über eine
Erhöhung der Leitzinsen nachzudenken.
In dem aktuellen Niedrigzinsumfeld haben
solche Nachrichten Signalwirkung, weil
enorm viel Kapital seit Jahren auf der
Suche nach rentierlicheren Anleihen mit

möglichst hoher Bonität ist (siehe Info
grafik Seite 30).
Mehr Ersparnisse, weniger
Investitionen

Daneben verweist die IW-Studie auf eine
allgemeine Sparschwemme, die eine
tiefer liegende strukturelle Ursache des
lang anhaltenden Niedrigzinsumfelds ist.
Viele Unternehmen investieren nicht
mehr klassisch in Maschinen und Gebäude, sondern immer öfter in Daten und
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Für die Studie hat Demary mithilfe von
Bevölkerungsprognosen versucht, die
Zinsentwicklung bis zum Jahr 2050 vorauszuberechnen. Das Ergebnis der Prognose: Selbst wenn die EZB aus der expansiven Geldpolitik aussteigen sollte,
würden sich die Zinsen bis 2025 gerade
einmal auf 1,3 Prozent erhöhen. Dann,
so die Studie, wird der demografische
Trend wieder die Zinsen bestimmen und
bis 2050 erneut für ein Nullzinsumfeld
sorgen. „Dieser Trend betrifft die meisten Länder“, sagt Demary. Die Zinsen
könnten sich aber auch aufgrund einer
unterschiedlichen Geldpolitik auseinanderentwickeln, so Demary: „Das sehen
wir aktuell bei der Federal Reserve, die
schon relativ weit im Zinserhöhungszy
klus ist, während die Europäische Zentralbank in Bezug auf Zinserhöhungen
noch länger warten wird.“
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Nachlese
JOHN MAYNARD KEYNES, ALLGEMEINE THEORIE DER
BESCHÄFTIGUNG, DES ZINSES UND DES GELDES
1936, Duncker & Humblot, Berlin 2017. Eines der
wichtigsten und kontroversesten wirtschafts- und
zinstheoretischen Werke des 20. Jahrhunderts.

DAVID GRAEBER, SCHULDEN, DIE ERSTEN 5000 JAHRE
Klett Cotta, 2012. Der US-amerikanische Ökonom
und Begründer der Occupy-Bewegung erzählt die
Geschichte der Menschheit als eine Geschichte der
Schulden und Zinsen.
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Essay

5 Min.

Finanzinnovationen

Das nächste
große Ding im
Finanzsektor

Konjunkturzyklus
GDP-linked Bonds

Wir alle könnten profitieren, wenn unsere Regierungen bis zur nächsten
Seite
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großen Rezession eine neue Ar t von Anleihen etablieren würden. GDPlinked Bonds, Anleihen, die direkt an das Auf und Ab des Konjunkturzyklus
geknüpft sind.

U

nd tatsächlich hat genau so eine Innovation
im Finanzsektor fast die Marktreife erreicht.
Das entsprechende Anlageinstrument, das
als GDP-linked Bond bezeichnet wird. und das an
die Schwankungen des Bruttoinlandsprodukts des
jeweiligen Landes geknüpft ist, wäre für finanzschwache Staaten enorm wertvoll. Besonders in
Zeiten, in denen das Einkommen sinkt und die Kosten für den Schuldendienst steigen. In solchen Konjunkturphasen würden die Kuponzahlungen auf
GDP-linked Bonds sinken. Das liegt daran, dass bei
diesen Anleihen die Schuldrückzahlungen automatisch verringert werden, wenn die Wirtschaft schwä-

chelt. Ein Segen für den Staat, aber für Anleger auf
den ersten Blick wenig attraktiv.
Anleger profitieren hingegen von wirtschaftlich
starken Zeiten, da die Volkswirtschaft wächst und
sich die Kuponzahlungen auf die Anleihen erhöhen.
Wären GDP-linked Bonds bereits auf dem Markt
gewesen, hätten Anleger aus aller Welt zum Beispiel
durch den Kauf einer chinesischen Variante dieser
Anleihen von Chinas rasantem Wirtschaftswachstum
in den vergangenen Jahrzehnten profitieren können.
Diese Anlageform hätte sich von Anlagen in chinesischen Aktien unterschieden, da Letztere lediglich
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einen Teil der Erträge der börslich gehandelten
Unternehmen aus China abgebildet hätten.
Die Idee, die diesen Anleihen zugrunde liegt, mag
seltsam erscheinen. Doch letztlich wirkten viele
Innovationen im Finanzsektor, die heute gang und
gäbe sind, zu Beginn erst einmal seltsam. Man bedenke zum Beispiel inflationsindexierte Anleihen,
auch TIPS („Treasury Inflation-Protected Securities“)
genannt. Diese Instrumente gelten heute als wenig
aufregendes und äußerst nützliches Standardprodukt. Doch das war nicht immer der Fall.

„Letztlich wirkten
viele Innovationen
im Finanzsektor zu
Beginn seltsam.“

Die TIPS haben sich auch durchgesetzt

Im Jahr 1996 verfassten John Y. Campbell von der
Harvard University und ich eine Forschungsarbeit
zu den TIPS und 1997 einen Kommentar für die New
York Times. Darin plädierten wir für ihre Einführung.
Damals sagte ein Mitarbeiter des US Treasury Department im Scherz zu mir, diese Anleihen sollten an
Mitglieder der American Economic Association verkauft werden, da Ökonomen offensichtlich als Einzige an diesem Instrument interessiert seien.
Heute stoßen die TIPS auf breites Kaufinteresse.
Im Dezember machten TIPS neun Prozent der USStaatsschulden in öffentlichem Besitz aus – das
entspricht einem Wert von mehr als einer Billion
US-Dollar. Derzeit ist die Inflationsrate zwar gering,
doch das Bewusstsein der Anleger, dass stets ein
gewisses Risiko eines Inflationsanstiegs verbleibt,
hält die Nachfrage nach diesen Anleihen auf einem
soliden Niveau.
Hier sehe ich eine Parallele zu GDP-linked Bonds.
Wer die Menschen momentan überzeugen möchte,
dass solche Anleihen gebraucht werden, muss allerdings einige Widerstände überwinden. Bislang hat
noch kein Land Anleihen dieser Art ausgegeben
(wobei es jedoch bereits analoge Instrumente in

Form von Optionsscheinen gegeben hat). Außerdem
können GDP-linked Bonds unattraktiv erscheinen,
da sie auf den ersten Blick – im Gegensatz zu TIPS –
das Risiko im Portfolio des Anlegers zusätzlich erhöhen. Doch hinter der Idee dieser Anleihen steckt
mehr als unmittelbar erkennbar ist.
Sobald sich am Markt ein angemessener Preis für
GDP-linked Bonds eingependelt hat, liegen ihre
Vorzüge eigentlich klar auf der Hand. Aus Sicht des
US Treasury Department wären die Anleihen in
einer größeren Finanzkrise von Nutzen, wenn das
Wirtschaftswachstum, die Inflation und auch das
Steuereinkommen fallen, während konventionell
strukturierte Schulden eine Belastung bleiben.
Ohne GDP-linked Bonds – oder außerordentliche
Interventionsmaßnahmen seitens der Regierung
oder multilateraler Institutionen wie in der jüngsten weltweiten Finanzkrise – kann ein Land Gefahr
laufen, zahlungsunfähig zu werden.
In einer solchen Krise müssten Anleger, die diese
Anleihen besitzen, fallende Kuponzahlungen hin
nehmen. Bei einem wirtschaftlichen Aufschwung
würden sie hingegen von steigenden Zahlungen ›
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profitieren. In den USA ist beispielsweise davon aus
zugehen, dass Anleiheninhaber langfristig mit einem
kräftigen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts rechnen
können. Seit 1929 ist das BIP des Landes im Schnitt
inflationsbereinigt um 3,2 Prozent oder nominal um
6,1 Prozent pro Jahr gestiegen. Ausländische Anleger
dürften an solchen Anleihen interessiert sein, um ihr
Portfolio zu diversifizieren.

Ein Abschnitt darin bildet quasi ein Kochrezept, in
dem detailliert beschrieben wird, wie diese neue
Form von Staatsanleihen aufgebaut sein sollte. Eine
Ad-hoc-Arbeitsgruppe, an der unter anderem die
internationale Anwaltskanzlei Allen & Overy beteiligt
war, hat Spezifikationen als Hilfestellung für Regierungen entworfen, die solche Anleihen auflegen
möchten.

Transnationale Übernahme von Risiken

Einige technische Details müssen jedoch noch ausgearbeitet werden. Es ist zum Beispiel noch nicht
geklärt, wie Rating-Agenturen diese neuen Anleihen
bewerten würden. Die Agenturen erstellen derzeit
keine Ratings für Aktien und könnten zu der Einschätzung gelangen, dass einzelne GDP-linked Bonds
auf Basis ihres Risiko-Rendite-Profils zu sehr einem
Eigenkapitalinstrument ähneln, um ein Anleihen-
Rating zuzulassen.

Käufe von GDP-linked Bonds durch Anleger von
außerhalb der Vereinigten Staaten wären vorteilhaft
für den Staat, da ausländische Staatsbürger so einen
Teil der wirtschaftlichen Risiken übernehmen würden,
denen das Land aus verschiedensten Gründen –
etwa durch die Erderwärmung – ausgesetzt ist.
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Wenn Staaten überall auf der Welt GDP-linked
Bonds ausgeben würden, könnten wahrhaftig diversifizierte globale Portfolios erstellt werden, durch
die Anleger einen Teil des Risikos tragen und vom
Wachstum profitieren können. Die moderne Finanzwirtschaft lehrt uns, dass Portfolios hierdurch nicht
riskanter, sondern sicherer werden.
Diese Argumente finden derzeit zunehmend Gehör.
Unterstützung erhielten die Anleihen im vergangenen Jahr seitens der Finanzminister und Zentral
bankchefs der G20-Staaten und der Europäischen
Kommission.
Zusammen mit James Benford von der Bank of England und Jonathan Ostry vom Internationalen Währungsfonds habe ich Analysen von 20 Experten dazu
zusammengetragen, wie GDP-linked Bonds gestaltet
werden sollten. Die Ergebnisse wurden in einem neuen Open-Source-E-Book unter dem Titel „Sovereign
GDP-linked bonds: Rationale and design“ (GDPlinked Bonds, Begründung und Gestaltung) veröffentlicht, das auf der VoxEU-Website abrufbar ist.

Weitere offene Fragen

Aus rechtlicher Sicht muss noch geklärt werden,
ob GDP-linked Bonds über Bestimmungen verfügen
würden, die eine Streitbeilegung per qualifizierter
Mehrheit in einer Abstimmung der Anleger zulassen.
Durch andere Arten von Staatsanleihen, die solche
„Collective Action Clauses“ (kollektive Handlungsklauseln) enthalten, sind viele Anleger an den Genuss dieser zusätzlichen Schutzfunktion gewöhnt.
Des Weiteren stellt sich die Frage nach der Laufzeitstruktur dieser Anleihen. Im Extremfall könnten
sie zeitlich unbegrenzt ausgegeben werden (anders
als beispielsweise 30-jährige Anleihen, die in 30
Jahre zurückgezahlt werden). Mein Kollege Mark
Kamstra von der York University und ich haben
vorgeschlagen, dass Staaten die Anleihen als sogenannte „Trills“ – also Anteile in Höhe von einem
Billionstel (Englisch: „one trillionth“) des Brutto
inlandsprodukts – auf zeitlich unbegrenzter Basis
ausgeben könnten.

Essay

Ein Billionstel des BIP

Im Einzelnen würde auf ein Trill dann eine jährliche
Dividende in Höhe von einem Billionstel des BIP des
jeweiligen Jahres gezahlt, auf fortlaufender Basis
und ohne vorgesehenen Fälligkeitstermin. So ließen
sich die Anleihen transparent definieren. Sie würden
eine natürliche Erweiterung des Aktienmarktes darstellen, der ebenfalls zeitlich unbegrenzt ist. Trills
würden sogar noch weiter gehen, da sie alles umfassen, was in einer Volkswirtschaft geschieht.

