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Es ist kurz vor 12
„Die Geschichte lehrt uns, dass die Globalisierung umkehrbar ist“, warnte 
der ehemalige US-Notenbankchef Alan Greenspan bereits 2007 in seiner 
Autobiografie. 13 Jahre später hat uns die Coronakrise eindrucksvoll meh-
rere Schwächen der durch und durch vernetzten Weltwirtschaft vor Augen 
geführt. Die schnelle Verbreitung von Covid-19 und die Engpässe bei der 
inzwischen vor allem in Südostasien hergestellten medizinischen Ausrüstung 
und bei den Medikamenten wären ohne die Globalisierung wohl weniger 
gravierend ausgefallen. Auch die internationale politische Zusammenarbeit 
gab seit Ausbruch der Krise kein gutes Bild ab. Statt Kooperation zeigten  
sich vor allem Egoismen. Die USA beanspruchten mögliche Impfstoffe nur  
für die eigenen Bürger, Grenzen wurden geschlossen, Exportverbote ver-
hängt – selbst innerhalb der Europäischen Union. 

In dieser Hinsicht zeigte sich, dass das Virus auch in Sachen Globalisierung 
zum Trendverstärker wurde. Denn wenn sie schon vor der Pandemie durch 
„America First“ und den Handelsstreit zwischen USA und China unter 
Druck geraten war, so vertieften sich in der Krise die Gräben noch einmal. 
Erleben wir nun das Ende der Globalisierung? Oder werden sich Staaten 
aufgrund der jüngsten Erfahrungen stärker um ihre Optimierung bemühen, 
anstatt das gesamte Gebäude zu zerstören, von dem bisher der weltweite 
Wohlstand abhing. Und falls es dazu kommen sollte, werden sich daraus 
möglicherweise neue Chancen ergeben, die Volkswirtschaften nutzen  
können? Mit diesem Weitwinkel möchten wir in dieser Orientierungsphase  
zum Nachdenken anregen und Impulse zu diesem Thema geben. 

Wie in den vergangenen Printausgaben werden wir auch diesmal ausge-
wählte Geschichten des Schwerpunktthemas auf www.weitwinkel.digital 
weitererzählen und Ihnen zusätzliche Perspektiven bieten. Schauen Sie  
bei Gelegenheit hinein.

ALEXANDER SCHINDLER
Mitglied des Vorstands  
von Union Investment
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Weltmarktführer: Nicht 
Italien, Spanien oder  
die USA, nein, die Volks
republik China ist der 
größte globale Tomaten
produzent und expor
tiert diese hauptsächlich 
als Paste in alle Welt.  
Tomaten sind nur eines 
von vielen Produkten, 
mit denen das Reich  
der Mitte seine enor men  
Handelsbilanzüberschüsse  
erzielt.
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Vier Jahre Stress mit Trump: 
Ein möglichst unbegrenz
ter Handel und Konflikt
schlichtung sind das Ziel 
der Welthandelsorganisa
tion WTO. In der Amtszeit 
von US Präsident Trump 
gelang es ihr kaum noch, 
global verbindliche Regeln 
auszuhandeln. Ob die WTO 
unter Joe Biden die drin
gend notwen digen Refor
men besser durchführen 
kann, bleibt abzuwarten. 
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Schattenseiten der Glo
balisierung: Seit Langem 
exportieren Industrie
nationen auch ihren 
Müll. In den Emerging 
Markets wächst der  
Widerstand gegen das 
schmutzige Geschäft.  
So hat China 2018 ein 
Einfuhrverbot für Plas
tikmüll erlassen. Auch 
andere Staaten wie  
Indonesien reagieren 
empfindlich und mit 
Rücksendung, wenn  
etwa der Recyclingmüll 
mit Sondermüll ver
mischt wird. 
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TEXT F e l i x  S c h ü t z e   FOTOS P r o f i l w e r k s t a t t

7  M i n .

G l o b a l i s i e r u n g

H a n d e l s k o n f l i k t e

R e f o r m e n

D eutschland im März 2020: 
Hamsterkäufe in Supermärk
ten. Versorgungsengpässe 

bei Arzneimitteln aus China und  
In dien. Produktionsstopp bei vielen 
Indus triebetrieben wegen Liefer
schwie rigkeiten. Die Coronapande
mie hat gezeigt, wie störungsanfällig 
die globalen Wertschöpfungs und 
Handelsketten im Krisenfall sind.  
Daraus ist eine lebhafte Diskussion 
erwachsen, inwieweit es sinnvoll ist, 
Teile der Produktion wieder in die 
Heimatmärkte zurückzuverlagern.

Die Pandemie legt Schwächen  
offen
Statt eine Lösung für alles zu suchen, 
erscheint es wirtschaftlicher, sich  
auf Gesundheitswesen und Techno
logie sowie auf kritische Infrastruktur 
zu konzentrieren. Denn an einem 
Punkt scheitern die meisten Rück
holungsüberlegungen: Mit einer rein 
heimischen Pro duktion fallen viele 
Kostenvor teile weg, die sich durch 
globalisierte Wertschöpfungsketten 
ergeben. Deutschland ist wie viele 
westliche Indus trie staaten bei Löh
nen und bei Energiepreisen nicht 
konkurrenzfähig. Der Zugang zu Roh
stoffen stellt ein wei teres Problem 
dar. Outsourcing, Off shoring und 
schlanke Produk tionslinien waren die 
Konsequenz und erhielten seit dem 
Fall der Mauer und dem Ende des 
Kalten Krieges 1989 einen zusätz li
chen Schub. Die große Globalisierung 
der Weltwirtschaft und der Kapital
märkte begann. 

Neue Konkurrenten wuchsen heran
Warum droht 30 Jahre später die 
Stag nation? „Die Globalisierung ist 
nicht nur wegen der durch die Pan
demie offenbarten Anfälligkeit glo 
baler Fertigungsketten unter Druck  
geraten, sondern auch weil sie in 
mancher Hinsicht eine unglaubliche 
Erfolgsgeschichte war“, lautet die 
These des Bonner Soziologieprofes
sors Erich Weede in einem Gastbei
trag für die FAZ. Das mutet zunächst 
paradox an. Tatsache ist, dass durch 
die Globalisierung in den vergange
nen Jahrzehnten Hunderte Millionen 
Menschen aus größter Armut befreit 
wurden. Selbst in den Entwicklungs
ländern konnte der Lebensstandard 
insgesamt gesteigert werden. Durch 
den freien Handel wurde Wohlstand 
geschaffen und ganz nebenbei warf 
die wirtschaftliche Freiheit in vielen 
Teilen der Welt auch noch eine Frie
densdividende ab.

Doch es gab auch Verlierer. In der  
Folge wuchs besonders in den Indus
trienationen der Kapitalismus und 
Globalisierungsskeptizismus. Dieser 
wurde zunächst von der politischen 
Linken getragen, die auf die negati
ven Begleiterscheinungen hinwies 
und Ausbeutung und Umweltzerstö
rung anprangerte. Je mehr jedoch in 
den Industriestaaten das Wachstum › 

Endet die

Die Rivalität zwischen  

China und den USA ist  

eine Dauerbelastung  

für den freien Welt

handel. Mit der Corona

pandemie wurden weitere  

Schwachstellen der globalen 

Wertschöpfung offensichtlich.  

Was sind die Auswirkungen?  

Gibt es Alternativen?

Erfolgsstory?
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und Japanern. Der Aufbau von Zoll
schranken und eine Behinderung des 
Freihandels in alle Richtungen hatte 
seit dem Amtsantritt von Trump spür
bare Folgen. So etwa in den Schwel
len ländern, die ohnehin mit dem Ver
fall von Rohstoffpreisen zu kämpfen 
haben und aus denen während der 
Coronakrise so viele Investitionen ab
gezogen wurden wie nie zuvor. 

Es gibt keine Gewinner
Eigentlich sollten die USVerbraucher, 
die Automobilindustrie, die Arbeiter 
in den Stahlwerken im „Rust Belt“  
und die Farmer in den landwirtschaft
lich geprägten Bundesstaaten von 
den Strafzöllen profitieren. Doch die 
USBilanz von Trumps Protektionis
mus und seiner unilateralen Politik 
fiel bereits vor der Coronakrise nega
tiv aus. So stellte die Deutsche Bun
desbank im Januar 2020 in einer Stu
die fest: „Alles in allem deuten die 
Befunde darauf hin, dass die USA von 
den in der jüngeren Zeit ergriffenen 
handelspolitischen Maßnahmen bis
her nicht profitieren konnten. Viel
mehr dürfte insbesondere infolge  
des Handelskonflikts mit China die 
gesamt wirtschaftliche Produktion  
in den USA etwas gedämpft und der 
Preis auftrieb auf der Verbraucher
stufe tendenziell verstärkt worden 
sein. Nennenswerte positive Beschäfti
gungseffekte sind nicht zu erkennen.“

Die WTO reformieren
Auch Deutschland, wo etwa jeder 
vierte Arbeitsplatz vom Außenhan
del abhängt – die OECD spricht so
gar von 40 Prozent –, wäre von der  

De globalisierung besonders betrof
fen. Zu der protektionistischnatio na
lis tischen Politik der Globalisierungs
gegner, die wirtschaftlich eine eher 
schlechte Bilanz erzielte, gibt es 
durchaus Alternativen. So schlagen 
die Autoren des Bundesbankreports 
vor, die Regeln des Handelssystems 
über die Welthandelsorganisation 
(WTO) zu stärken. Allerdings war die 
WTO in der jüngeren Vergangenheit 
selbst in die Kritik geraten. In der  
Folge entzogen die USA der WTO fak
tisch ihre Unterstützung. In Trumps 
Augen hatte sich die WTO beispiels
weise als unfähig erwiesen, Vor keh
rungen zum Schutz des geistigen  
Eigentums und beim Umgang mit 
staatseigenen Unternehmen durch
zusetzen. Zudem kritisieren die USA 
bestimmte Aspekte des WTO Streit
schlichtungsverfahrens. 

Nicht nur aus Sicht der USA, sondern 
auch aus Sicht vieler anderer Mitglie
der wären eine Reform der WTO und 
eine Anpassung ihres Regelwerks  
notwendig. Diese Reform wäre die 
Voraussetzung, um den enormen  
Herausforderungen der Zukunft ge
recht zu werden und die globalisierte 
Wirtschaft, wo notwendig, zu zäh
men. Ironischerweise berauben sich 
die USA durch eine weitere Demon
tage der WTO ihrer rechtlichen Mög
lichkeiten zur Durchsetzung eines  
globalisierten Freihandels, von dem 
alle Seiten profitieren sollten. Vor  
diesem Hintergrund fordert Bernd 
Lange als Mitglied des Europäischen 
Parlaments und Vorsitzender des  
Ausschusses für internationalen ›  

schwächelte, desto mehr umwarb die 
politische Rechte die Globalisierungs
verlierer im eigenen Lande. So wur
den zunehmend nationalistische und 
rechtspopulistische Parteien und  
Regierungen aus gänzlich anderen 
Motiven als die politische Linke zum 
Vollstrecker der Globalisierungskritik. 
Dies zeigte sich etwa im Falle des  
gescheiterten Freihandelsabkom
mens TTIP. Vielfach wurde dabei ver
kannt, wie Prof. Weede schließt, dass 
nicht nur die asiatische Konkurrenz, 
sondern wahrscheinlich in noch  
größerem Ausmaß auch der techno
logische Wandel für Arbeitsplatz
verluste und in vielen Ländern auch 
für stagnierende Einkommen ver
antwortlich war.

Eine Rolle spielt außerdem, dass China 
mit der Globalisierung nicht nur wirt
schaftlich, sondern auch politisch zu 
einer neuen Weltmacht und zum 

Hauptkonkurrenten der USA 
heranwuchs. Die USA ver

suchen seit Längerem 
dem entgegenzu
wirken. An die Spitze 
stellte sich der nun 
scheidende USPräsi

dent Donald Trump, 
dessen „America First“ 

Agenda darauf abzielte, die 
amerikanische von der chine

sischen Volkswirtschaft zu ent
koppeln, was im Endeffekt zu einer 
Deglobali sierung führen wird. Denn 
nicht nur den Chinesen wird der 
Marktzugang erschwert, sondern zu
nehmend auch den wirtschaftlich  
erfolgreichen verbündeten Europäern 

Nachlese

WENDY BROWN: MAUERN. 
Suhrkamp 2011. Warum erlebt die  
Errichtung von Mauern gerade im  
Zeitalter der Globalisierung eine  

weltweite Renaissance?

COLIN CROUCH: DER KAMPF UM  

DIE GLOBALISIERUNG. 
Passagen 2018. Eine umfassende  

soziologische und politische Analyse der 
Globalisierung und ihrer Kontroversen.

BARRY EICHENGREEN:  

GLOBALIZING CAPITAL.
Princeton Press 2008. Ein Klassiker,  

der die Zusammenhänge der Globali
sierung und des internationalen  

Währungssystems fokussiert.
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Lesen Sie mehr auf  
www.weitwinkel.digital

Han del (INTA): „Die verbleibenden  
163 Mitglieder müssen einen gemein
samen Weg einschlagen, notfalls 
muss man die Zukunft der WTO ohne 
die USA gestalten. Das ist wenig wün
schenswert, aber keine Option, die 
man ausschließen darf.“ Zudem merkt 
Lange an, dass Handel heutzutage 
nicht mehr zwischen einzelnen Staa
ten stattfindet, sondern in globalisier
ten Wertschöpfungsketten. „Ganze 
70 Prozent des grenzüberschreiten
den Handels sind heute Teil von Ferti
gungsketten und keine Endprodukte“, 
so Lange. Was zurück zu den Schwach
stellen der Lieferketten führt, die von 
der Coronapandemie offengelegt 
wurden. 

Alternativen zum Reshoring
Als weniger radikale Alternative zur 
Rückverlagerung von Produktion in 
die Heimatmärkte wäre auch eine  
Diversifikation von Fertigungsketten 
denkbar. So könnten etwa neben  
einer einzigen auf China ausgerich
teten Fertigung weitere Ketten zu 
Werken etwa in Indien oder Vietnam 
aufgebaut werden. Man wäre damit 
in der Lage, Unterbrechungen an  
einem Standort durch andere zumin
dest teilweise auszugleichen. Oder 
Lieferketten könnten verkürzt wer
den, etwa in die (ost)europäischen 
Nachbarstaaten. Kürzere Lieferketten 
sparen Transportkosten und ergeben 
auch aus Klimaschutzgesichtspunk
ten Sinn. Eine stärkere Nutzung der 
BlockchainTechnologie könnte außer
dem die Durchsetzung von Umwelt 
und Sozialstandards entlang der Pro
duk tionsketten unterstützen. Diese  

Transparenz könnte helfen, das Ver
trauen in Lieferketten zu stärken und 
die gesamte Produk tion nachhaltiger 
zu machen.

