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Vorwort

Lässt Sie
Populismus kalt?
Ja? Sind Sie sich
da ganz sicher?
Ich bin überzeugt, Populismus kann niemanden kaltlassen. Entweder bestätigt er Vorurteile oder
er provoziert Widerspruch. Das haben die politischen Debatten und Wahlkämpfe in den USA, den
Niederlanden und in Frankreich gezeigt. Auch wenn sich Geert Wilders und Marine Le Pen nicht
durchsetzen konnten, erhielten die beiden großen Zuspruch. Sie und andere Populisten treffen
einen Nerv. Sie propagieren nationale Größe und sind gegen alles Fremde. Sie begehren auf gegen
„die da oben“ und vertiefen die Gräben in einer Gesellschaft. Sie versprechen einfache Lösungen,
obwohl auch ihnen klar sein muss, dass die Globalisierung nicht an ihren Staatsgrenzen endet.
Populismus betrifft auch die Finanzmärkte. Anleger mögen keine Unsicherheiten. Umso
erstaunlicher, wie gelassen die Kurse nach kurzen Ausschlägen auf das Brexit-Votum und
die Wahl von Donald Trump reagierten. Ereignisse, die zuvor als Gift für die Finanzmärkte
bewertet wurden. Eine Garantie, dass Turbulenzen ausbleiben, ist das noch lange nicht.
Sollte Trump sein protektionistisches „America first“ tatsächlich realisieren, wäre das ein
fatales Zeichen für die Weltwirtschaft.
Die Auseinandersetzung mit dem Populismus kann aber auch eine Chance sein.
Probleme werden engagiert debattiert und geben der Politik neue Impulse. Offene
Gesellschaften vergewissern sich ihrer Stärken und Werte. Das ist wichtig, denn die
Populisten werden bei den nächsten Wahlen einen neuen Anlauf nehmen. Sie sehen,
der Populismus darf uns nicht kaltlassen! Er beeinflusst unsere Alltagsdebatten und
die Finanzmärkte. Deshalb befassen wir uns im Weitwinkel mit diesem Phänomen.

ALEX ANDER SCHINDLER

Mitglied des Vorstands der
Union Asset Management Holding AG
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Populismus in Bildern

Der starke Mann
am Bosporus wird
gefeiert. Im April
2017 votierten die
Türken mit knapper
Mehrheit für das
Präsidialsystem
des Recep Tayyip
Erdoğan.
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Widerstand beginnt
im Kleinen: AntiTrump-Demonstration
in San Francisco.
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Abgeschlagen,
aber weiterhin ein
politischer Faktor
in Frankreich. Die
Präsidentschafts
kandidatin des Front
National, Marine
Le Pen, unterlag
in der Stichwahl
am 7. Mai.
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Auftakt

6 Min.

Wandel
Risiko
Märkte

Ein altes Phänomen ist in vielen Ländern weltweit neu
erstarkt und hinterlässt politisch wie gesellschaf tlich
deutliche Spuren. Was macht der Populismus mit der
Weltwirtschaft und den Finanzmärkten? Müssen Inves
toren ihn als neue Risikogröße mit einkalkulieren?
TEXT F e l i x S c h ü t z e

FOTOS P e i - S a n N g
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S

owohl in den Niederlanden als
auch in Frankreich ist es zuletzt
noch einmal gut gegangen. Doch
in der Türkei, Ungarn, Polen und auch in
den USA haben sich populistische Kräfte
durchgesetzt. Parteien oder einzelne
Politiker, die mit einfachen Wahrheiten
und nationalistischen Tönen die bis dahin
demokratischen Staaten Schritt für Schritt
in autokratische Systeme verwandeln.
Nicht umsonst zählen die Rückkehr des
Nationalismus und der Aufstieg populisti
scher Bewegungen zu den fünf globalen
Kernproblemen im zwölften Weltrisikobe
richt des Weltwirtschaftsforums in Davos.
Wann wird Populismus zur Gefahr?
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Schon im alten Rom galt „Brot und
Spiele“ als Faustformel der Macht. Bis
heute hat der Populismus viele Facet
ten, und oft sind Populismus und Volks
nähe auch ganz selbstverständlicher
Bestandteil des Instrumentariums de
mokratischer Politiker, um Mehrheiten
zu erlangen. Eine genaue Abgrenzung
ist notwendig. Wann wird Populismus
also zur Gefahr? Wann wird aus dem
konventionellen Populismus geistige
Brandstiftung? Jan-Werner Müller, Pro
fessor für politische Theorie und Ideen
geschichte an der Universität Princeton,
hat dazu einen viel beachteten Essay
verfasst. Er hält fest, dass Populismus
„häufig als demokratisch, gar radikal
demokratisch erscheinen“ kann. Das
Gegenteil sei allerdings der Fall, „dass
Populismus an sich nicht demokratisch,
ja der Tendenz nach zweifelsohne an
tidemokratisch ist.“

zu repräsentieren: „Nur wir vertreten das
Volk!“ Das habe zur Folge, dass man sich
nicht für die Beteiligung der Bürger inte
ressiere und einen dezidierten Antiplura
lismus vertrete, der keine anderen Parteien
und Meinungen brauche.

ISABELL
HOFFMANN
Jahrgang 1977, leitet
eupinions, das europäische Meinungsforschungsprojekt der
Bertelsmann Stiftung.
Davor arbeitete sie als
Zeitungsredakteurin,
zuletzt bei der „ZEIT“
in Hamburg. Sie hat ein
Politik- und Wirtschaftsstudium am Institut
d’études politiques de
Paris absolviert.

Entscheidend ist für Prof. Müller der mora
lisch-politische Alleinvertretungsanspruch
der populistischen Parteien, das „Volk“

Ausgabe
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Beim Populismus geht es also auch um
Deutungshoheit und ganz eigene Wahr
heiten, die oft über soziale Netzwerke
wie in einer Art politischen Echokammer
verstärkt werden. Es ist kein Zufall, dass
„post-truth“, zu Deutsch „postfaktisch“,
vom Oxford English Dictionary zum inter
nationalen Wort des Jahres 2016 gekürt
wurde. 2016 wurde nämlich auch das
Jahr der unterschätzten Populisten und
der Überraschungen für die Wahlforscher.
Zuerst im Juni das Votum der Briten zur
Brexit-Kampagne von Nigel Farage und
seine UK Independent Party und dann
im November der Wahlsieg von Donald
Trump in den USA.
Ursachen: Angst vor Krisen und
Globalisierung

Die Bertelsmann Stiftung hat die Grün
de für ein Erstarken der populistischen
Bewegungen in einer europaweiten
Studie untersucht. Warum sind immer
mehr Menschen von der Demokratie
enttäuscht? „Angst treibt den Populis
ten die Menschen in die Arme“, erläutert
Isabell Hoffmann, Projektleiterin der Stu
die. Stichwort Globalisierungsangst: „45
Prozent aller Europäer und 45 Prozent
aller Deutschen empfinden Globalisie
rung als Bedrohung“, so Hoffmann. Und
wer so empfinde, habe eine viel größere
Wahrscheinlichkeit, sich politisch rechts
oder links an den extremen Rändern zu
orientieren. Eine ganze Reihe von Krisen
sorgten zusätzlich in den vergangenen ›

Auftakt

A BG E SC H L AG E N
U N D D E N N OC H B E D E N K L I C H

13,1% 33,9%
Ergebnis für Geert Wilders‘
rechtspopulistische
Partei PVV am 16. März
2017. Obwohl unterlegen,
schnitt die PVV nach Stimmen
als zweitstärkste Partei in den
Niederlanden ab.

Amtliches Endergebnis
für Marine Le Pen in der
Stichwahl vom 7. Mai
2017. Ein gutes Drittel
der französischen Wähler
zog die Front-NationalKandidatin dem
parteilosen, sozialliberalen
Emmanuel Macron vor.
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zehn Jahren für Verunsicherung: die
Finanzkrise, die Staatsschuldenkrise und
Sicherheitskrisen wie der Ukrainekonflikt,
der Aufstieg des IS, der Bürgerkrieg in
Syrien und als Folge auch eine verschärfte
Flucht- und Migrationskrise. Diese zeigte,
dass nicht nur Wirtschaftsgüter und
Finanzen in dieser Welt mobil sind, son
dern auch Menschen. „Und der Faktor
Mensch wird immer viel stärker als Kon
kurrenz wahrgenommen als alles andere.
Das ist einfach die Personifizierung der
Globalisierung, die viele Menschen bei
uns beunruhigt“, erläutert Hoffmann.
Ein Risiko für politische und
wirtschaftliche Systeme
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Fakt ist, dass die neuen populistischen
Bewegungen in vieler Hinsicht ein Risi
ko darstellen. Sie stellen ein Risiko für
Demokratien, für Institutionen wie Ge
richtsbarkeit, Presse und Verfassungen
dar. Gefährdet sind aber auch bisherige
Modelle der wirtschaftlichen Zusammen
arbeit. So warnt der EEAG-Report der
Münchner CESifo-Gruppe: „Der momen

P R O F.
CLEMENS
FUEST
Jahrgang 1968, ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der LudwigMaximilians-Universität
München sowie Mitglied
des Wissenschaftlichen
Beirats beim Bundes
ministerium der Finanzen.
Seit dem 1. April 2016 ist
er Präsident des Instituts
für Wirtschaftsforschung
(ifo) in München.

tane Aufstieg des Populismus in Europa
und den USA ist nicht nur eine erheb
liche Herausforderung für die großen
Volksparteien, sondern vor allem für den
Wohlstand und die politische Stabilität in
den entwickelten Volkswirtschaften die
ser Welt.“ Indem die Populisten nämlich
ihre politischen Ziele implementieren, wie
etwa durch den Rückbau internationaler
Handelsabkommen, könnten sie erheb
liche Kosten erzeugen. Die Gefahr einer
weiteren Wirtschaftskrise steige damit,
warnt der Report. Diese würde eine ratio
nale und ausgeglichene Politik untermi
nieren.
ifo-Präsident Prof. Clemens Fuest, der
auch Mitverfasser des EEAG-Reports ist,
warnt vor den Folgen einer populisti
schen Wirtschaftspolitik: Diese sei vor al
lem kurzsichtig. Als Beispiele nennt Fuest
etwa eine hohe Staatsverschuldung, die
in Zukunft zu Problemen führen kann,
wenn die Schulden bedient werden müs
sen. Auch die Enteignung von Unterneh
men sei kritisch. „Kurzfristig gibt es etwas

„Populistische Wirtschaftspolitik
ist nicht nur kurzfristig orientiert,
sondern vor allem kurzsichtig.“
P R O F. C L E M E N S F U E S T
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Auftakt

Nachlese

[ ignite ] :
entzünden. Streich
holzinstallationen
der Objektkünstlerin
Pei-San Ng.

zu verteilen, mittelfristig fehlt es aber an
neuen Investitionen, und das Land erlei
det einen wirtschaftlichen Niedergang“,
mahnt Fuest. Viele Beispiele für die Fol
gen populistischer Wirtschaftspolitik fin
den sich in Lateinamerika, so etwa das
Chávez-Maduro-Regime in Venezuela,
das „dieses Land trotz großer Ölreser
ven in ein Armenhaus verwandelt hat“.
Ein andersgeartetes Beispiel sei die von
US-Präsident Trump angekündigte Politik,
die laut Fuest ebenfalls populistische und
kurzsichtige Elemente enthält. „Dazu ge
hört die Idee, heimische Industriearbeits
plätze mit Importzöllen fördern zu wollen
oder die Staatsverschuldung massiv zu
erhöhen, um Steuern zu senken und die
Staatsausgaben zu erhöhen“, führt der
ifo-Präsident aus.

Das Thema bleibt auch nach den Wahl
siegen der Europa-Befürworter in den
Niederlanden und Frankreich akut.
„Populismus hat es in der EU vor Bre
xit und Trump gegeben und es wird ihn
auch weiterhin geben. Ihn einzudäm
men ist eine Langzeitaufgabe“, sagt
Isabell Hoffmann. Inwieweit Investoren
populistische Entwicklungen in ihrer
Risikolandkarte berücksichtigen sollten,
erfordert eine nähere Betrachtung.
In den folgenden Essays und Beiträ
gen widmen sich die beiden Politik
wissenschaftler Prof. Francis Fukuyama
und Prof. Claus Leggewie sowie David
F. Milleker, Chefvolkswirt von Union
Investment, den politischen und makro
ökonomischen Aspekten der Populis
mus-Debatte. ‹

JAN-WERNER MÜLLER,
WAS IST POPULISMUS? –
Ein Essay,
Edition Suhrkamp, 2016:
Anhand aktueller
Entwicklungen skizziert
der Politologieprofessor
Jan-Werner Müller eine
Theorie des Populismus
und identifiziert dessen
antidemokratische Züge.
Müllers Thesen helfen,
neue Strategien für den
Umgang mit Populisten
zu entwickeln.