SHILLER
Professor Robert J. Shiller, Jahrgang 1946, ist
Wirtschaftsprofessor an der Yale University
und einer der einflussreichsten Ökonomen
der USA. 2013 wurde Robert Shiller mit dem
Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet. Pro
fessor Shiller war 2006 und 2009 Gastredner
der 1. und 4. Risikomanagement-Konferenz.

Die noch ausstehenden Punkte sollten keine unüber
windlichen Hindernisse darstellen. De facto könnte
die Regierung eines entwickelten Landes schon jetzt
BIP-indexierte Anleihen ausgeben und so zum Vorbild für andere Staaten werden. Mit der Zeit könnte
sich so ein florierender weltweiter Markt für diese
Wertpapiere entwickeln.
Wenn dies geschieht, können wir GDPlinked Bonds als Diversifikationsinstrumente verwenden, die eine neue Möglichkeit
bieten, schutzbedürftige Personen und
anfällige Staaten vor den Auswirkungen
von Konjunkturschwankungen zu schützen.
Eines Tages werden wir diese Anleihen vielleicht als eine Selbstverständlichkeit ansehen,
so als hätte es sie schon immer gegeben. ‹

Lesen Sie mehr zu den
GDP-linked Bonds auf
www.weitwinkel.digital

Abdruck mit freundlicher
Genehmigung der
New York Times.
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Andere Länder,
andere Zinsen

Blickpunkte

2 Min.

ILLUSTRATION F a b i o C o n s o l i

Fixed Income
International
Notenbankpolitik

Zinsen sind welt weit ein Thema, sogar in Ländern, in denen sie nicht
erlaubt sind. Vier Exper ten von Union Investment berichten.
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J a p a n „Ein 20-jähriger Japaner kennt keine Zinsen. Und auch keine Preissteigerung. Denn seine
Generation lebt in einer schleichenden Deflation.
Nach dem Platzen der riesigen Immobilienblase
Anfang der 90er-Jahre erlebte das Land eine wirtschaftliche Lähmung.
Seitdem hat sich
einiges getan.
Japan ist in vielen Bereichen
Vorreiter – zum
Beispiel in der
Robotik. Dennoch sind die
Herausforderungen groß: Die
Bevölkerung der drittgrößten
Volkswirtschaft der Welt schrumpft, die Bürger
müssen ihre Altersvorsorge ersparen – was die
Nullzinsen nicht gerade einfacher machen –, und
es wird zu wenig konsumiert. Auch wenn die japanische Notenbank bis zum Äußersten geht und
ständig neue Instrumente aus der Trickkiste zieht,
ist kein Ende der Niedrigzins- und -inflationsphase
in Sicht. Die geldpolitischen Maßnahmen haben
im Zeitablauf an Effektivität eingebüßt.“

A r g e n t i n i e n „Seit Jahrzehnten sind die Argentinier an galoppierende Inflation gewöhnt, weshalb
sie ihr Geld üblicherweise sofort in US-Dollar tauschen. Der Dollar ist faktisch eine Parallelwährung.
Auch Präsident Macri gelang es nicht, das inflationäre Erbe der Vorgängerregierung zu überwinden.
Nachdem es im Jahr 2018 zu einer starken Abwertung des Peso und somit zur Explosion der Verschuldung (in Dollar) kam, einigte man sich mit dem IWF
auf ein strenges Reformprogramm. Nach der Abwertung stieg die Inflation auf 50 Prozent jährlich, die
Zentralbank hob den Leitzins auf über 70 Prozent
an. Aktuell liegt die Inflation bei 47 Prozent, und der
Leitzins ist auf 57 Prozent gesunken. Dies ist schon
eine deutliche Verbesserung, doch wird das Wachstum geschwächt und die Arbeitslosigkeit steigt. Die
Unzufriedenheit im Land wächst. Es bleibt abzuwarten, ob Macri im Herbst wiedergewählt wird.“

S a u d i - A ra b i e n „Laut islamischem Recht
(Scharia) besteht auch heute noch ein Zinsverbot.
Für islamische Staaten wie Saudi-Arabien ist das
eine Gratwanderung: Denn zum einen basiert die
Verfassung des Landes auf der Scharia. Zum anderen
besteht ein hoher Kapitalbedarf, da die Zeiten von
hohen Ölpreisen seit Jahren zu Ende sind. Zur Finanzierung des Haushaltsdefizits und der hohen Investitionen im Rahmen der ,Vision 2030‘ muss der Staat
sich am Kapitalmarkt durch Anleihen finanzieren.
Um der lokalen Investorenbasis zu ermöglichen, in
diesen Anleihen zu investieren, werden sogenannte
Sukuk-Anleihen begeben, die vom Zahlungsprofil
traditionellen Anleihen entsprechen. Juristisch wird
jedoch kein regelmäßiger Kupon gezahlt, sondern
eine ,Gewinnrate‘, da der Investor über eine komplizierte SPV-Struktur einen Anteil an einem Sachwert,
Vermögensgegenstand oder einer Projektbeteiligung
erwirbt. Diese Anleihen sind insbesondere bei lokalen Investoren gefragt, finden sich aber auch in den
Büchern internationaler Anleger.“
HAKKI K ALSEN

DR. MAURICIO VARGAS
Volkswirt bei Union Investment (Gruppe Macro
& Economics im Bereich Research & Investment
Strategy)

Portfoliomanager, verantwortet mehrere Publikums- und Spezialfonds mit dem Fokus auf
Staatsanleihen in Schwellenländern sowie die
Analyse der Regionen Afrika und Naher Osten

DR. MARC KERSTEN

U S - H y p o t h e ke n z i n s e n „Kaum eine Assetklasse reagiert so sensitiv auf Zinsveränderungen
wie Immobilien: Fallen die Zinsen, steigt deren
Attraktivität. So ist die Zahl der neu gestellten Hypothekenanträge in den USA zum Beispiel sprunghaft
angestiegen, nachdem Ende 2018 die 15-jährigen
Hypothekenzinsen binnen Monatsfrist um
knapp 50 Basispunkte zurückgingen. Die Charakteristik der
Finanzierungssysteme
verstärkt die Unterschiede zwischen
den Märkten.
Denn anders als in
Deutschland sind
Hypothekendarlehen in den USA an
das Objekt gebunden. Erlöst die Bank im Fall einer
Zwangsversteigerung weniger als die Restschuld
des Darlehens, bleibt sie auf dem Differenzbetrag
sitzen. Hinzu kommt: US-Hypothekendarlehen
können jederzeit ohne Vorfälligkeitsentschädigung
abgelöst oder zurückgezahlt werden. Zwar ist der
Zinssatz in den USA für gewöhnlich etwas höher als
in Deutschland. Für die Bank ist diese Möglichkeit
einer vorzeitigen Ablösung aber ein weiteres finanzielles Risiko.“
MICHAEL HERZUM

Lesen Sie mehr auf
www.weitwinkel.digital

Functional Head of FX, Portfoliomanager im Bereich
Renten, verantwortet die Märkte Japan und UK

Abteilungsleiter Macro & Strategy im Bereich
Research & Investment Strategy bei Union Investment

Aktuell liegen die Renditen für 10-jährige Staatsanleihen in Japan bei – 0,05 %, in Argentinien bei 23,2 %, in Saudi-Arabien bei 3,8 % und in den USA bei 2,5 %. Einen 30-jährigen
Hypothekenkredit gibt es in den USA aktuell für im Schnitt 4,1 %.
Quellen: Bloomberg, Reuters.
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Ungewählte Macht?

3,5 Min.

Notenbanken
Unabhängigkeit
Geldpolitik

Der ehemalige Vizechef der Bank of England Sir Paul Tucker und
der ehemalige Chef volkswirt und das ehemalige Direktoriumsmitglied
der EZB Prof. Otmar Issing diskutierten über die Unabhängigkeit der
Notenbanken in einem E-Mail-Wechsel.

MODERATION F e l i x S c h ü t z e u n d D i r k S t a u e r

ILLUSTRATION M e r l i n F l ü g e l

Dirk Stauer schrieb am 15.02.2019 um 08:03 Uhr
Seite
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Professor Issing, haben die Zentralbanken Ihrer Meinung nach die
Auswirkungen ihres Handelns auf Aspekte wie die Verteilung von
Einkommen und Wohlstand in ausreichendem Maße bedacht? Oder
haben sie, ganz im Gegenteil, vielleicht sogar klammheimlich dar
auf hingewirkt, die politische Ordnung, zum Beispiel in Europa,
zu stabilisieren?

Seite
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mit der Unabhängigkeit der Zentralbanken nicht vereinbar. Wenn eine
Zentralbank dieses Prinzip missachtet, unterminiert sie damit die öffentliche
Unterstützung für ihre Unabhängigkeit und wird auf Widerstand stoßen.

Otmar Issing schrieb am 16.02.2019 um 16:13 Uhr

So gut wie jede geldpolitische Maßnahme hat Auswirkungen auf die Einkommens- und Vermögensverteilung in einer Gesellschaft. Viele sind zu
vernachlässigen, manche sind hingegen erheblich. Die Grenze muss zwischen solchen Verteilungseffekten gezogen werden, die sich als unbeabsichtigte Nebenwirkungen einer geldpolitischen Maßnahme einstellen, die
dem Auftrag der Zentralbank dient, und denen, die explizit mit Blick auf
die Verteilung von Einkommen und Vermögen ausgerichtet sind. In diesem
Zusammenhang sollte nicht vergessen werden, dass die Wahrung der Preisstabilität im Interesse der schwächeren Mitglieder einer Gesellschaft ist,
da diese von hoher Inflation besonders stark betroffen sind. Dieser Verteilungseffekt ist also ein weiteres Argument für Preisstabilität und ein niedriges, stabiles Inflationsniveau als zentrales Ziel der Zentralbanken.
Wenn eine Zentralbank Instrumente wie Sonderkreditkonditionen für bestimmte Gruppen, wie zum Beispiel Banken, Unternehmen oder Haushalte,
einsetzt, ist die Verteilungswirkung von der Zentralbank geplant. Entscheidungen dieser Art sollten jedoch in Händen der Politik und damit letztlich
unter der Kontrolle der Wähler verbleiben. Solche Handlungsweisen sind

Ausgabe 5 / 2019

Dirk Stauer schrieb am 18.02.2019 um 07:53 Uhr

Würden Sie dem zustimmen, Sir Tucker? Haben die Zentralbanken
ihre Rolle erfüllt, wenn die Stabilität der Preise gesichert ist? Und
war dieses Ziel in jüngerer Vergangenheit wirklich der Leitgedanke
der Geldpolitik?
Paul Tucker schrieb am 19.02.2019 um 08:23 Uhr

Ich stimme Otmar in den meisten Punkten zu. Wie in meinem Buch „Unelected Power“ erläutert, kann in einer konstitutionellen Demokratie, in
der eine Versammlung gewählter Vertreter Verteilungsentscheidungen trifft,
eine unabhängige Einrichtung durchaus politische Handlungen ausführen,
die gewisse Verteilungseffekte haben, doch sie sollte nicht in der Lage sein,
in puncto Verteilung erhebliche Weichen zu stellen. Wenn eine unabhängige
Zentralbank durch ihren rechtlich definierten Auftrag darauf beschränkt
ist, ein bestimmtes Ziel zu verfolgen, das Verteilungsauswirkungen mit sich
bringt (etwa wenn quantitative Lockerung eingesetzt wird, weil die nominalen Zinssätze bereits auf die Untergrenze von null herabgesetzt wurden), ›
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besteht hier ein Unterschied zu der allgemeinen moralischen Vorgabe, dass
man die vorhersehbaren (unbeabsichtigten) Auswirkungen seines Handelns
bedenken sollte. Ich denke jedoch schon, dass Zentralbanken aktiv die Ver
teilungsauswirkungen ihres Handelns aufzeigen sollten, da die gewählten
Volksvertreter mit Zuständigkeit für die Fiskalpolitik sie dann ausgleichen
könnten.
Außerdem möchte ich noch zwei weitere Einschränkungen zu dem machen,
was Otmar gesagt hat: Zum einen glaube ich, dass die Zielsetzung einer
geldpolitischen Einrichtung, selbst in Bezug auf die Preisstabilität, stets
durch gewählte Politiker im Rahmen eines öffentlichen Prozesses festgelegt
(oder bestätigt) werden sollte und nicht allein von der Zentralbank. Ein
Grund dafür ist, dass zum Beispiel die Wahl zwischen einem Inflationsziel
von zwei oder drei Prozent auch über die Höhe der „Inflationssteuer“ auf
nicht verzinste Geldguthaben entscheidet. Des Weiteren sollte eine demokratische Gesellschaft stets danach streben, die (von gewählten Politikern
getragene) Verantwortung für die Gestaltung eines delegierten politischen
Rahmenwerks möglichst klar von der (von Zentralbankvertretern getragenen) Verantwortung für dessen alltägliche Umsetzung zu trennen. Da die
Eurozone nicht über eine lückenlose politische Verfassung verfügt, ist dies 
in Bezug auf die Europäische Zentralbank – die zugleich mehr und weniger
als eine klassische Zentralbank ist – nicht möglich.
Zum anderen hat Otmar einen sehr wichtigen Punkt hinsichtlich Maßnahmen
angesprochen, die die Kreditversorgung beeinflussen können. Ich würde
nicht so weit gehen wollen zu sagen, dass Zentralbanken niemals solche
Maßnahmen ausführen sollten, doch die Hürden dafür sollten sehr hoch angesetzt sein. Auf diesen Punkt gehe ich ebenfalls ausführlicher in „Unelected
Power“ ein. Es sollten zum Beispiel folgende Voraussetzungen gelten: Die