Ein Trend seit der Finanzkrise
Eine Analyse des Instituts der deut
schen Wirtschaft in Köln (IW) zeigt, in 
welchem Maße die Bundesrepublik 
der große ökonomische Verlierer einer 
Deglobalisierung und einer Rückver
lagerung der Produktion wäre. Kaum 
eine Volkswirtschaft profitiert so  
stark von effizienten Lieferketten wie 
Deutschland. Bemerkenswerterweise 
haben deutsche Unternehmen gute 
Vorarbeit geleistet und schon seit der 
Finanzkrise von 2008 zunehmend  
ihre Lieferketten verkürzt. Laut der IW 
Analyse kommt inzwischen der Groß
teil der nach Deutschland importierten 
Vorprodukte nicht mehr aus Fernost, 
sondern aus der unmittelbaren euro
päischen Nachbarschaft. 

In gewisser Weise scheint die Finanz
krise eine Zäsur für die Globalisierung 
gewesen zu sein. So stellte das Bun
deswirtschaftsministerium in einer 
Analyse fest, dass seit der Finanzkrise 
von 2008 weltweit gesehen der inter
nationale Warenhandel, die Investi
tionen und die Wertschöpfungsver
flechtungen stagnieren und zum Teil 
schrumpfen. Auch in Deutschland. 
Die Ursachen dafür liegen nicht allein 
im zunehmenden Protektionismus 
und zuletzt in der Covid19Pandemie 
begründet. Auch wenn der Export
weltmeister durch Corona einen Re
kordeinbruch erlebte, gibt es den 
Trend schon länger. Ursächlicher Aus

löser ist viel eher der Wandel der sich 
entwickelnden Emerging Markets wie 
China. Wie die westlichen Industrie
nationen verändern sich nämlich auch 
die erfolgreichen Schwellenländer 
von kapitalintensiven Industriegesell
schaften zu Dienstleistungsgesell
schaften, die einen zunehmend ge
ringeren Bedarf an Maschinen und 
An lagen aufweisen und dagegen  
immer mehr digitale Dienstleistungen 
nachfragen. Das hat Auswirkungen 
auf die deutsche Exportwirtschaft: 
Statt Maschinen und Anlagen „made 
in Germany“ werden immer mehr  
Lösungen für ECommerce, künstliche 
Intelligenz oder 3DDruck nachge
fragt. Diesem Bedarf muss auch die 
deutsche Wirtschaft Rechnung tra
gen und sich darauf ausrichten. Ob 

durch die Erschließung neuer Märkte, 
die Entwicklung neuer Produkte oder 
einen stärkeren Fokus auf den Bin
nenmarkt. 

Die globalisierte Welt, so wie wir sie 
in den vergangenen Jahrzehnten ken
nengelernt haben, steht vor einer  
bedeutsamen Restrukturierung der 
weltwirtschaftlichen Handels und 
Investitionsverflechtungen. In welche 
Richtung sie sich entwickeln wird, 
wird nicht allein von einem neuen 
USPräsidenten Joe Biden bestimmt 
werden. 
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 Auf verlorenem
Posten
Entwicklungsländer gelten gemeinhin als Verlierer 

der Globalisierung. Doch das ist zu pauschal. Für eine 

seriöse Betrachtung sollte man genau hinschauen, 

um eine differenzierte Aussage über die Wirkung der 

Globalisierung auf die Volkswirtschaften zu erhalten.

4 , 5  M i n .

E n t w i c k l u n g s l ä n d e r

M a r k t z u g a n g

Z o l l p o l i t i k

ESSAY P r o f .  J ü r g e n  W i l h e l m   ILLUSTRATION A l e k s a n d e r  S a c v i ć 

Z unächst ist festzustellen, dass es „die“ 
Entwicklungsländer, derart pauschalisiert 
und vereinfacht gesagt, nicht gibt. Für 

eine seriöse Betrachtung ist es unumgänglich, 
die Länder und ihre Situation genau einzuord
nen, um eine differenzierte Aussage über die 
Wirkung der Globalisierung auf die Volkswirt
schaften zu erhalten. Schauen wir uns deshalb 
zunächst die Schwellenländer an, die deshalb so 
genannt werden, weil sie zwar in ihren Struktu
ren, insbesondere hinsichtlich der Infrastruktur 
und der sozialen Versorgung ihrer Bevölkerung, 
noch Entwicklungsländerstatus haben, jedoch 

durch Bodenschätze, den Aufbau von Industrien 
oder ihre Beteiligung an internationalen Liefer
ketten bereits als Indus trieländer qualifiziert 
werden können. 

Wachstum und Wohlstand auf Kosten  
der Umwelt
Die Tigerstaaten in Asien (Malaysia, Indonesien, 
Thailand), die Jaguarstaaten in Lateinamerika 
(Brasilien, Mexiko, Chile), Südafrika, aber auch 
Ungarn, die Türkei und Russland zählen dazu. 
China wird mittlerweile zu den Industrieländern 
gerechnet, obwohl es vor allem in ländlichen 

Gebieten noch schwerwiegende Defizite in der 
Infrastruktur, dem Bildungswesen und der Ge
sundheitsversorgung gibt. Insgesamt kann man 
feststellen, dass diese Länder von der Globali
sierung durchweg profitiert haben. Mit ihrer 
Strategie des „exportled growth“, einer jahre
langen massiven staatlichen Subventionierung 
der Produktion wettbewerbsfähiger Produkte 
für den Weltmarkt, nehmen sie am globalen 
Wettbewerb erfolgreich teil, wenn auch nicht 
ohne Risiken. Teile der durch den Export erzeug
ten Steuereinnahmen fließen in Bildungspolitik 
und Gesundheitswesen sowie eine verbesserte 
Infrastruktur. Dies hat zu einem deut lichen  
Anstieg der Lebenserwartung der dortigen Be
völkerungen geführt. Allein in Asien sollen laut 
Bundesregierung zwischen 1990 und 2012 
mehr als eine Milliarde Menschen der absoluten 
Armut (weniger als 1,90 USDollar pro Tag) ent
kommen sein. Es darf jedoch nicht übersehen 
werden, dass in einigen Ländern der ungezü
gelte Wachstumsprozess schwere ökologische 
Schäden verursacht hat, die teilweise irrever
sibel sind, und erhebliche soziale Ungleich
heiten erzeugt. Die Qualität von Luft, Wasser,  
Böden und Wäldern hat sich zum Teil drama
tisch verschlechtert. Die Regierungen scheuen 
vor staatlichen Auflagen zurück, weil die inter
national tätigen Firmen mit Abwanderung in 
andere Staaten drohen. 

Obwohl die im Grunde schon immer vorhan
dene Globalisierung in den letzten Jahrzehnten 
vor allem durch die Ausdehnung des internatio

nalen Finanzsystems sprungartig zugenommen 
hat und auch durch die Zugänglichkeit von In
formation und Kommunikation gekennzeichnet 
ist, bleiben die Kennzahlen des Außenhandels 
und die inländischen Investitionen die wichtigs
ten Hinweise auf den ökonomischen Erfolg der 
Teilhabe an der Globalisierung. Die internatio
nalen Finanzströme haben sich zu einem erheb
lichen Teil verselbstständigt und bilden keine 
verlässliche Orientierung für die wirtschaftliche 
Potenz eines Landes. 

Was hemmt die Entwicklung von  
Entwicklungsländern?
Die meisten Entwicklungsländer, davon die 
meisten auf dem afrikanischen Kontinent, blei
ben hinter der Entwicklung in den Schwellen
ländern weit zurück. Das liegt zum einen an  
der schlechten Politik dieser Länder, die nicht › 

„ Eine gute  
Regierungs
führung ist  
aber nur die 
eine Seite.“
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konsequent genug Bildungschancen erhöht und 
ihre Infrastruktur verbessert, und es liegt zum 
anderen auch immer wieder an einer geradezu 
systemischen Korruption, die sich durch alle 
Schichten zieht und weitgehend unsanktioniert 
bleibt. Hinzu kommt, dass sich einige Staaten 
der weltwirtschaftlichen Integration verschlossen 

und eine Politik der Importsubstitution präfe
riert haben. Eine gute Regierungsführung (Good 
Gover nance), die ein positives Investitionsklima 
erzeugt, demokratische Strukturen sowie die 
Achtung der Menschenrechte garantiert und 
damit eine Verantwortung in den Ländern selbst 
trägt, ist aber nur die eine Seite.

Erschwerter Marktzugang
Das entscheidende Entwicklungshemmnis für 
viele Entwicklungsländer liegt jedoch im Pro
tektionismus der Industrieländer. Trotz leichter 
Verbesserungen in den vergangenen Jahrzehn
ten geht die EU hier immer noch mit schlech
tem Beispiel voran und schützt die heimische 
Industrie mit prohibitiven Zollschranken für  
Güter, insbesondere Fertigprodukte, aus den 
Entwicklungsländern. Durch die aggressive,  
mit Strafzöllen hantierende Politik der Trump 
Regierung hat sich die Exportsituation in letzter 
Zeit nochmals deutlich verschlechtert. 

Um am Welthandel teilnehmen zu können, 
müssen sich Unternehmen in Entwicklungslän
dern auf einzelne Aufgaben in globalen Wert
schöpfungsketten spezialisieren und dabei  
zumeist auf die Herstellung von Fertigproduk
ten verzichten, weil diese durch Zollschranken 
hoch besteuert werden, wohingegen Rohstoffe 
und Halbfertigwaren niedrigeren Importzöllen 
unterliegen. Die nun von den USA begonnene 
Strafzollpolitik kann zu einer Zollspirale führen, 
weil China und die EU ihrerseits mit Zollerhö
hungen reagieren werden, und damit wird die 
ohnehin schlechte Situation der Entwicklungs
länder weiter geschwächt. Denn Produkte euro
päischer und chinesischer Unternehmen, die 
nicht mehr auf dem amerikanischen Markt ab
gesetzt werden können, enthalten Zwischen
produkte (Rohstoffe, Bodenschätze, Halbfertig
waren etc.) aus Entwicklungsländern, die keinen 
oder geringeren Absatz finden werden. 

Entwicklungsländer werden also von der Schwä
chung des multilateralen Handelssystems in  
besonderem Maße betroffen sein. Die Politik 

Trumps wird auch dazu führen, dass die traditio
nelle Schutzorganisation, die sich die Welt mit 
der WTO geschaffen hat, zu einem Papiertiger 
degradiert wird. Gerade die Entwicklungsländer 
jedoch als schwache Mitglieder des Systems sind 
auf die WTO angewiesen, in der Regeln gelten 
und nicht die ökonomische Kraft und der politi
sche Hegemonialwille des Mächtigen.

Eine faire Zollpolitik wäre die beste  
Entwicklungshilfe
Auf die Frage, ob die Entwicklungsländer von 
der Globalisierung gestärkt oder geschwächt 
werden, gibt es keine einfache Antwort, weil  
es verschiedene Einflussfaktoren gibt, die es zu 
berücksichtigen gilt. Wenn nun heute überlegt 
wird, die Globalisierung „zurückzufahren“, wie 
immer man sich das vorzustellen hätte, würde 
sich die Situation der Entwicklungsländer da
durch nicht automatisch verbessern. Auch die 
stetig wiederholte Forderung nach Erhöhung 
der Mittel für die staatliche Entwicklungshilfe 
läuft Gefahr, in die Omnipotenzfalle zu geraten, 
denn man unterstellt, dass mit immer mehr  
Geld für die Entwicklungspolitik die Probleme 
dieser Staaten bis hin zur Vermeidung von 
Fluchtursachen signifikant verringert werden 
könnten. Dies wird nicht gelingen, denn das 
Schlagwort „Globalisierung“ dient manch einem 
auch als Nebelkerze, um von dem wichtigsten 
Entwicklungshemmnis abzulenken: dem Pro
tektionismus, etwa der EU. Hier könnte durch 
eine faire Zoll politik den Entwicklungsländern 
mehr geholfen werden als durch die Erhöhung 
der klassischen Entwicklungshilfegelder, die – 
obwohl gestiegen – nach wie vor nur einen 
Bruchteil des Umsatzes der internationalen Han
delsbeziehungen ausmachen. ‹

PROF. JÜRGEN 

WILHELM

Jahrgang 1949, Manager 
der Entwicklungspolitik 
und nordrhein-westfäli-
scher Kommunalpolitiker. 
Prof. Wilhelm besitzt eine 
mehr als 30-jährige Erfah-
rung in der internatio-
nalen Entwicklungspolitik. 
Der promovierte Jurist  
ist außerdem langjähriges 
Mitglied und Vorstands-
vorsitzender der Sozial- 
und Kulturstiftung des 
Landschaftsverbandes 
Rheinland.
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 Wohlstandsstiftend 
 oder ausbeuterisch?
Der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel 

Prof. Gabriel Felbermayr und Prof. Rudolf Hickel, 

Forschungs leiter am Bremer Institut Arbeit und  

Wirtschaft und Mitglied des wissenschaftlichen  

Beirats von Attac, diskutieren mit uns per EMail  

über Wohl und Wehe der Globalisierung.

6  M i n .

G l o b a l i s i e r u n g

R e g l e m e n t

W o h l s t a n d

MODERATION F e l i x  S c h ü t z e   ILLUSTRATION M a t t h i a s  S e i f a r t h

Weitwinkel:
Herr Prof. Hickel, warum ist in Ihren Augen die wohl
standsstiftende Globalisierung ein Mythos?

Weitwinkel:
Woran messen Sie das?

Prof. Rudolf Hickel:
Es heißt, Globalisierung könne durch offene Märkte auch im Wettbewerb um 
Produktionsstandorte allen beteiligten Ländern Wohlstand durch Wertschöp
fung und Arbeitsplätze garantieren. Davon kann keine Rede sein. Die Folge  
einer unkontrollierten Globalisierung ist die Spaltung der Weltwirtschaft. Den 
Profiteuren, wie China, stehen Verlierer gegenüber. Solange die Dynamik der 
Globalisierung vor allem von den internationalen Konzernen, von den Multis 
vorangetrieben wird, geht es um die Nutzung von Billiglohnländern.

Gabriel Felbermayr:
Da ist die Evidenz ziemlich klar. Die Globalisierung hat die Armut deutlich redu
ziert und das Leben von vielen Hunderten Millionen Menschen ganz entschei
dend verbessert. Sie hat aber auch in vielen Ländern die Ungleichheit erhöht, 
aber nicht, indem sie in großen Bevölkerungsgruppen zu einer absoluten Ver
armung geführt hat, sondern indem sie die Einkommen der Besserverdienenden 
stärker erhöht hat als jene der Schlechterverdienenden. 

Prof. Gabriel Felbermayr:
Die wohlstandsstiftende Globalisierung ist kein Mythos, sondern die Realität: 
Trotz aller Widerstände sind die Handelsbarrieren immer noch historisch nied
rig und die Verflochtenheit der Volkswirtschaften hoch. Bei der Bewertung  
der Effekte der Globalisierung kann man Mythen und Verklärungen feststellen, 
sowohl bei den Verfechtern weiterer Liberalisierungsschritte als auch bei jenen, 
die sich nach der alten Zeit hoher Zollmauern sehnen. Auf Basis der modernen 
Forschung bin ich mir sehr sicher, dass die Globalisierung zu hohen Wohlstands
gewinnen auf globaler Ebene geführt hat.

