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schöne Geld!

Die Deutschen sind so reich, also
mal insgesamt gesehen, dass sie
es nicht einmal so richtig merken,
wenn ihnen Milliarden entgehen.
Nein, das ist jetzt nicht aus einem
Memo des Bundesfinanzministers zitiert, sondern offenkundige statistische Tatsache.
Weit über 600 Milliarden Euro lassen
die Sparer und Anleger liegen auf ihrem
Weg durchs finanzielle Leben – vor allem wegen der Nullzinsära, in der wir
04

leben und die uns noch ein ganzes Stück
weiter begleiten wird. Es sind entgangene Gewinne, zum Beispiel durch verfehlte Anlage, wenn man das überhaupt
so nennen darf, des baren Eigentums in
Sparbücher, Tagesgeldkonten und Ähnliches, was nichts bringt, aber kostet.
Die „Verwahrgebühren“ für Geld sind
nicht von Pappe, und wer die fälligen
Gebühren für Bankberatung scheut,
wird eben bestraft durch kleine, aber
hartnäckige Inf lation zum Beispiel. So
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Milliarden Dollar
kosten die Reederein weltweit
die seit Jahresbeginn geltenden
Abgasvorschriften.

Reinhard Schlieker | Chefredakteur BÖRSE am Sonntag (r.)

weit, so schlecht – dies auch eine einhellige Erkenntnis des Panels „Nullzinsen
und die Folgen“ beim Ludwig-ErhardGipfel am Tegernsee in der abgelaufenen
Woche. Die versammelten Experten,
darunter Anlageberater und Volkswirte
mit Jahrzehnten Erfahrung, waren sich
vielleicht nicht im Detail einig, wo der
Spargroschen nun definitiv hin soll.
Aber wo er nichts verloren hat, das ist
sicher unter der Matratze oder auf dem
Girokonto.
Bei ersterer Lösung wird er womöglich
von der Wohnungseinbruch-Branche
abgeschöpft, bei letzterer von Staat und
Notenbank. Was sich inzwischen als
durchaus lohnend herausgestellt hat,
sind herkömmliche Anleihen: Deren
Zinskupon mag uninteressant sein –
ihre Kursverläufe dagegen schlagen mitunter die von Aktien. Kluge Auswahl ist
Trumpf. Und da die Konjunktur zwar
abf laut, von einem Einbruch aber weit
und breit nichts zu sehen ist, bleiben Aktien die Sachwerte der Wahl.
Inzwischen dank ETFs tatsächlich mit
breiter Streuung für jedermann zu haben: Die geforderte Diversifizierung, die

noch vor wenigen Jahren den Experten
von der Börse mit Einzelanlagen abraten
ließ, ist heute kein Hexenwerk mehr. Einer größeren Zahl der deutschen Sparer
solche ökonomischen Tatsachen zu vermitteln, ist es da schon eher.
Es ist eine merkwürdige Schere, die sich
da auftut: Die allermeisten arbeiten mit
Hingabe in ihrem Job, freuen sich über
Gehaltserhöhungen und Beförderungen – und lassen all das schöne Geld
dann zerbröseln. Selbst wer seinen Erben nichts gönnt und dem Finanzminister erst recht nicht: Der Mensch hat
doch einfach immer neue Bedürfnisse,
so sinngemäß jener Namensgeber des
Ludwig-Erhard-Gipfels, und die meisten davon kosten etwas. Was man sich
leisten könnte, bestimmt man zum Teil
zumindest selbst, und nicht der Chef
oder der Minister.