Pro & Contra

regulären geldpolitischen Instrumente müssen bereits erschöpft
worden sein, und die gewählte Regierung bestimmt die verteilungsrelevanten Parameter, während die Zentralbank im Grunde
lediglich entscheidet, wann und in welchem Umfang die entsprechenden Maßnahmen ergriffen werden. Das muss nicht zu einer
Schwächung der Unabhängigkeit führen. Aber auch dieser Ansatz ist im Falle der EZB nicht möglich.
Ich frage mich jedoch, ob wir uns nicht der Rolle der Zentralbanken in der Stabilisierung des Bankensystems zuwenden sollten.
Otmar Issing schrieb am 19.02.2019 um 16:32 Uhr

Jeder, der heutzutage über die Unabhängigkeit von Zentralbanken schreibt, sollte Paul Tuckers ausgezeichnetes Buch „Unelected Power“ gelesen und verinnerlicht haben. Er definiert darin
die Grundsätze der Gewaltenteilung in einer Demokratie auf
umfassende Weise.
Mit höchstem Respekt für seine Argumentation, ausgehend von
seinem Buch, möchte ich zwei Einschränkungen machen. Zum
einen bezweifle ich, dass es angemessen wäre, einen konkreten
Zielwert für die Preisstabilität durch die gewählten Politiker
festsetzen zu lassen. Die Begründung für jede mögliche Zahl
kann sich im Laufe der Zeit ändern, und Politiker könnten versucht sein, diesen Wert zu ändern, um in die Unabhängigkeit
der Zentralbank einzugreifen. Im Falle der EZB wäre dieser
Ansatz nicht umsetzbar, da würde Paul mir sicher zustimmen.
Die Zentralbank existiert nicht in einer Art Nirwana. Das bedeutet, dass sie ihre Geldpolitik an grundlegende Veränderungen
in den Präferenzen der Gesellschaft anpassen sollte und wohl
auch würde. Das Recht, den Status der Zentralbank zu verändern, muss stets der Legislative vorbehalten bleiben.
Zum anderen bin ich nicht überzeugt, dass es Umstände gibt,
unter denen eine bevorzugte Kreditvergabe durch die Zentralbank an bestimmte Gruppen erforderlich wäre. Ich denke, dass
die Regierung eines Landes über umfangreiche Möglichkeiten
verfügt, um Kredite für bestimmte Zwecke verfügbar zu machen.
Zu guter Letzt noch eine Bemerkung zur EZB. Die größte Bedrohung ihrer Unabhängigkeit wäre es, wenn sie die Grenzen ihrer
Zuständigkeit übertreten und sich quasi als exklusiver Retter
aufspielen würde. Die Verantwortung dafür, den Zusammenhalt
der Europäischen Währungsunion zu sichern, muss in der politischen Sphäre, also in Händen der Regierungen der Mitgliedsstaaten, verbleiben. ‹

Das vollständige Pro & Contra
finden Sie unter
www.weitwinkel.digital
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S I R PAU L
TUCKER
Jahrgang 1958, war von 2009
bis 2013 Deputy Governor der
Bank of England. Tucker lebt
inzwischen in den USA und ist
dort Präsident des Systemic
Risk Council und Fellow an der
Harvard Kennedy School of
Government.
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P RO F E SS O R
O T M A R I SS I N G
Jahrgang 1936, war von 1998
bis 2006 Chefvolkswirt und
Direktoriumsmitglied der EZB.
In dieser Zeit hat er die geld
politische Strategie der EZB
entwickelt und die Einführung
des Euro wesentlich gestaltet.
Seit 2006 ist Professor Issing
Präsident des Center for Finan
cial Studies der Goethe-Uni
versität in Frankfurt. Otmar
Issing sprach auf der 6. Risiko
management-Konferenz im
November 2011.
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Entzug mit
Folgen

Infografik

Das „Anleihenmassaker“ von 1994

„Taper Tantrum“ 2013

URSACHE:
In sieben Schritten hebt die US-Notenbank zwischen Februar 1994 und Januar
1995 den Leitzins an, von 3 auf 6 Prozent.

URSACHE:
Eine Aussage des damaligen Fed-Chefs Ben Bernanke wird von vielen
als Zeichen einer bevorstehenden Straffung der lockeren US-Notenbankpolitik interpretiert. Mit verheerenden Folgen.

US-Leitzins

FOLGEN:
• Die Aktienmärkte gehen auf Talfahrt, weil Investoren in höher
verzinslichen US-Treasuries investieren wollen.

5
4

• So sank der S&P500 zwei Tage nach der Rede Bernankes
um 1,1 Prozent.

3

Was passiert, wenn Noten-

Jan. 1994

banken die Leitzinsen

• Der japanische Leitindex Nikkei verliert am Tag nach Bernankes
Aussage sogar mehr als 1.000 Punkte – so starke Verluste hatte
es zuletzt nach der Atomkatastrophe von Fukushima gegeben.

Jan. 1995

FOLGEN:
• Das Businessmagazin Fortune meldet Verluste bei Anleiheinhabern in Höhe
von über einer Billion US-Dollar.

anheben? Drei besonders
drastische Beispiele aus

• Die Rendite zweijähriger Staatspapiere steigt von gut 4 Prozent auf bis zu
7,7 Prozent. Manche kreditbasierte Anlagestrategie bringt das wegen
steigender Refinanzierungskosten in Bedrängnis.

den vergangenen 25 Jahren

• Auch weitere US-Anlagen schließen das Jahr mit Verlust ab:

zeigen, warum das auch

+1,2 %

Schmerzen verursacht.

Kurzläufer
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−1,5 %

Aktien (S&P)

−2,9 %

Treasuries

• Minus 2,6 Prozent im Dax binnen zwei Tagen.
• Minus 3,3 Prozent im Dow Jones im selben Zeitraum.
• Schwellenländerbörsen brechen ein. Investoren ziehen dort Geld ab,
weil sie bei US-Anleihen steigende Renditen erwarten.

−10,2 %

High Yield

EINORDNUNG:
Sieben Zinsschritte innerhalb eines Jahres sind bereits zu viel für die Märkte.
Notenbanken wie die Fed haben daraus gelernt und gehen heute wesentlich
vorsichtiger vor: weniger Schritte, und diese wohldosiert.

TEXT J o h a n n e s B ü c h l
GRAFIK D o r e e n B o r s u t z k i

Türkei

BIST100 −28,1%

Brasilien

IBOV

−26,8%

Indonesien

JCI

−22,0%

Chile

IPSA

−21,6%

Thailand

SET

−13,1%

Malaysia

FBMKLCI −11,6%

Philippinen

PCOMP

−6,3%

Indien

Nifty50

−5,4%

Singapur

STI

−3,2%

Führende Aktienindizes
der gezeigten Länder,
Zahlen in Prozent
Zeitraum: 21.5.– 21.8.2013.
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EINORDNUNG:
Der Fall hat eindrucksvoll gezeigt, welche Wirkung allein schon eine
unüberlegte Bemerkung über den Einstieg in den Ausstieg aus der Politik
des billigen Geldes haben kann. Die Notenbanken haben daraus gelernt
und sind sehr vorsichtig in der Kommunikation über mögliche Zinsschritte.

Schwedischer Seiltanz 2010–2018
URSACHEN UND FOLGEN:
Anders als bei den beiden anderen Beispielen war die Leitzinsanhebung in
Schweden ein jahrelanges Unterfangen m
 it diversen Höhen und Tiefen.

2
22

2

1,5
1,5
1,5

1,5

1
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1

0,5
0,5
0,5

0,5

–0,5
–0,5
–0,5

–0,5

• Ab Juli 2010: Die schwedische Reichsbank
erhöht in raschen Schritten den Leitzins.
Innerhalb eines Jahres steigt er von 0,25
Prozent auf 2 Prozent. Das Ziel: angesichts
allmählicher Inflation eine Blase verhindern. Einige Ökonomen halten diesen
raschen Schritt für verfrüht.

• 2012 gibt die Konjunktur nach zuvor starken Wachstumsraten nach. Im Sommer liegt die Inflation bei
nur 1 Prozent statt angepeilten 2 Prozent. Die
Reichsbank senkt den Leitzins wieder, bis auf 1
Prozent zum Jahresende. Die Wirtschaft belebt das
nicht: Im Herbst 2012 gibt es erstmals negative
Teuerungsraten.

• Im Oktober 2014 liegt
der Leitzins erstmals bei
0 Prozent. Die Inflation
in diesem Jahr: gerade
einmal bei 0,1 Prozent.

2010
2011
Inflationsrate
Inflationsrate
Entwicklung
Entwicklung
Leitzins Leitzins
Inflationsrate
Inflationsrate
Entwicklung
Entwicklung
Leitzins
Leitzins
in Schweden
in Schweden
in Schweden
in Schweden
ininSchweden
Schweden ininSchweden
Schweden

2012

2014

2013

• Im Februar 2016 erreicht der Leitzins ein Rekordtief von
−0,5 Prozent. Das macht auch Baudarlehen extrem
günstig. Die Immobilienpreise steigen rasant. Ebenso
wächst die private Verschuldung in Haushalten.

2015

2016

2017

• Ende August 2018 notiert die schwedische Krone so tief wie seit
neun Jahren nicht. Ein Grund: Trotz Inflation von rund 2 Prozent
zögert die Reichsbank, die Leitzinsen wieder anzuheben.
Ende Dezember 2018 hebt die Reichsbank den Leitzins zum
ersten Mal seit sieben Jahren an: von –0,5 Prozent auf –0,25
Prozent. Aber: Zwei Drittel der Hypothekenkredite sind variabel
verzinst – ein Zinsanstieg könnte viele Schuldner überfordern.

2018

EINORDNUNG:
Das Beispiel zeigt, wie verheerend
ein Schlingerkurs in der Notenbankpolitik sein kann. Auslöser war in
dem Fall eine zu schnelle Abkehr
von niedrigen Zinsen, obwohl der
Aufschwung noch nicht stabil war.
Weil sie diesen Fehler nicht wiederholen wollte, musste die Reichsbank andere Risiken akzeptieren:
hohe Privatverschuldung und
galoppierende Immobilienpreise.

2019

Quellen: Union Investment, Bloomberg, Neue Züricher Zeitung, Fortune Magazine, M&G International Investments Ltd., DIE ZEIT, Handelszeitung, Welt, n-tv, Wirtschaftswoche.
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Mit Schulden
handeln
Ein erfahrener Rentenfondsmanager sucht
nach Alternativen zur Anleihe.

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

5 Min.

Anleihen
Vertrauen

vorgesehenen Zinszahlungen waren Kästchen darauf gedruckt, die man als Halter mit
der Schere abschneiden und bei der Bank einreichen konnte, um seine Zinsgutschrift
zu erhalten. Daher nennt man die Zinszahlungen auf Anleihen weiterhin Kupons. Doch
seit vielen Jahren bestehen Anleihen nur noch als elektronische Eintragungen in der
Wertpapiersammelstelle. Forderungen und Verbindlichkeiten werden per Mausklick am
Computerbildschirm zugewiesen, als spiegelbildliche Zahlungen auf Bankkonten.