Weitwinkel:
Hat die Coronapandemie daran etwas verändert? ›
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Gabriel Felbermayr:
Corona ändert an diesem Befund gar nichts. Seu
chen haben sich auch schon im Mittelalter global 
verbreitet, ganz ohne Globalisierung moderner 
Art. Kurzfristige Unterbrechungen von Lieferket
ten gibt es bei allen großen Naturkatastrophen. 
Die Globalisierung hat aber ganz entscheidend 
dazu beigetragen, dass die EU Knappheiten, zum 
Beispiel von Masken, durch Importe schnell und 
kostengünstig beseitigen konnte, während ande
re Länder Zugang zu modernster Medizintechnik 
made in Germany erhielten. Die globalen Finanz
märkte erleichtern gerade kleinen und ärmeren 
Ländern den Zugang zu Kapital, sodass sie damit 
CoronaAbwehrmaßnahmen finanzieren können. 
Ohne Globalisierung wäre die Seuche um ein  
Vielfaches tödlicher. Es ist durchaus möglich, dass 
die Welt durch Corona ungleicher wird, aber das 
wäre auch ohne Globalisierung so.

Rudolf Hickel:
Wohl wahr, die wohlstandsstiftende Globalisierung selbst  
ist kein Mythos. Die Internationalisierung des Wirtschaftens 
produziert auch große Vorteile: ökonomische Entwicklung 
aus der Unterentwicklung und damit Anschluss an die welt
weite Wertschöpfung, Aufbau von Arbeitsplätzen sowie  
die Durchsetzung kostengünstiger und auch ökologisch 
hochwertiger Produkte und Produktionsverfahren im inter
nationalen Handel. Gegenüber diesen Vorteilen überwie
gen allerdings die Kosten der einzelwirtschaftlich voran
getrie benen Internationalisierung. 

Weitwinkel:
Wäre mehr Protektionismus also eine Alternative?

Rudolf Hickel:
Keineswegs rechtfertigen die Nachteile den Rückschritt 
zum nationalistischen Protektionismus à la USA. Um die 
Vorteile auszubauen und die Nachteile zu verhindern,  
sollte über einen sozialökologisch eingebetteten Multi
lateralismus gestritten werden.

Rudolf Hickel:
Erinnert sei an die 2004 im „Handelsblatt“ veröffentlichte  
Position von Paul A. Samuelson im Streit mit Greg Mankiw. 
Gegenüber den vielen Vorteilen der Globalisierung für die 
USA im Handel mit China sind die Nachteile vor allem durch 
Jobverluste im Zuge des Outsourcings viel größer. Samuel
sons Fazit wird auch durch das soeben erschienene Buch  
der im vergangenen Jahr mit dem Nobelpreis geehrten Wirt
schaftsexperten Abhijit Banerjee und Esther Duflo, „Gute 
Ökonomie für harte Zeiten“, belegt. Das hässliche Gesicht der 
Globalisierung sind die Billigstarbeitskräfte etwa in Bangla
desch. Aber auch die Umwelt, die als Gratisproduktivkraft 
missbraucht wird, gehört zu den Verlierern. 

Weitwinkel:
Können Sie das konkretisieren?

Gabriel Felbermayr:
Lieber Herr Hickel, ich denke, wir sind uns einig, 
dass es für grenzüberschreitende wirtschaftliche 
Aktivität, ähnlich wie für die Binnenwirtschaft, 
einen Ordnungsrahmen braucht. Sonst führt das 
Marktgeschehen nicht zu einem Wohlfahrtsop
timum. Sie sprechen von einem sozialökologi
schen Multilateralismus. Das ist mir zu vage. Ich 
finde, wir sollten die Ursachen des potenziellen 
Marktversagens identifizieren und dann pass
genaue Maßnahmen dagegen einführen, am 
besten in der Tat multilateral. 

Weitwinkel:
Welche Maßnahmen könnten das sein?

Gabriel Felbermayr:
Da geht es erstens um globale Umweltgüter,  
vor allem um das Klima. Hier brauchen wir eine 
wirksame globale CO2Bepreisung. Das könnte 
zwar den Gütertransport verteuern und den 
Welthandel reduzieren, wäre aber dennoch 
wohlfahrtssteigernd. Zweitens brauchen wir ein 
Wettbewerbsrecht, das gegen den Missbrauch 
von Marktmacht durch globale Konzerne auf 
Arbeits und Absatzmärkten angeht. Wir sollten 
uns aber nicht in rein nationale Sozial oder  
Umweltpolitik einmischen, von der keine grenz
überschreitenden Externalitäten ausgehen. 
Auch in einer idealen Weltwirtschaftsordnung 
hat das Prinzip der Subsidiarität einen ganz 
wichtigen Platz, weil die lokalen Gesellschaften 
so heterogen sind.

Rudolf Hickel:
Ja, das ist auch meine Botschaft: Die wohlstandsstiftende 
Globalisierung ist nur zu erreichen, wenn diese in eine welt
weit regulierende Ordnungspolitik eingebettet wird. ›  

 PROF. RUDOLF 

 HICKEL

Jahrgang 1942, ist Wirtschafts
wissenschaftler an der Uni 
Bremen. Hickel war bis 2009 
Direktor des Instituts Arbeit 
und Wirtschaft (iaw) und ist 
dort seit 2010 Forschungsleiter 
für Wirtschaft und Finanzen. 
Außerdem ist Hickel Mitglied 
im wissenschaftlichen Beirat 
von Attac.

 PROF. GABRIEL 

 FELBERMAYR

Jahrgang 1976, ist Wirtschafts
wissenschaftler und seit März 
2019 Präsident des Instituts für 
Weltwirtschaft in Kiel. Gleich
zeitig hat er eine Professur für 
Volkswirtschaftslehre, insbe
sondere Wirtschaftspolitik, an 
der ChristianAlbrechtsUniver
sität zu Kiel inne.

Nachlese

GABRIEL FELBERMAYR 

UND HOLGER GÖRG,  

DIE FOLGEN VON  

COVID19 FÜR DIE 

GLOBALISIERUNG. 
De Gruyter, Berlin 2020. 

Perspektiven der  
Wirtschaftspolitik. 

Band 21, Heft 3,  
Seiten 263–272.

RUDOLF HICKEL, 

ERSTE LEHREN AUS  

DER CORONA 

WIRTSCHAFTSKRISE, 
Universität Bremen, 
Institut Arbeit und  

Wirtschaft (iaw), 2020.

FLATTEN TWO CURVES: 

CORONA UND  

KLIMAERWÄRMUNG, 
Universität Bremen, 
Institut Arbeit und  

Wirtschaft (iaw), 2020.
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Das vollständige Pro & Contra finden Sie unter 
www.weitwinkel.digital

Das Modell der sozialen Marktwirtschaft Deutschlands steht hier Pate. Da, wie 
eingangs bereits beschrieben, die Dynamik der Globalisierung von internatio
nalen Konzernen ausgeht, bedarf es vor allem diesen gegenüber eines kontrol
lierten Wettbewerbsrahmens. Dieser dient auch zum Schutz effizienter Unter
nehmen des Mittelstands in Europa. Weiterhin ist gegen das internationale 
Marktversagen eine soziale und ökologische Einbettung der Globalisierung er
forderlich: Gegen die Ausbeutung der Beschäftigten in den Billiglohnländern 
dient das Lieferkettengesetz, das die deutschen Konzerne für dortige Arbeits
verhältnisse in die Verantwortung nimmt. Dazu gehört auch die Verhinderung 
des Ökodumpings: Europäische Stahlwerke, die in modernste ökologische Pro
duktionsverfahren investieren, sollten nicht länger durch Stahl aus China und 
Indien, mit vermeidbar hohem CO2Ausstoß produziert, wegkonkurriert wer
den. Dazu kann die Grenzausgleichsabgabe auf Importe aus Ländern mit nied
rigen Umweltstandards dienen.

Weitwinkel:
Herr Prof. Felbermayr, befürchten Sie eine Deglobalisierung als Folge  
von Corona und dem zunehmenden Protektionismus nicht zuletzt der  
Trump Administration?

Gabriel Felbermayr:
Ja, das befürchte ich. Der wirtschaftliche Nationalismus ist auf dem Vormarsch. 
Trump hat gezeigt, dass sich mit Hinweis auf eine angebliche Bedrohung der 
nationalen Sicherheit zentrale Regeln der Welthandelsorganisation aushebeln 
lassen. Trump hat so den Sittenverfall im Welthandel beschleunigt. Und die  
Coronakrise wird hinsichtlich der Globalisierung falsch interpretiert. Die Vor
stellung, in einer Welt höherer Handelsbarrieren und verringerter internationa
ler Kooperation könne man national besser auf eine Pandemie reagieren, ist 
völlig abwegig.

Rudolf Hickel:
Trump missbraucht ohne Blick auf die Vorteile der Globalisierung die hier be
schriebenen Fehlentwicklungen für seinen AmericaFirstImperialismus. Dazu 
kommt aber auch die Sorge vor einem die Welt beherrschenden ChinaUni
versalismus. Die Alternative kann nur lauten: weltweite Öffnung der Märkte  
auf der Basis eines fairen Wettbewerbs zusammen mit sozialer und ökologi
scher Verantwortung. Die durch die Coronakrise offensichtlich gewordenen  
Abhängigkeiten innerhalb von weltweiten Wertschöpfungsketten sprechen 
nicht generell gegen die Globalisierung. Die Pandemie braucht globale Ant
worten wie die Ordnung der Weltwirtschaft.

Weitwinkel:
Was hemmt eine Internationalisierung der Ordnungspolitik?

Rudolf Hickel:
Die für die Globalisierung der Wertschöpfung und des Handels notwendige 
„Global Governance“ scheitert an ökonomischen und bornierten nationalen  
Interessen. Der Bedeutungsverlust der dafür vorgesehenen Weltorganisationen 
wie der „World Trade Organization“ ist unübersehbar. Interessanterweise be
wegen sich die bisher treibenden Multi durch die wachsenden Abhängigkeiten 
belehrt, in die richtige Richtung – spätestens nach der Unterbrechung von Liefer
ketten durch die Coronakrise – schlussfolgert eine Studie von McKinsey & Com
pany: „Making Supply Chains More Resilient in the PostCovid World“. Lokale 
Standorte spielen im Kalkül wieder eine größere Rolle. Sie, lieber Herr Felber
mayr, sprechen zutreffend von der robusteren Gestaltung der globalen Wert
schöpfungsketten.
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 Reiz der Regionen
Die Coronakrise, aber auch Handelskonflikte legten die  

Anfälligkeit globalisierter Liefer und Produktionsketten offen. 

Manchmal bieten kurze Wege eben mehr Stabilität – trotz  

höherer Kosten. 

2 , 5  M i n .

G l o b a l i s i e r u n g

W e l t r e g i o n e n

L i e f e r k e t t e n

Lesen Sie mehr auf  
www.weitwinkel.digital

ILLUSTRATION R a l f  N i e t m a n n 

Asien: Entflechtung der 
mächtigsten Länder der 

Welt Drei Jahre Handelskonflikt 
zwischen den USA und China haben ihre 

Spuren hinterlassen. Jüngst ist daraus auch ein Tech
nologiekrieg geworden. Die mächtigsten Nationen der 

Welt wenden sich voneinander ab. Das hat die Globalisie
rung ins Stocken gebracht. Die Coronakrise hat diesen Trend 

noch beschleunigt. Jetzt findet eine Entflechtung auf vielen verschie
denen Ebenen statt – nicht nur bei Handel und Technologie, sondern auch in  
der Finanzwelt. Doch bislang gehen die USA nicht mit drastischen Sanktionen 
gegen chinesische Banken vor. Der Schaden für die international verflochtene 
Finanzszene wäre zu groß. Unseren Investmentprozess beeinflusst dies alles je
doch kaum. Wir konzentrieren uns noch stärker auf die chinesische Wirtschafts
politik, auf der sowieso unser Fokus liegt. Und wir versuchen zu antizipieren,  
wie die Unternehmen auf Druck von außen reagieren. Beides ist ohnehin Be
standteil unseres Auswahlprozesses für die chinesischen Unternehmensanleihen.

Nordamerika: Großer Binnenmarkt macht unabhängig  
Die Auswirkungen einer Deglobalisierung auf nordamerikanische 
Unternehmen sind vielfältig. Multinationalen Riesen wie Alphabet 
oder Amazon kann sie wenig anhaben. Sie beherrschen die Märkte – 
mit Ausnahme von China, wo ihre größten Konkurrenten ihre  
Heimat haben. Auch für kleine und mittelgroße Unternehmen, die  
bei Absatzmärkten und Lieferketten komplett regional aufgestellt 
sind, spielt die internationale Entflechtung keine Rolle. Der Small 
und MidCapMarkt ist in den USA sechsmal so groß wie der Dax30
Index. Aktive Fondsmanager, die hier fundamentales Research betrei
ben, profitieren von der Fülle interessanter Geschäftsmodelle und 
davon, dass sich nur wenige Analysten mit diesen Firmen beschäfti
gen. Wer sich in diesem Bereich auf Firmen mit strukturellen Wachs
tumstrends konzentriert, investiert dabei quasi automatisch nicht  
in Verlierern der Deglobalisierung.

Europa: Erfolg hat, wer eigene Wege geht Auch in 
Europa richten die Unternehmen vermehrt ihren Blick auf  
die eigene Region. Vor allem, wenn etwa Regierungen Sicher
heitsbedenken gegenüber Anbietern von der anderen Seite 
des Globus hegen. Ein Beispiel ist der mögliche Ausschluss 
des chinesischen Netzausrüsters Huawei vom Ausbau des 
Mobilfunknetzes. Die erfolgreichsten Unternehmen, so zeigt 
die Analyse, sind aber jene, die ihren Weg konsequent gehen 
und sich nicht durch Globalisierungs oder Deglobalisierungs
trends ablenken lassen. So hat das spanische Textilunterneh
men Inditex mit der bekannten Marke Zara immer in Europa 
oder angrenzenden Ländern produzieren lassen. Das ist zwar 
teurer, aber die Wege sind kürzer. Auch die Logistik hat der 
Konzern nie ausgelagert und kann so schnell Ware dorthin 
transportieren, wo sie gefragt ist. Das zahlt sich aus: Das Un
ternehmen verfügt über stabilere Lieferketten, ist flexibler 
und wächst schneller als die Wettbewerber. Überdurchschnitt
liches Wachstum wiederum ist das verlässlichste Zeichen für 
eine lohnende Anlage.

MICHAEL GIERSE

Portfoliomanager im Aktienfondsmanagement  
bei Union Investment

KHANDARMAA ENKHBOLD

JuniorPortfoliomanagerin im Rentenfondsmanagement  
bei Union Investment

MARCO SCHNEIDER

Portfoliomanager im Aktienfondsmanagement  
bei Union Investment
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So alt wie ihre Mythen
Für die einen ist Globalisierung die Lösung, für die anderen  

das Problem. Viele Mythen ranken sich um sie. Weitwinkel  

macht einen Faktencheck. 