TORBEN LÜTJEN,
DIE POLITIK
DER ECHOKAMMER
Göttinger Institut
für Demokratie
forschung, 2016:
In seinem Buch erläutert
Lütjen am Beispiel des
Bundesstaates Wisconsin,
wie die USA in ein Land
politischer Echokammern
zerfielen. In diesen
virtuellen und sozialen
Räumen leben politisch
Gleichgesinnte und haben
sich durch das Fehlen von
Widerspruch ideologisch
radikalisiert.
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ESSAY F r a n c i s F u k u y a m a

ILLUSTRATION O l i v e r S e b e l

Der „starke Mann“
Donald Trump
Seite
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FRANCIS
F U K U YA M A
Jahrgang 1952. Senior Fellow der
Stanford University und Mosbacher
Director des dortigen „Center on
Democracy, Development, and the
Rule of Law“. Prof. Fukuyama
wird im November 2017 auf der
Risikomanagement-Konferenz von
Union Investment sprechen.
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Essay

5 Min.

Ist Donald Trump der „starke Mann“, den sich
viele erhof f ten und vor dem andere warnten?

USA
Macht
Wachstum

Prof. Francis Fuku yama zieht Bilanz.

N

ach dem Wahlsieg von Donald Trump be
fürchteten viele seiner Kritiker, dass er
sich zu einem „starken Mann“ im Sti
le jener autoritären Staatsoberhäupter entwickeln
könnte, die er bewundert. Dazu zählen etwa Russ
lands Wladimir Putin oder der türkische Staats
präsident Recep Tayyip Erdoğan. Im Gegensatz
zu diesen Ländern verfügen die Vereinigten Staa
ten jedoch über ein sehr robustes System der
Gewaltenteilung, das verhindern soll, dass eine
einzelne Person eine unverhältnismäßig starke
Machtposition erlangen kann. Es stellte sich daher
die empirische Frage, ob es diesem System gelin
gen würde, einen Präsidenten im Zaum zu halten,
der wenig Respekt vor rechtlichen und morali
schen Grundregeln an den Tag legt.
Nach über drei Monaten Amtszeit zeigt
sich nun, dass das System funktioniert und dass
Trump wohl eher als schwacher und erfolgloser
Präsident in die Geschichte eingehen wird denn als
amerikanischer Tyrann. Mit Ausnahme der Berufung
von Neil Gorsuch an den Obersten Gerichtshof der
Vereinigten Staaten hat Trump bislang keines seiner
zentralen Wahlkampfversprechen, wie zum Beispiel
den Zuwanderungsstopp für Muslime oder den Bau
seiner „big, beautiful wall“, umsetzen können. Der
im Kongress Anfang Mai verabschiedete Haushalt
spiegelt nahezu keine der Ausgabenprioritäten des
Präsidenten wider. Den Republikanern im Reprä
sentantenhaus gelang es zwar letztlich, ihre eigene
Gesundheitsreform zu verabschieden und damit die
Obamacare zu ersetzen, doch ob der Senat dieser
Reform zustimmen wird, ist äußerst fraglich. Dieser
Mangel an Siegen (kann man das schon als Nie
derlage bezeichnen?) fand sogar in einem Umfeld

statt, in dem die Republikaner über eine Mehrheit
in beiden Kammern des Kongresses verfügen und
den Präsidenten stellen.
Diese Schwäche hat verschiedene Ursachen. Die offensichtlichste ist Trumps Unkenntnis der
Mechanismen und Arbeitsweisen des amerikanischen
Regierungsapparates und die mangelnde Erfahrung
der Berater, mit denen er sich umgibt. Es scheint, als
habe er das Amt des Präsidenten in dem Glau
ben angetreten, er könne das Land im gleichen Stil
führen wie sein Familienunternehmen – per Dekret.
Doch das politische System der USA überträgt
dem Kongress die leitende Rolle in allen wichtigen
Initiativen. Die Macht eines Präsidenten beruht dabei
auf der Fähigkeit, Koalitionen zur Verabschiedung
von Gesetzen zu schmieden. Trump ist dies bei seiner
Gesundheitsreform nicht gelungen, und die Chancen,
dass er seine Steuerreformpläne und Infrastruktur
maßnahmen durchsetzen kann, stehen kaum besser.
Trumps zweite Schwäche ist struktureller Natur.
Um ein einflussreicher Präsident zu sein, hätte er –
so wie einst Ronald Reagan – ein breiteres Publikum
als die kleine Basis ansprechen müssen, die ihm
zum Sieg im Wahlkollegium verholfen hatte. Trump
hat jedoch die entgegengesetzte Richtung einge
schlagen. Er schart seine engsten Anhänger noch
dichter um sich und untergräbt gleichzeitig mit allen
Mitteln jegliches Vertrauen seitens der Demokraten
und unabhängiger Politiker. Theoretisch könnte er bei
Themen wie der Infrastruktur, die auch den Demo
kraten wichtig sind, eine Koalition beider Parteien
anstreben, doch inzwischen besteht eine so tiefe
Kluft zwischen dem Präsidenten und den Demokra
ten, dass sie nicht bereit sind, ihn zu unterstützen. ›
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Doch das bedeutet nicht, dass die Präsident
schaft von Donald Trump keine Konsequenzen haben
wird. Sein Vermächtnis wird im Kern äußerst negativ
sein: Der erste Präsident, der die ungeschriebenen
Gesetze des amerikanischen Regierungssystems
gleich reihenweise unterminierte. Nach seinem
Amtsantritt bemühten sich der Präsident und seine
Familie nicht einmal um den Anschein der Vermei
dung möglicher Interessenkonflikte. Seine Tochter
Ivanka und Schwiegersohn Jared Kushner erhielten
hochrangige Posten im Weißen Haus, während sie
gleichzeitig weiterhin von ihren eigenen Unterneh
men profitieren. Entgegen seinem Wahlslogan, in
dem Trump versprach, den Washingtoner „Sumpf
trockenzulegen“, füllt sich der Regierungsstab mit
ehemaligen Lobbyisten, und Gesetze für mehr Trans
parenz werden rückgängig gemacht, um die Spuren
zu verwischen.

Seite

20

Das zweite negative Vermächtnis betrifft den
öffentlichen Dienst. Die Regierung Trump hat den
für die US-Regierung arbeitenden Beamten konse
quent nichts als Geringschätzung entgegengebracht.
Sie zeigt keine Eile, Hunderte von Mitarbeitern der
mittleren Dienstebenen zu ernennen, die zur Aus
führung der Regierungsgeschäfte benötigt werden.
Stattdessen wurden ein Einstellungsstopp und eine
Deckelung der Gehälter bekannt gegeben, und es
wurden Ideen eingeholt, welche staatlichen Institu
tionen man gänzlich abschaffen könnte. Der Regie
rung scheint bislang nicht aufgefallen zu sein, dass
der staatliche Regierungsapparat heute weniger
Vollzeitarbeitskräfte beschäftigt als in den 1960er
Jahren, obwohl er ein Fünffaches des damaligen
Budgets verantwortet. Welcher intelligente junge
Mensch möchte schon im Außenministerium arbei
ten, wenn der Außenminister selbst die Marginali
sierung seines Ministeriums vorantreibt?
Das dritte negative Vermächtnis bezieht
sich auf die sogenannte „Soft Power“ der USA.
Donald Trump ist der einzige US-Präsident unse
rer Zeit, der nicht einmal ein Lippenbekenntnis zur
weltweiten Bedeutung von Demokratie und Men
schenrechten ablegt. Seine Akzeptanz von Ägyptens
General Al-Sisi, seine Glückwünsche an den tür
kischen Präsidenten Erdoğan zur Festigung seiner
diktatorischen Macht und seine Einladung an Rodrigo

Duterte, den Präsidenten der Philippinen, zeigt klar
und deutlich, dass die führende Demokratie der Welt
kein Interesse mehr an den demokratischen Zustän
den in anderen Teilen der Welt hat. Gleichzeitig geht
Trump auf Konfrontationskurs mit einer Reihe ame
rikanischer Verbündeter, zum Beispiel Australien,
Kanada, Deutschland und Südkorea.
Die Außenpolitik ist der einzige Bereich,
in dem der Präsident über eigenständige Hand
lungsbefugnisse verfügt. Obwohl jüngste Schritte
bezüglich Syrien, China und Russland den Eindruck
vermitteln, dass Trump sich zurück in Richtung des
Mainstreams der außenpolitischen Linien von Wa
shington bewegt, dürfte das wohl nachhaltigste
Vermächtnis der Trump-Regierung die erstaunliche
Fähigkeit sein, die eigene Glaubwürdigkeit zu unter
graben. Ist ein Tweet des Präsidenten mit einer
politischen Leitlinie der USA gleichzusetzen? Die
Antwort kennt weder Freund noch Feind, doch in
der Außenpolitik ist Glaubwürdigkeit der Schlüs
sel zum Erfolg. Wie sich die Vermächtnisse der
Trump-Regierung auf die wahren Krisen auswirken,
die es in Asien, Europa und dem Nahen Osten zu
bewältigen gilt, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht
absehbar. Die Wahrscheinlichkeit, dass die USA die
globale Stabilität eher ins Wanken bringen werden
statt sie zu stärken, ist jedoch nicht von der Hand
zu weisen.
Doch diese Gefahren bedeuten nicht, dass
man die Präsidentschaft von Donald Trump letz
ten Endes nicht trotzdem als erfolgreich betrach
ten wird. Dabei ist die wirtschaftliche Situation
von weitaus größerer Bedeutung als russisches
Hacking oder Korruption im Weißen Haus, und
hier stehen die Chancen gut für Trump. In wichti
gen Teilen der Welt – in China, Japan, Indien und
Europa – stellt sich derzeit wieder wirtschaftli
ches Wachstum ein. Die Arbeitslosenquote in den
USA fiel jüngst auf 4,4 Prozent, der niedrigste Wert
seit zehn Jahren. Trotz des Schadens, den Trump
den staatlichen Einrichtungen der USA zugefügt
hat, und trotz seiner derzeit geringen Popularität
ist es daher durchaus möglich, dass das amerika
nische Volk seine Regierung letztlich gutheißen
wird, wenn es im Jahr 2020 erneut zur Wahlurne
schreitet. ‹
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Europa
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Wahl
Werte