Was denken Sie über dieses Thema?
Schreiben Sie gerne direkt an den Autor
Reinhard Schlieker unter
schlieker@boerse-am-sonntag.de
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Märkte im Überblick

USA

DEUTSCHL A ND

EUROPA

NASDAQ-100
hat die Nase vorn

MDAX
mit neuen Rekorden

Griechische und russische
Aktien stark gefragt

Nach der mäßigen Jahresperformance 2018
hatten sich die US-Indizes im vergangenen
Jahr mächtig ins Zeug gelegt. Die wichtigen
Indizes verzeichneten nennenswerte Gewinne und stießen damit in neue, noch nie
dagewesene Höhen vor. Den größten Zuwachs verbuchte der NASDAQ-100 mit 38
%. Das war die beste Performance seit dem
Jahr 2009, als das Kursbarometer um mehr
als 53 % nach oben geschossen war. Getragen wurde die 2019er-Rally vom Großteil der
Indexmitglieder. Zu den stärksten Einzelwerten gehören auch einige der Schwergewichte,
wie Apple, Facebook und Microsoft. Mit
Zuwächsen von 86 %, 56 % und 55 % stiegen sie sogar überproportional. Allein diese
drei Werte haben ein Gewicht im Index von
rund 27 %. Sie gehören auch zu den Schwergewichten im S&P 500 und trugen folglich
mit zu dessen ebenfalls sehr positiven Entwicklung von 29 % bei. Im Vergleich dazu
hinkte der Dow Jones Industrial Average mit
einem Jahresplus von 22 % etwas hinterher. Während auch hier Apple ein Zugpferd
der positiven Entwicklung war, drückte die
schwache Performance des Indexschwergewichts Boeing auf die Bilanz. Daran zeigt
sich eine Besonderheit des Dow Jones: Während NASDAQ-100 und S&P 500 eine Gewichtung der Indexmitglieder auf Basis der
jeweiligen Marktkapitalisierung vornehmen,
ist beim Dow Jones allein die absolute Höhe
des jeweiligen Aktienkurses entscheidend.

Sein Allzeithoch hat der DAX 2019 zwar
nicht erreicht, aufgrund der positiven Performance (+25,5 %) im Jahresverlauf ist der im
Januar 2018 markierte Rekord von 13.597
Punkten aber wieder in greifbare Nähe gerückt. Damit wurde auch der Großteil der
Verluste aus dem Vorjahr wieder wettgemacht. Gleiches gilt für den SDAX, der mit
einem Jahresplus von 31,6 % Spitzenreiter in
der DAX-Familie war. Er hatte damit knapp
den MDAX geschlagen, der einen Zuwachs
von 31,2 % verzeichnete. Allerdings stieß
der MDAX schon in neue Höhen vor, nachdem er Ende November seinen bisherigen
Rekord aus Januar 2018 bei 27.525 Zähler
eingestellt hatte. Die neue Messlatte liegt
nun bei 28.643 Punkten. Von den MDAXWerten fällt 2019 insbesondere die Performance des Batterieherstellers VARTA ins
Auge. Dessen Aktienkurs hatte sich fast
vervierfacht. Die damit einhergehende steigende Marktkapitalisierung führte dazu,
dass der Wert kurz vor dem Jahresende in
den MDAX aufgestiegen war. Zuwächse
von mehr als 100 % hatten außerdem die
Anteilsscheine von Delivery Hero, Zalando
und Dialog Semiconductor verzeichnet. Die
beiden erstgenannten haben den Branchenindex DAXsector Retail beflügelt, der 2019
mit einem Plus von 64 % der stärkste Sektor
war. Delivery Hero und Zalando sind hier
mit 30,8 % respektive 23,6 % die mit Abstand schwersten Einzelwerte.