TEXT S o n j a  S t ö h r ,  J o h a n n e s  B ü c h l   ILLUSTRATION N a d i n e  H i p p e

Wahr oder falsch? Falsch.

Warum? Der Beginn der Globalisierung 
reicht viel weiter zurück.

Wann begann die Globalisierung?  
Zwar wird das Wort „Globalisierung“ in den 
1990er-Jahren verstärkt in Debatten ver-
wendet. Weltweiten Handel und den Aus-
tausch von Arbeitskraft und Wissen gab es 
aber schon viel früher. Bereits im Römischen 
Reich wurden Luxusgüter aus China und 
Indien über die antike Seidenstraße impor-
tiert. Solche Handelsverbindungen entspre-
chen aber weniger der Globalisierung im 
heutigen Sinn. Diese begann mit der Entde-
ckung Amerikas durch Christoph Kolumbus 
1492 oder mit dem Beginn der industriellen 
Revolution im 18. Jahrhundert. 

Wahr oder falsch? Falsch.

Warum? Freie Märkte gewinnen Stabilität, wenn  
gewisse Standards und Regeln gelten. 

Braucht der Freihandel also Schranken? Das Kon-
zept des Freihandels zielt darauf ab, Handelsschran-
ken abzubauen. Das heißt aber nicht, dass ungezü-
gelte Märkte das Ziel sind. Vielmehr legen die Partner 
mit Freihandelsabkommen fest, welche Standards 
künftig gelten sollen – ob Arbeitsrecht, Verbraucher-
schutz oder Regeln für Investoren. Weltweit sind 
derzeit 305 Handelsabkommen in Kraft. Allein die 
EU hat Abkommen mit 77 Ländern geschlossen.1 Die 
Schweiz nimmt bis heute eine Sonderrolle ein. Seit 
dem ersten Vertrag von 1972 existieren über 100 bila-
terale Verträge mit den Eidgenossen.2

Wahr oder falsch? Sowohl als auch.

Warum? Industrieländer schotten sich vor allem gegen 
Entwicklungsländer ab, trotz weniger Zollschranken. 

Wer schottet sich mehr ab? Protektionismus und die 
damit verbundenen Zollschranken wurden in den ver-
gangenen Jahrzehnten durch Freihandelsabkommen 
abgebaut. Doch Entwicklungsländer sind oft im Nachteil. 
Häufig können sie ihre heimische Wirtschaft nicht durch 
Zölle schützen. Gleichzeitig nutzen Industrieländer  
Zölle, um den Import von Produkten aus Entwicklungs-
ländern zu erschweren. So beträgt der EU-Importzoll  
auf Rohzucker für Staaten ohne Präferenz- oder Freihan-
delsabkommen 339 Euro pro Tonne.3 Das liegt rund 75 
Euro über dem Handelspreis an der New Yorker Börse 
Ende Oktober 2020. 

Wahr oder falsch? Sowohl als auch.

Warum? Entwicklungsländer profitieren zwar von globalen 
Wertschöpfungsketten. Allerdings schaffen diese auch Ab-
hängigkeiten.

Wie äußert sich das? Die Globalisierung hat mit der  
Öffnung des Welthandels dazu beigetragen, vor allem  
in Schwellen- und Entwicklungsländern Armut zu bekämp-
fen. Rund eine Milliarde Menschen sind durch sie aus ab-
soluter Armut befreit worden.4 Die Globalisierung hat damit 
mehr erreicht als jedes Entwicklungshilfeprogramm. Aller-
dings hat die Globalisierung neue Abhängigkeiten geschaf-
fen. Brechen Exporte weg, leidet die Bevölkerung in Ent-
wicklungsländern besonders darunter. 

Wahr oder falsch? Falsch.

Warum? Weil Firmen in Industriestaaten von weltweiten Exportmöglichkeiten 
profitieren – und somit auch Jobs schaffen.

Wie äußert sich das? Oft wird behauptet, dass die Arbeitslosigkeit in Industrie-
staaten durch die Produktionsverlagerung in Billiglohnländer steigt. Dieser Trend 
geht jedoch eher auf die Digitalisierung und Automatisierung zurück. Seit 2014 
gibt es europaweit sogar den Trend zur Rückverlagerung von Arbeitsplätzen  
ins Inland. Eine Exportnation wie Deutschland schafft aber auch Arbeitsplätze: 
11,4 Millionen Jobs hingen 2018 in Deutschland direkt oder indirekt vom Export 
ab. Das sind 64 Prozent mehr als noch vor 20 Jahren.5

„ In den 1990er-Jahren begann das 
Zeitalter der Globalisierung.“

„ Freihandel braucht 
unbeschränkte Freiheit.“

„ Vor allem Industrieländer  
schotten ihre Wirtschaft durch 
Zollschranken ab.“

„ Entwicklungsländer  
erleiden durch Globalisierung 
Nachteile.“

„ Globalisierung bedroht Arbeitsplätze  
in Industriestaaten.“

Erkennen Sie, welche Geschichten aus der griechischen Mythologie Pate für die Illustrationen standen? Die Auflösung finden Sie unten rechts.

Haben Sie die Mythen erkannt? Von links nach rechts: die Geburt des Zeus; Dionysos beim Gelage; der Fährmann Charon; Sisyphos; Jason und das goldene Vlies

Quellen: 1 Germany Trade and Invest; 2 EU-Kommission; 3 Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie;  
4 Economiesuisse – Verband der Schweizer Unternehmen; 5 Informationsdienst des Instituts der deutschen Wirtschaft.
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5 , 5  M i n .

L i e f e r k e t t e n

D i g i t a l i s i e r u n g

A u t o m a t i s i e r u n g

Das Zurückdrehen der Globalisie

rung birgt viele Herausforderun

gen. Doch es ergeben sich auch 

Chancen: Lieferketten werden  

widerstandsfähiger, die Digitali

sierung und Auto matisierung  

beschleunigen sich. Investoren 

können an dieser Entwicklung  

aktiv teilhaben.

TEXT J ö r g  Z e u n e r   ILLUSTRATION M e l a n i e  B r i l l 

D er Krieg sei der Vater aller Dinge, meinte der Philosoph  
Heraklit. Derzeit herrscht Frieden. Aber trotzdem verändern 
sich Dinge gerade schneller und härter als in Friedenszeiten 

üblich. Die Pandemie wird zum Beispiel die Art und Weise verändern, 
wie der globale Handel funktioniert – und damit auch das Anlage
umfeld. 

Für den Welthandel ist die Coronakrise ein beispielloser Schock in 
Friedenszeiten. Das Globalisierungstempo nahm aber bereits vor der 
Pandemie ab. Die Neuverteilung von Kapital und Arbeit rund um den 
Globus fand vor der Finanzkrise im Jahr 2008 den vorläufigen Höhe
punkt. Seither hat der technische Fortschritt, vor allem die Digitalisie
rung, globale Lohnunterschiede bei Investitionsentscheidungen in 
den Hintergrund treten lassen. Damit fiel ein wichtiger Standortfak
tor für eine Verlagerung von Produktion ins Ausland weg. Auch der 
Wunsch, dem wachsenden Einfluss Chinas entgegenzutreten, führte 
zu einer beginnenden Deglobalisierung.

Die Coronakrise hat diesen Trend beschleunigt. Unsere Abhängigkeit 
insbesondere von China erscheint unter dem Brennglas: Alltagspro
dukte, auf deren Produktion man vorher gerne verzichtet hat, wurden 
über Nacht zu kritischen Gütern, als Kapazitäten fehlten oder Liefer
ketten rissen. Produktionsausfälle für kleinste Komponenten legten 
riesige Produktionsnetzwerke lahm. Grenzschließungen verhinderten 
die Zulieferung. Für Globalisierungsgegner war das Wasser auf ihre 
Mühlen. Schließlich gefährdeten hohe Importquoten die nationale 
Sicherheit, so die Argumentation.

Neues Ziel: strategische Autonomie
Die politischen Reaktionen darauf deuten eine handelspolitische 
Zäsur an. Es wird sichtbare Veränderungen bei der internationalen 
Arbeitsteilung geben, mit Gewinnern und Verlierern. Bislang gelten 
strikte Standards vor allem für militärische Güter. Durch die Krisen
erfahrung dürfte der Begriff der „nationalen Sicherheit“ breiter aus
gelegt werden. Eine Ausweitung auch über den medizinischen ›  

 Chancen der 
 Deglobalisierung
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Dass Europa hier so ungewöhnlich schnell reagiert, ist die Erfahrung 
aus der Eurokrise. China hatte damals die Gunst der Stunde genutzt, 
um sich an europäischen Infrastrukturunternehmen zu beteiligen 
und Bedeutung im politischen Prozess in der Europäischen Union 
(EU) zu gewinnen. Die protektionistische Haltung der TrumpRegie
rung hat ebenfalls ihren Beitrag dazu geleistet, dass die EU über  
eine größere Autonomie nachdenkt.

Die neue Strategie birgt auch Risiken. Die Deglobalisierung ist wahr
scheinlich nicht in allen Bereichen wirtschaftlich. Bleibt etwa die  
Effizienzsteigerung mittels Digitalisierung und Automatisierung hin
ter dem zurück, was die Deglobalisierung an Doppelspurigkeit mit 
sich bringt, steigen Kosten und Preise. Ein Wohlstandsverlust droht.

Ein Novum in der Wirtschaftsgeschichte
Derzeit sind die meisten Unternehmen noch im Krisenmanagement. 
Die Anpassungen der Geschäftsmodelle kommen in der Breite erst, 
wenn der Investitionszyklus in die nächste Runde geht. Die Kapital
märkte werden darauf reagieren, wenn sich abzeichnet, dass sich  
daraus fundamentale Verschiebungen in den GewinnPools von Un
ternehmen ergeben. Noch gilt es herauszufiltern, was in der Deglo
balisierungsdebatte nur politische Rhetorik ist und welche Bereiche 
tatsächlich schrittweise deglobalisiert werden. Doch ist bereits jetzt 
die Zeit, sich darauf auch als Anleger einzustellen.

Eine Lehre der Krise ist: Überleben ist wichtiger als Effizienz. Künftig 
dürfte die Widerstandsfähigkeit gegen katastrophale Schocks in der 
Unternehmensstrategie deutlich mehr Gewicht bekommen als Effi
zienz um jeden Preis. Dabei ist noch offen, ob eine höhere Resilienz 
von Unternehmen positiv von den Kapitalmärkten bewertet wird. 
Kurzfristig dürften eher negative Effekte aus sinkenden Gewinnmar
gen überwiegen. Zudem stecken Risiken in dieser Entwicklung: Un
ternehmen könnten zu übertriebener Vorsicht neigen und so Inves
titionsgelegenheiten verpassen. Und sie könnten den Betrieb zu sehr 
auf Extremszenarien ausrichten und blind für andere Risiken werden – 
etwa solchen aus dem Klimawandel oder aus Cyberattacken. 

Unternehmen müssen auf jeden Fall darauf achten, technologisch 
nicht abgehängt zu werden und regulatorisch bedingte Ertrags
einbußen durch Produktivitätssteigerung auszugleichen. Innovative › 

Bereich hin zu kritischer Infrastruktur und Technologie ist wahrschein
lich. Hierbei wird nicht Kosteneffizienz im Vordergrund stehen, son
dern Versorgungssicherheit und Datenhoheit.

Doch dürfte das politische Ziel vieler Länder nicht eine Selbstversor
gung oder komplette Autarkie sein – so viel ökonomische Vernunft 
ist vorhanden –, sondern eher eine „strategische Autonomie“. Auch 
Europa denkt darüber nach, in bestimmten kritischen Bereichen 
mehr Güter im eigenen Einflussbereich zu produzieren, in strategi
sche Lieferketten zu investieren und die übertriebene Abhängigkeit 
von Drittstaaten zu reduzieren.

DR . JÖRG ZEUNER

Jahrgang 1972, ist seit dem 1. Juli 
2019 bei Union Investment Mana-
ging Director des neuen Bereichs 
„Research & Investment Strategy“. 
Der promovierte Ökonom ist au ßer-
dem Chefvolkswirt des Hauses. Zu -
vor arbei tete Dr. Zeuner unter ande-
rem bei der KfW und beim IWF.
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Technologien wie fortgeschrittene Automatisierung dürften sich  
deshalb beschleunigt ausbreiten. Das bedeutet nicht das Ende der 
glo balen Arbeitsteilung. Aber in einigen Bereichen dürfte die Globa
lisierung wohl nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zu noch mehr 
Automatisierung und zu einer Rückverlagerung von Produktions
stätten gewesen sein. Im Gegensatz zu früheren technologischen  
Umbrüchen wird Industrie 4.0 damit eher mit weniger globalem 
Handel einhergehen – ein Novum in der Wirtschaftsgeschichte. Be
sonders offensichtlich wird das in den Wirtschaftsbeziehungen von 
Asien mit Nordamerika werden. Die chinesischamerikanische Riva
lität lässt grüßen.

Für Investoren heißt das: Es gilt zu erkennen, welche Geschäftsmodelle 
gestärkt und welche geschwächt werden. Die Coronakrise deckt 
Schwächen auf, die Schere zwischen Gewinnern und Verlierern geht 
weit auf. Dies zeigt sich beispielhaft an der rasant gestiegenen Markt
kapitalisierung von Plattformunternehmen wie Amazon oder Apple, 
aber auch von Tesla. Darin spiegelt sich bei aller Euphorie auch die  
Automatisierung und Neusortierung von Wertschöpfungsketten, etwa 
im direkteren Zugang zu Kunden und in einer engeren Kundenbin
dung, beispielsweise über wiederkehrende Abomodelle. 

Differenziert sieht das Bild bei bisherigen „Superstars“ aus, also Unter
nehmen, die bislang deutlich profitabler, produktiver und innovativer 
als der Großteil ihrer direkten Konkurrenten waren. Sie haben gute 

Voraussetzungen, sich auf die neue Situation einstellen zu können, 
weil sie über die erforderlichen finanziellen Mittel verfügen, um die 
notwendigen Investitionen tätigen zu können. Allerdings ist eine 
schrittweise Anpassung zwar effizienzsteigernd, aber reicht womög
lich nicht aus, um Marktanteilsverluste zu verhindern. 

Positive Effekte der Rückverlagerung
Auch auf Länderebene ist eine Zäsur denkbar. Für Industriestaaten 
könnte sich die Rückverlagerung von Produktion günstig auswirken: 
durch steigende Investitionen und hochmoderne Produktionskapa
zitäten, die das Produktivitätswachstum steigern können. Auch eini
ge Schwellenländer könnten profitieren, wenn Produktion im Zuge 
der Verkürzung von Lieferketten zu ihnen verlagert wird, wie zum 
Beispiel Vietnam eine lokale Alternative oder zusätzliche Option zu 
China in technologisch nicht ganz so anspruchs vollen Fertigungs
bereichen sein könnte. Auch einige osteuropäische Nationen oder 
Mexiko kämen wohl im Falle von „Nearshoring“ (Verlagerung von 
Produktion in nahe gelegene Länder) in die engere Auswahl. 