Sieben Thesen
zu und für Europa
Der Populismus könnte auch eine Chance für Europa sein, indem
er Gegenkräfte mobilisiert. Ein Essay von Prof. Claus Leggewie.
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ach dem Überraschungsausgang
des Brexit-Votums und der Wahl
Donald Trumps zum US-Präsidenten
haben viele Europäer auf Defätismus, auf die
nächste Niederlage umgeschaltet und sahen
Wahlsiege von Geert Wilders und Marine Le
Pen als unausweichlich an. Beides ist abgewen
det, niemand muss seinen Pessimismus auf die
deutsche Bundestagswahl im September pro
jizieren. Bereits mit der Installation des ersten
grünen Staatsoberhaupts in der Wiener Hof
burg war, ganz knapp, die Trendwende er
kennbar. Nicht nur die autoritären Nationa
listen mobilisieren ihre Anhänger, darunter viele
Nichtwähler, mobil machen können auch die
Mitte und die Linke. Und Frankreich hatte mit
Emmanuel Macron einen Kandidaten, der Eu
ropa ausdrücklich zur Zentralachse seines Pro
jekts gemacht hat. Das unverstellte Bekenntnis
zu einer lebendigen Union kann alles wenden,
Veranstaltungen landauf, landab und von Hun
derttausenden frequentierte Demos zeigen,
dass Europa als Thema wieder da ist und na

mentlich junge Menschen antreibt, aus der
Passivität einer sicher geglaubten Lebensform
herauszutreten.
Illusionen darf man sich auch
nicht machen. Erstens ist die völ
kisch-autoritäre Rechte nicht passé mit
ihrer populistischen Methode, Schwächen
von Euro und EU, reale und gefühlte
Ungleichheit, Widrigkeiten der Globali
sierung und eine verbreitete Zukunftsangst
gegen „die da oben“ (Politik, Medien, Gerichte,
Experten, Wissenschaft, „Linksliberale“) und
Fremde zu wenden. Ihre Parteien und Bewegun
gen haben ein gewaltiges (und im Zweifel auch
gewalttätiges) Potenzial. Und Wut, Ressentiments
und Verschwörungsdenken werden virulent, ge
rade, wenn die bürgerliche Mitte und die liberale
Bürgergesellschaft sich wieder Platz verschaffen
und unter Beweis stellen, dass sie, die Anhänger
offener Gesellschaften, „das Volk“ in seiner
Mehrheit repräsentieren, nicht die Identitären,
die gern „Wir sind das Volk!“ skandieren. ›
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Zweitens ist es mit der
abstrakten Verteidigung
einer EU nicht getan,
wenn deren Schwächen und
Probleme nicht angespro
chen werden. Die EU in ihrer heutigen Form
ist nicht demokratisch, nicht gerecht, nicht
nachhaltig genug. Es hat Parlaments- und
Kommissionspräsidenten, denen der Degout
im Gesicht steht. Die das Mittelmeer zur To
deszone erklären und für die Jugendarbeits
losigkeit kein Gegengift gefunden haben. Und
so weiter. Das Europa, das sich neu bildet,
wird von einer Trias geleitet: mehr demokrati
sche Teilhabe, mehr ökologische Nachhaltig
keit, mehr Solidarität.
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Drittens ist Europa von
echten Feinden umgeben. Der türkische Staats
chef läuft auf seinem Weg in
die Alleinherrschaft politisch
Amok und trägt den von ihm
initiierten Bürgerkrieg ins Herz Europas. Die
Ambitionen Wladimir Putins, die EU zu spalten
und den geopolitischen, also eurasischen Kern
der Sowjetunion zu reanimieren, dürften nun
dem letzten Putinversteher aufgegangen sein.
Und wenn er nicht die Idee, Institution und
Sicherheitsarchitektur des Westens herausfor
derte, würde das der erste Mann in den USA
auf seine vulgäre, unwissende und chaotische
Weise erledigen, ganz gleich ob sich die alten
Schutzmächte zum Kondominium über Europa
verabreden oder sich in riskanten Manövern
neu verfeinden.
Europa hat Feinde, und es wird Zeit aufzuwa
chen und den Weckruf aus der Peripherie
als Anlass für eine europäische Unabhängig
keitserklärung zu nehmen, was bitte sehr
nicht Rückzug in die Festung meint, sondern
selbstbewusstes Auftreten in den Arenen glo
baler Kooperation für die Sicherung globaler
Gemeingüter, beginnend mit dem Aufhalten
des gefährlichen Klimawandels, den die Auto
kraten in Washington, Moskau und Ankara
leugnen.
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Viertens bleiben die Flüchtlingsfrage,
die Europa tief gespalten hat, und die Gefahr
dschihadistischer Anschläge virulent,
die – auch wenn sie nur locker
verknüpft sind – von der seltsamen
Internationale der Nationalisten ge
gen Europa ins Feld geführt werden.
Wenn sich die Fluchtbewegung aus
den Bürgerkriegs- und Armutsregio
nen Afrikas und Asiens wieder verstärkt (und
es gibt keinen Grund zur Annahme, dass das
nicht der Fall sein wird), wenn dann der IS
und seine Bataillone in den Vorstädten erneut
Terrorangst verbreiten und sich Muslime unter
Loyalitätszwang mit ihren selbst ernannten
Kalifen und Sultanen setzen lassen, dann kann
sich aus diesem brisanten Gemisch jederzeit
eine neue autoritäre Welle bilden.
Das sind fünftens dann
auch Wege zu mehr
Generationengerechtigkeit. Die Generation EU,
die sich gerade regt und bei
Pulse of Europe mitwirkt, die
bei DiEM25 und vielen anderen Bewegungen
dabei ist, wird sich enttäuscht abwenden,
wenn sich die Politiker der EU allein auf
sichere Arbeitsplätze und Renten für die Ü-50-
Jährigen konzentrieren, während ihnen selbst
Prekarität und Unsicherheit drohen.
Sechstens muss man
über Bekenntnisse zur
Seele Europas, zum Insti
tutionensystem der EU und zu
den „europäischen Werten“
hinaus konkrete Aufgaben
felder der europäischen Gesellschaft benen
nen, nicht rein nationale Projekte, die dann
intergouvernemental verhandelt und auf den
kleinsten Nenner zurechtgeschliffen werden.
Es bedarf konkreter sozial-, wirtschafts- und
bildungspolitischer Ziele, die länderübergrei
fend den Weg zur Sozial- und Steuerunion
bahnen und etwa mit einem Erasmus-2.0-Pro
gramm und einer angemessenen Digitalisie
rung einen europäischen Raum für Kommu

Essay

nikation und Kreativität schaffen. Auch die
gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
muss in Richtung einer Verteidigungsunion
erweitert werden, die am Ende eine gemein
same Armee und eine koordinierte Entwick
lungszusammenarbeit einschließen wird. Dazu
gehört aus meiner Sicht, Waffenexporte in
Krisengebiete sofort einzustellen und Afrika
ins Zentrum der globalen Kooperation zu rü
cken. Während seiner Präsidentschaft muss
Deutschland entsprechende Klimaschutz- und
Nachhaltigkeitsinitiativen der G 20 anregen
und seine längst verlorene Vorreiterrolle in der
Energie- und Industriepolitik erneuern.

Siebtens kommt nicht alles,
aber eben vieles auf Deutschland an,
den zurückhaltenden Hegemon in
Europa. Dass es ein europapolitischer
Vorreiter ist, kann man derzeit wirk
lich nicht behaupten. Angela Merkels Stil ist
viel zu sehr auf Halten und Bewahren angelegt,
und ihr Herausforderer Martin Schulz hat seine
Europabegeisterung offenbar schon hinter
sich  – das Gros seiner Vorschläge bezieht sich
auf den Nationalstaat. Diese programmatische
und konzeptionelle Leerstelle ist ärgerlich,
denn europäische Initiativen in der Umweltund Energiepolitik, auch zur Verkehrswende, zur
Berufsbildung und zum digitalen Europa liegen
ausgearbeitet vor. ‹
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Achtung:
Populismus!
Wie riskant ist der Populismus? Vier
Portfoliom anager geben ihre Einschätzung
für vier unterschiedliche Regionen.
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L a t e i n a m e r i k a Ob Perón in Argentinien, García in Peru oder der vene
zolanische Chavismus – in vielen lateinamerikanischen Staaten fanden linke wie
rechte Politiker über Jahrzehnte mit ihrem globalisierungskritischen Populismus
großen Anklang. Manchen sozialen Errungenschaften stand allerdings häufig
eine wenig nachhaltige Wirtschaftspolitik gegenüber. Die Folge waren schwere
Krisen, weshalb sich die Menschen dann eher nüchternen, liberaleren Politikern
zuwandten. Populistische Rhetorik kommt heute aus den USA – paradoxerweise
mit ähnlichen Argumenten, wie sie früher noch die „Gegenseite“ bemühte. In
dieser verkehrten Welt sehen sich die USA als Ausbeutungsopfer der ärmeren
Staaten aus dem Süden.
DR. MAURICIO VARGAS
Volkswirt und Lateinamerika-Experte bei Union Investment

F ra n k r e i c h Die Populismus-Sorgen in Frankreich wurden vornehmlich in den Me
dien diskutiert, bei den Unternehmen herrscht hingegen schon seit Monaten Aufbruch
stimmung. Das global zunehmende Wachstum zieht auch die zuvor lahmende „Grande
Nation“ mit, daneben kurbeln die zurückkehrenden Touristenströme den wichtigen
Dienstleistungssektor an. Und noch ein weiterer Punkt sorgt für Entspannung: Das zwei
stufige Wahlsystem hat bislang noch immer dafür gesorgt, dass am Ende eher Pragmatis
mus statt Populismus regiert. Aber: Die Franzosen haben Macron, ebenso wie 2012
Hollande, vor allem mit dem Ziel gewählt, den Gegner zu verhindern – eine überzeu
gende Bestätigung der eigenen Agenda ist das noch lange nicht.
MICHAEL GIERSE
Portfoliomanager Aktien Europa und Frankreich-Experte
bei Union Investment
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U S A Der Populismus à la Trump ist ein besonderer: Während
sich seine „Brüder im Geiste“ – egal welcher politischen Cou
leur – mit der schnellen Umsetzung von beim Wahlvolk populä
ren Reformen die anhaltende Unterstützung sichern, regiert in
den USA der Stillstand. Die „phänomenale“ Steuerreform, die
Ankurbelung der Wirtschaft oder die nationale Abschottung:
Alle Themen, mit denen Trump bei seinem ländlichen und von
der Globalisierung abgehängten Klientel punkten konnte, liegen
auf Eis. Der mächtigste Mann der Welt hat keinen Plan und –
noch schlimmer – kein Personal für die Umsetzung seiner Wahl
kampfagenda. Trump macht damit weder als Staatenlenker noch
als Populist eine gute Figur.
JOACHIM BUDDENDICK
Portfoliomanager Renten Developed Markets und
Experte für US-Staatsanleihen bei Union Investment

P o l e n Seit 2015 regiert in Polen die nationalkonservative
Partei „Recht und Gerechtigkeit“. Ihr großer Rückhalt in der Be
völkerung beruht auch auf einer Reihe populistischer Maßnah
men – vor allem im sozialen Bereich: Die Senkung des Rentenal
ters und die Einführung von Mindestlohn und Kindergeld haben
naturgemäß wenige Kritiker. Kontroverser werden da schon die
starre Haltung gegenüber der EU, die groß angelegte Demission
von Managern bei Staatsunternehmen oder die Aushöhlung
von Justizsystem und Medienlandschaft gesehen. Doch solange
die Wirtschaft weiter wächst – aktuell rund vier Prozent pro
Jahr –, dürften diese Probleme (noch) im Hintergrund bleiben.
DMITRI BARINOV
Portfoliomanager Renten Emerging Markets
und Osteuropa-Experte bei Union Investment
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Die wichtigsten Freihandelsabkommen im Überblick
Prozentualer Anteil am Welthandel
Prozentualer Anteil am globalen BIP
Bevölkerung in Millionen

The Economist Democracy Index 2016
Voll ausgebildete Demokratien
Beschädigte Demokratien

TTIP

Hybride Regime

Das transatlantische Freihandelsabkommen zwischen den USA
und der EU ist seit 2013 in Verhandlung.
44

45

Autokratische Regime

820

Keine Daten vorhanden

CETA
Das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada
wurde im Oktober 2016 unterzeichnet und muss nun von den
Länderparlamenten ratifiziert werden.
39

25

535

TPP
Die transpazifische Partnerschaft zwischen den USA, Kanada,
Mexiko, Peru, Chile sowie Australien, Neuseeland, Brunei,
Vietnam, Japan, Malaysia und Singapur wurde im Februar 2016
unterzeichnet und von Donald Trump im Januar 2017 per Dekret
gekündigt. Die Zukunft von TPP ist damit ungewiss.
Seite
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40

800

RCEP
Das Freihandelsabkommen zwischen den ASEAN-Staaten
und sechs Pazifikländern wird noch verhandelt.
24

28

3.000

NAFTA
Das nordamerikanische Freihandelsabkommen zwischen den
USA, Kanada und Mexiko wurde 1994 ratifiziert. Zur Zukunft der
Freihandelszone gibt es widersprüchliche Ankündigungen von
Donald Trump.
16

26

465

EWR
Das Abkommen zum Europäischen Wirtschaftsraum wurde
1992 von den EFTA- und EU-Staaten ratifiziert. Unklar für
das Abkommen sind die Folgen des Brexits.
43

17

377
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Freihandel in Gefahr
Gewachsene internationale Handelsbeziehungen geraten durch US-Präsident Donald Trump und das Brexit-Votum
zunehmend unter Druck.
Ein gutes Jahr nach dem Brexit-Votum und nach rund sechs Monaten der Präsidentschaft von Donald Trump ist mit TTP bereits das erste
internationale Freihandelsabkommen gekündigt worden. Der neue US-Präsident erwägt Neuverhandlungen über weitere Handelsabkommen
(NAFTA). Im Falle des Brexits müsste Großbritannien sämtliche Handelsabkommen neu verhandeln. Unter dem Namen „Neue Seidenstraße“
arbeitet derweil China an einem Handelsabkommen, das auch Russland und die Türkei einschließen soll.
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Das Projekt
„Neue Seidenstraße“
wird momentan unter
anderem von China,
Russland und der Türkei
verhandelt.