Alternativen

Der Zins, ein brüchiger Steg zwischen Gegenwart und Zukunft

So wie sich die Existenz der Anleihe dem dünnen Band zwischen Gläubiger und
Schuldner verdankt, das heute über den Computer geknüpft wird, hängt die Zahlungsfähigkeit des Schuldners wiederum am Zins, dem morschen Steg, der Gegenwart und
Zukunft miteinander verbindet. Der Schuldner leiht sich Geld: für Investitionen, durch
die er in Zukunft höhere Einnahmen erzielen will, oder für sein Haus, sein Auto und
sein Boot, das er heute schon nutzen und aus den laufenden Einnahmen abbezahlen
will. Anleihen können beides finanzieren: Investitionen oder vorgezogenen Konsum,
eine Flotte von Fischereibooten in Mosambik oder Privatjachten reicher Amerikaner,
die Erdölförderung vor der Küste Brasiliens oder Hypotheken für Privathaushalte. ›
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igentlich ist das doch kein richtiger Beruf, was du da machst“, meinte mein
Bruder und bestellte uns noch ein paar Bier. „Du handelst mit Schulden und
verdienst auch noch Geld daran.“ Das ist nun wirklich nicht originell, dachte
ich bei mir: wohlfeile Kritik am Kaufmannshandwerk, Aristoteles‘ Politik, erstes Buch,
neuntes Kapitel – seit 2.300 Jahren die gleiche Leier. Dabei würde es ohne uns diese
Kneipe gar nicht geben, weil niemand dem Wirt einen Kredit angeboten hätte.
Aber was mache ich eigentlich im Beruf? Ich investiere als Fondsmanager in sogenannten Rentenmärkten. Wir nehmen das Geld unserer Kunden und stellen es Firmen, Banken und Staaten zur Verfügung – für begrenzte Zeit und gegen ein Entgelt, den Zins.
Dies geschieht in Form von Anleihen.
Anleihen gelten als sichere Sache, sie sind festverzinslich und berechenbar, werden
daher auch Rentenpapiere genannt. Doch letztlich beruhen sie nur auf dem schmalen
Band des Vertrauens in Zahlungswillen und Zahlungsfähigkeit des Schuldners und
auf dem Versprechen einer Rückzahlung des verliehenen Geldes.
In den Anfangsjahren meiner Berufstätigkeit habe ich mir immer etwas Greifbares als
Beweis dieser Verbindung zwischen Gläubiger und Schuldner gewünscht, einen Schuldschein auf dickem Papier, mit Unterschriften. Früher gab es diese Urkunden, und für die
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CHRISTIAN
KO P F
Jahrgang 1971, leitet seit September 2017 das Rentenfondsmanagement 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.

Ob der Schuldner nun Investitionen finanzieren oder langjähriges Zwangssparen ver
meiden und seinen Konsum so gleichmäßiger über die Zeit verteilen will – in beiden
Fällen nimmt er Geld auf in der Hoffnung, dass die Zukunft ihm Einnahmen beschert,
mit denen er die Schuld tilgen kann. Dies ermöglicht das Geld: Es ist „eine scharfsinnige
Einrichtung, um die Gegenwart mit der Zukunft zu verbinden“, wie Keynes es in der
General Theory ausdrückte.
Der Kredit soll zurückgezahlt werden, und zwar mit Zinsen. Hohe Zinsen kommen somit
einer Wette auf Wachstum gleich, denn aus den wachsenden Einnahmen sollen die
Kuponzahlungen zukünftig bedient werden. Je unsicherer diese Wachstumsaussichten
sind, desto höhere Zinsen verlangen die Gläubiger, um für ihr Kreditrisiko entschädigt
zu werden. Ob die Wette aufgeht, steht in den Sternen. Fließt das Geld an den Schuldner in Form eines Kredits, heißt es für den Gläubiger nun hoffen und bangen, ob es
auch zurückkommt. Fließt das Geld jedoch in Form einer Anleihe, dann muss der Anleger die Rückzahlung nicht abwarten: Er kann die Wertpapiere schon vor der Endfälligkeit mit anderen Marktteilnehmern handeln, so wie man seine Fußballwette im Internet
auch während des Spiels erhöhen oder glattstellen kann, allerdings mit schwankendem
Einsatz. Anleihen sind also handelbare Kredite.
Wenn Schulden und Vermögen in sich zusammenfallen

Was tun, wenn das Wachstum nicht eintritt? Wenn die Flotte in den Gewässern vor
Mosambik keine Fische fängt oder das Erdölfeld keinen Ertrag abwirft? Oder wenn die
Kreditvergabe von vornherein der Spekulation auf steigende Immobilienpreise diente
und die Hausbesitzer nun die Schlüssel bei der Bank einwerfen, um anschließend mit
ihrem Geländewagen in den Nachbarstaat abzureisen? Was, wenn die Steuereinnahmen
eines Staates für den Schuldendienst nicht mehr ausreichen? Oder wenn die Anleger
dies zu Unrecht vermuten, der Regierung plötzlich das Vertrauen entziehen und auf die
Rückzahlung aller fällig werdenden Anleihen aus den laufenden Einnahmen bestehen?
Was geschieht, wenn ein eigentlich zahlungsfähiger Staat wie Ecuador trotzdem seine
Anleihen nicht mehr bedient, weil der Zahlungswille verloren ging? Oder wenn es den
staatlichen Emittenten gar nicht gibt, wie im Fall des mittelamerikanischen Poyais? Dessen selbst ernannter Fürst Gregor MacGregor, ein charmanter Abenteurer und Betrüger,
hatte im Oktober 1822 in London eine Anleihe von 200.000 Pfund zur „Konsolidierung
der Staatsfinanzen“ seines Fantasiestaates aufgelegt, deren Stücke innerhalb weniger
Wochen von euphorischen Anlegern gezeichnet wurden.
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„Was tun, wenn das Wachstum
nicht eintritt? Wenn die Flotte vor
Mosambik keine Fische fängt?“
Ausgabe 5 / 2019

In all diesen Fällen kommt es zum Zahlungsausfall, und die Anleihe wird „notleidend“, wie
der Börsenjargon es nennt. Die Wette auf Wachstum ist nicht aufgegangen, der morsche
Steg in die Zukunft ist eingebrochen, das Band zwischen Gläubiger und Schuldner zerrissen. Forderung und Verbindlichkeit, Schuld und Vermögen fallen in sich zusammen. Die
Folge: Privatleute, Stiftungen und Versorgungswerke, die über Investmentfonds auf diese
Anleihen gesetzt haben, werden einen Teil ihres Anlagevermögens abschreiben müssen. ›
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Zu diesem Zeitpunkt fängt meine Arbeit als Fondsmanager oft erst an. Es gilt nun,
die tatsächliche Vermögenslage des Emittenten zu klären und eine Schuldentragfähigkeitsanalyse zu erstellen. Wie sind die Geschäftsaussichten des Unternehmens oder die
Wirtschaftsaussichten des Landes? Hat der Schuldner nur ein vorübergehendes Liquiditätsproblem oder ist er tatsächlich überschuldet? Oft kauft mein Fonds dann die notleidenden Anleihen zu sehr niedrigen Kursen von anderen Anlegern auf, die sich mit
dem Problemfall nicht weiter beschäftigen wollen. Wir versuchen uns anschließend mit
dem Schuldner zu einigen – nicht auf die Rückzahlung der gesamten Forderung, aber
auf eine Teilzahlung, die meist höher ausfällt als der Kurs, zu dem wir die Anleihen
erworben haben.
Kredite können Möglichkeiten schaffen, doch zu viele Kredite lähmen den Schuldner –
oft hilft dann nur noch ein Brechen des Rückzahlungsversprechens. Beides sind kultu
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relle Leistungen: die Begründung und rechtliche Absicherung des Schuldverhältnisses
ebenso wie die geordnete Entschuldung. Thora und Talmud erlauben die Kreditvergabe,
fordern aber gleichzeitig den Schuldenerlass nach jeweils 49 Jahren. Die mittelalterliche
Kirche hat dies mit der Institution des Jubeljahres übernommen, und der säkulare Staat
kennt das Insolvenzrecht.
Die Freiheit des anderen aushalten

Wer sein Kapital anlegt, gibt es aus der Hand – die freie Verfügung darüber hat nun
ein anderer, ein Staat oder ein Unternehmen. Was wird mit dem Geld geschehen?
Wird der andere mit diesen Pfunden wuchern und einen Gewinn erzielen, wird er den
Schatz lieber vergraben, ohne einen Ertrag zu erwirtschaften, oder wird er das Geld
einfach verprassen? Diese Freiheit des anderen in der Verfügung über das eigene Geldvermögen auszuhalten ist nicht einfach. Der Unsicherheit kann begegnet werden,
indem man das Kapital über einen Kredit oder eine Anleihe zur Verfügung stellt. Das
Schuldverhältnis begründet also den Anspruch des Gläubigers auf feste Zahlungen aus
dem zukünftigen Vermögen des Schuldners. Dieses Vermögen unterliegt jedoch seinerseits den Fährnissen der Zeitläufte. Darin besteht eine inhärente Spannung, die sich
regelmäßig in Bankrott und Zahlungsausfall, in enttäuschten Erwartungen und gebrochenen Verträgen, in Umschuldungen und Zwangsvollstreckungen entlädt. „Neither a
borrower nor a lender be“, rät Polonius daher seinem Sohn Laertes in Shakespeares
Hamlet. Die darin ausgedrückte Sehnsucht nach Unabhängigkeit ist nachvollziehbar.
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Gibt es eine Alternative zur Wahl zwischen Autarkie und Abhängigkeit? Sind Schulden
wirklich der einzige Weg, Träger überschüssigen Geldes mit Trägern von Hoffnungen
und Plänen zusammenzuführen, die deren wirtschaftliche Möglichkeiten überschreiten? Nein, denn Schenkungen, wie sie die GLS-Bank betreibt, sind eine Alternative zu
Krediten – ebenso wie direkte Beteiligungen an Unternehmungen. In diesem Fall ist
der Anleger nicht mehr Gläubiger, der seinen Zinsanspruch durchsetzen will, sondern
Teilhaber am Gewinn und am Verlust der Unternehmung.
„Was wäre, wenn es keine Darlehensverträge mehr gäbe und man das Kapital nicht zu
einem festgesetzten Zinssatz anlegen könnte, sondern alle Beteiligten am Unternehmen eine variable Dividende erhielten, die vom Gewinn abhängt? Wenn Arbeitnehmer
kein festes Gehalt beziehen würden, sondern alle geistige und manuelle Arbeit durch
einen Anteil am Firmenergebnis entlohnt würde? Könnten Wirtschaftskrisen dann
noch entstehen?“ – so fragte der italienische Volkswirt und Staatsmann Luigi Einaudi
in einem eloquenten Aufsatz unter dem kurzen Titel Debiti, den er 1934 unter dem
Eindruck der Weltwirtschaftskrise in der Zeitschrift Riforma Sociale veröffentlichte. ‹
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Wie riskant
ist billiges
Geld?