Schwierig dürfte es für Schwellenländer der zweiten oder dritten 
Reihe werden. Länder wie Bangladesch, deren ein ziger Standort
vorteil niedrige Lohnkosten sind, könnten Indu striejobs verlieren,  
bevor sie ihr Wohlstandsniveau steigern können. Auch Exportnatio
nen wie Deutschland stehen vor Herausforderungen: Hierzulande 
hängen laut Zahlen der Industrieländergruppe OECD im Unterneh
menssektor über 40 Prozent der Arbeitsplätze von aus ländischer 
Nachfrage ab – ein Spitzenwert im internatio nalen Vergleich. Da  
China seit Jahren im großen Stil in Schlüsseltechnologien der Zukunft 
investiert und seine Nachfrage zunehmend aus der eigenen Produk
tion bedient, dürfte sich die Importnachfrage aus Asien kaum im  
selben Maß erholen wie nach der Finanzkrise – die deutsche Export
industrie muss sich also in Teilen neu ausrichten. Europä ische Lösun
gen sind gefragt.

Wie schon Heraklit erkannte: Alle Dinge sind veränderlich. Die Ant
wort auf die Herausforderungen besteht aus einer zügigen Moder
nisierung der Wirtschaft und aus dem Ausbau eigener Stärken. Dazu 
sind Investitionen, insbesondere im Infrastruktur und Technologie
bereich, erforderlich. Jetzt ist der Zeitpunkt, die sich daraus ergeben
den Chancen zu ergreifen. ‹

„ Die deutsche Exportindustrie 
muss sich in Teilen neu  
ausrichten. Europäische  
Lösungen sind gefragt.“
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Systemschock
 für den
 Welthandel

Die Welt nach Covid19 wird eine andere sein. Wie wir gesehen  
haben, wird sich der Welthandel durch die aktuellen Geschehnisse nach
haltig verändern. Trends wie ein abnehmendes Globalisierungstempo 
werden sich verstärken und beschleunigen. 

Das Wort „Deglobalisierung“ macht schon länger die Runde. Schon 
lange vor Corona veränderten sich die Gesellschaften und Ansprüche in 
den Emerging Markets in atemberaubendem Tempo und damit auch die 
Nachfragen. Geostrategische Überlegungen spielen ebenfalls eine Rolle.  
Je mehr die Volksrepublik China wirtschaftlich zu den USA als Super
macht aufholte, setzten sich diese mit protektionistischer Politik zur Wehr. 

Das Welthandelssystem befindet sich in einer Art Schockstarre. 
Freihandelsverträge wurden gekündigt oder gar nicht erst realisiert. 
Stattdessen nehmen rund um den Globus die Handelsbarrieren immer 
mehr zu. Das Wirtschaftsmagazin „Economist“ prägte dafür den Begriff 
„Slowbalisation“, da sich statt einem Ende eher eine Verlangsamung  
der Integration der Weltwirtschaft abzeichne. Unabhängig davon, ob  
Deglobalisierung oder Slowbalisation eher für die Situation zutrifft, ist 
für die Zukunft mit abnehmenden Wachstumsraten im internationalen 
Handel zu rechnen. Die Globalisierung wird als Wohlstands und  
Wachstumstreiber an Kraft verlieren. 

Dieses Szenario ist nicht alternativlos. Viel wird allerdings vom poli
tischen Umfeld, insbesondere in den USA, aber auch in China und von  
einer stärkeren Zusammenarbeit der Staatengemeinschaft abhängen. 
Der Ausgang der USWahl gibt zumindest Hoffnung auf eine rhetorische 
und diplomatische Entspannung. Doch auch Joe Biden wird amerika
nische Interessen vertreten, und die haben sich nicht über Nacht ins  
Gegenteil verkehrt. Eine neue Version einer gerechteren, nachhaltigeren 
Glo balisierung würde Vielen mehr Chancen bieten. Dabei ist Deutsch
land keineswegs der ein zige Spieler, der bei einer Abkühlung oder gar 
einem Ende der Globali sierung verlieren würde. ‹
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Der europäische 
Klimaschutzbanker

Werner Hoyer ist überzeugter Europäer und Präsident  

der Europäischen Investitionsbank (EIB) in Luxemburg,  

des wichtigsten Geldgebers der EU. Das Momentum der 

Corona krise will er nutzen, um die Union ökonomisch  

und gleichzeitig ökologisch zu stärken. 

D unkler Anzug, Hemd, Krawat
te und gewienerte Schuhe: 
So stellen sich die meisten 

einen mächtigen Banker vor. Werner 
Hoyer, Präsident der EIB, trägt eigent
lich lieber Jeans, Turnschuhe und offe
nen Hemdkragen – zumindest dann, 
wenn der Job es erlaubt. Zu seinem 
Tagesgeschäft gehört der Umgang 
mit immensen Summen. So gibt die 
Bank Milliarden für die Bekämpfung 
der Coronakrise aus, was zurzeit zu 

ihren wichtigsten Aufgaben zählt.  
„Gleichzeitig dürfen wir das große 
Ganze nicht aus den Augen verlieren“, 
mahnt Hoyer. „Wir müssen neben 
dem Kampf gegen die Folgen der 
Pandemie dringend Antworten auf 
die großen Herausforderungen der 
vergangenen Jahre finden.“ Nur wenn 
man auf all diesen Gebieten liefere,  
so Hoyers Überzeugung, werden die 
Menschen auch weiterhin hinter der 
europäischen Idee stehen. ›

TEXT K i r s t e n  K ü c h e r e r   FOTOS C a r o l i n e  M a r t i n

5 , 5  M i n .

K a p i t a l m a r k t u n i o n

G r e e n  B o n d s

K l i m a s c h u t z
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Hoyer, Jahrgang 1951, hat nicht nur 
als promovierter Volkswirt ein tiefgrei
fendes politisches Verständnis für die 
Zukunftsagenda der Union. Er kann 
zudem auf eine fast 40jährige politi
sche Karriere zurückblicken. Wichtige 
Stationen waren dabei Positionen als 
Generalsekretär der FDP, als Staats
sekretär im Auswärtigen Amt und als 
Präsident der Europäischen Liberal
demokratischen Partei im Europäi
schen Parlament, bevor er 2012 an  
die Spitze der EIB wechselte. 

Die EU muss noch viele  
Hürden nehmen 
Eine wichtige Voraussetzung, um  
die EU nach der Pandemie zu stär
ken, ist, den seit Jahren anhaltenden 
schleichenden Verfall der internatio
nalen Wettbewerbsfähigkeit Europas 
zu stoppen. Zu den dringendsten  
Aufgaben zählen dabei Investitionen 
in digitale Technologien und der  
Ausbau der digitalen Infrastruktur. 
Der Kontinent drohe angesichts des 
rasant wachsenden Datenvolumens 

den Anschluss an seine Wettbewer
ber zu verlieren: „Die Größe des euro
päischen Marktes und die Stellung 
Europas als eine der global führen
den Innovationsregionen verlangen, 
dass man sich nicht auf Nischen
märkte zurückzieht, sondern auch in 
der Breite wieder zu den weltweiten 
Innova tionsführern zählt.“ Ein weite
rer wich tiger Schritt ist für Hoyer die 
Vollendung der europäischen Kapital
marktunion. „Ein voll funktionsfähiger 
Kapitalmarkt wird neue Finanzie
rungsquellen für Unternehmen bie
ten, Investitionsmöglichkeiten schaf
fen und so zum Wiederaufbau der 
europäischen Wirtschaft beitragen.“ 
Ein solch integrierter Kapitalmarkt sei 
auch eine wichtige Stütze, um den 
europäischen Green Deal voranzu
bringen und die nötigen Investitionen 
im Kampf gegen den Klimawandel  
zu forcieren. Denn nicht nur die Wirt

schaft treibt Hoyer um, er hat einen 
viel weiteren Fokus. „Ökonomische 
und ökologische Resilienz gehen 
Hand in Hand, denn der Klimawandel 
birgt Risiken für die Wirtschaft“, so 
Hoyer, der die EIB inzwischen zur  
führenden Klimabank in Europa ge
formt hat. 

Ambitionierte Klimapolitik 
Vor einem Jahr setzte Hoyer im Kreis 
der EIBAnteilseigner, der 27 EUMit
gliedstaaten, durch, dass die EUBank 
im Klimaschutz einen mächtigen 
Schritt nach vorn machte. Die Aktio
näre billigten, dass die EIB nach 2021 
keine Projekte mit fossilen Ener gie
trägern mehr finanziert, dass sie bis 
2030 Investitionen von einer Billion 
Euro in Klimaschutz und ökologische 
Nachhaltigkeit mobilisiert und dass 
sie sämtliche Finanzierungsaktivitäten 
auf die Ziele des Pariser Klimaschutz
abkommens ausrichtet. Der EIBPräsi
dent fasst das heute so zusammen: 
„Das Klima steht jetzt ganz oben auf 
der politischen Agenda.“ Die EIB über
nehme dabei eine doppelte Katalysa
torfunktion. Zum einen sei sie Vorbild 
für andere öffentliche Einrichtungen, 
dem Klimaschutz eine stärkere Be
deutung zuzumessen. Zum anderen 
mobilisiere sie in erheblichem Umfang 
privates Kapital. „Wir führen bei jedem 
Projekt eine strikte Due Diligence 
durch. Damit erhält jede Trans aktion 
ein eigenes Gütesiegel, das ist den  
Investoren bekannt.“ Außerdem finan
ziere die Bank in der Regel nur ein 
Drittel der Investitionssumme. Den 
Rest steuerten private Geldgeber bei. 
„Es ist doch klar. Die enormen Heraus
forderungen im Klimaschutz sind  
mit öffentlichen Mitteln allein nicht 
zu stemmen“, unterstreicht der  
Ökonom. ›

„Ökonomische und 
ökologische Resilienz 
gehen Hand in Hand, 

denn der Klimawandel 
birgt Risiken für die 

Wirtschaft.“
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Dazu kann die EIB nicht nur auf eine 
langjährige erfolgreiche Klimapolitik 
in der Kreditvergabe zurückblicken, 
sie nimmt auch eine wesentliche  
Rolle auf den Kapitalmärkten als Vor
reiterin in Sachen grüne Anleihe ein. 
So hat die Bank bereits 2007 den ers
ten Green Bond aufgelegt und damit 
einen Markt begründet, auf dem  
heute 900 Milliarden Euro bewegt 
werden. „Von Beginn an“, so Hoyer, 
„haben wir Green Bonds als trans
parentes Investment für den Kapital
markt konzipiert und dort einge
setzt – mit dem Ziel, Investoren eine 

präzise Beschreibung der Mittelver
wendung und zuverlässige Bericht
erstattung über die Auswirkungen 
auf die Umwelt anzubieten.“  

Wichtige Rolle der Kapitalmärkte 
Der EIBPräsident ist sich sicher, dass 
der New Green Deal jetzt mit der neu
en EUTaxonomie die Gelegenheit 
bietet, dem Markt auf Basis verbind
licher, transparenter Regeln weiteren 
Schub zu verleihen. „Die Förderung 
einer nachhaltigen grünen Wirtschaft 
durch unmittelbare Hilfe der Kapital
märkte wird eine immer bedeuten
dere Rolle spielen“, sagt Hoyer voraus. 
Zudem erwartet er, dass die Standar
disierung der grünen Anleihen auch 
positiv auf weitere Marktsegmente 
ausstrahlen wird. Denn den Climate 
Awareness Bonds folgend, die aus
schließlich den Klimaschutz fokussie
ren, emittiert die Investitionsbank  
seit 2018 auch sogenannte Sustaina
bility Awareness Bonds, die neben 
öko logischen auch soziale und Gover
nance Aspekte berücksichtigen. Nicht 
zuletzt hat die Coronakrise das Be
wusstsein gestärkt, welchen Nutzen 
die EIB durch soziale Nachhaltigkeit 
stiften kann – sei es der Zugang zu 
erschwinglichem Gesundheitswesen 
oder die finanzielle Förderung der 
Entwicklung von Impfstoffen.  

Stabilität und Nachhaltigkeit  
gehen Hand in Hand 
Auf die Zusammenarbeit und den Aus
tausch zwischen EZB und EIB ange
sprochen, erläutert Hoyer, dass die  
beiden Institutionen unterschiedliche 
Rollen im Wirtschaftsgefüge spielen 
und ihre Entscheidungen völlig auto
nom treffen. „Stabilität und Nachhal
tigkeit sind komplementäre Zielvor
gaben, die auf der Basis von klaren 

Definitionen mit der Hilfe von Kapi
talmärkten miteinander verbunden  
werden können.“ Dabei spiele die 
EUTaxonomie eine entscheidende 
Rolle, und die EIB habe sich hier früh
zeitig für deren Entwicklung und  
Implementierung engagiert, und 
zwar auf beiden Seiten der Bank
aktivitäten: der Refinanzierung und 
der Kredittätigkeit. ‹

Die Bank

Die Europäische Investitionsbank (EIB) 
ist die Bank der Europäischen Union.  

Sie ist das größte multilaterale Finanzie
rungsinstitut der Welt und einer der 

wichtigsten Geldgeber für den Klima
schutz. Seit ihrer Gründung 1958 in 

Brüssel hat sie mehr als eine Billion Euro 
investiert. Mit anderen EUEinrichtun

gen arbeitet sie eng zusammen, um  
die europäische Integration voranzu

bringen, die Union weiterzuentwickeln  
und die EUZiele in über 140 Ländern 
weltweit zu fördern. Von weniger als  

30 Milliarden ECU Anfang der 1990er 
Jahre stieg die Kapitalausstattung zum 

1. Februar 2020 auf 243 Milliarden Euro.

WERNER HOYER

Jahrgang 1951, promovierter Volkswirt, be-
gann seine Laufbahn als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter an der Universität Köln und  
später als Leiter des Bereichs Wirtschaft 
und Information bei der Carl Duisberg Ge-
sellschaft e. V. Werner Hoyer ist seit 1972 
Mitglied der FDP, war von 1987 bis 2011 
Mitglied des Bundestags, zweimal war er 
Staatsminister im Auswärtigen Amt, von 
1993 bis 1994 Generalsekretär der FDP und 
zwischen 2002 und 2009 stellvertretender 
Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion.  
Im Europäischen Parlament war er zunächst 
von 1997 bis 2000 Vizepräsident und an-
schließend bis 2005 Präsident der Europä-
ischen Libe raldemokratischen Partei. Seit  
Januar 2012 ist er Präsident der EIB.

Globalisierung bedeutet für mich …

… Chance für Wachstum und die Notwen-
digkeit für ein starkes Europa. Denn nur  
gemeinsam haben wir genügend Gewicht, 
um in einer Welt von America First, China 
First und Russia First unseren Werten und 
Inte ressen global Gehör zu verschaffen.