Zwei eher kleine Aktienmärkte gehörten
2019 zu den Top-Performern in Europa. An
erster Stelle stand der Athex Composite mit
einem Plus von 52 %. Der griechische Leitindex setzte damit die steigende, aber recht
volatile Grundtendenz der vergangenen Jahre
fort. Offenbar sind immer mehr Investoren
von einer Wiederbelebung der griechischen
Wirtschaft überzeugt. Ebenfalls stark gefragt im vergangenen Jahr waren russische
Aktien. Der an der Heimatbörse in Moskau
berechnete Leitindex RTS verbuchte einen
Gewinn von fast 45 %. Dazu beigetragen
haben die drei Schwergewichte Gazprom,
Lukoil und Sberbank, die zusammen 42 %
zum Indexgewicht beisteuern. Charttechnisch betrachtet zeigt der RTS bereits seit
dem Zwischentief von Anfang 2016 einen
Aufwärtstrend. Seither hat er um 166 %
zugelegt. Trotz dieser Rally sind russische
Aktien im internationalen Vergleich nach
wie vor günstig. Das durchschnittliche KursGewinn-Verhältnis auf Basis der erwarteten
Gewinne (KGVe) beträgt etwa 7. Zum Verglich: Die Werte für Deutschland und die
Vereinigten Staaten liegen bei etwa 20. In
etwa in dieser Größenordnung liegt auch das
KGVe des EURO STOXX 50. Dieser hatte
2019 um knapp 25 % zugelegt. Hier wird es
nun spannend, ob es ihm gelingt, dass nun
in greifbare Nähe gerückte Mehrjahreshoch
aus 2015 bei 3.836 Punkten zu erreichen und
letztlich zu überwinden.

NASDAQ-100

MDAX

RTS Index

Stand 13.01.2020
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Kopf der Woche

Die Kasse klingelt

ZITAT DER WOCHE

Foto © The Global Financial Context James Dimon World Economic Forum

„Viele
Forderungen
kann ich unterstützen..“
Joe Kaeser, Vorstandsvorsitzender
Siemens, zur FridaysForFuture-Bewegung

Jamie Dimon

APHORISMUS DER WOCHE

Während deutsche Banken sich geschäftlich quälen, zeigen die Amerikaner, wie man trotz Niedrigzinsen und
Digitalisierung Geschäfte macht. Die
Bank habe von der Stabilisierung des
weltweiten Wachstums und der guten
Stimmung der Verbraucher profitiert,

sagte Vorstandschef Jamie Dimon entspannt. Im Investmentbanking konnte
JP Morgan nach einem schwachen Vorjahresquartal im Schlussquartal starke
Zuwächse verbuchen. Vor allem der Anleihenhandel brummte, die Erträge mit
festverzinslichen Papieren sprangen um
86 Prozent.
Bank-Aktien waren schon 2019 die großen Stars 2019 an der Börse. JP Morgan,
Bank of America und Citigroup, die drei
größten Banken des Landes, konnten
ihre Kurse um jeweils mehr als 40 Prozent steigern und auch für 2020 sind die
Analysten optimistisch.
Das zahlt sich auch für den Chef persönlich aus. Jamie Dimon hat 2018 bereits
stolze 31 Millionen US-Dollar (rund 27
Millionen Euro) verdient. Für das Jahr
2019 werden die Boni nun noch üppiger
ausfallen.
WW
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„Dem
wachsenden Gelde
folgt die Sorge“
Horaz (65 – 8 v. Chr.)

Illu @ Apic World - shutterstock.com

Bei JPMorgan Chase läuft es nicht
gut, es läuft blendend. Der Nettogewinn legte im vierten Quartal
um 21 Prozent auf 8,52 Milliarden
Dollar oder 2,57 Dollar pro Aktie
zu, teilte die größte Bank der USA
diese Woche mit. Analysten hatten im Schnitt 2,35 Dollar erwartet. Das war ebenso ein Rekord
wie der Gesamtjahresgewinn von
36,4 Milliarden Dollar. Damit verdient JPMorgan in einem Jahr
doppelt so viel wie die Deutsche
Bank als Ganzes an der Börse
wert ist.