Fazit

Niedr igz in s en s in d gr u n ds ät z lich kein e s ch lech t e N a c h r ich t . So sind durch die geldpolitischen Interventionen der Notenbanken auch Arbeitsplätze erhalten geblieben, die sonst weggefallen wären. Davon dürften vor allem
Geringverdiener profitiert haben. Niedrige Zinsen erleichtern außerdem die Finanzierung und helfen den Haushalten dabei, Vermögen in Form von Immobilien aufzubauen. Doch die Befunde über die Folgen der bisherigen Niedrigzinsen sind gemischt.
So hat das IW in einer Studie für Deutschland festgestellt, dass über alle Einkommensgruppen hinweg die gefallenen Zinserträge die Gewinne durch geringere Kreditzinsen
deutlich überwiegen.
Du rch Niedr igz in s en w u rde viel Ver m ögen u m ve rte i l t.
Umverteilt wurde zwischen dem Staat und den Besitzern von Staatsanleihen, also
unter anderem institutionellen Investoren wie Investmentfonds, Lebensversicherungen,
Pensionskassen und ihren Kunden, den privaten Sparern selbst. Profiteure sind eindeutig die Staaten. Nicht weniger als 368 Milliarden Euro hat allein die Bundesrepublik
Deutschland laut Bundesbank seit Ausbruch der Finanzkrise 2008 an Zinskosten ein
gespart (Stand: Anfang 2019). Für alle Eurostaaten liegt die Summe laut der Bundesbankschätzung sogar bei 1,42 Billionen Euro.
Die E in s par u n gen bergen jedoch Gefah ren . Da die günstige
Schuldenaufnahme den Reformdruck senkt, könnte sie sich langfristig nachteilig auf
die Haushaltslage auswirken. Zum Beispiel wenn die Politik dringend notwendige
Strukturreformen, etwa auf dem Arbeitsmarkt, versäumt. Durch das „süße Gift“ niedriger Zinsen verdrängen einige Staaten auch weitere Risiken. Noch nie war die Welt
so hoch verschuldet wie heute. Und die Schuldenlast kann nur getragen werden, wenn
sie fast nichts kostet. Das Ergebnis: Bereits geringfügige Drehungen an der Zinsschraube könnten verheerende Folgen für die Staatshaushalte haben und schlimmstenfalls
zum finanziellen Kollaps führen.
Tren dw en de als R is iko. Dass ein abrupter Zinsanstieg trotz aller Prognosen
nicht ausgeschlossen ist, zeigt die Geschichte selbst. Als Auslöser für Trendwenden
identifiziert die 5.000-Jahres-Studie der Bank of England Katastrophen wie die große
Pest und Kriege. Wer möchte mit Blick auf die heutige Situation in der Welt behaupten, dass ähnliche Katastrophen ausgeschlossen sind? Die konjunkturellen Impulse der
offenen Geldschleusen scheinen außerdem zunehmend verpufft zu sein. Und den Notenbanken fehlt es damit an Instrumenten, wenn die nächste Krise kommt, wovor auch
der Ökonom und Nobelpreisträger Paul Krugman bei der Risikomanagement-Konferenz
von Union Investment im November 2018 warnte. ‹
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Rachel Empey ist CFO von Fresenius. Zuvor hat te sie
schon bei Telefónica Deutschland einige wichtige
Meilensteine gesetzt. Weit winkel besuchte sie in der
Unternehmenszentrale in Bad Homburg.
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„Wir wollen in jedem
Bereich wachsen, auch
durch Zukäufe.“

X Min.

Xxx
Xxx

M

it 42 Jahren ist die Britin Rachel
Empey um einige Jahre jünger
als der Dax-Vorstandsdurchschnitt. Seit August 2017 ist sie CFO
beim Gesundheitskonzern Fresenius in
Bad Homburg. „Ich habe sicherlich einen anderen Hintergrund als viele meiner Kollegen“, erklärt sie und betont im
selben Atemzug mit britischem Akzent:
„Wir arbeiten alle hart und versuchen,
unser Bestes zu geben.“
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Mit dem „anderen Hintergrund“ ist auch
ihr beruflicher Werdegang gemeint: Vor
dem Wechsel zu Fresenius lagen viele
Jahre in der Wirtschaftsprüfung und der
Telekommunikationsbranche. „Ich wollte
bewusst etwas ganz anderes machen“,
bemerkt Empey. „Ich habe immer Inte
resse daran, mich weiterzuentwickeln,
etwas Neues zu lernen.“
Für sie ist der neue Job eine gute Mischung aus Bekanntem und Unbekanntem. Dazu zählt die Digitalisierung, die
so gut wie alle Unternehmen betrifft.
Besonders hilfreich ist für sie ihr Erfahrungsschatz im Bereich Big Data. „Da
bin ich Brückenbauerin.“ Auch für Fresenius spielen Daten eine immer wich
tigere Rolle. In den USA zum Beispiel
setzt der Unternehmensbereich Fresenius Medical Care verstärkt auf die elektronische Verarbeitung von Patientendaten in Dialysezentren. Mittels „Predictive
Medicine“ soll die Wahrscheinlichkeit
von Erkrankungen vorhergesagt werden,
damit entsprechende Präventivmaßnahmen ergriffen werden können. „Das ist
gut für alle: die Patienten, die Kostenträger im Gesundheitswesen und uns.“

Gelebte Vielfalt

Empey steht für Internationalität und
Diversität. Zu den bislang größten Erfolgen der studierten Mathematikerin und
examinierten Wirtschaftsprüferin zählt
der Börsengang von O2, der deutschen
Tochtergesellschaft der spanischen Telefónica, den sie 2012 federführend managte. Auch bei der Übernahme von
E-Plus durch O2 spielte sie 2013 eine
entscheidende Rolle. Ihre ruhige, gelassene Art und die Analysefähigkeit sowie
ein klarer Kopf ohne Allüren halfen ihr
bei diesen Deals. Das Finanzressort ist
ein hartes Spielfeld und eine traditionelle
Männerdomäne – manche würden sagen:
ein Haifischbecken. Nur vier CFOs von 30
DAX-Unternehmen sind aktuell Frauen,
neben Empey noch Melanie Kreis bei der
Deutschen Post, Helene von Roeder beim
Immobilienkonzern Vonovia und Dessi
Temperley bei Beiersdorf. Empey merkt
man von alldem nichts an. Sie sagt sogar,
dass es ihr noch nicht einmal besonders
schwerfiel sich durchzusetzen. Sie habe
den Job einfach genauso gut gemacht
wie ihre männlichen Kollegen. „Wir sind
alle Individuen mit unterschiedlichen Erfahrungen und Persönlichkeiten.“ Sie legt
Wert darauf, authentisch und ehrlich zu
sein, zu reagieren, wie es dem gesunden
Menschenverstand entspricht – und keine
Winkelzüge zu machen. „Das hilft einem
klaren Austausch und fördert schnelle
Entscheidungsprozesse.“
Langfristblick bleibt entscheidend

Fresenius bedeutete für sie nicht nur
den Wechsel in eine andere Branche,
sondern auch in eine ganz andere Größenordnung: Das Gesundheitsunter- ›
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nehmen ist mit einer Marktkapitalisierung
von rund 30 Milliarden Euro dreimal so
viel wert wie das TecDax-Unternehmen
Telefónica Deutschland. Kaum bei Fresenius angekommen standen nach einer
kurzen Eingewöhnung gleich mehrere
Bewährungsproben an: die Übernahme
des US-Arzneiherstellers Akorn musste zurückabgewickelt werden. Akorn
hatte Fresenius getäuscht. Mit dem Gerichtsurteil zugunsten von Fresenius hat

der Konzern Rechtsgeschichte geschrieben, aber es bedeutete auch eine große
Kraftanstrengung. Zudem verschärfte
sich die Lage auf dem deutschen Krankenhausmarkt, und schließlich bereitete das US-Dialysegeschäft Sorgen. Der
Konzern musste zwei Mal die Prognosen
nach unten anpassen. In der Folge stürzte der Aktienkurs im Schlussquartal 2018
um über 40 Prozent ab. Mittlerweile ist
wieder Ruhe eingekehrt. Die im Februar
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R AC H E L E M P E Y
Jahrgang 1976 und in Truro in
Cornwall geboren, ist seit
August 2017 Fresenius-CFO.
Sie hat Mathematik in Oxford
studiert. Nach ersten berufli
chen Stationen, unter anderem
bei Ernst & Young, wechselte
sie 2000 in die Telekommunika
tionsbranche, durchlief unter
schiedliche Funktionen bei
Alcatel-Lucent und Telefónica
und wurde 2011 zur Finanzche
fin von Telefónica Deutschland.

Zinsen sind für mich …
… ein großer Teil meiner Gewinnund-Verlust-Rechnung, also etwas,
das ich gut managen muss.
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2019 veröffentlichten Zahlen für das Vorjahr kamen am Markt gut an. Zwar ließ
die Wachstumsdynamik nach, Fresenius
konnte aber trotz der Probleme seinen
Umsatz und das Konzernergebnis erneut
steigern. „Das freut uns zwar“, sagt die
CFO. Ausruhen will sie sich auf diesem
guten Ergebnis nicht. „Als Vorstand müssen wir vor allem mittel- und langfristig
denken, gute Wachstumsmöglichkeiten
finden und in diese investieren“, sagt Empey. Für sie ist das Erfolgsrezept von Fresenius die Mischung aus organischem und
anorganischem Wachstum und die breite
Aufstellung mit vielen unterschiedlichen
Geschäftszweigen – vom Dialysegeschäft
über Kliniken bis hin zu Medikamenten.
„Diese Vielfalt bleibt auch in Zukunft entscheidend. Wir wollen in jedem Bereich
wachsen, auch durch Zukäufe.“ Dabei soll
das Wachstum nicht nur in Europa und
den USA forciert werden, sondern auch in
den asiatischen Schwellenländern, speziell in China.

„Diszipliniert und ein bisschen
langweilig“

Zum Brexit möchte sie sich nur persönlich äußern, nicht als Sprachrohr des
Unternehmens. Sie selbst sieht sich als
Europäerin, geboren in Truro, der südlichsten Stadt des Vereinigten Königreichs, aber sie lebt nun schon seit zehn
Jahren in Deutschland und seit kurzem
auch mit deutschem Pass: „Ich finde es
sehr schade, wenn junge Briten vielleicht nicht die gleichen Möglichkeiten
haben wie ich, sich mit anderen Europäern auszutauschen oder mit diesen zusammenzuarbeiten.“ Dass eine ganze
Nation ihrer Chancen beraubt werden
könnte, bedauert sie sehr.

Um die Ruhe, die sie ausstrahlt, auch in
angespannten Situationen zu bewahren,
achtet Rachel Empey auf genug Zeit zum
Schlafen, gesunde Ernährung, Bewegung
und „persönliche“ Zeit für die Familie. Sie
mag Sport in der Natur, Joggen, Mountainbiken, Skifahren, Wandern. „Da bin
ich diszipliniert und vielleicht auch ein
bisschen langweilig“, erklärt sie mit britischem Understatement. Sie sieht ihre
Laufbahn als Marathon, nicht als Abfolge
kleiner Sprints. „Unser Leben ist hoffentlich lang, das bedeutet, man muss die
Balance finden.“ Um dann wieder fit zu
sein, um als CFO hart zu arbeiten und
das Beste zu geben. ‹

Das Unternehmen
Die Fresenius SE & Co. KGaA gehört mit mehr als 275.000
Mitarbeitern in über 100 Ländern und einem Jahresumsatz
von 33,5 Mrd. Euro 2018 zu den weltweit führenden Gesundheitskonzernen. Die Geschichte reicht zurück bis ins Jahr
1462, als die Frankfurter Hirsch-Apotheke gegründet wurde,
die seit dem 19. Jahrhundert lange der Familie Fresenius
gehört hatte und sich noch heute in Frankfurt in einem
Gebäude befindet, das von der Else Kröner-Fresenius-Stiftung
vermietet wird. Zum Konzern gehören der Dialysespezialist
Fresenius Medical Care, der Krankenhausbetreiber Helios, der
Medikamentenanbieter Fresenius Kabi sowie Vamed, spezialisiert auf Projekt- und Managementgeschäft im Bereich
Gesundheitseinrichtungen und stationäre Rehabilitation.
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Mit Brief
und Siegel

Verbriefungen
Asset Backed Securities
EZB-Ankaufprogramm

Verbriefungen sind öffentlich immer noch verfemt – zu Unrecht.
Zeit, mit einigen My then aufzuräumen.