SeiteSeite

Ausgabe 8 / 2020

Finanzstrategen Finanzstrategen

44 45



 Was bändigt das 
Schuldenmonster?
Die Coronapandemie treibt weltweit die Staatsverschuldungen 

in die Höhe. Drohen deswegen Staatspleiten?

D ie Bundesregierung plant, in 
den Jahren 2020 und 2021 
neue Schulden von insgesamt 

314 Milliarden Euro aufzunehmen, 
um die Folgen der Coronapandemie 
zu lindern. Das ist nicht weit entfernt 
vom Gesamtvolumen der Neukredite 
des Bundes der letzten zwei Jahr
zehnte vor der Krise. Als „unange
messen hoch“ bewertet der Bundes
rechnungshof im November 2020 
diese Notlagenkredite in einem Bericht 
an den Haushaltsausschuss des Bun
destages und sorgt sich um die un zu
reichende Tragfähigkeit der Bundes
finanzen, die nur durch erhebliche 
Anstrengungen wiederhergestellt wer
den könne. Fast zeitgleich beschwört 
die neue Chefvolkswirtin des Interna
tionalen Währungsfonds (IWF), Gita 
Gopinath, Staaten wie Deutschland 

eindringlich, die staat lichen Konjunk
turprogramme nicht vorzeitig zurück
zufahren. 

Welcher Weg ist hier der richtige? 
Wird die Staatsverschuldung in Indus
trieländern immer weiter ansteigen, 
bis sie irgendwann nicht mehr trag
fähig ist? Und drohen erneute Staats
pleiten, wie dies 2012 in Griechen
land der Fall war? Prognosen des IWF 
zeigen, dass sich die Staatsverschul
dung durch die Kombination aus 
Konjunktureinbruch und steigenden 
Haushaltsdefiziten in vielen Ländern 
markant erhöhen wird. Im Durch
schnitt rechnet der IWF für die ent
wickelten Volkswirtschaften bis Ende 
2021 mit einem Anstieg der Staats
verschuldungen um 20 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP). ›

TEXT C h r i s t i a n  K o p f   ILLUSTRATION L i n a  M ü l l e r 6  M i n .

S t a a t s v e r s c h u l d u n g

H a u s h a l t s d i s z i p l i n

S c h u l d e n t r a g f ä h i g k e i t
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verhindern. Das zeigt unsere Schul
den tragfähigkeitsanalyse. Fast alle 
entwickelten Volkswirtschaften haben 
zwar eine „Tragfähigkeitslücke“ in  
ihrer Staatsverschuldung. Diese Länder 
werden ihre Staatshaushalte anpassen 
müssen, um eine Explosion der Staats
verschuldung zu stoppen. Weil die 
Zinsen aber so niedrig sind, liegt die 
notwendige Sparanstrengung zur 
Schuldenstabilisierung für die meisten 
Länder bei weniger als vier Prozent 
des BIP, für Deutschland sogar nur bei 
einem Prozent des BIP. Das könnte 

machbar sein, zumal im Zuge der  
wirtschaftlichen Erholung nach dem 
Abklingen der Pandemie die Steuer
aufkommen ansteigen und die Sozial
ausgaben des Staates selbstständig  
zurückgehen sollten. 

Es gibt allerdings eine Reihe von Län
dern, die vor größeren Herausforde
rungen stehen: Dazu zählen Austra
lien, Großbritannien und Kanada –  
diese Staaten bräuchten eine Verbes
serung des Staatshaushalts um fünf 
bis acht Prozent des BIP, was nicht › 

Sparsamkeit ist eher die Ausnahme
Von einer sparsamen Haushaltsfüh
rung sind die meisten Staaten weit 
entfernt. Wenn der IWF mit seinen 
Prognosen recht behält, wird es auch 
in zwei Jahren kaum ein Land geben, 
dessen Staatshaushalt vor Zinszah
lungen einen Überschuss ausweist. 
Auch für Deutschland zeichnet sich  
in der Haushaltsbilanz vor dem 
Schuldendienst (dem sogenannten 
„Primär saldo“ des Staates) ein leich
tes Defizit ab. 

Zur Bändigung der Schuldenlast  
werden die Industriestaaten eben
falls wenig Hoffnung auf hohes Wirt
schaftswachstum setzen können.  
Dafür fehlen wegen der alternden  
Bevölkerung und des bereits sehr  
hohen Produktivitätsniveaus bei uns 
die Voraussetzungen. Zudem schaffen 
es die Notenbanken seit Jahren nicht, 
die Inflation wieder anzukurbeln. 

Eine neue Zinswelt
Die gute Nachricht ist allerdings: An
ders als noch vor 20 Jahren brauchen 
wir keine hohen Wachstumsraten 
mehr, um das Monster steigender 
Staatsverschuldung zu bändigen, 
denn die Kapitalmarktrenditen sind 
mittlerweile stark gefallen. Im Durch
schnitt liegen die Zinsen, die Indus 
trie länder auf ihre Staatsschulden  
leisten müssen, derzeit bei etwa 
1,2 Pro zent oder weniger. Der deut
sche Staat sollte im kommenden 
Schnitt sogar nur 0,6 Prozent Zinsen 
auf den Gesamtbestand der umlau
fenden Bundesanleihen zahlen. 

Bei derart niedrigen Marktzinsen wer
den die meisten Staaten trotz deut
lich angestiegener Schuldenquoten 
nur eine geringe Sparanstrengung 
vornehmen müssen, um einen wei
teren Anstieg ihrer Verschuldung zu 

CHRISTIAN 

KOPF

Jahrgang 1971, leitet das 
Rentenfondsmanage
ment von Union Invest
ment. Er ist eines von 
sechs stimmberechtigten 
Mitgliedern des Union 
Investment Committee 
(UIC). Frühere Stationen 
seiner Laufbahn waren 
Spinnaker Capital in  
London und DWS Invest
ment.

Besonders hohe Kredite dürfte die 
USRegierung aufnehmen – hier liegt 
die Prognose der Schuldenquote für 
2021 bei 134 Prozent des BIP, 25 Pro
zent höher als vor Ausbruch der  
Coronapandemie. Vergleichsweise 
gering sollten die Neuverschuldungen 
hingegen in der Eurozone ausfallen 
und so die Staatsverschuldung im 
Durchschnitt „nur“ um 16 Prozent auf 
100 Prozent des BIP anheben. Aber 
auch in der Eurozone gibt es Länder 
mit notorisch hoher Staatsverschul
dung wie etwa Italien oder Griechen
land.

Vier Faktoren bestimmen, ob die 
Schuldenquote unter Kontrolle ge
bracht werden kann: die Wachs
tumsrate des Sozialprodukts, die  
Inflation, die Höhe der Kapitalmarkt
zinsen und die Haushaltsführung  
des Staates. 
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ohne einschneidende Maßnahmen 
möglich sein dürfte. Wenn die Prog
nosen des IWF halbwegs eintreten, 
sollte hingegen in Griechenland und 
Portugal der Trend zur Entschuldung 
sehr bald wieder einsetzen, da der 
Staat äußerst sparsam wirtschaftet 
und bereits im kommenden Jahr  
wieder einen ausgeglichenen Primär
saldo aufweisen sollte. 

Warum Japan nicht Italien ist
Was geschieht nun mit den Staats
anleihen von Ländern, die keine Haus
haltsanpassungen vornehmen und 
deren Schuldenquoten weiter anstei
gen? Hohe Schulden allein sind kein 
Menetekel, dass ein Land automa
tisch in Schwierigkeiten kommt. Dies 
zeigt der Unterschied zwischen Italien 
und Japan, beides hoch verschuldete 
Länder. Die Verschuldungsquote des 
italienischen Staates sollte dieses Jahr 
160 Prozent des BIP überschreiten,  
in Japan liegt sie schon bei über 260 
Prozent. Am Kapitalmarkt werden  
die Länder aber sehr unterschiedlich 
be urteilt. Zu Beginn der Coronakrise  
im Frühjahr 2020 sind die Renditen 
italieni scher Staatsanleihen markant 
gestiegen, bei den japanischen war 
dies nicht der Fall. Denn neben der 
Entwicklung der Schuldenquote ist 
das Währungs regime entscheidend 
für die Trag fähigkeit der Staatsver
schuldung. Anders als Italien verfügt 
Japan über eine eigene Währung  
und eine eigene Notenbank, die der
zeit sogar Obergrenzen für die Markt
renditen festlegt. Dadurch sind japa
nische Staatsanleihen die sicherste 
Anlage in Landeswährung und blei
ben dies auch bei steigender Staats
verschuldung. 

Italien hingegen hat mit dem Eintritt 
in die Europäische Währungsunion 
die Kontrolle über die Währung ab

gegeben, in der der Staat sich ver
schuldet. Investoren können jederzeit 
in die Anleihen anderer Mitglieds
staaten des Euroraums ausweichen 
und so Marktturbulenzen auslösen.

Beherzte Maßnahmen sorgten  
für Entspannung
Als im Frühjahr 2020 eine neue Euro
zonenkrise aufflackerte, haben die 
Staats und Regierungschefs der Euro
päischen Union jedoch beherzt gegen
gesteuert und mit ihrem Beschluss 
vom 21. Juni 2020 einen europäischen 
Wiederaufbaufonds eingerichtet. Ita
lien und andere besonders von der  
Coronakrise betroffene Mitglied
staaten können dadurch einen Teil  
ihrer Haushaltsdefizite mit Krediten 
der Europä ischen Union finanzieren 
und sie erhalten auch direkte Hilfe
zahlungen. In der Folge sind die Span
nungen am Kapitalmarkt wieder 
deutlich gesunken.

Aus Investorensicht gilt es, in der Be
urteilung der Schuldenproblematik 
einen kühlen Kopf zu behalten. Trotz 

deutlich angestiegener Schuldenquo
ten können die Länder der Eurozone 
das Vertrauen der Anleger gewinnen, 
wenn es ihnen gelingt, ihre Schulden
dynamik mittelfristig unter Kontrolle 
zu bringen. Unabdingbar sind dafür 
anhaltend niedrige Leitzinsen der EZB 
und eine politische Bereitschaft, die 
Haushaltsdefizite auf Ebene der Mit
gliedsstaaten mittelfristig zurückzu
fahren. Wenn beides gegeben ist, wer
den Anleihen aus der Peripherie des 
Euroraums zu einer attraktiven Anlage. 

Wenn der Staat sich hingegen in  
einer Währung verschuldet, die er 
über eine eigene Zentralbank kontrol
liert, sollte auch bei weiter steigender 
Verschuldung kein Zahlungsausfall 
drohen. Dies gilt für Australien, Groß
britannien und Kanada. Aus Investo
rensicht sind die größten Risiken bei 
Staatsanleihen dieser Länder Inflation 
und Währungsabwertung. 

Staatsschulden
in % des BIP

Haushaltssaldo vor Zinszah lungen 
(Primärsaldo) in % des BIP

Durchschnitts zins
in %

Nominales Trend
wachstum in %

Schuldenstabilisierender 
Primärsaldo in % des BIP

Tragfähigkeitslücke
in % des BIP

AUSTRALIEN 70 % –9,5 % 1,6 % 3,6 % –1,3 % 8,3 %

NEUSEELAND 60 % –8,3 % 0,8 % 4,0 % –1,5 % 6,8 %

GROSSBRITANNIEN 112 % –8,1 % 1,0 % 2,9 % –2,0 % 6,1 %

KANADA 115 % –8,2 % 0,4 % 3,2 % –3,2 % 5,1 %

USA 134 % –6,9 % 1,4 % 3,1 % –2,3 % 4,6 %

SPANIEN 121 % –5,1 % 2,0 % 2,8 % –1,0 % 4,1 %

ITALIEN 158 % –2,8 % 2,1 % 1,6 % 0,8 % 3,6 %

JAPAN 264 % –6,2 % 0,1 % 1,1 % –2,7 % 3,6 %

FRANKREICH 119 % –5,3 % 0,9 % 2,4 % –1,8 % 3,6 %

DEUTSCHLAND 72 % –2,7 % 0,6 % 2,8 % –1,5 % 1,2 %

SCHWEDEN 42 % –1,9 % 0,2 % 3,1 % –1,2 % 0,7 %

SCHWEIZ 48 % –1,2 % 0,4 % 2,1 % –0,8 % 0,4 %

PORTUGAL 130 % 0,0 % 1,9 % 2,6 % –0,9 % –0,9 %

GRIECHENLAND 201 % 0,0 % 1,5 % 2,5 % –2,1 % –2,1 %

Prognosen für 2021

Quelle: Internationaler Währungsfonds, Union Investment. Stand: November 2020.

Lesen Sie mehr auf  
www.weitwinkel.digital

SeiteSeite

Ausgabe 8 / 2020

Investmentvordenker Investmentvordenker

50 51



SeiteSeite

Ausgabe 8 / 2020

Risikoforscher Risikoforscher

52 53

5 , 3  M i n .

E n t s c h e i d u n g e n

R i s i k o

F a u s t r e g e l n

„ Fang das
 Frisbee!“

Gerd Gigerenzers Forschungen sind aktuell wie selten  

zuvor. Das Gottlieb Duttweiler Institut bezeichnet ihn  

als einen der 100 einflussreichsten Denker der Welt. Und  

auch die Bank of England zählt auf seine Erkenntnisse.

TEXT C h r i s t i a n  F ä l s c h l e   FOTOS M a j i d  M o u s s a v i

W arum fürchten wir uns 
vor Dingen, die uns mit 
großer Wahrscheinlich

keit nicht umbringen? Wie können 
wir lernen, uns gegen Panikmache 
und Verharmlosung gleichermaßen 
zu immunisieren? Solche Fragen  
stellen sich während der Corona
pandemie wohl viele Politiker. In der 
Wirtschaft und an den Finanzmärk
ten haben sie ebenfalls universelle  
Bedeutung. Gerd Gigerenzer hat sie 
in den Mittelpunkt seiner Forschun
gen gestellt. Dabei spielen auch fris
beefangende Hunde eine Rolle.