Foto © Christian Staehle/Asperg
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Bald wird es

knallen,

an den Börsen
und wir werden es überall spüren
Marc Friedrich, Autor des Bestsellers „Der größte Crash aller Zeiten“, über die Zerbrechlichkeit von Systemen, Alternativen zur Vermögenssicherung, den Kollaps als Lösung, die Kritik an seinem Buch und warum
die Deutschen realistischer werden müssen.
BÖRSE am Sonntag: Herr Friedrich, in „Der größte
Crash aller Zeiten“ prophezeien Sie der Weltwirtschaft 2023 den sicheren Systemzusammenbruch.
Um sich weniger angreifbar zu machen, hätten sie
auch nur davor warnen können.
Marc Friedrich: Sicherlich, aber die Faktenlage ist deutlich und
erdrückend. Es wäre feige gewesen, nicht das zu sagen, was ich
sehe. Nach zwei Jahren Recherche, etlichen Gesprächen mit Insidern, Experten und Kollegen weltweit und intensiver Analyse,
habe ich festgestellt, dass es im bestehenden System keine Lösung
mehr gibt.
Warum gehen ausgerechnet 2023 die Lösungen aus?
Wir arbeiten mit Wahrscheinlichkeiten und alle Indikatoren zeigen auf, dass es schon begonnen hat, 2020 weiter an Fahrt aufnimmt und spätestens 2023 passieren wird.
08
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Das müssen Sie konkretisieren.
Diesmal wird es nicht nur ein ordinärer
Börsencrash sein, sondern sich global auf
alle Bereiche unseres Lebens auswirken:
Ob nun Wirtschaft, Politik oder Gesellschaft. Wir erwarten, dass nicht nur das
Finanzsystem kollabiert, sondern auch die
Staatsanleihen-, die Immobilien und Aktienblase platzen wird. Obendrein gehen
wir von einem Scheitern der Eurozone aus,
da der Euro viel zu schwach für Deutschland und viel zu stark für die Länder Südeuropas ist. Zuerst wird ein deflationärer
Schock durch die kommende Rezession
ausgelöst, dann werden die Notenbanken
weitere Zinssenkungen durchführen und