Quellen: Die Zeit, 23. Januar 2017; Gablers Wirtschaftslexikon;
The Economist; Internationaler Währungsfonds, April 2017
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Ein Programm
der Stagflation
Populismus unter der volkswirtschaftlichen Lupe.
Von David F. Milleker.
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D

er Wandel war zunächst unmerklich, umso spürbarer sind heute seine Folgen:
Seit den frühen 2000er Jahren erodieren sukzessive die Stimmenanteile
der traditionellen Mitte-links-/Mitte-rechts-Parteien, die jahrzehntelang die
politische Mehrheit in den Industrieländern gestellt hatten. Seit der Finanzkrise 2008
hat sich dieser Prozess deutlich beschleunigt. Handfeste Zugewinne erzielten dagegen
extreme und/oder gänzlich neue Parteien. Dies wird häufig mit einem Aufkommen
populistischer Politik etikettiert. Deren (vorläufiger) Höhepunkt war die Wahl Donald
Trumps als Außenseiterkandidat und erklärtem Gegner „des Establishments“ zum
US-Präsidenten im November 2016.

Was ist „ökonomischer Populismus“?

Obwohl „der Populismus“ gegenwärtig in aller Munde ist, gibt es kein einheitliches
oder durchgängiges Begriffsverständnis. Wir verwenden im Folgenden daher die Defini
tion von Rüdiger Dornbusch und Sebastian Edwards (The Macroeconomics of Populism
in Latin America, 1991). „Ökonomischer Populismus“ ist danach ein Konzept, das
Wachstum und Einkommensverteilung betont, während Inflation, öffentliche Defizite,
externe Beschränkungen oder Verhaltensänderungen mit Blick auf aggressive Eingriffe
in die Funktionsweise von Märkten kleingeredet werden.
Zunächst einmal muss festgehalten werden, dass der Aufstieg der politischen Extreme
nicht unbedingt völlig überraschend kommt. So weisen Manuel Funke, Moritz Schularik
und Christoph Trebesch (The political aftermath of financial crises: Going to extremes,
2015) darauf hin, dass nach Finanzkrisen die Zahl der Parteien im Parlament deutlich
ansteigt, Regierungsmehrheiten kleiner werden und insbesondere rechtsextreme Parteien
stark zulegen können. Die Spitze dieser politischen Welle liegt etwa fünf bis sieben
Jahre nach der Krise selbst.
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6 Min.

Ursachenforschung

Die Hinwendung zu populistischen Parteien kann verschiedene Ursachen haben. Einen
beträchtlichen Teil davon kann man wohl auf eine tief greifende Unzufriedenheit mit
den „bestehenden Verhältnissen“ zurückführen. Bei näherem Hinsehen auf die Wirt
schaftszahlen sind die Ursachen nicht schwer zu finden. Nehmen wir etwa die USA, die
sogar noch verhältnismäßig gut durch die Krise gekommen sind und seit nunmehr acht
Jahren ununterbrochenes Wachstum mit rückläufiger Arbeitslosigkeit verzeichnen. Aber
selbst hier ist eine Rückkehr auf den Expansionspfad vor der Krise ausgeblieben. Das
reale Einkommen des „durchschnittlichen“ US-Amerikaners mit einem Highschool-Ab
schluss liegt heute 17,5 Prozent unter dem des Jahres 2000. Zerlegt man die US-Bevöl
kerung in fünf Einkommensgruppen, dann hat nur die oberste Sektion seit 2008 reale
Einkommenszuwächse verzeichnen können. Das zweite Quintil stagniert, alle anderen
haben sogar absolut verloren. ›

Ökonomie
Ungleichheit
Stagflation

GLOBAL: Die politische Mitte verliert Stimmen (2000 und 2016 im Vergleich).
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Stimmverschiebungen in Prozent. Quelle: Marvin Barth, The Politics of Rage, 23. Oktober 2016
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Nicht jeder profitiert von der Globalisierung

Ein zusätzlicher, wenn auch nicht ganz so leicht zu fassender Grund für den Zulauf
zu populistischen Parteien liegt aus unserer Sicht in der sehr asynchronen Entwicklung
der Weltwirtschaft in den letzten Jahren bei offenen Grenzen, bedingt durch die
Globalisierung. Hier ist zunächst einmal festzustellen, dass Öffnung für den globa
len Handel immer mit einem beschleunigten Strukturwandel einhergeht, der auto
matisch Gewinner und Verlierer produziert. Das ist so lange politisch kein Problem,
wie die Zugewinne hoch genug sind, um den Verlust der Verlierer zu kompensieren.
Allerdings ist dies unter dem Mantra des Standortwettbewerbs nicht nur großteils
unterblieben. Auch ist der Kuchen des Welthandels in den letzten Jahren deutlich
langsamer gewachsen, sodass für die Gewinner
weniger und die Verlierer gar nichts übrig geblie
ben ist. Zudem wirken offene Grenzen
auch als Übertragungsmechanismus – im
Guten wie im Schlechten. In guten Zei
ten schwappt eine günstige Konjunktur
zum Handelspartner über, in schlechten
kommt es zum „Problemexport“. In den
letzten Jahren war das ständig der Fall,
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USA: Wieder auf Wachstumskurs. Doch große Teile der Bevölkerung
können die Früchte des Aufschwungs nicht ernten.
Quelle: Macrobond

Reales BIP

Reales Medianeinkommen
nach Bildungsabschluss
Index 2000 = 100 Prozent
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Billionen USD, Jahresrate

11

Die US-Wirtschaft ist
nach einem Einbruch
im Jahr 2007 wieder auf
Wachstumskurs. Doch das
Einkommen hat bei vielen
Bevölkerungsschichten
abgenommen. Die Unzu
friedenen zählten zum großen Teil zu den Wählern
von Donald Trump.
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da sich stets eine Weltregion ungünstig entwickelte. Erst mit der Eurokrise, dann
mit der Wachstumsschwäche der Emerging Markets. Vor diesem Hintergrund steigt
natürlich die Neigung, sich vor einem Problemimport durch Abschottung zu schützen.
Ebenso ist eine durchaus berechtigte Kritik an der Globalisierung zu berücksichtigen.
In dem Maße, wie internationale Handelsabkommen die wechselseitige Anerkennung
von Produktstandards beinhalten oder Volkswirtschaften (wie im Euro) über eine ge
meinsame Währung zur wirtschaftlichen Schicksalsgemeinschaft zusammenschweißen,
beinhaltet das natürlich ein wesent
liches Element von Souveränitätsver
zicht. Das macht Slogans wie „Take
back control“ nicht nur populär, son
dern hat auch einen wahren Kern. ›
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LATEINAMERIKA: Abschottungspolitik kurzfristig erfolgreich, doch
auf lange Sicht Katerstimmung. Die Inflation nimmt dramatisch zu.
Quelle: Macrobond
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Das Beispiel Venezuela
mit seiner „chavistischen“
Variante des Populismus
ab 1999 gegenüber dem
„reformorientierten“ Nach
barn Kolumbien zeigt recht
eindeutig, dass sich die
Wirtschaftsdaten bei Wachs
tum und Inflation zunächst
kaum unterscheiden. Erst ab
2012 werden die Probleme
Venezuelas mit Hyperinfla
tion und schrumpfender
Wirtschaft unübersehbar.

1998

2015

Kolumbien

Venezuela

1990

Kolumbien

2015

Venezuela

Im Weitwinkel

Einfache Antworten auf komplexe Probleme kosten Effizienz

Wenn wir uns dem ökonomischen Kern populistischer Politik nähern, dann ist dies,
einfach ausgedrückt, einfache Lösungen für komplexe Probleme anzubieten. In sich
widersprüchliche Ansätze lassen sich kurzfristig dadurch „zupflastern“, dass wahlweise
staatlicherseits höhere Defizite in Kauf genommen werden oder auf regulatorischem
Weg in die Marktfunktionen eingegriffen wird. Für Letzteres sind etwa Preiskontrollen,
Enteignungen oder Verstaatlichung häufige Beispiele. Oft kommt es dann zu staatlichen
Interventionsspiralen. So wird es beispielsweise infolge von Preiskontrollen zu einer
Einschränkung des Güterangebots kommen. Dieser unbeabsichtigte Nebeneffekt muss
dann durch weitere Eingriffe, etwa Subventionen oder Enteignungen, aufgefangen
werden. Ähnliches gilt, wenn im Zeitalter global vernetzter Vorleistungsketten Import
zölle eingeführt werden. Es ist hier bei Weitem nicht mehr so eindeutig, dass dadurch
Produktion zurückverlagert wird, wie in einer Welt, wo zwei Länder nur Endprodukte
austauschen, aber die gesamte Fertigungskette heimischer Natur ist. So stammen etwa
knapp 19 Prozent der Vorleistungen der US-Automobilproduktion aus Mexiko. Entspre
chend würde die Einführung von Strafzöllen auf solche Produkte natürlich die mexikani
sche Volkswirtschaft treffen, aber zu einem beträchtlichen Teil auch die US-Autounter
nehmen. Diese müssten dann wahlweise ihre Absatzpreise zulasten der amerikanischen
Verbraucher deutlich anheben oder auf Marge verzichten.
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Kurz und knapp: Solche Interventionen kosten gesamtwirtschaftliche Effizienz.
Ein Effekt, der sich auf lange Sicht in weniger Wirtschaftswachstum und/oder höherer
Inflation niederschlagen muss. Mit anderen Worten: Ökonomischer Populismus ist ein
Programm der Stagflation.
Der Kater kommt bestimmt

In der kurzen Frist muss sich das aber nicht problematisch anfühlen. Der kurzfristige
Effekt höherer Defizite ist anfänglich positiv für das Wirtschaftswachstum. Zumal
wenn sie auf unterausgelastete gesamtwirtschaftliche Kapazitäten treffen. Auch fallen
„erhaltene Arbeitsplätze“ in schrumpfenden Branchen zunächst einmal mehr auf als
nicht geschaffene. Außerdem ist die verzögerte Wirkung von Wachstum auf Inflation
mit rund zwei Jahren notorisch lang. Hieraus erklärt sich dann auch, dass populistische
Regierungen zunächst überaus erfolgreich erscheinen können – und auch Finanzmärkte
dies mit deutlichen Kursgewinnen honorieren. ‹
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2006 Chefvolkswirt bei
Union Investment. Davor
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„Ökonomischer
Populismus kann
sich erst mal gut
anfühlen, aber der
Kater danach kommt
bestimmt.“
D AV I D F. M I L L E K E R

Im Weitwinkel
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Haben
olitische
Börsen
kurze Beine?
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Fazit

Aufs tieg d es Po p ulism u s. In den vergangenen Jahren haben sich
weltweit auffällig viele populistische bzw. autokratische Systeme etabliert, wie der
Demokratie-Index des Wirtschaftsmagazins The Economist (siehe Grafik Seite
26/27) zeigt. Doch die Folgen sind zumindest in Europa kaum spürbar.
E ntwicklung in USA u n d UK. Selbst Monate nach Amtsantritt des USPräsidenten ist nicht so recht klar, wie eine Politik ausgestaltet werden soll, in der
Donald Trump dem Freihandel mehr Protektionismus als Gegenmodell entgegensetzen möchte. Seit Monaten warten Anleger auf angekündigte fiskalpolitische
Impulse. Trump selbst scheint derweil mehr auf Staatsausgaben statt auf geld
politische Anstöße zu setzen. Hinzu kommt das Brexit-Votum Großbritanniens,
für das sich Premierministerin Theresa May durch Neuwahlen am 8. Juni zusätzlichen Rückhalt in der Bevölkerung holen wollte. Noch wird über die Ausgestaltung
des erstmaligen Austritts eines EU-Mitglieds verhandelt. Je nachdem, wie weich
oder wie hart der Ende März beantragte Brexit sein wird, werden sich Unternehmen
auf beiden Seiten des Ärmelkanals mit neuen Bedingungen konfrontiert sehen. Je
verstrickter die Handelsbeziehungen, desto schwieriger.
Ho ffnung auf Chan ce n . Bisher haben all diese Entwicklungen die Börsen
jedoch vergleichsweise kaltgelassen. Andererseits machten die Börsen nach der
Niederlage der Populisten in den Niederlanden und erst recht in Frankreich Sprünge nach oben. Es sieht allerdings im Falle des Brexit-Votums oder des Wahlsiegs
von Donald Trump noch so aus, dass sich der Markt entschlossen hat, die negative
Seite der Ergebnisse auszublenden. Stattdessen wurden an den Börsen ausschließlich die Chancen gehandelt. Ob sich dieses Muster wiederholt oder ob es einmalig
war, ist derzeit völlig offen. Erst die weitere Konkretisierung der Wirtschaftspolitik
von Donald Trump und die Ausgestaltung des Brexits werden zeigen, ob die alte
Weisheit von den politischen Börsen und den kurzen Beinen weiterhin Gültigkeit
hat. Politische Faktoren werden auf jeden Fall in den kommenden Monaten eine
noch stärkere Rolle als bisher spielen. ‹
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Finanzstrategen

6 Min.

Aroma
MDAX
Wachstum

Eine Frage des
Geschmacks
TEXT D r . C h r i s t i a n F ä l s c h l e
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FOTOS D a n i e l P i l a r

Die Symrise AG zählt welt weit zu den Top 3 bei der Herstellung
von Duf t- und Aromastof fen. Für Finanzc hef Olaf Klinger steck t aber
noch wesentlich mehr Potenzial in dem MDA X-Unternehmen.