TEXT D i r k S t a u e r

ILLUSTRATION O r i T o o r
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V

erbriefungen haben seit der
Finanzkrise einen zweifelhaften
Ruf. Das war – zumindest anfänglich – auch nicht unbedingt verwunderlich, wurde doch über dieses Vehikel
aus einem Problem am US-Häusermarkt
der weltweit tiefste Wirtschaftseinbruch
seit 1929. Aus der Subprime- wurde die
Bankenkrise, auf die Bankenkrise folgten
Staatspleiten. Milliarden an Assets standen im Feuer, und Verbriefungen galten
als Brandbeschleuniger. Das haftet. Bis
heute.

schenzeit adressiert und hat es so beispielsweise in Europa nicht gegeben.
Heute verstellt das schlechte Image
oftmals den Blick auf die Grundidee der
Verbriefung – und vor allem darauf,
welchen Nutzen sie stiftet. Für Investoren, für Kapitalsuchende und für die
Volkswirtschaft insgesamt. Denn: Hinter
dem Instrument steht ein einfacher, bestechender Gedanke, der Wohlstand
schafft, und zwar sowohl für Kreditnehmer als auch für Investoren.
Altes Problem …

Gerechtfertigt ist es aber nicht. Denn
viele der Faktoren, die damals zur Sub
prime-Krise führten, wurden in der Zwi-

Verbriefungen zielen auf ein altes Grundproblem ab: Wie kommt Kapital vom
Anbieter zum Nachfrager? Das ist nicht ›
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Der Verbriefungsmechanismus ermöglicht
unterschiedliche Risikoprofile
KREDITE

Verbraucher

Kreditkarten

Studenten
darlehen

VERBRIEFUNGEN

Autoleasing

ABS (Asset Backed
Securities)

IMMOBILIEN

Private
Immobilien

RMBS
(Residential
MBS)

Gewerbliche
Immobilien

CMBS
(Commercial
MBS)

UNTERNEHMEN

High-Yield-
Kredite

IG-Kredite

Fonds

SSD (Schuldscheindarlehen)

CLO (Collateralised Loan
Obligations)

Covered Bonds
INVESTITIONEN
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Kredite sind also eine gute Sache – solange sie nicht „platzen“. Dann entwickeln sie (siehe Subprime-Kredite) ein
enorm destruktives Potenzial. Um sich
davor zu schützen, ist Vorsorge wichtig,
finanziell und intellektuell. Das treibt die
„Versicherungskosten“ für Kreditgeber,
etwa in Form von Bonitätseinstufungen
oder Risikovorsorge, und macht Kredite
teuer. Hohe Kosten werden zum Problem
für den Kreditnehmer und verhindern
unter Umständen eine Darlehensaufnahme, gerade in preissensitiven Schichten
(sagen wir zum Beispiel: bei Studierenden). Der Kredit kann also seine wohlstandsstiftende Wirkung nur entfalten,
wenn er gut und sicher gehandhabt werden kann. Mit Brief und Siegel, wenn
man so will.
… innovative Lösung
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Außerdem verweist er auf die hohe
Transparenz, die Verbriefungen mittlerweile aufweisen. „Das ist mitnichten
die ,Black Box‘, die manch einer darin
sieht“, skizziert sein Kollege Michael
Grunow. Er ist im Team von Alexander
Ohl verantwortlich für Verbriefungen von
Wohnimmobilien (RMBS) und US-Unternehmenskrediten (US CLO). Seiner Einschätzung nach waren Asset Backed
Securities (ABS) nie so verworren wie oft
behauptet. „Außerdem hat die Regulierung in den vergangenen Jahren noch
einen zusätzlichen Transparenzschub
gebracht. Wir wissen heute sehr genau
Bescheid, was in einer Verbriefung drinsteckt“, unterstreicht er. Seit Anfang
2013 erfasst zum Beispiel das European
DataWarehouse (ED), eine Initiative der
EZB, sogar Einzelkreditinformationen für
verschiedene europäische Verbriefungsformen, insbesondere Hypothekenverbriefungen. Diese Daten werden dem
ED von den Emittenten direkt zur Ver
fügung gestellt.

chen) das Kapitalangebot zu jedem gegebenen Zins höher ausfällt als ohne dieses
Instrument. Damit resultiert entweder
mehr Kreditvolumen zum gleichen Zins,
es entsteht also ein positiver Mengen
effekt. Oder aber das gleiche Volumen
wird zu einem geringeren Zins ausge
reicht, dann spricht man von einem Preis
effekt. In jedem Fall steigt der volkswirtschaftliche Wohlstand. Nicht umsonst
verfolgten auch EU und EZB durch die
Veränderung der Regulierung sowie
das EZB-Ankaufprogramm das Ziel,
den Verbriefungsmarkt wieder in Gang
zu bringen.
Wo genau beziehungsweise in welchem
Bereich werden diese Mechanismen
wirksam? Grundsätzlich überall dort,
wo Anschaffungsfinanzierungen über
Kredite intertemporal gestreckt werden.
Und das kann (fast) alles sein. Entsprechend breit gefasst ist die Assetklasse,
wodurch das Investmentuniversum sub
stanziell erweitert wird. ›
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Verbriefungen als Erweiterung des Anlageuniversums
ZINSEN
UND KAPITAL
AKTIVA

PASSIVA

Mehr Kredit, mehr Wohlstand

Die Innovation der Verbriefung hat also
dazu geführt, dass (ökonomisch gespro-

Immobilienoder
Unternehmenskredite
oder …

Zinsen und Kapital

trivial, und es ist eine enorm wichtige
Frage. Moderne Volkswirtschaften leben
nämlich vom Kreditzyklus. Eine große
Anschaffung – sei es ein Haus, ein Auto
oder eine Fertigungsmaschine – sind
meist zu teuer, um sie aus eigenen Mitteln zu bezahlen. „Credit leads economy“, weiß daher der Volkswirt. Ohne
einen funktionierenden Kreislauf zwischen dem Angebot von und der Nachfrage nach Kapital finden also keine
Investitionen in kostenintensive Güter
oder Dienstleistungen statt. Das Ergebnis
ist weniger Wirtschaftswachstum und
damit auch weniger Wohlstand.

An dieser Stelle kommen Verbriefungen
ins Spiel. „Die Idee ist einfach“, skizziert
Alexander Ohl das Prinzip. Er leitet bei
Union Investment den Bereich Credit
Solutions und beschäftigt sich seit über
20 Jahren mit dem Thema. „Wer einen
Kredit vergibt, muss nicht unbedingt
über die komplette Laufzeit auch das
Risiko tragen“, fasst er den Gedanken
zusammen. Vielmehr sei über eine Verbriefung das Risiko teil- und konfigurierbar. Die Vorteile liegen auf der Hand: Für
die Bank wird eine fristenkongruente
Refinanzierung möglich. Für den Investor
führt das Pooling vieler verschiedener
Forderungen zu einer hohen Diversifikation, dadurch sinkt der (relative) Schaden
eines einzelnen Ausfalls. Die Verpackung

in unterschiedlichen Tranchen erlaubt
eine passgenaue Zuordnung von Risiko
zu individueller Tragfähigkeit. „Im Jargon
spricht man von Wasserfalltechnik“,
erläutert Ohl. „Je nach eigenem Profil
engagiert man sich bei risikoarmen, aber
vergleichsweise renditeschwachen Tranchen – oder umgekehrt. Das Kreditrisiko
ist also nicht mehr binär 0 oder 1.“

AAA
A
BBB
Residual

Verluste

KONSUMENTEN

Investmentvordenker

„A
 uch Verbriefungen
sind – leider – keine
eierlegende Wollmilchsau. Aber sie
sind doch sehr stabil.“

Subprime
Subprime-Kredite haben im Zusammenhang mit der welt
weiten Finanzkrise unrühmliche Bekanntheit erlangt. Begleitet
von einer deutlichen Blasenbildung am Immobilienmarkt
wurden in den USA – oftmals von rein provisionsgetriebenen Mortgage Brokern – zunächst günstige, festverzinste
Darlehen an Schuldner mit problematischer Kredithistorie
oder schlechter Bonität vergeben, die nach einer bestimmten
Zeit auf eine höhere variable marktgerechte Verzinsung
umstellten. Über Subprime-Hypothekenverbriefungen
wiederum ließen sich diese Kredite gebündelt an Investoren
weitergeben.
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Die Subprime-Krise lässt sich auf die folgenden Faktoren
zurückführen: Schuldner mit zweifelhafter Bonität und minimale Kreditvergabestandards sorgten für eine immer weiter
ansteigende absolute Verschuldung der Darlehensnehmer
durch „Home-Equity Takeouts“ in Zeiten steigender Immobilienpreise. Schuld war auch die vollständige Entkoppelung
von Kreditvergabe und Risikoverbleib sowie die Intransparenz
durch Weiterverbriefung von Verbriefungen.

Was ist es – und was ist es nicht?

Verbriefungen sind damit ein Vehikel
zur passgenauen Investition in Kreditrisiken für Investoren und gleichzeitig ein
volkswirtschaftlich sinnvolles Element
der Finanzierung von Investitions- und
großvolumigen Konsumausgaben. Aber:
Sie sind kein Allheilmittel. Erst recht enthalten sie keine Zauberformel, um Kreditrisiken verschwinden zu lassen. Das
bedeutet auch: Wie alle kreditbasierten

Investmentvordenker

Anlageformen hängen auch Verbriefungen am Konjunkturzyklus, sind also nicht
per se zu jedem Zeitpunkt immer gleich
vielversprechend. „Auch Verbriefungen
sind – leider – keine ,eierlegende Wollmilchsau‘“, fasst Alexander Ohl zusammen. „Aber sie sind eben doch sehr
stabil. Das haben die niedrigen Ausfall
raten über mehrere Kreditzyklen und die
verschiedenen Krisen der vergangenen
Jahre gezeigt.“
Nehmen Zahlungsausfälle bei privaten
und gewerblichen Schuldnern zu, trifft
dies zwar auch Verbriefungen. Allerdings erfolgt die Kreditvergabe heutzu
tage (gerade in Europa) kaum mehr an
bonitätsschwache Adressen – und wenn,
weiß der Investor, worauf er sich einlässt. Zudem müssen die Banken einen
Teil der Verbriefung selbst auf der Bilanz
halten. „Das schafft Interessenkongruenz“, betont Grunow. Hinzu kommen
strukturelle Sicherungselemente und
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ALEX ANDER OHL,
HEAD OF CREDIT SOLUTIONS
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ein hoher Zinsüberschuss. „Das alles
macht die Assetklasse fundamental
sehr stabil.“
Viel besser als ihr Ruf

Verbriefungen sind also besser als ihr
Ruf, das Instrument ist zu Unrecht verfemt. Während die öffentliche Wahrnehmung immer noch von einer mehr als
zehn Jahre in der Vergangenheit liegenden singulären und spezifischen Krise
geprägt wird, treten die Vorteile für breite Wirtschaftsschichten häufig in den
Hintergrund. Denn: Der volkswirtschaft
liche Nutzen überwiegt klar die Risiken.
Eine kluge Nutzung des Vehikels stellt
sowohl für Investoren als auch für Kreditnehmer eine Nettoverbesserung dar –
ganz im Gegenteil zur verbreiteten Wahrnehmung. ‹

Risikoforscher

Risikoforscher

4 Min.

Schweigen
als Statement

Nobelpreis
Behavioral Finance
Soziologie

George Akerlof hält eine Zitrone in der Hand und muss lächeln.
„Market for Lemons“, so der Titel einer seiner Arbeiten, brachte
ihm 2001 den Nobelpreis ein. „Ich suche immer nach Situationen in der Welt, die sich durch die herkömmliche ökonomische
Lehre nicht erklären lassen“, sagt Akerlof, „denn die Beschäf
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tigung mit solchen Ausreißern bringt revolutionäre Einsichten.“

A

kerlof ist der Tausendsassa unter den
Nobelpreisträgern – seine Gedanken stehen nicht still, und stets erweitert der
78-Jährige die Bedeutung des Begriffs Ökonomie.
Er brachte die menschliche Psychologie ins Spiel,
um wirtschaftliche Phänomene zu erklären, und
wurde damit zu einem der Gedankenväter der Behavioral Finance. Er hört nicht auf, darauf zu pochen,
die Soziologie innerhalb der Wirtschaftswissenschaften stärker zu berücksichtigen: „Menschen in
unterschiedlichen Situationen haben unterschiedliche innere Narrative. Und diese entscheiden –
je nach Klasse oder Umfeld –, wie Menschen sich
verhalten. Das Thema Identität in die Ökonomie
einzubringen wird uns zu neuen Quantensprüngen
verhelfen.“ Für Wirtschaftswissenschaftler gebe