AKTIEN & MÄRKTE
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damit ein Bankensterben einläuten. Die
Umlaufgeschwindigkeit des Geldes wird
sinken, einhergehend mit einer erlahmenden Kreditvergabe, die den Kollaps der
Zombieunternehmen auslöst, die dann die
restlichen Banken mit sich ziehen. Laut der
Bank für Internationalen Zahlungsausgleich sind über zehn Prozent aller Unternehmen in Europa sogenannte Zombieunternehmen, die nur aufgrund des billigen
Geldes noch am Leben sind. Dann werden
die Zentralbanken panisch alle Schleusen
öffnen, den Zins weiter ins Minus drücken
und ohne Ende Geld drucken um verzweifelt das ganze System zu retten. Dadurch
wird es eine Inflation und Hyperinflation
geben. Die Kollateralschäden nehmen jetzt
schon täglich zu. Als Finale folgt der Neustart in Form einer Währungsreform. Die
Verluste werden zwischen 90 und 100 Prozent liegen.
Vorausgesetzt Ihre Vorhersagen
treten ein: Was bedeutet das konkret für die Bundesrepublik?
Wir bekommen eisenharte Jahre. Das
heißt Rezession, hohe Arbeitslosigkeit
und wenn wir Pech haben soziale Verwerfungen. Mittlerweile gehen wir von einer
verlorenen Dekade aus, da seit 2009 keine
Probleme gelöst wurden, sondern lediglich
volkswirtschaftliche Schadensmaximierung betrieben wurde mit einem historischen, planwirtschaftlichen Geldexperiment der Notenbanken.
Es reicht schon der Blick in die
Kapitelübersicht Ihres Buches, um
der deutschen Zukunft ein ganzes
Stück sorgenvoller entgegenzusehen. Unter anderem heißt es
dort: „Deutschland verpasst den
Anschluss ans 21. Jahrhundert“,
„Deutschland auf dem absteigenden Ast“, „Deutschland auf dem
Holzweg“, „Deutschland vor dem
Wirtschaftssturm“. Puh...
So sieht es leider aus. Die Politik hat die
letzten Jahre in einem selbstzufriedenen
Dämmerschlaf verbracht, geprägt durch
09
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Lethargie, Inkompetenz und Selbstgefälligkeit und damit die
Wettbewerbsfähigkeit und unseren Wohlstand verspielt. Wir leben
auf Verschleiß und wichtige Investitionen wurden entweder gar
nicht bestätigt oder zu kleinkariert. Von den 20 größten Internet
unternehmen kommen acht aus China und zwölf aus den USA.
Wir haben die zweithöchste Steuer- und Abgabenlast weltweit und
dennoch befindet sich unsere Infrastruktur oftmals in einem erbärmlichen Zustand. Da gibt es nichts schönzureden.
Auf der anderen Seite sind die Deutschen dem
Glücksatlas 2019 nach so zufrieden wie noch nie seit
der Wiedervereinigung. Müssen wir wieder pessimistischer werden?
Nein, realistischer. Viele Menschen leben Dank der ultraniedrigen
Zinsen ein Leben, das sie sich eigentlich nicht leisten können. Man
hat sich eingemummelt in einer konsumorientierten Scheinwelt.
Der Kredit- und Leasingirrsinn gaukelt vielen einen Lebensstil vor,
welcher den Wert ihres eigenen Geldbeutels bei Weitem übersteigt.
Der Crash träfe sie besonders hat.
Wen noch?
Grundsätzlich all jene, die Schulden haben, Geld auf Konten
haben und in Anleihen investiert sind. Kurzum jene mit Rentenund Lebensversicherungen sowie jene, welche sich auf Grund
der ultraniedrigen Zinsen vollkommen überteuerte Immobilien
gekauft haben, welche sie sich eigentlich überhaupt nicht leisten
können. Die Besitzer von Renten- und Lebensversicherungen
sollten sich Paragraph 314 des Versicherungsaufsichtsgesetzes
genauer anschauen. Im Notfall können Versicherungsleistungen
gesenkt oder ganz eingestellt werden. Aufsichtsbehörden können
die Versicherungssumme herabsetzen. Die Auszahlung kann von
Staatsseite aus komplett verboten werden. Versicherungsnehmer
müssen aber weiterhin ihre Beiträge bezahlen, auch wenn sie
nichts dafür erhalten. Dies gilt für alle Lebensversicherungen:
Kapitallebensversicherungen, Rentenversicherungen, für fondsgebundene Lebensversicherungen. Das Sondervermögen in Form
von Aktien und Fonds gehört der Versicherung und nicht dem
Versicherungsnehmer.
Ihre Befürchtungen gehen weit über den Niedergang
des uns bekannten Wirtschaftssystems hinaus. Sie
glauben gleichzeitig an politische und gesellschaft
liche Umwälzungen historischen Ausmaßes.
Als Folge oder Auslöser?
Beides! Durch das Versagen der Politik wird das ganze natürlich
befeuert. Noch nie hatten wir zeitgleich und weltweit so viele Proteste gegen die Eliten, Korruption und Ungleichheit. Global gehen
die Menschen auf die Straßen. Wir sehen wie den Volksparteien