E

motionale Ausbrüche sind seine
Sache nicht, dafür ist Olaf Klinger
viel zu sehr nüchterner Finanzfach
mann und Analyst. Sein Augenmerk gilt
vor allem strategischen Lösungen, auch
wenn es schwierig wird. Diese Eigenschaft
kann Klinger in seinem neuen Umfeld
gut gebrauchen. Seit Januar 2016 ist der
52-Jährige Finanzchef beim MDAX-Kon
zern Symrise in Holzminden. Zuvor war
er Finanzvorstand beim Darmstädter Che

mie- und Pharmaunternehmen Merck,
unter anderem bei Merck Serono in Genf,
sowie in gleicher Rolle beim privaten
Klinikbetreiber Ameos. Die Messlatte für
seine neue Aufgabe liegt hoch. Die Symrise
AG will in Zukunft noch schneller und
profitabler wachsen. Die Eroberung der
bereits erreichten globalen Spitzenposition
gelang dem Unternehmen in den Jahren
2014 und 2015 durch zwei große interna
tionale Akquisitionen. ›
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Zum einen wurde die französische DianaGruppe für 1,3 Milliarden Euro übernom
men. Danach stärkte Symrise seine Ak
tivitäten mit der 412-Millionen-US-Dol
lar-Akquisition des US-Unternehmens
Pinova Holdings Inc. Pinova produziert
in Florida und Georgia aus Pinienholz
terpenenbasierte Duft- und Aromastoffe.
Die Terpene sind ein wichtiger Baustein
bei der Entwicklung und Produktion von
über 30.000 unterschiedlichen Duft- und
Geschmacksstoffen, die von Symrise
zum Großteil auf der Basis natürlicher
Rohstoffe wie Vanille, Zitrusfrüchten,
Zwiebeln sowie Blüten- und Pflanzenma
terialien hergestellt werden.
Um möglichst hochwertige Ingredienzien
für die Duft- und Aromastoffe zu erhalten,
strebt Symrise langfristige Kooperationen
mit den landwirtschaftlichen Erzeugern
an. Dieser Ansatz ermöglicht dem Un
ternehmen, den gesamten Prozess vom

Anbau der Pflanzungen bis zur Ernte zu
begleiten. „Wir achten dabei vorrangig
auf einen nachhaltigen, ressourcenscho
nenden Anbau“, erklärt Klinger. Deutlich
wird dies etwa bei der Gewinnung von
Vanille aus Madagaskar, wo Symrise
inzwischen zehn Prozent der gesamten
Landesproduktion abnimmt. Im Gegen
zug übernimmt Symrise auch Verantwor
tung und hilft mit, die Infrastruktur des
afrikanischen Inselstaates auszubauen,
Straßen zu errichten, Brunnen zu bohren
oder die Bauern auszubilden.
Profiteur globaler Trends
Die Kunden von Symrise sind die großen
Parfüm-, Kosmetik- und Lebensmittel
hersteller. Dabei kommt dem Unterneh
men zugute, dass man von globalen
Trends wie wachsenden verfügbaren
Einkommen, stärkerer Konzentration auf
Kosmetik und Gesundheit sowie einer
steigenden Lebenserwartung profitiert. ›
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OLAF
KLINGER
Jahrgang 1965, ist seit Januar
2016 CFO der Symrise AG.
Klinger startete nach Bankaus
bildung und BWL-Studium 1993
als Financial Analyst im Treasury
Department von Mannesmann.
Seitdem arbeitete er in Führungspositionen im Bereich
Finanzen, unter anderem beim
Darmstädter DAX-Konzern Merck
sowie bei dem Klinikbetreiber
Ameos.

Populismus ist für mich …
… in einer modernen, zunehmend
digitalisierten Welt eine große
Herausforderung für jedes
demokratisch gefestigte Gesell
schafts- und Wertesystem.
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Das Unternehmen
Die Geschichte von Symrise begann
1874 mit der Gründung von
Haarmanns Vanillinfabrik in
Holzminden, die mit der Synthese
von Vanille schon früh Erfolg hatte.
1954 wurde das später zu
Haarmann & Reimer umfirmierte
Unternehmen von der Bayer AG
gekauft und als selbstständige
Tochtergesellschaft weitergeführt.
2003 entstand durch die Fusion
von Haarmann & Reimer mit der
Dragoco Gerberding AG die
Symrise AG. Heute erzielt das
Unternehmen einen Umsatz von
2,9 Milliarden Euro, beschäftigt
8.900 Mitarbeiter und ist in mehr
als 40 Ländern vertreten.
Seite
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Ob Instantgetränke, Weichspüler
oder Seifen – für viele Alltagsprodukte liefert Symrise die Düfte und
Aromen. Eigene Tester brauchen
dafür ein feines Näschen.

Finanzstrategen

Das Geschäft läuft gut: In den vergan
genen Jahren legte Symrise ein gerade
zu atemberaubendes Wachstumstempo
hin. Im Geschäftsjahr 2016 kletterte der
Umsatz erneut um zwölf Prozent auf 2,9
Milliarden Euro, die EBITDA-Marge liegt
inzwischen bei stolzen 21 Prozent. Für
2017 strebt Symrise ein Wachstum von
fünf bis sieben Prozent an. Zu den ande
ren drei großen Wettbewerbern Givaudan
und Firmenich aus der Schweiz und IFF in
den USA konnte Symrise durch die jüngs
ten Akquisitionen aufschließen. „Vor eini
gen Jahren waren wir weltweit noch eine
schwache Nummer vier, heute liegen wir
auf Schlagdistanz zu den drei Branchen
champions“, so Klinger. Bei den Börsen
analysten genießt das Unternehmen einen
ausgezeichneten Ruf, auch weil man mit
vorsichtigen Prognosen den Markt noch
nie enttäuscht hat. Hier wird die Hand
schrift von Olaf Klinger deutlich: hansea
tische Zurückhaltung statt flotter Sprüche.
Seite
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Die Aktie
Am 11. Dezember 2006 wurde die Symrise-Aktie zum
ersten Mal an der Frankfurter Börse gehandelt. Symrise
veräußerte 81 Millionen Wertpapiere. Mit einem
Emissionsvolumen von 1,4 Milliarden Euro war der
Börsengang der größte in Europa im Jahr 2006. Ein
knappes Vierteljahr nach dem Börsengang wurde die
Aktie in den MDAX aufgenommen. Mit einer
Marktkapitalisierung von 8,3 Milliarden Euro zählt
Symrise heute zu den Top 15 nach Börsenwert. Das
Ergebnis pro Aktie hat sich seit dem ersten vollen
Geschäftsjahr von 82 Cent auf 2,05 Euro mehr als
verdoppelt, und zehn Jahre nach der Ausgabe hat
sich der Wert der Symrise-Aktie mit über 60 Euro
mehr als verdreifacht.

Dividende weckt Interesse
der Aktionäre
Der Erfolg an den Kapitalmärkten ist für
Symrise allerdings kein Selbstläufer. Zwi
schen 50 und 60 Analystengespräche,
Roadshows oder Kapitalmarktveranstal
tungen absolviert Klinger pro Jahr. Oft
auch im Ausland, denn dort sitzen mehr
als 80 Prozent der Kapitalgeber. Große
Fonds aus den angelsächsischen Län
dern sind seit Jahren stabile Aktionäre bei
Symrise. Diese Beliebtheit hat noch einen
Grund: die Dividendenpolitik des Unter
nehmens. Hier lautet die Prämisse: 30 bis
50 Prozent des Nettoeinkommens an die
Anteilseigner auszuschütten. Zuletzt wa
ren das 0,85 Euro je Aktie, woraus eine
Dividendenrendite von 1,4 Prozent re
sultiert. Für den MDAX ist dies zwar eher
unterdurchschnittlich. Allerdings hat auch
die enorme Kurssteigerung die Dividen
denrendite geschmälert. Anfang 2013 lag
der Kurs noch bei 27 Euro, inzwischen
ist er auf 64 Euro geklettert und hat sich
mehr als verdoppelt. Rückblickend hat
sich Symrise also für die Aktionäre als ein
sehr rentables Investment entwickelt. Die
Marktkapitalisierung liegt mit 8,3 Mil
liarden Euro sogar über dem DAX-Wert
Lufthansa. Ein Segmentwechsel in den
DAX ist zurzeit jedoch kein Thema für
Klinger. „Ein Aufstieg in den DAX ist das
eine, etwas ganz anderes ist es, im Index
zu bleiben – absteigen will niemand“, er
klärt er und zieht bewusst den Vergleich
zum Bundesliga-Dino Hamburger SV, dem
seit Langem seine Sympathien gelten.
Organisches Wachstum steht
im Vordergrund
Nach den beachtlichen Veränderungen
in den vergangenen Jahren plant Symrise
vorerst keine größeren Akquisitionen. „Die
Preise, die derzeit für Firmen aufgeru
fen werden, lassen uns sehr vorsichtig
sein“, so Klinger. „Unser vorrangiges
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Hintergrund
Während vor 20 Jahren
noch 50 Prozent aller
Aromen synthetisch
hergestellt wurden, geht
heute der Trend in der
Branche dahin, immer
mehr Aromen aus den
originalen Bestandteilen
zu gewinnen.
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Der Markt für Düfte und Aromen besitzt Wachstumspotenzial.
Im Bereich Scent & Care werden
bei Symrise auch Parfümeure ausgebildet.

Ziel ist organisches Wachstum.“ Dabei
will Olaf Klinger den Konzern künftig
stärker auf Kennzahlen wie den Cashflow
konzentrieren und nicht allein an den
traditionellen Betrachtungen von Gewinn
und Umsatz ausrichten. Derzeit hat der
Abbau der Verbindlichkeiten Priorität. Die
Nettoverschuldung im Konzern beläuft
sich immerhin auf 1,9 Milliarden Euro.

In diesem Jahr wird eine Anleihe in Höhe
von 300 Millionen Euro fällig, die Klinger
aufgrund der niedrigen Zinsen günstig
refinanzieren will. „Die niedrigen Zinsen
sind für uns zwar von Vorteil, wir lassen
uns davon aber nicht leiten. Vielmehr
stehen die Finanzierung der Geschäfte und
die Begleitung der strategischen Weiter
entwicklung im Fokus.“ ‹

Investmentvordenker
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Vorsprung
im DatenWettlauf
TEXT J a n i s B l a u m
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6 Min.

Big Data
Wettlauf
Te x t mining

Ohne Informationen und Daten in Echtzeit ist ein erfolg
reiches Asset Management kaum mehr vorstellbar. Doch wie
wird die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen gefunden?

A

uf den ersten Blick scheinen der
Suchmaschinengigant Google,
US-Präsident Trump und der
moderne Landwirt nur wenige Gemein
samkeiten zu haben. Doch schaut man
genauer hin, wird schnell klar: Ohne Big
Data wären alle drei nicht da, wo sie
heute sind. Die besseren Suchalgorith
men, die gezieltere Social-Media-Anspra
che der Wählerschaft und die genauere
Kenntnis von Wetter, Düngung und Füt
terung: In vielen Bereichen hat die allum
fassende Datenverfügbarkeit die Welt ver
ändert. Doch was bedeutet Big Data für
die Kapitalmärkte?
Im Wettlauf

Glaubt man der Markteffizienzhypothese,
dann sind Börsen, wie der Name schon
sagt, effizient – und damit nicht vorher
sehbar. Denn Kapitalmärkte sind das
Ergebnis menschlichen Gewinnstrebens,
und dieser permanente Wettbewerb
sorgt dafür, dass sämtliche verfügbaren
Informationen in den Kursen verarbeitet
werden – womit eigentlich kein Markt
teilnehmer einen Vorsprung haben dürfte.
Aber an den realen Börsen geschieht
diese Anpassung nicht unmittelbar. Es
gibt einen Wettlauf um Informationen.