Interview nur am Bildschirm  
möglich
An dem markanten Schnäuzer erkennt 
man Gerd Gigerenzer sofort. So auch 

bei dem coronabedingt per Video 
stattfindenden  Interview, das er von 
seinem Berliner Büro aus mit uns 
führt. Der renommierte Psychologe 
und Entscheidungsforscher hält Vor
träge auf der ganzen Welt und fliegt 
oft in die USA. Bei der Einreise kommt 
es häufig zum gleichen FrageAnt
wortSpiel: „Die Zollbeamten fragen 
mich nach dem Anlass meines Be
suchs. Ich erzähle ihnen, dass ich  
einen Vortrag über Entscheidungen 
unter Ungewissheit halte, und dann 
möchten sie oft mehr wissen.“ Gige
renzer erklärt dann den Zollbeamten, 
er beschäftige sich mit der Frage, auf 
welcher Grundlage Menschen Ent
scheidungen treffen. Die Antwort der 
Beamten erfreut ihn immer wieder, 
denn sie erkennen, dass ihre Arbeit › 
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GERD GIGERENZER

Jahrgang 1947. Nach der Promotion 
und Habilitation an der Ludwig-Maxi-
milians-Universität in München lehrte 
der studierte Psychologe in Konstanz, 
Salzburg und Chicago, bevor er an das 
Max-Planck- Institut für Bildungsfor-
schung in Berlin wechselte. Zudem ist 
er Direktor des Harding-Zentrums für 
Risikokompetenz an der Universität 
Potsdam. Er ist Autor vieler Bücher, da-
runter der mehrfach ausgezeichnete 
Wissenschaftsbestseller „Das Einmal-
eins der Skepsis“ (2002), von „Bauch-
entscheidungen“ (2007) sowie „Risiko. 
Wie man die richtigen Entscheidungen 
trifft“ (2013).

Globalisierung bedeutet für mich …

… eine Chance und ein Risiko gleicher-
maßen: Die Chance besteht darin, 
durch globale Vernetzung Kriege zu 
verhindern und Frieden zu schaffen; 
die Gefahr besteht darin, durch globale 
Überwachung unsere Privatsphäre und 
unsere Freiheit endgültig zu verlieren.

viel mit seiner Forschung gemein
sam hat. Sie müssten nämlich Leute 
herausfiltern, die mit unlauteren Ab
sichten in die USA einreisen. Dabei 

stehen sie immer wieder vor der  
Herausforderung, bei knapper Infor
mationsgrundlage und noch knap
perer Zeit zu entscheiden. 

Entscheidungsfragen beschäftigen 
Gerd Gigerenzer schon sein ganzes 
wissenschaftliches Leben lang. Dabei 
stieß er auf das Bauchgefühl, also die 
Intuition, die in der von den USZoll
beamten geschilderten Situation oft 
die Lösung bringt. Unumstritten ist 
das Bauchgefühl aber nicht. Intuition 
gilt allgemein als weniger verlässliche 
Entscheidungsgrundlage als etwa 

komplexe Risikomodelle, die mit vie
len Daten berechnet werden. „Außer
dem haben Menschen oft eine fal
sche Vorstellung davon, was Intuition 
ist.“ Für ihn selbst ist das Bauchgefühl 
kein Gegensatz zur Ratio, also zum 
Verstand, sondern eher deren Ergän
zung. „Intuition ist eine Form unbe
wusster Intelligenz, die auf jahrelan
ger Erfahrung beruht“, argumentiert 
der 72jährige Professor. 

Seiner Ansicht nach hilft Intuition  
bei der Ungewissheit, Risiken auch 
ohne Berechnung zu umgehen.  

Insofern eröffnet sie auch neue Chan
cen. Aber sie zu verstehen und richtig 
einzu setzen gibt selbst Experten Rät
sel auf. Menschen setzen Intuition  
immer wieder ein, aber sie können 
kaum erklären, wie und warum sie 
sich entsprechend entscheiden. 

Britische Notenbanker klopfen an
Gigerenzers Erkenntnisse sind schon 
seit Längerem für die Finanzbranche 
von Bedeutung. Als Mervyn King, bis 
2013 Gouverneur der Bank of Eng
land (BoE), Gigerenzers Buch „Das 
Einmaleins der Skepsis“ gelesen hatte, 
besuchte er den Professor in Berlin 
und lud ihn zum Mittagessen ein. 
King ärgerte sich über die häufig viel 
zu komplizierten Modelle der Öko
nomen, die trotz hoher Komplexität 
nur begrenzte Aussagekraft hätten. 
Gigerenzer begeisterte die englischen 
Notenbanker mit seiner Idee, dass mit 
einfacheren Heuristiken, also Faust
regeln, oft sehr viel bessere Ergebnisse 
erzielt werden können als mit mathe
matischen Monstermodellen.

Ein erstes Ergebnis der Zusammenar
beit zwischen der BoE und dem Ent
scheidungsforscher zeigte sich bereits 
am 31. August 2012: Bei dem jähr
lichen Treffen der Notenbankgouver
neure in Jackson Hole in Wyoming 
hielt BoEChefökonom Andrew Hal
dane unter dem Titel „Der Hund und 
die Frisbeescheibe“ eine Rede, die 
maßgeblich von Gerd Gigerenzer ins
piriert war.  

Das Fangen einer Frisbeescheibe ist 
nämlich ein komplexer Vorgang. Man 
kann den Landepunkt des Frisbees 
mit einem komplizierten mathemati
schen Modell berechnen. Dazu muss 
man das Gewicht der Scheibe, die  
Abfluggeschwindigkeit sowie die 
Wind und Temperaturverhältnisse ›  

„Intuition ist eine Form 
unbewusster Intelligenz, 

die auf jahrelanger 
Erfah rung beruht.“
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in der Luft kennen. Gigerenzer meint, 
dass die Natur uns einfachere Metho
den gibt, dies zu machen. Ein Hund 
verfügt zwar nicht über all die Mög
lichkeiten zur Berechnung des Fris
beeFluges, kommt aber im Alltag  
zu sehr guten Ergebnissen und kann  
die Flugscheibe in der Regel sicher 
auffangen. Mit der gleichen Methode 
arbeiten etwa auch Baseballspieler 
und Segler. 

Projekt „Simple Heuristics for  
a Safer World“
Wäre es nicht wunderbar, wenn sich 
mit ähnlich intuitiven Methoden auch 
mathematische Risikomodelle zur 
Vorhersage von Blasen und Finanz
krisen vereinfachen ließen? Seit nun
mehr acht Jahren arbeiten Gigerenzer 
und die BoE an dem Forschungspro
jekt „Simple Heuristics for a Safer 
World“, um die von der BoE genutz
ten Risikomodelle zu vereinfachen. 

In einer ungewissen Welt sind kom
plexe Finanzmodelle oft nicht die  
Lösung, sondern das Problem. Ein ein
faches Beispiel ist die Frage, wie man 
eine bestimmte Geldsumme in Aktien 
investieren soll. Hier gibt es die klassi
sche MarkowitzOptimierung, aber 
auch einfache und verständliche Heu
ristiken wie 1/N: Verteile die Summe 
gleichmäßig auf die NAktien. Studien 
haben gezeigt, dass 1/N oft mehr  
Profit erzielt als die MarkowitzOpti
mierung und andere komplexe Anla
gesysteme. Ähnlich verhält es sich  
mit der Vorhersage von gefährdeten 
Banken: Hier sind einfache und trans
parente Indikatoren oft besser als 
komplexe Systeme. Eine große Bank 
muss beispielsweise Millionen von  
Risikofaktoren und deren Korrelatio
nen schätzen, um ihren Kapitalbedarf 
zu berechnen. Diese Schätzungen 
sind höchst unzuverlässig und kön
nen leicht beeinflusst werden, sodass 
die Bank scheinbar nur wenig Kapital 
benötigt. Unnötige Komplexität trägt 
jedoch nicht zur Sicherheit des Sys
tems bei – wie die Finanzkrise von 
2008 gezeigt hat. 

VerzerrungVarianzDilemma
Ein weiterer Ansatz des Projekts ist es, 
auf weniger, aber dafür verlässlichere 
Daten zu setzen. „Wir haben in der 
Finanzindustrie zu viel Desinformati
on“, kritisiert Gigerenzer. Dabei wid
met er unter anderem dem sogenann
ten „VerzerrungVarianzDilemma“ 
große Aufmerksamkeit. Hier sollten 
vor allem zwei Fehlerquellen minimiert 
werden. Zum einen Verzerrungsfehler, 
die auf falschen Annahmen gründen. 
Zum anderen Fehler in der Varianz, die 
aus kleineren Datenschwankungen 
resultieren. Erste Ergebnisse des For
schungsprojekts „Simple Heuristics for 
a Safer World“ werden Ende dieses 
Jahres veröffentlicht.

Nachlese

TAKING UNCERTAINTY SERIOUSLY:  

SIMPLICITY VERSUS COMPLEXITY IN  

FINANCIAL REGULATION. INDUSTRIAL 

AND CORPORATE CHANGE (2020).
D. Aikman, M. Galesic, G. Gigerenzer,  

S. Kapadia, K. Katsikopoulos,  
A. Kothiyal, E. Murphy und T. Neumann. 

Gerd Gigerenzer glaubt an die Wirk
samkeit einfacher Regeln in einer 
komplizierten und unüberschaubaren 
Welt. Seine Ideen sind nicht unum
stritten, aber gleichzeitig auch beste
chend. Die erste Fragestellung bei der 
Lösung von Problemen sollte seiner 
Ansicht nach immer lauten: Können 
wir eine einfache Lösung für ein kom
plexes Problem finden? Allerdings  
beobachtet der Professor, dass die 
Menschen genau umgekehrt reagie
ren: „Sie suchen nach komplexen  
Lösungen, und wenn die nicht funk
tionieren, werden noch komplexere 
Lösungen konzipiert.“ ‹

„Wir haben  
in der Finanz

industrie  
zu viel Des

information.“



 Wikipedianer
Als einer der Mitbegründer von Wikipedia hat der  

US Amerikaner Jimmy Wales für die Menschheit  

die größte freie OnlineEnzyklopädie geschaffen.  

Inzwischen macht sich der Internetunternehmer  

als leidenschaft licher Kämpfer gegen Fake News  

einen Namen. 

TEXT S t i n a  S u w e l a c k   FOTOS M u i r  V i d l e r

5  M i n .

S o c i a l  M e d i a

F a k e  N e w s

V e r s c h w ö r u n g s t h e o r i e n
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das Problem angehen. Bleibt die  
Frage, wie ernsthaft sie das wirklich 
möchten. Das Geschäftsmodell von 
Facebook und anderen basiert letzt
lich auf Klicks, Abhängigkeit und  
Empörung.

 Während der Coronapande
mie haben auch in sozialen Medien 
das Interesse und der Glaube an 
Verschwörungstheorien rapide 
zugenommen. Warum, glauben 
Sie, fallen Menschen in extremen 
Situationen eher auf gefälschte 
Nachrichten herein? 
Wenn Menschen Angst haben, suchen 
sie nach einfachen Antworten und 
jemandem, dem sie die Schuld geben 
können. Das ist ein menschliches Phä
nomen, das durch die Möglichkeiten 
des Internets beschleunigt und ver
schlimmert wird. Im Moment haben 
wir auch das Problem, dass zumindest 
einige unserer politischen Führer selbst 
nicht so wahrheitsgetreu sind. Ich will 
gar nicht ins Detail gehen, aber wir alle 
wissen, dass Donald Trump regelmä
ßig Unsinn vorbringt. Er untergräbt die 
Fähigkeit der Öffentlichkeit, die Dinge 
zu durchdenken.

 Sind nicht auch die Medien
nutzer selbst für die Verbreitung 
von Falschinformationen verant
wortlich?
Das ist, als würde man einen Tiger da
für kritisieren, eine Gazelle zu töten. 
Wir sind Menschen und verhalten uns 
menschlich. Wir sollten eher darüber 
nachdenken, wie wir Systeme gestal
ten, die das Beste in uns hervorbrin
gen. Selbstverständlich müssen wir 
alle Verantwortung übernehmen. Ich 
selbst würde mich als ziemlich beson
nen denkenden Menschen einschät
zen, aber ich selbst habe auch fast 
schon einmal Fake News verbreitet.  
Es war ein lustiger Artikel darüber, 
dass Wissenschaftler herausgefunden 
hätten, dass Hauskatzen, wenn sie 
groß genug seien, ihre Besitzer fres
sen würden. Ich wollte es mit meiner 
Tochter teilen, habe aber vorsichtshal

 Sie engagieren sich für die 
Bekämpfung von Fake News.  
Welche Rolle spielen soziale Me
dien wie Facebook und Twitter 
bei deren Verbreitung?
Wir haben gesehen, dass Social  
Media anfällig für die vorsätzliche 
Manipu lation ihrer Nutzer und die 
Verbrei tung von Falschinformationen 
sind. Meines Erachtens haben die  
sozialen Medien auch zum Nieder
gang der etablierten Medienmarken 
beigetragen. Klicks sind die neue 
Währung, um erfolgreich zu sein. Die 
erzielt man mit provokanten Aussa
gen. Es ist gut, dass die Plattformen 

„ Ich habe auch schon
 fast einmal Fake 
News verbreitet.“

Wikipedia

Die größte spendenfinanzierte, freie OpenContent 
Enzyklopädie der Welt. Über das WikiSystem können 
aus Nutzern Autoren werden, die gemeinsam Inhalte 

erstellen und bearbeiten. Nach Angaben von Wikipedia 
gibt es inzwischen über 308 Sprachversionen mit  

2,463 Millionen Artikeln (Stand 2015). Statistisch gese
hen wird alle 4,13 Minuten ein neuer Artikel erstellt. 
Laut der New York Times haben mehr als eine Million 

Menschen mindestens einen Eintrag bearbeitet.  
Den Wahrheitsgehalt und die Aktualität überprüfen 
weitere mehr als 80.000 engagierte Freiwillige der 

„Community“. Im September 2018 lag Wikipedia  
weltweit auf dem fünften Platz der am häufigsten  

besuchten Websites.

ber die entsprechende Studie gesucht 
und gelesen. Es ging um etwas völlig 
anderes. Das war harmlos, aber so
bald es um Impfungen oder das Tra
gen von Schutzmasken geht, sind  
Falschinformationen ein sehr gravie
rendes Problem. 

 Haben die sozialen Medien 
Einfluss auf die Aktienmärkte?
Sie haben einen großen Einfluss.  
So können Social Media ein gesetzt  
werden, um börsennotierte Unter
nehmen zur Rechenschaft zu ziehen, 
wenn sich diese unangemessen ver
halten – ein großer Vorteil, finde ich. 
Die Nutzer haben mehr Macht, die  
sie aber auch missbrauchen können, 
um durch das Streuen gezielter › 
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J IMMY WALES

Jahrgang 1966. Der ehemalige Future-Händ-
ler an der Chicagoer Börse gründete 2001 
mit Larry Sanger Wikipedia zunächst als ein 
„Fun Project“. Der Erfolg überraschte beide. 
Obwohl Wales seit Längerem nicht mehr  
das Tagesgeschäft von Wikipedia leitet, 
bleibt er weiterhin der Online-Enzyklopädie 
aktiv verbunden. Seit 2012 unterstützt der 
inzwischen nach London übergesiedelte In-
ternetunternehmer die britische Regierung 
bei der Entwicklung neuer Ideen für mehr 
Transparenz in der politischen Entschei-
dungsfindung. Im Kampf gegen Fake News 
gründete er 2019 das soziale Netzwerk 
WT.Social.

Globalisierung bedeutet für mich …

… die Erkenntnis, dass wir alle stärker und 
besser dran sind, je mehr wir interagieren 
und die Menschen auf der ganzen Welt  
verstehen. Aus diesem Grund gibt es Wiki-
pedia in allen Sprachen der Welt und wir 
betrachten uns als eine globale Bewegung.