weltweit das Volk davonläuft und die Ränder immer stärker werden. Das sind die Zyklen, die wir im Buch beschreiben, die nicht
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mehr aufzuhalten sind. Von unseren Politikern können wir keinen
Wandel erwarten. Der Wandel kommt von den Bürgern. Wenn
wir Glück haben wie 1989 in Leipzig, wenn wir Pech haben wie
1789 in Paris. Es liegt an uns.
Sie prangern den „historischen Vertrauensverlust“ in
die Politik seit der Finanzkrise 2008 an. Damit sind Sie
nicht alleine. Was hätten Sie anders gemacht?
Den Menschen die Wahrheit gesagt und Fehler eingestanden. Bei
der Finanzkrise kann man sich an Island orientieren. Der Schutzschirm wurde nicht über die Banken gespannt, sondern über die
Bürger und damit über die Demokratie. Die verantwortlichen
Banker und Politiker wurden sogar zur Rechenschaft gezogen.
Zudem würde ich das gescheiterte Währungsexperiment Euro beenden, die EU reformieren oder austreten.
Alles in allem malen Sie ein ziemlich düsteres Szenario. Kann man da überhaupt noch guten Gewissens
Geld aufs Bankkonto einzahlen?
Geld auf dem Konto macht heute keinen Sinn mehr. Erstens gehört es nicht ihnen, sondern der Bank. Man ist lediglich Gläubiger der Bank. Zweitens bringt es keine Zinsen, bald müssen
sie sogar noch dafür zahlen können aufgrund des SAG – Sanierungs- und Abwicklungsgesetz enteignet werden. Bei drohender
Insolvenz einer systemrelevanten Bank können Kundengelder
eingezogen werden oder in Aktien der Bank zu einem festgelegten Nennwert umgewandelt werden und der Nennwert bis
auf 0 herabgesetzt werden. Ein Widerspruchsverfahren ist ausgeschlossen. Selbst eine Klage hat keine aufschiebende Wirkung.
Es gelten alle Ansprüche des Aktionärs als „erfüllt“, und zwar
für immer. So steht es in Paragraph 99, Absatz 1 bis 3 des SAG.
Selbst wenn die Bank sich wieder erholt, gibt es kein Zurück.
Haften müssen im Ernstfall alle Privatkunden und Firmenkunden, die Einlagen ab 100.000 Euro bei einer „systemrelevanten“
Bank führen. Betroffen sind: Sparbuch, Giroguthaben, Fest- und
Tagesgeld, Sparverträge, Namensschuldverschreibungen und vorübergehend geparkte Liquidität auf dem Wertpapierdepot sowie
die Aktionäre der systemrelevanten Bank.
Bleiben Sachanlagen als Alternative?
Die Notenbanken können unendlich viel Geld, aber keinen einzigen Hektar Land, keine Gold- oder Silbermünze und auch kein
Unternehmen drucken. Sowohl gegen das Währungsexperiment
Euro als auch gegen das historisch einmalige Notenbankexperiment muss man Gegengewichte aufbauen. In Form von durch
Natur oder Mathematik limitierter Werte. Sachwerte können nie
wertlos werden und sind eine Lebensversicherung und Wertspeicher gegen den Irrsinn der Notenbanken und der Politik.
10
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Sie empfehlen unter anderem in
Whiskey zu investieren. Ist das
nicht eine etwas zu spekulative
Lebensversicherung?
Whisky hat immer 40 Prozent – komme
was wolle. Nein, Spaß beiseite. Whisky
als Beimischung macht durchaus Sinn.
Whisky war mit das erfolgreichste Investment der letzten zehn Jahre und ist hoch
liquide in beiderlei Hinsicht.
Daneben sehen Sie auch in Bitcoin
eine Investment-Alternative. Das
lässt sich dem deutschen Sparer
wohl kaum als sichere Geldanlage
verkaufen.
Bitcoin ist das erste digitale, zensurfreie,
grenzenlose und rare Asset – limitiert
durch das Naturgesetz der Mathematik.
Schon 2013 haben wir in der Honorarberatung Bitcoin auf dem Schirm gehabt.
Wir sind immer noch ganz am Anfang
und ich bin davon überzeugt, dass Bitcoin
in den 2020´ern alle positiv überraschen
wird. In der letzten Dekade war Bitcoin
das erfolgreichste Investment aller Zeiten.
Die nächste Währung wird Digital sein.
Ich gehe sogar von einer gedeckten digitalen Währung aus. Allerdings sind die
staatlichen Kryptowährungen mit Vorsicht zu genießen.
Sie selbst haben einen Fonds
aufgelegt, in dessen Rahmen Sie
auch Aktien halten. Ist das nicht
gefährlich, angesichts Ihrer eigenen Vorhersagen?
Aktien gehören in jedes gut diversifizierte
Portfolio hinzu. Aktien sind Sachwerte
und sind somit unabdingbar für den Vermögensauf bau. Aktien können in einer
Krise erheblich schwanken, allerdings bei
der richtigen Auswahl in substanzstarke
und antizyklische Werte, nie gänzlich
Ihren Wert verlieren. Aktien globaler
Konzerne, die weltweit Ihre Geschäfte
abwickeln, sind auch von der Währung,
in der sie notieren, relativ unabhängig.