„Und nur die Gewinner können die Arbi
tragemöglichkeiten zu ihrem Vorteil nut
zen“, wie Dr. Thorsten Neumann, Leiter
Quant & Risk Management bei Union
Investment, berichtet. Wissen bedeutet
Vorsprung – so weit, so bekannt. Doch
was ist das Neue, in Teilen Revolutionäre
am heutigen Daten-Wettlauf?

Flow-Analyse
Die Bewegungen am
Kapitalmarkt werden
zunehmend durch das
Verhalten und damit
auch die „Stimmung“
der Marktteilnehmer
getrieben. Die Flow-Analyse versucht, mithilfe
entsprechender Daten
dieses Marktsentiment
abzugreifen und daraus
künftige Kapitalströme
und Preisbewegungen zu
prognostizieren, die
auf traditionelle,
fundamentale Weise
nicht erklärbar sind.

„Schneller, objektiver, umfassender“,
bringt Neumann den Wandel auf den
Punkt. Auf Zahlen zum Konsumverhalten
braucht man nicht mehr zwei Wochen
zu warten, bis sie von einem offiziellen
Statistikamt erhoben und kommuniziert
werden. „Schon Suchanfragen im Inter
net liefern Informationen quasi in Echt
zeit“, sagt der promovierte Volkswirt.
Daneben helfen Algorithmen, vormals
qualitative Aspekte wie Meinungen oder
Stimmungen quantifizierbar zu machen.
Und schließlich hat die schiere Menge an
verfügbaren Daten enorm zugenommen.
„Unser Job ist es, zum einen herauszu
finden, welche der vielen Daten über
haupt relevant sind. Und zum anderen,
diese auf geeignete Weise in die Invest
mentprozesse zu integrieren“, erklärt
Neumann. „Unser Motto dabei lautet:
Smart Data statt Big Data.“ ›
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chen wir mit unserer Flow-Analyse Ant
worten zu geben“, erklärt Neumann.

Um dafür nicht nur die sprichwörtliche
Nadel, sondern vor allem auch den
richtigen Heuhaufen zu finden, hat der
Bereich Quant & Risk Management
schon viel Smart-Data-Know-how auf
gebaut. Im Fokus steht dabei die Analyse
sogenannter Flows und Textminingdaten
(siehe Infoboxen).
Im Flow

Das Instrumentarium für die Flow-Analy
se ist bei Union Investment gezielt entwi
ckelt worden und fußt auf drei Säulen,
wie Dr. Thorsten Neumann erläutert:
„Stimmungsbilder, Positionierungsdaten
und das Agieren systematischer Investo
ren.“ Alle Bereiche haben eines gemein
sam: Mithilfe von spezifischen Daten
sollen gerade solche Marktbewegungen
prognostiziert werden, die mit der klassi
schen Fundamentalanalyse eben nicht zu
erklären sind.
Seite
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Was erwarten Investoren von den Aktien-,
Renten- oder Rohstoffmärkten? Wie sind
sie positioniert? Und ab welchen Kurs
schwellen dürften systematische Akteure,
die etwa regelbasiert Garantien erwirt
schaften müssen, eine Abwärtsbewegung
verstärken? „Auf all diese Fragen versu

Textmining
Ob Leitartikel,
Unternehmensmeldung
oder Twitter-Nachricht –
sekündlich erscheinen
weltweit Abertausende
Texte, die Auskunft über
die Stimmung des Autors
und dessen Sicht auf das
jeweilige Thema geben.
Beim Textmining werden
mithilfe künstlicher
Intelligenz vollautomatisch Texte gelesen und
klassifiziert, zum Beispiel
in positive und negative
Meinungen. Daraus
können dann
Rückschlüsse auf das
Investitionsumfeld
gezogen werden.
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Die hierzu verwendeten Daten sind größ
tenteils öffentlich verfügbar, der Mehr
wert entsteht durch die intelligente Kom
bination und Interpretation – und hierfür
ist eine große analytische Fachkompe
tenz gefragt, die in der jüngeren Ver
gangenheit auch ganz neue Berufsbilder
hervorgebracht hat.
Im Text

Das gilt auch für das Textmining, bei dem
völlig neue Wege beschritten werden. Bei
MarketPsych, einem führenden Datenan
bieter, werden pro Tag rund zwei Millionen
englischsprachige Artikel aus Quellen wie
der „New York Times“, Reuters, Twitter
oder Blogs ausgewertet. Linguisten und
Computerwissenschaftler arbeiten Hand
in Hand. Sie produzieren strukturierte Da
ten, die wir bei Union Investment nutzen.
Aus chaotischer Big Data wird so verdau
liche Smart Data. Nikolas Gerlich ist der
Smart-Data-Experte für die Analyse von
Textmining-Daten im Quant-&-Risk-Ma
nagement-Team. Gerlich hat Zugriff auf
unvorstellbare 400.000 Textmining-Zeitrei
hen, die auch noch minütlich aktualisiert

Investmentvordenker

werden können. „Bei der Sortierung und
Bewertung der Texte helfen Algorithmen.
Künstliche Intelligenz sorgt für die Über
setzung der Daten in ein strukturiertes
Format“, erklärt der Analyst. Doch dann
beginnt die eigentliche Arbeit: Wie können
aus dem Datenwust konkrete Hilfestellun
gen für das Portfoliomanagement abgelei
tet werden?
Gerlich hat zum Beispiel gerade verschie
dene Weltkarten mit Warnhinweisen für
potenzielle Krisenherde entwickelt. Die
vom ihm programmierten Analysen schla
gen immer dann Alarm, wenn in sozialen
Medien oder auf Nachrichtenseiten Wörter
wie „Protest“, „Gewalt“ oder „Korrupti
on“ gehäuft auftreten. Die Informationen
gehen regelmäßig an das Portfolioma
nagement und helfen dabei, die Anlagen
in einer bestimmten Region noch umfas
sender bewerten zu können. „Ähnliches
können wir auch auf Unternehmensebe
ne darstellen: Wo wird über Entlassungen
oder Umstrukturierungen berichtet? Über
welche Unternehmen wird gerade beson
ders negativ geschrieben? Oder bei wel
cher Firma wird sogar gerade über eine
Pleite spekuliert?“, beschreibt Gerlich die
Fragestellungen, die mit Textmining-Daten
beantwortet werden können.

Im Fluss

Trump &
Dump
Trump twittert – und die
Wall Street zittert.
Was Textmining kann,
zeigt „Trump & Dump“.
Das Programm des
US-Start-ups T3
analysiert die Tweets des
US-Präsidenten und gibt
in Sekundenschnelle
Kauf- oder Verkaufsempfehlungen – je nachdem,
ob ein Unternehmen
gelobt oder kritisiert
wird. Ganz so einfach
funktioniert der
Kapitalmarkt aber dann
doch nicht: Ob Ford,
General Motors oder
Boeing – alle von Trump
„angetwitterten“ Aktien
notieren aktuell höher
als zum Zeitpunkt des
jeweiligen Tweets.

Im nächsten Schritt sollen auf Basis die
ser Erkenntnisse regelbasierte Handels
strategien entstehen. Auch hier kommt es
natürlich nicht nur auf die Daten an, son
dern vor allem auf die Analyse durch die
Experten – und dabei ist auch Kreativi
tät gefragt. Beispiel Öl: Über Textmining
lässt sich erfassen, wie häufig in den Me
dien über Preisbewegungen beim schwar
zen Gold berichtet wird. Besteht ein Trend
schon eine Weile, nimmt die Berichter
stattung und damit auch das Investo
reninteresse ab. „Dieses Wissen kann
helfen, Wendepunkte in der Preisent
wicklung zu antizipieren – und entspre
chende Anlagesignale auszulösen“, er
klärt Gerlich.
Doch damit nicht genug: „Mit der An
wendung sogenannter Machine-Lear
ning-Methoden aus der künstlichen
Intelligenz lassen sich sehr große Daten
mengen hinsichtlich ihrer Investmentrele
vanz analysieren“, sagt Dr. Thorsten Neu
mann. Denn das ist und bleibt natürlich
das Hauptziel aller Smart-Data-Anstren
gungen: durch die Nutzung neuer Wege
die Kapitalmärkte besser zu verstehen
und damit bessere Investmententschei
dungen zu treffen. ›
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IM GESPR ÄCH MIT DR. THORSTEN NEUMANN

„Wir steuern unsere
Investmentprozesse
immer selbst “
Die Datenrevolution ist in vollem Gange – auch am
Kapitalmarkt?
Ja, wenn auch vielleicht etwas weniger offensichtlich. Im Gegensatz zur
Logistik, wo mehr Informationen offensichtlich zu effizienteren Lösungen
führen, stehen die Akteure am Kapitalmarkt im Wettbewerb. Es geht da
rum, im Informationswettlauf vorn dabei zu sein, sonst fällt man zurück.
Mit der wachsenden Verfügbarkeit von Daten und Rechenleistung bieten
sich noch mal völlig neue Möglichkeiten, die es zu nutzen gilt.
Seite
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Wie sieht die Zukunft des Kapitalmarktresearchs aus?
Die Funktionsweise der Märkte verändert sich, und wir müssen neben
den fundamentalen auch neue Einflussfaktoren möglichst gut verstehen.
Hierbei wird die Unterstützung durch Computer angesichts der immens
wachsenden Daten- und Informationsflut ganz sicher weiter zunehmen.
Es geht um Informationsverdichtung, aber auch um schnelle und effizien
te Analyse – also Dinge, die man auf dem Weg zur Entscheidungsfindung
automatisieren kann. Am Ende gilt es dann, alle Erkenntnisse für unsere
Anlageentscheidungen intelligent zu bündeln.
Werden Sie als Fondsmanager also von Robotern
abgelöst?
Ganz klar nein! Auch bei den neuen Möglichkeiten, die wir ganz sicher
nutzen müssen, steuern wir unsere Investmentprozesse immer selbst.
Computer machen immer nur die Analysen, die wir ihnen vorgeben.
Wir müssen auch weiterhin immer genau wissen, was wir tun, sonst
werden wir am Kapitalmarkt nicht erfolgreich sein. ‹
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DR. THORSTEN
NEUMANN
Leiter Quant & Risk
Management im Portfoliomanagement bei
Union Investment. In
den Verantwortungsbereich von Dr. Neumann
fallen quantitative Modelle und Anlagestrategien, Techniken des
Risikomanagements,
regelbasierte Produkte
und depotbasierte Investmentlösungen für
Riester-Produkte. Er ist
stimmberechtigtes Mitglied des „Union Investment Committee“ (UIC).

Investmentvordenker

Seite

47

Risikoforscher

„Die Notenbanken
sind nicht vorbereitet“
TEXT N e l e H u s m a n n

FOTOS J a s o n H o r n i c k
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Lokaltermin bei dem Ökonomen und Nobelpreisträger
Prof. T homas J. Sargent in Washing ton. Für einige Wochen
ist der New Yorker wegen eines Studienprojek t s der Politik
in der US - Haupt st adt ganz nahe.
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5 Min.

Geldpolitik
Krisen
Fischen
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Risikoforscher

D

er Politik gilt seit Langem seine
Aufmerksamkeit. 2011 erhielt
er den Nobelpreis für sein
empirisches Modell zur Berechnung der
Wirkung wirtschaftspolitischer Maßnah
men. Gerade jetzt erhält das Thema neue
Aktualität: „In Amerika findet aktuell
eine Art Echtzeitexperiment statt“, sagt
Sargent. Die Theorie dazu entwickelte er
selbst. 1981 hatte er in einem Papier dar
gelegt, dass eine waghalsige Fiskalpolitik
Inflation erzeugen kann, selbst wenn die
Notenbank mit höheren Zinsen versucht
gegenzusteuern. Die Analyse sorgte in
der Wirtschaftswissenschaft für Aufsehen,
doch war sie bislang graue Theorie.