TEXT N e l e H u s m a n n
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FOTOS M u i r V i d l e r

es noch endlos viel zu tun. „Die Ökonomen haben
in den vergangenen 50 Jahren sehr gute Arbeit
geleistet, aber es ist schon beachtlich, dass wir
240 Jahre nach Adam Smith noch immer längst
nicht alles wissen – eine Menge muss erforscht
werden.“
George Akerlof ist gerade in London zu Besuch bei
seinem Sohn Robbie, der als Wirtschaftsprofessor
an der Universität von Warwick arbeitet. Wir sitzen
an dessen großzügigem Esstisch in einem historischen Townhouse im angesagten Stadtteil Islington.
Akerlofs Frau steckt kurz ihren Kopf ins Zimmer. Das
wäre nicht weiter außergewöhnlich, doch handelt es
sich bei ihr um Janet Yellen, die frühere Notenbankchefin. Auch wenn sie sich sofort wieder zurück- ›
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Risikoforscher

zieht, dominiert sie unfreiwillig das Gespräch. „Ich
will vorsichtig sein. Wegen meiner Frau kann ich
zu aktuellen ökonomischen Fragen keine Stellung
nehmen“, sagt Akerlof.
Die US-Notenbank steht unter Druck. US-Präsident
Trump greift in nie da gewesener Form die Unabhängigkeit der Federal Reserve an. Er fordert Yellens
Nachfolger Jerome Powell ganz direkt auf, die US-
Wirtschaft nicht durch Leitzinserhöhungen abzubremsen – selbst die Idee, Powell zu feuern, stand
bereits im Raum. Jede Äußerung von Akerlof würde
auch als Kommentar seiner Frau gesehen werden
und sofort für Schlagzeilen sorgen. Einzig anlässlich
der Wahlen in Brasilien erlaubte er sich eine Ausnahme – er war einer der prominentesten von 360 Ökonomen, die vor der Wahl des Rechtspopulisten Jair
Bolsonaro warnten.
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Blatt vor den Mund, als der eine ähnliche Politik der
Steuererleichterungen für Reiche und der Ausweitung des Staatsdefizits verfolgte: „Es handelt sich
um die schlechteste Regierung, die die USA in den
vergangenen 200 Jahren hatte“, sagte Akerlof damals. „Sie trifft außerordentlich verantwortungslose
Maßnahmen – nicht nur in der Außen- und Wirtschaftspolitik, sondern auch in der Sozial- und Umweltpolitik. Es ist Zeit für zivilen Widerstand.“ Heute
wie gesagt verkneift sich der Nobelpreisträger im

Dabei gleitet Akerlofs Forschungsarbeit oft in Wirtschaftspolitik über und spricht eigentlich schon für
sich. Er gilt als Advokat einer starken öffentlichen
Hand, die die Finanzmärkte streng beaufsichtigt.
Damit ist Akerlof ein wahrer Antiheld der aktuellen
republikanischen US-Regierung. Während der Amtszeit von Präsident George W. Bush nahm er kein

„Wenn Leute eine Lockerung der Regulierung
verfolgen, besorgt mich
das, gerade angesichts
des heutigen Kursniveaus.“
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Risikoforscher

Hinblick auf die derzeitige Regierung jeden Kommentar. Er verlässt sich schweigend darauf, dass
man weiß, wo er steht.
Sorgen um die Finanzmärkte

Das Thema Börse lockt Akerlof dann doch aus der
Reserve: „Ich bin immer besorgt um die Finanzmärkte. Um mich nicht zu sorgen, braucht es eine erheb
liche Regulierung der Märkte, insbesondere von
Finanzunternehmen. Wenn Leute eine Lockerung

dieser Regulierungen verfolgen, besorgt mich das,
gerade angesichts des heutigen Kursniveaus.“ Vor
allem sorgt Akerlof sich um das hohe Niveau der
Verschuldung der Marktteilnehmer: „Wenn das
Leverage zu hoch ist, droht ein schneller Notverkauf – das genau passierte in der Krise 2008.“ Die
dramatischen Auf- und Abwärtsbewegungen an der
US-Börse um den Jahreswechsel 2018/19 sieht er
als Vorboten für einen neuerlichen Crash: „Wenn die
Märkte sich so ›
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Risikoforscher

Risikoforscher

G E O RG E A .
A K E R LO F
heftig bewegen, ist das ein Zeichen, dass sich eine
Blase bildet.“
Akerlof, der optisch ein bisschen an Bill Gates erinnert, stammt aus einer Akademikerfamilie. Sein
Vater, ein Chemiker, verlor jedoch seine Anstellung
in Princeton, als Akerlof elf Jahre alt war. Das hinterließ einen tiefen Eindruck: „Damals habe ich erstmals
wie ein Ökonom gedacht – ich stellte mir vor, wie
sich die Tatsache, dass unsere Familie nun kein Geld
ausgeben könnte, auf die Arbeit anderer Väter auswirken würde – ein wahrhaft keynesianisches Gedankenmodell“, schmunzelt Akerlof. Die Erforschung
der Arbeitslosigkeit beschäftigt Akerlof noch heute.
Der Nobelpreisträger und die Fed-Chefin
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Es ist selten, dass bei einem Paar beide Partner den
Zenit ihrer Profession erreichen – Notenbankchefin
und Nobelpreisträger. Akerlof lernte Janet Yellen in
der Cafeteria der Federal Reserve Bank kennen, als
sie bei einem Lunch mit einem Gastsprecher beide
am Katzentisch landeten. Die beiden Ökonomen

Ausblick
RISIKOMANAGEMENT-KONFERENZ
Prof. George Akerlof ist Gastredner der
14. Risikomanagement-Konferenz von
Union Investment am 7. November 2019.

heirateten 1978 nur sechs Monate nach ihrer ersten
Begegnung. Viele Jahre forschten und lehrten sie
gemeinsam, erst an der London School of Economics, dann an der Universität von Kalifornien in
Berkeley. „Es ist wunderbar, mit George zusammenzuarbeiten“, sagt Yellen, „er ist so originell.“
Bereits als 30-Jähriger schrieb Akerlof seine Analyse
über den Gebrauchtwagenmarkt, die ihm den Nobelpreis einbrachte und Grundlage für „Market for
Lemons“ wurde. Er warnte darin, dass Märkte mit
einer Informationsasymmetrie zwischen Käufern
und Verkäufern wie beim Handel mit qualitativ
hoch- und minderwertigen Autos (Lemons) proble
matisch seien. Inzwischen ist der Gebrauchtwagenmarkt sehr seriös und transparent geworden. Andere Märkte mit Informationsasymmetrie lassen sich
aber noch immer mühelos finden – und Akerlof ist
berühmt dafür, dass ihn seine bisherigen Forschungen nie wirklich loslassen, selbst wenn sie Jahrzehnte
zurückliegen. „Der amerikanische Markt für Krankenversicherungen ist ein typisches Beispiel für Informa
tionsasymmetrien“, analysiert Akerlof. „Und die Börse
selbst. Die Informationen, die man braucht, um sich
über Aktien und ihre Preise Gedanken zu machen,
sind noch immer sehr unvollständig – gerade innerhalb der Bilanzen.“
Akerlof sorgt sich, dass gerade diese Asymmetrie
der Information zu einem Rückzug zu vieler Anleger
aus dem aktiven Stockpicking geführt hat: „Man
kauft deshalb einfach Indexfonds und lässt die Dinge ihren Lauf nehmen“, mahnt der Ökonom. Und
genau darin sieht er eine neuerliche, systemische
Gefahr für die Aktienmärkte. „Es ist eine mögliche
Quelle von Instabilität, wenn sich immer weniger
Marktteilnehmer überhaupt an der Findung von
fairen Assetpreisen beteiligen.“ ‹

Ein Filmbeitrag zu George Akerlof
ist ab dem 12. Juni auf
www.ui-link.de/institutionaltv abrufbar.

George Akerlof im Gespräch auf
www.weitwinkel.digital

Ausgabe 5 / 2019

Jahrgang 1940, lehrt als Professor an
der Georgetown University in Washing
ton, D.C. Er ist Professor emeritus der
Universität von Kalifornien in Berkeley.
2001 gewann er den Nobelpreis für
Ökonomie gemeinsam mit Joseph
Stiglitz und Michael Spence. Akerlofs
jüngste Arbeit beschäftigt sich mit
Identity Economics – der Einbeziehung
soziologischer Faktoren in die Wirt
schaftswissenschaften. Er ist Sohn
deutsch-schwedischer Immigranten.

Seite

57

Auf ein Wort

Auf ein Wort

2,5 Min.

Freiheit
Sicherheit
Grundrechte

Freiheitskämpferin
Die zweimalige Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-
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Schnarrenberger ist als streitbare Freidemokratin bekannt. An ihrem
Lieblingsplatz, dem Midgardhaus, der ältesten Villa in Tutzing
am Starnberger See, redet die 67-Jährige über das rechtliche
Fundament der Bundesrepublik. Den 70. Gebur tstag des Grund
gesetzes hat sie zum Anlass genommen, mit einem neuen Buch ein
flammendes Plädoyer für die Freiheitsrechte zu halten.
INTERVIEW K i r s t e n K ü c h e r e r

FOTOS S a n d r a S t e h
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Auf ein Wort

Auf ein Wort

Gibt es für Sie ein persönliches
Schlüsselerlebnis in Sachen
Grundrechte?
Mein erstes Schlüsselerlebnis hatte ich in
meiner Studienzeit in der Diskussion um
den § 218 (Schwangerschaftsabbruch)
in den 70er-Jahren. Was mich in den
letzten Jahren am intensivsten beschäftigt hat, war die Frage: Wie weit dürfen
ohne jeden Anlass Informationen des
Einzelnen gesammelt werden? Auch hier
gilt: Der Zweck heiligt nicht jedes Mittel.
Das Grundgesetz wird in diesem
Jahr 70 Jahre alt. Wo sehen Sie
die im Grundgesetz verankerten
Grundrechte heute in Gefahr?
In Gefahr geraten sie unter anderem durch
eine unglaubliche dynamische technologische Entwicklung. Informationelle Selbstbestimmung ist im digitalen Zeitalter nicht
einfach herzustellen. Eine große Rolle
spielt auch die Weiterentwicklung der
staatlichen Überwachungssysteme angesichts terroristischer Gefahren.
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„Mit ganz großer Sorge sehe ich,
wozu in China Digitalisierung
benutzt wird.“
Ausgabe 5 / 2019

Gibt es einen goldenen Mittelweg, um mehr Freiheit zuzulassen und gleichzeitig den Ängsten
und dem Sicherheitsbedürfnis
der Bürger Rechnung zu tragen?
Freiheit und Sicherheit sind zwei konträre
Ziele. Menschen wollen in Sicherheit
leben. Gleichzeitig wollen sie aber auch
nicht, dass man sie permanent beobachtet, dass man ständig weiß, was und mit
wem sie kommunizieren. Mehr Sicherheit
bedeutet weniger Freiheitsgrundrechte.
Es ist immer ein Ringen um die richtige
Balance.
Sie sind die erste Antisemitismus-Beauftragte in NordrheinWestfalen – das Grundgesetz
garantiert Religionsfreiheit,
gleichwohl gibt es eine zunehmende gesellschaftliche Diskriminierung. Gibt es einen Ansatz, ›

Nachlese
ANGST ESSEN FREIHEIT AUF,
SABINE LEUTHEUSSER-SCHNAR
RENBERGER, WBG THEISS,
DARMSTADT 2019.
Im Jahr des 70. Geburtstags des
Grundgesetzes eine Bestandsaufnahme und Kampfansage zugleich:
Freiheit vor Sicherheit.
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Auf ein Wort

S A B I N E L E U T H E U SS E R -

 amit die Gesellschaft insgesamt
d
die Werte des Grundgesetzes
auch im täglichen Miteinander
lebt?
Toleranz zu leben, heißt, den anderen
zu respektieren, unabhängig beispielsweise davon, wo er herkommt, wie er
aussieht und welchen Glauben er hat.
Diese Toleranz muss schon ganz früh
vermittelt werden. Und wir alle sollten
uns ein dickeres Fell zulegen, wenn
es darum geht, die Meinungsfreiheit
des anderen zu akzeptieren.
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S C H N A R R E N B E RG E R
Jahrgang 1951, war in den Jahren 1992 bis
1996 sowie 2009 bis 2013 Bundesjustizminis
terin. 1996 trat sie nach dem Mitglieder
entscheid der FDP aus Protest gegen den
geplanten großen Lauschangriff von ihrem
Posten zurück. 2003 bis 2009 war sie als
Mitglied der Parlamentarischen Versamm
lung des Europarats Teil des Ausschusses
für Recht und Menschenrechte. Heute ist
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger unter
anderem Antisemitismus-Beauftragte des
Landes Nordrhein-Westfalen und nichtbe
rufsrichterliches Mitglied des Bayerischen
Verfassungsgerichtshofes.