AKTIEN & MÄRKTE

UNTERNEHMEN

Entscheidend ist Expertise. Anleger sollten auf solide Unternehmen setzen mit
einer langjährigen Historie und einer
weltweit anerkannten Marke. Dies bietet
Stabilität. Gut selektierte Aktiengesellschaften erwirtschaften Gewinne, welche
in Form von Dividenden dann auch an
die Anteilseigner ausgeschüttet werden.
Als Aktionär partizipiert man dann am
Unternehmenserfolg im besten Falle doppelt. Durch Kursgewinne und durch Dividenden. Zwischenzeitliche Schwankungen
und Verwerfungen sollte man dabei getrost durchstehen und einen langen Atem
haben. Zudem ist das Timing essentiell.
Hier handeln wir auch antizyklisch und
sichern die Positionen ab.
Wovor würden Sie unbedingt
abraten?
Seltene Erden, momentan Oldtimer, da zumeist vollkommen überbewertet, Immobilien in zahlreichen deutschen Großstädten,
Ferienimmobilien auf den Balearen, Aktien
von italienische Banken, Banken- und Autoaktien generell.
Und wozu würden Sie raten?
Solange die Notenbanken Geld drucken
wird es an den Aktien- und Immobilienmärkten weiter aufwärts gehen. Rohstoffund Mienenaktien aber auch KI-Aktien
sehe ich positiv. Ebenso Edelmetalle und
Diamanten. Beim Bitcoin sehe ich noch
viel Potential.
Eines Ihrer vorherigen Bücher
trug den Titel „Der Crash ist die
Lösung“. Ist er das immer noch?
Dann bräuchten wir uns ja gar
nicht so sehr vor ihm zu fürchten...
Ja, leider. Denn seit der Finanzkrise
wurde nichts geändert. Aber wir brauchen uns nicht zu fürchten. Außerdem
ist Angst ein sehr schlechter Ratgeber.
Wir sind davon überzeugt, dass wir
nach dem Crash ein besseres und faireres Wirtschafts- und Finanzsystem
11
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bekommen und nicht eines, welches operiert als ob die Ressourcen der Erde unendlich sind.
Was sind die Alternativen?
Den Euro abschaffen und aus der EU eine Wirtschaftsunion machen. Den Ländern Südeuropas die Schulden erlassen, das System
kontrolliert herunterfahren und neu starten, ein Finanzsystem implementieren, welches allen Menschen dient, ein gedecktes Geldsystem implementieren, da die Bürger nie wieder einem ungedecktem Geldsystem vertrauen werden.
Für manch Experten scheint „Der größte Crash aller
Zeiten“ nicht allzu weit vom „größten Quatsch aller
Zeiten“ entfernt zu liegen. Was entgegnen Sie Ihren
Kritikern?
Ich bin kein Dogmatiker und hoffe inständig, dass doch noch
eine Lösung vom Himmel fällt und ich komplett falsch liege. Ich
möchte immer Gegenargumente, doch da konnte mich noch kein
Kritiker nachhaltig überzeugen von meiner Position abzurücken.
Wir können alles überlisten, aber nicht die Mathematik. Fakt ist:
Mit Gelddrucken lassen sich keine Krisen lösen und die Planwirtschaft der Notenbanken wird scheitern. Mit immensen Kollateralschäden für uns alle. In der Vergangenheit kam nach jedem
Aufschwung eine Rezession und nur weil wir diese durch Manipulation der Zinsen und Gelddrucken in die Zukunft verschoben
haben, heißt das nicht, dass wir das Perpetuum Mobile des ewigen
Wachstums erfunden haben. Mittlerweile warnt sogar der ehemalige Chefökonom der Europäischen Zentralbank, Otmar Issing,
mit Blick auf die anhaltende Nullzinsphase, vor einer Finanzkatastrophe in bislang noch unvorstellbaren Ausmaßen.
Ihnen wird besonders vorgeworfen, viele verschiedene Themenkomplexe in einen Topf zu werfen und
sich daraus das passende Krisenszenario zu köcheln.
Alles hängt mit allem zusammen. Man kann nicht nur ein paar
Fakten raussuchen, die einem passen und das aufs große Ganze
beziehen. Sie können auch ein Puzzle nicht lösen, wenn sie nicht
alle Teile haben. Wir setzen die verschiedenen Puzzleteile zu einem
Gesamtbild zusammen. Wer denkt alles wird gut, darf das gerne.
Wir leben zum Glück in einer Demokratie. In Anbetracht der gegenwärtigen Sachlage gehen wir jedoch davon aus, dass nicht alles
gut wird. Die Zukunft wird zeigen, ob man mit Gelddrucken und
einer Planwirtschaft der Notenbanken Probleme lösen kann oder
nicht. Wir sagen ganz klar: Nein, man kann es nicht.
Sind Sie eigentlich Pessimist oder Optimist?
Realist.
Das Interview führte Oliver Götz
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Deutschland braucht