Chance zum Experiment in Echtzeit

Seite
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Jetzt könnte Sargents Modell in der Praxis
überprüft werden. US-Präsident Donald
Trump will eine Billion Dollar in die ame
rikanische Infrastruktur investieren –
obwohl die Wirtschaft bereits brummt
und die US-Notenbank Fed die Zinsen
bereits schrittweise erhöht. „Dieses Paket
wäre 2008 oder 2009 sicher sinnvoller
gewesen“, sagt Sargent. „Aber es kommt
auf die Finanzierung an. Am liebsten wäre
mir, wenn sie wenigstens über Mautsyste
me und die private Hand liefe.“
Der aufmerksame Blick auf Krisen ist
praktisch Teil von Sargents DNA: Sein
Großvater erlitt in der großen Depression
finanziell Schiffbruch und seine Eltern
litten zeitlebens unter den Erinnerun
gen an die schwierige Zeit. „Ich wollte
verstehen, was damals passiert ist, und
hatte die hehre Idee, solch einen wirt
schaftlichen Zusammenbruch weniger
wahrscheinlich zu machen“, erklärt Sar
gent. „Und ich denke, dass wir es auch
zu einem großen Stück geschafft haben.”

Keynesianer im ursprünglichen Sinn

Gefragt nach seiner politischen Über
zeugung, antwortet der Professor, der
an der NYU in New York lehrt: fiskalisch
konservativ und sozialpolitisch liberal.
Obwohl er als Begründer der klassi
schen Makroökonomik gilt, sieht er sich
selbst als Keynesianer im ursprünglichen
Sinne. Allerdings bemüht er den Begriff
nur ungern, weil jüngere Ökonomen die
komplizierten, 90 Jahre alten Texte von
John Maynard Keynes kaum noch lesen:
„Ich bin wie Keynes jemand, der ein
ausgeglichenes Haushaltsbudget fordert
und Infrastrukturmaßnahmen in Zeiten
wirtschaftlicher Schwäche durchführen
würde”, sagt Sargent. „Heute aber wird
der Name Keynes eher zur Rechtferti
gung von Haushaltsdefiziten herange
zogen.”
Für Aufsehen sorgte Sargent mit seinen
wissenschaftlichen Untersuchungen, ob
politisch motivierte Gesetze tatsächlich
so wirken, wie sie gemeint waren. So ver
glich er die Arbeitslosenversicherung in
Schweden und in den USA und kam zu
dem Schluss, dass die europäischen Län
der sich mit ihren großzügigeren Leistun
gen ungewollt höhere Arbeitslosigkeit
ins Haus holten. Die Menschen würden
sich weniger genötigt sehen, schnell den
nächsten Job anzunehmen, so seine The
se. Dadurch drohe laut Sargent eine gro
ße Gefahr: „Lange Arbeitslosigkeit wirkt
sich verheerend auf die menschliche Psy
che aus.“
Ähnlich ungewollte Konsequenzen beob
achtet Sargent bei den Dodd-Frank-Ge
setzen, die die US-Banken regulieren und
den Finanzmarkt stabilisieren sollten:
„Sie führen zum Gegenteil. Weil Banken
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THOMAS
S A RG E N T
Jahrgang 1943, wuchs in Kalifornien auf und studierte Volkswirtschaft in Berkeley, ehe er in
Harvard seinen Doktor machte.
Stationen der Laufbahn des
Makroökonomen waren die
Universitäten von Chicago,
Stanford und Princeton. Seit
2002 lehrt er als Professor an
der New York University. Im
Jahr 2011 erhielt Prof. Sargent
gemeinsam mit Christopher
Sims den Wirtschaftsnobelpreis.
Seite

Populismus ist für mich …

keinen Eigenhandel mehr betreiben dür
fen, gibt es in entscheidenden Märkten
zu wenig Liquidität”, analysiert Sargent.
Und er warnt: „Das wird bei der nächs
ten Krise die Notenbank in viel höherem
Maße auf den Plan rufen – und auf die
sen Umstand sind die Notenbanken nicht
vorbereitet.“

Auf den ersten Blick hat Sargents For
schung nur begrenzt etwas mit den Kapi
talmärkten zu tun. Doch er sieht sich den
gleichen Unwägbarkeiten in Bezug auf
Aktienkurse oder Dividenden ausgesetzt
wie die Anleger. In seiner Forschung be
diente sich Sargent oft der Theorie rationa
ler Erwartungen. Mit ihr gewichtet man ›

… bis vor Kurzem etwas sehr
Positives gewesen – nämlich sich
für Leute einzusetzen, die im wirt
schaftlichen System zu kurz ge
kommen sind. Zum Beispiel war
Ende des 19. Jahrhunderts William
Jennings Bryan ein großer popu
listischer Held. Er forderte Kartell
gesetze und niedrige Zölle, damit
importierte Produkte billiger für
die Armen würden. Was Leute
heute in Populismus hineininter
pretieren – Fremdenfeindlichkeit
und Rassismus – hat nichts damit
gemein.
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in Modellen alle möglichen Ergebnisse
gleich, ungeachtet ihrer Wahrscheinlich
keit, um die Komplexität aus der Aufgabe
zu nehmen – sehr zu Sargents Unbeha
gen: „Das ist der reinste Kommunismus.“
Raketentechnik als Inspiration

Deshalb suchte Sargent nach Techniken,
die er anwenden kann, wenn er seinem
Modell nicht besonders vertraut. Dabei
schaute er sich einiges von Raketen
technikern ab. Er analysierte den „Worst
Case“ und versuchte, sich darauf vorzu
bereiten: „Es ist eine Theorie der Vor
sicht“, sagt Sargent. „Das geht weit über
das Risiko hinaus – es erlaubt Präzision

bei etwas Unpräzisem. Das hilft, wenn
man wie beim Investieren in einer Flut
von Ungewissheiten Entscheidungen tref
fen muss.“
Der 73-Jährige ist ein großer Fan der
Ökonomen Michael Harrison und David
Kreps, die erstmals ein funktionierendes
Modell einer Blase am Aktienmarkt ent
warfen. Es erklärt, warum Leute kaufen
und Kurse in die Höhe treiben, selbst
wenn alle überzeugt sind, zu viel zu zah
len. Der Nobelpreisträger verweist darauf,
dass das Modell Leerverkäufe ausschließt –
Anleger können nicht auf fallende Kurse
setzen. Laut Sargent „verinnerlichte das
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„Heute wird der Name Keynes
eher zur Rechtfertigung von
Haushaltsdefiziten herangezogen.“
THOMAS SARGENT

die chinesische Regierung“: Als es im Juni
2015 einen Kurssturz an den Börsen in
China gab, verbot sie das Shortselling.
„So konnte sich die Blase weiter entfal
ten, statt zu platzen.“
Leidenschaftlicher Fliegenfischer

Wenn er sich nicht mit ökonomischen
Theorien beschäftigt, ist Sargent leiden
schaftlicher Fliegenfischer. Der New
Yorker besitzt eine Hütte in Montana,
unweit des Yellowstone-Nationalparks,
wohin er sich oft mit anderen Ökonomen
zum Angeln zurückzieht: „Dabei geht
es uns nur um den Fisch. Abends aber
diskutieren wir über wissenschaftliche
Fragen.“ Wie beim Arbeiten an einem

Ausblick

komplexen Modell mit etlichen Variablen
konzentriert er sich beim Fischen zu 100
Prozent auf die Aufgabe, den Fisch mit
dem Köder zu locken.
Die oft ungewollten Konsequenzen gut
gemeinter menschlicher Eingriffe beob
achtet er auch in der Wildnis. So etwa
die erfolgreiche Wiedereinführung von
Wölfen. Diese führte zu einem geringe
ren Vorkommen von Elchen, dafür aber
zu mehr Grizzlybären. Sargents Erklärung:
Die Wölfe fressen die Elche, die weniger
Beeren futtern – daher haben die Grizzly
bären mehr Nahrung. Sargent: „Es würde
mich sehr wundern, wenn die Biologen
das vorhergesehen hätten.“ ‹

RISIKOMANAGEMENT-KONFERENZ
Prof. Thomas J. Sargent ist Gastredner
der 12. Risikomanagement-Konferenz von
Union Investment am 7. November 2017.

Zwei Filmbeiträge zu Thomas Sargent sind
ab der ersten Augustwoche im Internet unter
www.ui-link.de/institutionaltv und auf
www.dievermessungdesrisikos.de abrufbar.
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4 Min.

Klimaschutz
Hollywood
Nachhaltigkeit

Klimaretter
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Der Guardian wählte ihn zur Nummer 1 unter den 50 Persönlichkeiten,
die die Welt retten können: Terry Tamminen, ehemaliger Umweltberater
von Gouverneur Arnold Schwarzenegger, leitet seit einem Jahr die
Leonardo DiCaprio Foundation, und er wird nicht müde, vor dem
Ausstieg der USA aus der Klimaschutzpolitik zu warnen.

INTERVIEW N e l e H u s m a n n

FOTOS G i l l e s M i n g a s s o n
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Nele Husmann: Der Journalist
Edward Humes nannte Sie einen
„Eco Baron“. Haben Sie Erfolg bei
der Rettung des Planeten?
Terry Tamminen: Der Planet hat
keine Rettung nötig. Es geht um unsere
Existenz. Stündlich verlieren wir sechs
Tier- und Pflanzenarten. Gemessen daran
bin ich ein Versager.
Wir groß ist der Schaden,
den Trump durch die Aufkündigung des Pariser Abkommens
zum Klimaschutz auslöst?
Es ist eine verpasste Chance für unser
Land, aber ich glaube, dass sich der
Fortschritt nicht aufhalten lässt – jetzt
wo die Menschheit weiß, dass man mit
effizienteren, weniger schmutzigen Tech
nologien Geld sparen kann. Den wahren
Preis für die Nutzung von Kohle und Öl
zahlen wir mit Gesundheitsproblemen
und Umweltverschmutzung.
Im Dezember besuchten Sie
mit Leonardo DiCaprio Donald
Trump. Hörte er Ihnen zu?
Damals versprach er, mit uns zu arbei
ten. Er verstand, dass er als republika
nischer Präsident für ganz Amerika das
tun könnte, was wir in Kalifornien un
ter Arnold Schwarzenegger geschafft
haben. Der Schutz der Umwelt und eine
starke Wirtschaft sind zwei Seiten dersel
ben Medaille. Aber jetzt ist Trump an der
Macht. Er unterliegt nun anderen Kräften
wie der Öl- und Kohleindustrie.

Wie hilfreich ist der Einfluss
eines Filmstars?
Das hilft manchmal schon – gerade bei
Trump, der ja selbst als Celebrity zum
Präsidenten gewählt wurde. Schwarzen
egger war ja auch Filmstar. Letztendlich
braucht man aber immer Substanz.
Leonardo engagiert sich täglich. Er nutzt
seine Stimme in den sozialen Medien, er
macht Dokumentarfilme und setzt sich
als UN-Friedensbotschafter gegen den
Klimawandel ein.

R20
New Yorks Exbürgermeister
Michael Bloomberg schrieb über
Sie in seinem Buch „Klima der
Hoffnung“. Gibt es Hoffnung?
Er bezieht sich auf meine regionale Initia
tive R20 und seine Städteinitiative C40.
Die UN und die einzelnen Staaten kön
nen den Klimaschutz allein nicht schaf
fen. Deshalb entwickelten wir die Idee,
im Kleinen zu beginnen. Jeder Bürger
meister, jeder Gouverneur steht vor den
gleichen Problemen bei Verkehr, Luft
qualität, Arbeitsstellen und Müll. Hören
sie, dass jemand erfolgreich mit C40 oder
R20 gearbeitet hat, wollen sie das auch.

Mit der R20-Initiative
berät Terry Tamminen
Regionen bei der
Implementierung
klimafreundlicher
Entwicklungsprojekte.