Wie können gute Rahmenbe
dingungen für Freiheitsrechte
geschaffen werden?
Den großen Unternehmen kommt hier
eine besondere Verantwortung zu.
Schließlich investieren die Big Player sehr
viel Geld in technologische Entwicklungen. Dazu ist ein Staat in dem Maße gar
nicht in der Lage. Ich werbe dafür, dass
sich Unternehmen eigene Kodizes geben.
Der Staat muss natürlich gesetzliche
Leitplanken vorgeben.

Zinsen bedeuten für mich …
… einen Ertrag von Kapital. Und darum erwartet
der Bürger meiner Meinung nach auch eine Politik,
die ihm einen Zinsertrag ermöglicht.
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Was war in der Vergangenheit
die größte Errungenschaft in
Sachen Freiheitsrechte?
Ich denke, die informationelle Selbstbestimmung – angefangen im Jahr 1983
(Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts) – ist eine sehr wichtige
Errungenschaft. Sie ist und bleibt im Zusammenhang mit den unterschiedlichsten
digitalen Angeboten eine Grundkonstante, um die gekämpft werden muss.
Wenn Sie in die Zukunft der
Grundrechte blicken, wo sehen
Sie Anlass zur Hoffnung, wo
zur Sorge?
Anlass zu Hoffnung gibt, dass es trotz
unterschiedlichster Krisenherde in
der Welt in manchen Staaten eine Entwicklung hin zu einer größeren Beachtung der Menschenrechte gibt. Mit

ganz großer Sorge sehe ich, wozu in
China Digitalisierung benutzt wird: für
eine Totalüberwachung der Menschen.
Das lässt die Visionen aus Orwells
Roman „1984“ Wirklichkeit werden.
Mit Sorge erfüllen mich Entwicklungen
in einigen europäischen Ländern: Das
Wertefundament in der EU beginnt
zu erodieren.
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Der Titel Ihres aktuellen
Buchs „Angst essen Freiheit
auf“ erinnert an den Titel
des Fassbinder-Films „Angst
essen Seele auf“. Was hat es
damit auf sich?
Rainer Werner Fassbinder war für mich
ein Genie, er hat den Film revolutioniert. „Angst essen Seele auf“ handelt

von Ausgrenzung und Stigmatisierung –
und mit meinem Buchtitel will ich sagen:
Wenn wir Angst haben, dann sind wir
bereit, andere auszugrenzen und zu stigmatisieren. Das nimmt Freiheit und führt
am Ende dazu, dass wir in unserer Gesellschaft nicht mehr so leben, wie es
die Mütter und Väter des Grundgesetzes
vorgesehen hatten. ‹

Investmentstandpunkt

Investmentstandpunkt

Mehr wert
in bewegten
Zeiten

3,5 Min.

Aktives Management
Next-Level-Portfoliomanagement
Wettbewerbsvorteil

W
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TEXT D r . F r a n k E n g e l s

Fundamentales Asset Management ist sein Geld wert – nach
wie vor. Veränderte Rahmen
bedingungen setzen das Modell
aber unter Druck. Die Antwort
auf diese Herausforderung:
mehr Aktivität, nicht weniger!

Ausgabe 5 / 2019

andel ist die Essenz der Welt.
Für die Kapitalmärkte – und
die Finanzbranche ganz
allgemein – gilt dieser Satz mehr denn je.
Unser Umfeld hat sich in den vergangenen Jahren radikal verändert und das
Tempo der Veränderung hat zugenommen. Das betrifft die politischen und
regulatorischen Rahmenbedingungen,
die Zentralbanken, die konjunkturellen
Trends. Um es besser greifbar zu machen: Wann wurden wir nach einer Dekade des Aufschwungs jemals mit dem
weltweiten Aufstieg von Populisten,
zunehmendem Protektionismus, niedrigen Zinsen und nicht vorhandenem Inflationsdruck konfrontiert? Die Antwort:
noch nie. Hinzu kommt, dass dieser
Befund mit einem weitverbreiteten Unverständnis über seine Gründe einhergeht. Wir wissen zwar, dass die Welt
heute eine andere als vor zehn Jahren
ist – aber wir verstehen nicht, warum.

Strukturelle Herausforderungen
gewachsen

Diese veränderten äußeren Einflussfaktoren für die Kapitalmärkte werden begleitet von weniger offensichtlichen (aber
nicht weniger disruptiven) Umbrüchen für
die kapitalanlegende Zunft: So verändert
sich die Marktstruktur im Hinblick auf die
unterliegende Liquidität, die Investorengruppen und ihr Verhalten. Eine Rolle
spielt auch die Geschwindigkeit, mit der
neue Themen am Kapitalmarkt an Relevanz gewinnen und dann wieder ›
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wechseln. Systematische Strategien haben vor diesem Hintergrund an Bedeutung gewonnen. Ein weiterer Trend ist
die zunehmende Sensibilisierung für
nachhaltiges, verantwortungsbewusstes
Investieren. Schließlich stellt das Inkrafttreten von MiFID II einen regulatorischen
Eingriff in die Bereitstellung von Research
durch Broker dar, also die strikte aufsichtsrechtliche Trennung vom Handel
und die verschärften Transparenzan
forderungen an den Handel.
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Diese Mischung ist für all jene eine große
Herausforderung, deren Geschäftsgrundlage auf ihrem Verständnis und ihrer
Analyse der (Wirtschafts-) Welt fußt.
Das sind nicht zuletzt aktive, fundamental ausgerichtete Asset Manager, deren
Ansatz massiv unter Druck geraten ist.
Die Mittelbewegungen der vergangenen
Jahre zeigen beispielsweise einen klaren
Trend hin zu passiven Investments, in
der Presse ist sogar von einem „Siegeszug“ die Rede.
Aktives Asset Management behält
seine Berechtigung

Diesen „Fehdehandschuh“ müssen Asset
Manager aufnehmen – und wir bei Union
Investment haben das getan. Unser Portfoliomanagement steht für fundamental
ausgerichtete, aktive Investmententschei
dungen und für individuell auf den Kunden zugeschnittene Lösungen. Von dieser
Philosophie sind wir aus drei Gründen
überzeugt:
Erstens sind die Kapitalmärkte in der
Praxis aus verschiedenen Gründen nicht
immer und zu jeder Zeit vollkommen
effizient. Damit bieten sich Ansatzpunkte,
besser als der Markt zu sein – und damit
einen Performance-Mehrwert für unsere
Kunden zu erwirtschaften. Diesem Anspruch kann nicht jedes Produkt in jeder
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Marktphase vollkommen gerecht werden.
Langfristig zahlen sich aber die Vorzüge
aktiven Managements aus.
Zweitens ist aktives Asset Management
vor allem auch konsequentes und umfassendes Risikomanagement auf allen
Stufen des Investmentprozesses. Durch
vorausschauendes Agieren werden poten
zielle Gefährdungen für das Vermögen
unserer Anleger minimiert. Das u mfasst
sowohl entsprechende Maßnahmen im
Portfolio, als auch die Wahrnehmung
unserer Verantwortung als aktiver Share
holder (Stichwort: Engagement) und
verantwortungsvoller Investor im Sinne
der Nachhaltigkeit.
Seite

Und Drittens setzen funktionierende
Kapitalmärkte rational handelnde, verantwortungsvolle Akteure voraus. In ›

„Kapitalmärkte
sind nicht immer
und zu jeder
Zeit vollkommen
effizient.“
Ausgabe 5 / 2019
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diesem Sinne ist unser Ansatz auch aus
übergeordneter Perspektive richtig und
wichtig.
Notwendige Weiterentwicklung
gestartet

Klar ist aber auch: Mit den Instrumenten
der Vergangenheit lässt sich die Zukunft
auf Dauer nicht erfolgreich gestalten.
Mit dem Vorhaben „Next-Level-Portfolio
management“ (NLPM) haben wir daher
die Herausforderung angenommen, aktives Asset Management auf eine neue
Qualitätsstufe zu stellen. Wir wollen uns
weitere Differenzierungsmerkmale und
Wettbewerbsvorteile erarbeiten, wie zum
Beispiel durch den gezielten Ausbau von
Kompetenzen für proprietäres, thematisches Kapitalmarktresearch, das Management nachhaltiger Portfolios und
den gezielten Einsatz von Smart Data
und künstlicher Intelligenz.

DR. FRANK
ENGELS
ist seit 2014 Mitglied der Geschäfts
führung der Union Investment
Privatfonds GmbH und leitet seit
2017 das Portfoliomanagement
Multi Asset. Er ist eines von sechs
stimmberechtigten Mitgliedern des
Union Investment Committee (UIC).
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Konkret verfolgen wir vier Maßnahmen:
Wir verbreitern, konzentrieren und ver
tiefen unsere Researchbasis durch den
gezielten Aufbau von assetklassenübergreifendem Themenresearch. Durch die
Schaffung des neuen Bereichs „Research
& Investment Strategy“ (RIS) fokussieren
wir unsere Kompetenzen. Die Investment- und operationalen Prozesse im
Portfoliomanagement werden inhaltlich
fokussiert und damit weiter gestärkt.
Bestehende Einheiten der Aufbauorganisation werden zum Teil adjustiert. Und
schließlich entwickelt sich das Portfoliomanagement entlang der gesamten Wertschöpfungskette weiter. Dafür steigern
wir unsere operationale Effizienz durch
die Bündelung aller Prozess- und Schnitt-

stellenverantwortungen in der Segmentsteuerung und im Segmentcontrolling.
Im Kern zielt das Vorhaben somit auf die
Steigerung der „Produktionsfähigkeit“
des aktiven Asset Managers ab. Aus
diesem Grund wird der bereits in den
vergangenen Jahren eingeschlagene Weg
der stärkeren Kompetenzverzahnung entschlossen und kontinuierlich weitergegangen. Dazu investieren wir einerseits
in neue Kompetenzen und bündeln andererseits bereits vorhandenes, assetklassenübergreifendes Wissen im neuen
Bereich RIS. Hierdurch versprechen wir
uns eine deutliche Steigerung unserer
intellektuellen Schlagkraft.
Wettbewerbsvorteile durch mehr
proprietäres Research und bessere
Verzahnung

Next-Level-Portfoliomanagement und
die damit einhergehenden Veränderun-
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gen sind daher eine notwendige und
konsequente Weiterentwicklung unserer
bisherigen Aufstellung, die mit umfangreichen Investitionen zusammenfällt.
Wir investieren in unsere eigenen analytischen Fähigkeiten und wollen gleichzeitig die Abhängigkeit von externen
Researchdienstleistern reduzieren. In
erster Linie betrifft dies das sogenannte
Themenresearch, bei dem wir assetklassenübergreifend die Relevanz von Wirtschafts- und Gesellschaftsthemen sowie
geopolitische Zusammenhänge analysieren. In diesem Bereich stockt das
Segment Kapazitäten auf und bündelt
zudem die bereits vorhandenen Kräfte.
Das ermöglicht uns, eine noch größere
Ideenvielfalt in unsere Portfolios zu
bringen, und versetzt uns vor allem in
die Lage, uns deutlich von passiven und
indexgebundenen Produkten abzuheben.
Fazit: Aktives Management ist
sein Geld wert

Das Kapitalmarkt- und Wettbewerbsumfeld ändert sich rasch. Daher entwickelt
sich das Portfoliomanagement konsequent weiter, um unseren Kunden auch
unter diesen verschärften Bedingungen
weiterhin ein attraktives und zugleich
profitables Angebot zu machen und um
mit effizienten Prozessen, klaren Zuständigkeiten und mehr Ressourcen einen
wettbewerbsdifferenzierenden Vorsprung zu erreichen. Denn: Gutes, erfolgreiches aktives Management ist sein
Geld wert. ‹
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Vorschau
Vorschau

Vorschau

Freiheit
Lesen Sie mehr dazu im kommenden Weitwinkel.
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