Falsch meldungen kurzfristig Gewinne 
zu erzielen. Das zu überwachen und 
strafrechtlich zu verfolgen ist sehr 
schwierig.

 Wie wird sich die Welt  
nach der Covid19Pandemie  
verändern?
Der Lockdown hat uns alle gezwun
gen, unseren Lebensstil zu hinter
fragen. Wir werden uns vielen enorm 
wichtigen Zukunftsfragen zum Ar
beiten und zur Mobilität stellen. Wir  
sehen jetzt Möglichkeiten, die es  
lange nicht gab. Ich habe für den 
Weg zur Arbeit in London immer  
die UBahn genommen, obwohl ich 
es gehasst habe. Jetzt habe ich neue 
Wege des Arbeitens für mich ent
deckt. Die kann ich nutzen, ohne mit 
der Bahn fahren zu müssen.

 Wenn man weiter in die digi
talisierte Zukunft blickt, welche 
Rolle wird Europa Ihrer Meinung 
nach spielen?
Das aktuelle Umfeld zeigt den Trend 
zu mehr Homeoffice. Das Silicon  
Valley war sicher eine große Sache. 

„Ich bin kein Typ 
für 140 oder  

280 Zeichen.“

Aber eigentlich ist es egal, ob Ihr  
Kollege im Silicon Valley, in Berlin 
oder in Bangalore sitzt. Wenn wir die 
Abhängigkeit von der persönlichen 
Anwesenheit ver ringern, könnte das 
bedeuten, dass die Dominanz einer 
bestimmten geografischen Region 
abnimmt. Gleichzeitig könnte auch 
das Gegenteil eintreten. Es ist noch 
nicht wirklich klar.

 Sie sind die einzige Person, 
die ich je getroffen habe, die auf 
dem sozialen Netzwerk Quora  
ein Profil hat. Ich habe gesehen, 
dass es viele Nutzer gibt, die  
Ihnen Börsen und Finanzfragen 
stellen. Warum, glauben Sie, rich
ten diese Leute diese Art von  
Fragen an Sie? 
Also, es ist eher so, dass ich die Fragen 
zufällig gesehen und beantwortet 
habe. Ich bin schon seit Langem von 
Quora fasziniert. Ich denke, sie haben 
eine intelligente Gemeinschaft ge
schaffen. Ich habe mehr Follower auf 
Quora als auf Twitter und Facebook 
zusammen, glaube ich. Ich bin kein 
Typ für 140 oder 280 Zeichen. Ich 
schreibe gerne drei oder vier Absätze, 
weil ich detailliertere Gedanken for
mulieren möchte. Quora ist also ein 
viel natürlicheres Medium für mich, 
und ich denke, das ist der Grund, war
um mich die Leute auf Quora mögen.

Jimmy Wales im Gespräch auf  
www.weitwinkel.digital

62 63
Seite Seite

Auf ein Wort

Ausgabe 8 / 2020

Auf ein Wort



SeiteSeite

Ausgabe 8 / 2020

Investmentstandpunkt Investmentstandpunkt

64 65

6  M i n .

N a c h h a l t i g k e i t

A k t i v e s  M a n a g e m e n t

S t a b i l i t ä t

D ie Coronapandemie war prägend für 
das Jahr 2020 – auch an den Kapital
märkten. Für eine kurze Zeit sah es so 

aus, als ob durch den gleichzeitigen Schock  
von der Angebots und der Nachfrageseite her 
auch das Finanzsystem ins Wanken geraten  
würde. Nach ersten Berichten von einem Corona
ausbruch in Italien im Februar begannen die 
Märkte schlagartig ein globales Ereignis einzu
preisen, dessen Tragweite kaum abschätzbar 
war. Die Folgen waren dramatisch. Ohne das 
beispiel lose Eingreifen von Regierungen und 
Noten banken hätte, so viel gilt im Rückblick als 
sicher, das Finanzsystem kollabieren können. 

Nun wecken Fortschritte in der Impfstoffentwick
lung Zuversicht, dass die Pandemie überwunden 
werden kann. In einigen Branchen wird sie zwar 
zweifelsfrei tiefe Spuren hinterlassen, zudem 
werden bestehende Trends wie etwa die Digita
lisierung verstärkt. Doch insgesamt dürften die 
langfristigen Auswirkungen der Pandemie wohl 
einigermaßen begrenzt bleiben. 

Damit rücken andere Themen wieder stärker  
in den Fokus – die globale Erwärmung zum  
Beispiel. Sie birgt Risiken, die mit denen der  
Coronakrise mindestens vergleichbar sind. Noch 
kann der Kapitalmarkt beispielsweise die mög
lichen Auswirkungen der Klimakrise gar nicht 
richtig einpreisen. Nach wie vor existiert kein 
globaler CO2Preis, der zeigen könnte, wie viel 
die Ein sparung einer Tonne des Treibhausgases 
Kohlendioxid wert ist. Der preis und zahlen
fixierte Finanzmarkt ist damit kaum in der Lage, 
die Bewertung von möglichen Folgen des Klima
wandels einzuschätzen.

Dieses Versäumnis ist menschlich. Während das 
Leid der Coronapandemie unmittelbar erfahrbar 
ist, sind die Folgen des Klimawandels erst Jahre 

oder Jahrzehnte später spürbar. Sie lassen sich 
leichter übersehen oder verdrängen. Wegen des 
langen Zeithorizonts leiten sich aber potenziell 
gravierende Anlageimplikationen ab. Wenn  
Anleger über Jahre in Unternehmen oder Regio
nen investieren, die vom Klimawandel nachteilig  
betroffen sind, und dies nicht in den Kursen ge
spiegelt wird, dürften sich die Bewertungen  
eines Tages den Tatsachen anpassen. Selbst die 
USDerivateaufsicht CFTC warnte deshalb im 
September 2020 in einem über 160seitigen  
Bericht vor den gravierenden Folgen für Finanz
system und Wohlstand, falls nicht mehr Mittel 
am Finanzmarkt in klimaverträglichere Techno
logien gelenkt werden. 

Damit bleibt auch der – noch bessere – Einbe
zug von Nachhaltigkeitskriterien im Portfolio für 
langfristig orientierte Anleger unumgänglich. 
Der Lernprozess ist hier noch im Gange. Immer
hin lassen sich am Beispiel der Coronakrise wert
volle Rückschlüsse ziehen, was ein ESGPortfolio 
(ESG = Environment, Social und Governance) 
leisten kann, wenn ein globales Phänomen 
plötzlich am Kapitalmarkt schlagend wird. Die 
Erkenntnis: Eine Auswahl, die ESGFaktoren  
berücksichtigt, kann sich in einer Krise von glo
balem Ausmaß auszahlen.

Stabilisierende „weiche“ Faktoren
Dies beginnt zunächst mit „weichen“ Faktoren. 
Qualitativ betrachtet sind zum Beispiel große 
Energieunternehmen oft stark vom globalen 
Konjunkturzyklus abhängig. In Rezessionen › 

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

 Viel mehr als
 ein Farbwechsel
Nachhaltige Unternehmen haben für Investoren  

einige Vorzüge. Sie können sich beispielsweise besser  

an veränderte Bedingungen anpassen. Während der  

Coronakrise war dies exemplarisch zu beobachten.  

Daraus leiten sich Chancen für eine aktive Nachhaltig-

keitsstrategie in der Kapitalanlage ab.
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bricht die Nachfrage nach ihren Produkten kräf
tig ein – in der Coronakrise besonders abrupt.  
Als Folge litten die Aktienkurse solcher „Zykliker“ 
überproportional. Die betroffenen Unternehmen 
hatten dabei nicht per se eine schlechte ESG 
Punktzahl. Sie konnten unter sozialen Gesichts
punkten und Aspekten der Unternehmensfüh
rung durchaus gut aufgestellt sein. Zumindest  
im Sektorenvergleich hatten sie aber häufig eine 
Herausforderung bei den Treibhausgasemissio
nen. Deshalb sind viele, wenn auch nicht alle 
nachhaltig investierenden Anlagestrategien 
eher selten bei den ganz großen Konzernen aus 
diesem Sektor engagiert. Eine ESGBranchen
auswahl kann deshalb auch in zyklischen Krisen 
schon einiges an Widerstandskraft für das Port
folio bieten.

Auch innerhalb der Unternehmensorganisation 
und kultur gibt es Eigenschaften, die krisenfest 
machen und die verstärkt bei nachhaltigen Fir
men zu finden sind. Ein Beispiel: Flexibilität. In 
einer Rezession kann es überlebenswichtig sein, 
dass ein Unternehmen sein Geschäftsmodell 
schnell und flexibel an teils dramatisch verän
derte Rahmenbedingungen anpassen kann.  
Ein Konzern, der sich etwa um eine – gerade in  

Krisenzeiten – möglichst gute Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie, um die Mitarbeitermotivation 
und um eine gute Unternehmenskultur sorgt, 
kann im Krisenfall auf motiviertere, leistungs
fähigere und mitunter eben auch flexiblere Mit
arbeiter zurückgreifen. So lässt sich möglicher
weise eine Umstellung der Produktion auf neue, 
in der Krise stärker benötigte Güter schneller 
umsetzen.

Auch aus Managementperspektive finden  
sich Ansatzpunkte: Ein durchsetzungsstarkes, 
gleichzeitig auch an der Erreichung langfris
tiger Ziele orientiertes Führungsteam nutzt  
die größere Flexibilität des Geschäftsmodells 
konsequenter. Es ermöglicht damit nicht nur, 
den Gewinnausfall in der Krise so gering wie 
möglich zu halten. Über die Weiterbeschäf
tigung seiner passend ausgebildeten Arbeits
kräfte wird auch das schnelle Hochfahren der 
Produktion mit hoher Produktqualität und Lie
fer fähigkeit nach der Krise gesichert. 

ESG performt in der Coronakrise
Aber lassen sich diese eher „weichen“ Faktoren 
auch in der Wertentwicklung am Kapitalmarkt 
messen? Also: Sind ESGAnsätze in der Coron a

krise tatsächlich resilienter? Wohl wissend, dass 
es noch zu früh ist, die Robustheit einer solchen 
Strategie vollends zu beurteilen, haben Spe
zialisten von Union Investment die Performance 
eines ESGAktienkorbs zwischen Anfang des 
Jahres und Ende August genauer unter die 
Lupe genommen.

Als Anlageuniversum wurde dabei der MSCI 
WorldIndex festgelegt, ein verlässlicher Indika
tor für den globalen Aktienmarkt. Danach wur
den alle Indexunternehmen sektorweise nach 

ihrem ESGScore sortiert, also in der Reihenfolge 
ihrer Punktzahl nach Überprüfung ihres Ge
schäfts unter ESGGesichtspunkten. Dabei wurde 
als eine stark vereinfachte Investmentstrategie 
angenommen, die Aktien der besten 20 Prozent 
der so sortierten Unternehmen zu „kaufen“ und 
zu halten („Long“Portfolio). Gleichzeitig wur
den die am schlechtesten bewerteten 20 Pro
zent der Titel „verkauft“ („Short“Portfolio). Diese  
Aktienauswahl profitiert somit, wenn die „ge
kauften“ Aktien steigen und/oder die „verkauf
ten“ Titel fallen. › 

12/19 08/209
8

1
1

0

Indexierte Wertentwicklung des ESG-Long-/-Short-Portfolios

Prozente

Quelle: Bloomberg, Union Investment, 30. Dezember 2019 bis 31. August 2020.
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HENRIK 

PONTZEN

Jahrgang 1980, leitet seit 
Januar 2019 die Abteilung 
ESG im Portfoliomanage
ment von Union Invest
ment. Zuvor war er Bera
ter bei Capco sowie über 
zehn Jahre in verschiede
nen Funktionen für die 
HSBC tätig: Als Leiter der 
Institutional Client Group 
verantwor tete er die pro
duktübergreifende Be
treuung deutscher Asset 
Manager. 

Abgefederte Kursverluste
Dabei zeigte sich, dass nach Nachhaltigkeits
gesichtspunkten schwächer bewertete Titel  
in der Seitwärtsbewegung der Märkte zu Jah
resbeginn noch gleichauf mit den TopESG
Werten lagen, im Abschwung an den Aktien
märkten ab Ende Februar aber deutlich stärker 
verloren.

Die Aktienauswahl im kombinierten Long/
ShortPortfolio profitierte dabei während der 
Coronakrise gleich doppelt. Zum einen, weil die 
TopESGTitel weniger verloren als ihre schwä
cheren Pendants. Zum anderen, weil die fallen
den Kurse der Nachhaltigkeitsverlierer auf der 
ShortSeite ebenfalls Performance lieferten. Die 
Gründe dafür sind vielfältig, einige stechen aber 
heraus. So profitierte das ESGPortfolio, insbe
sondere bis Mitte März, stark vom Einbruch der 
Rohölnotierungen. Da die Aktienkurse der Fir
men im Zuge der krisenbedingt stark sinkenden 
Ölnachfrage bei gleichzeitig wachsendem An
gebot extrem unter Druck kamen, gewann das 
ESGPortfolio überproportional. Unterstützung 
erhielten nachhaltige Anlagen auch dank wach
sender Mittelzuflüsse, die im ersten Quartal 
2020 höher waren als bei klassischen Aktien
investments.

Selektionseffekt auf dem Höhepunkt  
der Krise dominant
Bemerkenswert ist aber, dass ab der zweiten Ab
wärtsphase des Marktes, die durch den corona
bedingten „Lockdown“ in Europa ab Mitte 
März initiiert wurde, das ESGPortfolio klar von 
der auf den Nachhaltigkeitskriterien basieren
den Aktienauswahl profitierte. Der vergleichs
weise gute Beitrag der ESGFaktoren zur Wert
entwicklung des Long/ShortWertpapierkorbs 
ließ sich auch bis in den späten Sommer nach
weisen (siehe Abbildung „Indexierte Wertent
wicklung“). Das zeigt, dass sich die ESGFaktoren 
auch in der ausgeprägten Markterholung, wie 
sie seit Ende März zu beobachten war, weiterhin 
günstig auf die Kursentwicklung des ESGPort
folios auswirkten.

Auch wenn der Untersuchungszeitraum erst 
kurz und die Beweisführung sicherlich noch 
nicht abgeschlossen ist, lässt sich festhalten:  
Ein strikt nach vergleichsweise einfachen Nach
haltigkeitskriterien aufgebautes ESGPortfolio 
konnte nicht nur Verluste abfedern, sondern 
verzeichnete seit Jahresbeginn – auch aufgrund 
seiner „Verkauf“Seite – sogar eine positive Ge
samtperformance. Die Gründe dafür waren viel
fältig und nicht nur auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
zurückzuführen. Nachdem vor allem ab der 
zweiten Märzhälfte die Titelauswahl eine grö
ßere Bedeutung für die Performance erhielt, 
spricht dies aber auch für einen aktiven ESG 
Investmentansatz – auch in einem krisenhaften 
Umfeld. ‹
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