Mit Ihrer R20-Initiative sprechen Sie gezielt Investoren an.
Warum?
Geld bescherte uns in den letzten 100
Jahren all unsere Probleme. Aber Geld
kann uns auch retten – zum Beispiel
wenn Pensionsfonds in Nachhaltigkeit
investieren. ›

„Geld bescherte uns in den letzten
100 Jahren all unsere Probleme.
Aber Geld kann uns auch retten.“
T E R R Y TA M M I N E N
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Die Stiftung
LEONARDO DICAPRIO FOUNDATION
Die von dem Schauspieler und Hollywoodstar Leonardo DiCaprio im Jahr 1998
gegründete Stiftung, kurz LDF, hat sich dem Schutz der letzten unberührten Orte
der Welt verschrieben. Seitdem spendete die LDF mehr als 59 Millionen Dollar für
Maßnahmen, die mit diesem Ziel im Zusammenhang stehen, wie den Schutz wilder
Tiere und ihres Lebensraums, den Schutz der Rechte von uransässigen Völkern
und Klimaschutzmaßnahmen. Leonardo DiCaprio hält seine 25 Millionen Follower
auf Twitter regelmäßig über seine Umweltinitiativen auf dem Laufenden.
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Beschleunigt das Niedrigzinsumfeld die Akzeptanz von
R20-Investments?
Absolut. Investoren wollen zugleich Gutes
tun und gut performen. Aber noch fühlen
sie sich mit Ökoanlagen unwohl. Sie sind
mit innovativen Technologien nicht ver
traut – die Anlagen erscheinen ihnen zu
riskant. R20 erschließt Anlegern Angebo
te mit markttypischem Risiko und Return
in grünen Technologien.
Zum Beispiel?
Müll zum Beispiel bietet große Chancen.
In den USA recyceln wir nur 35 Prozent
des wiederverwertbaren Mülls. Mithilfe
moderner Technologien können wir bis zu
90 Prozent sortieren und die so gewon
nenen Rohstoffe profitabel wiederver
wenden. Bald brauchen wir keine Müll
trennung mehr. Und in zehn Jahren
werden unsere alten Mülldeponien Roh
stoffminen.
Wie können Anleger das
finanzieren?
Investoren finanzieren Sortieranlagen und
schließen langjährige Verträge mit Kom
munen, die ihnen Müll liefern. Eine ande
re Idee sind staatlich verbürgte, privat

finanzierte Kredite fürs Umrüsten alter
Bürohäuser oder Straßenlaternen. Die
Energieeinsparungen amortisieren die In
vestitionen binnen kurzer Zeit.
Wie investieren Sie
persönlich?
Ich lasse meinen Worten Taten folgen.
Fürs Alter sorge ich unter anderem mit
grünen Fonds vor. Mein größtes Invest
ment aber ist mein mit recycelten Materi
alien umgebautes Haus, das Heißwasser
und Strom komplett mit Solarenergie
gewinnt. Und ich fahre ein mit Wasser
stoff betriebenes Auto.
Sie haben tropische Fische
gezüchtet, Seekühe und Meeresmuscheln gerettet und Schafe
gehütet. Was hat am meisten
Spaß gemacht?
Meine beiden Bücher – die lesen Men
schen vielleicht noch, wenn ich nicht
mehr lebe. Aber ich suche weiter. All das
Ausprobieren ist Ausdruck meines rast
losen Geistes. Die Arbeit mit Leonardo
ist mein jüngstes Abenteuer – doch ich
suche immer nach dem nächsten, um
meinem Leben noch mehr Bedeutung zu
geben. ‹
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T E R RY
TA M M I N E N
Jahrgang 1952, Geschäftsführer der
Leonardo DiCaprio Foundation, Be
rater des Private-Equity-Fondsdienstleisters Pegasus, Umwelt- und Energiestratege. Tamminen war acht Jahre
lang Berater von Gouverneur Arnold
Schwarzenegger bei der Einführung
der kalifornischen Umweltgesetze.
Der gebürtige US-Amerikaner wuchs
in Australien auf, wo er in den 1960er
Jahren mit seiner Familie eine Zucht
von tropischen Fischen betrieb. Schon
früh setzte er sich für den Umweltund Artenschutz ein. Er schrieb zwei
Bücher – das Kinderbuch „Watercolors – How JJ the Whale Saved Us“
und „Lives per Gallon“, ein Sachbuch
über die Erdölabhängigkeit der Welt.

Populismus ist für mich …
... gefährlich, wenn Menschen manipuliert
und ausgenutzt werden. Er ist aber eine
starke Kraft für Wandel, wenn Menschen
die Wahrheit erzählt wird über den Klima
wandel und sie ermutigt werden, auf die
Straße zu gehen und Einsatz zu fordern –
wie wir das zuletzt beim People‘s Climate
March zum Weißen Haus in Washington
getan haben.
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5 Min.

Strukturbrüche
Risiken
Vernetzung

TEXT J e n s W i l h e l m

ILLUSTRATION C h r i s t i a n B a r t h o l d

Ein anderes Mindset
muss her
Seite

Die Kapitalmärkte im VUK A-Modus. Ein Essay von Jens Wilhelm.

D

ie Kapitalmärkte haben sich ver
ändert. F ür sich genommen ist
die Feststellung des konstan
ten Wandels nichts Neues. Allerdings
handelt es sich bei den derzeitigen Ver
änderungen um einen grundlegenden
Paradigmenwechsel. Flash Crashes bei
liquiden Anlagen, Korrelationsbrüche und
kontraintuitive Kursbewegungen haben
spürbar zugenommen. Die Börsenwelt ist
zur VUKA-Welt geworden. Volatilität,
Unsicherheit, Komplexität und Ambigui
tät kennzeichnen unsere Zeit. Der Begriff
und das dahinterliegende Konzept ha

ben ihren Ursprung im War College der
U. S. Army und wurden dort Anfang der
1990er Jahre für die Beschreibung sowie
Analyse von sich schnell ändernden,
unübersichtlichen, fragilen Situationen
entwickelt. Der Zeitpunkt war kein Zu
fall. Die Sowjetunion war gerade implo
diert, und die globale Sicherheitsarchi
tektur stand vor einer Zäsur.
Heute trifft dieser Befund nicht mehr nur
auf die Welt der Militärs zu. Auch die
Kapitalmärkte verändern sich, rasch und
tief greifend. ›
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Der Befund:
Umfeld ändert sich rasant

Das Akronym VUKA skizziert ein Um
feld, das sich in vorher nicht gekannter
Geschwindigkeit transformiert. Altbe
kanntes Wissen, die tradierten Hand
lungsmuster und die Extrapolation his
torischer Entwicklungen büßen ihren
Nutzen teilweise ein. Im Ergebnis wer
den die in diesem System agierenden
Akteure unter erheblichen Verände
rungsstress gesetzt, der neue Lösungs
muster abverlangt.
Volatilität steht dabei nicht nur für
(Markt-)Schwankungen. Diese Form der
Veränderung ist an den Kapitalmärkten
normal und stellt weder für das System
noch seine Agenten eine fundamental

neue Schwierigkeit dar. Vielmehr um
schreibt der Aspekt die zunehmende
Häufigkeit, das Tempo und die Amplitu
de von Veränderungen. Als Finanzmarkt
teilnehmer kommen einem unwillkürlich
die (im Wortsinne) unwahrscheinlich vie
len „Black Swan“-Momente der letz
ten Jahre in den Sinn. Von hier ist der
Weg nicht mehr weit zur Unsicherheit –
man könnte auch Unvorhersehbarkeit
sagen – künftiger Ereignisse. Wer hät
te zum Beispiel Anfang 2016 an Donald
Trumps Präsidentschaft oder den Brexit
geglaubt?! Komplexität wiederum be
schreibt die Zunahme von Einzelfakto
ren bzw. deren Interdependenz. Unter
Ambiguität wiederum versteht man die
Mehrdeutigkeit einer Situation, selbst
bei vollständig bekannter Faktenlage.
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Die tieferen Ursachen:
multiple Strukturbrüche

VUKA ist also eine Zustandsbeschreibung,
eine Zusammenfassung des Status quo.
Aber was sind die dahinterliegenden Ursa
chen? Die Kapitalmärkte als System zur
effizienten Allokation knapper Ressourcen
durch die rationale Verarbeitung von Infor
mationen unterliegen derzeit einem grund
legenden Wandel, der letztlich aus zwei
Richtungen kommt. So hat sich die Welt
(der „Inputgeber“ des Systems, wenn man
so will) fundamental verändert. In den

„Es entstehen
auch Chancen –
wenn man
die richtigen
Lehren zieht.“
JENS WILHELM

vergangenen 60 Jahren kannte die euro
päische Integration nur einen Weg, näm
lich hin zu einer immer engeren Union.
Diese Zwangsläufigkeit gilt seit dem Brexit
nicht mehr. Für die Kapitalmärkte ist das
eine ungewohnte Situation. Wir bewegen
uns auf unbekanntem Terrain.
Das Gleiche gilt für die Globalisierung.
Seit fast 30 Jahren hat sich die Weltwirt
schaft immer enger verflochten, in atem
beraubendem Tempo. Nun scheint diese
Entwicklung zu stagnieren, Wohlstandsge
winne werden ausbleiben – aber mit wel
chen Folgen? Beispiel Rentenmärkte: Über
drei Dekaden sanken die Zinsen kontinu
ierlich und fast schon vorhersehbar. Diese
Quasi-Gewissheit fällt nun weg, der Bul
lenmarkt geht zu Ende. Welche Konse

quenzen wird ein Renditeanstieg in den
nächsten Jahren für die Portfolios der In
vestoren oder die Realwirtschaft haben?
Und an den Rohstoffmärkten haben wir
bereits eine Zäsur erlebt. Der Superzyk
lus ist vorbei, die „Windfall Profits“ vie
ler Emerging Markets sind Geschichte.
Wie diese Länder künftig mit dieser He
rausforderung umgehen werden (Stich
wort Venezuela), bleibt offen.
Zusätzlich zu den fundamentalen Aspek
ten treten tief greifende Umbrüche in den
Kapitalmärkten selbst, sozusagen der In
frastruktur des Systems, auf. Schärfere Re
gulierung hat zum Beispiel viele Banken
den Eigenhandel einstellen lassen. In Ver
bindung mit einer expansiven Geldpolitik
hat dies zu einem deutlichen Rückgang
der Liquidität an den Märkten geführt.
Neue Investorengruppen sind entstanden
bzw. haben an Gewicht gewonnen. Dies
verändert die Art und Weise, wie gehan
delt wird. Algo-Trader reagieren auf mini
male Arbitragemöglichkeiten. Zudem ge
winnen modellgetriebene Akteure (wie
CCPI-Investoren) an Bedeutung. Dieser
Anlegertyp agiert nach Funktionsmustern,
die nicht nur oder überhaupt nicht auf
traditioneller fundamentaler Analyse be
ruhen. Im Ergebnis ist die Funktionsweise
des Systems im Umbruch.
Die Antwort:
beschleunigte Evolution

Aktuell treffen also Veränderungen in
Umfeld und Funktionsweise zusammen.
Es hat sich nicht nur die Zahl der Einfluss
faktoren für Anlageentscheidungen in
der Folge erhöht, auch die Wechselbezie
hungen sind unübersichtlich und insta
bil geworden. Die Börsenwelt wurde zur
VUKA-Welt. Dadurch ist es deutlich an
spruchsvoller geworden, Marktentwick
lungen zu prognostizieren und auf dieser
Basis passable Renditen zu erwirtschaf
ten. Aber: Das bedeutet nicht, dass es
unmöglich geworden ist. Im Gegenteil,
es entstehen auch Chancen – wenn man
die richtigen Lehren zieht. ›

Seite

63

Investmentstandpunkt

Ein wichtiges Element ist dabei die
Erhöhung von Interaktivität und Interdis
ziplinarität beim Fällen von Investment
entscheidungen. Zudem muss man das
Analyse-Sichtfeld erweitern. Im Vergleich
zu anderen Branchen ist die Finanzindus
trie bislang auf eine recht überschauba
re Anzahl von Kennzahlen bzw. Daten
sätzen fokussiert. Hier entstehen derzeit
ganz neue Möglichkeiten, unseren Blick
zu schärfen und zu verbreitern. Das Re
search der Zukunft wird sich mithilfe von
Smart-Data-Ansätzen auf mehr und an
dere Informationen stützen als bisher.

Der wichtigste und wesentliche Punkt be
trifft allerdings die Einstellung der Men
schen, die unter VUKA-Bedingungen
agieren. Es hat ein beschleunigter Evo
lutionsprozess eingesetzt, an dessen
Ende die Kapitalanlage vernetzter, flexi
bler und digital funktionieren wird. Die
gestiegenen Herausforderungen stellen
höhere Ansprüche an Flexibilität, Hand
lungsschnelligkeit und Veränderungsbe
reitschaft. Man benötigt also ein anderes
Mindset. Wer sich diesen Veränderungen
erfolgreich stellt, kann auch künftig at
traktive Renditen erzielen. ‹
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Mitglied der Regierungskommission Deutscher Corporate
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Vorschau

Seite

66

Ausgabe 1 / 2017

Vorwort

Vorschau

Wie ordnet sich
die Welt neu?
Lesen Sie mehr dazu im kommenden Weitwinkel.
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