einen energischen Aufbruch
Zehn Thesen zur Lage der Nation
Friedrich Merz hat auf dem Ludwig-Erhard Gipfel am Tegernsee eine aufrüttelnde Rede zur Lage der Nation
gehalten. Der CDU-Politiker, dank starker Umfragewerte immer wieder als kommender Kanzlerkandidat der
Union gehandelt, sprach von epochalen Veränderungen. Nicht nur notwendige Digitalisierungsprozesse
betreffend, mahnte er europäische Lösungen an.

	Trotz aller Kritik, trotz aller Pro-

bleme die wir haben: Deutschland
ist ein fantastisches Land. Wir leben in einem der schönsten, wohlhabendsten und sozialsten Länder
der Welt. Wir haben eine stabile
Demokratie und eine weitgehend
offene und tolerante Gesellschaft,
in der die meisten Menschen in
diesem Land gern und zufrieden
leben. Es geht den Deutschen ganz
überwiegend richtig gut.

	Wir

leben in diesem Teil des
Landes,im Westen, seit 70 Jahren
in Frieden und Freiheit, und seit
nunmehr 30 Jahren gehören in
staatlicher Einheit auch 14 Millionen Menschen in Ostdeutschland
12

dazu. Die Einheit unseres Landes war nicht selbstverständlich, wir verdanken dieses Glück vor allem den Menschen
in Ostdeutschland, aber auch der entschlossenen und zugleich besonnenen politischen Führung unseres Landes in
der Zeit der Wende.
	
B esorgen muss uns allerdings die unterschiedliche Bevölkerungsentwicklung in Ost und West. Die Massenflucht
aus der DRR vor dem Mauerbau und die Abwanderung
nach der Einheit lassen die Bevölkerungszahlen zwischen
Ost und West auseinanderdriften. Die Einwohnerzahl in
Ostdeutschland ist heute so niedrig wie zuletzt im Jahr
1905. „Diese anhaltende Wucht der deutschen Teilung“
– so schreibt es das Ifo-Institut in einer jüngst veröffentlichten Studie – „wird bis heute in der Öffentlichkeit
völlig unterschätzt.“ Insbesondere die ländlichen Räume,
und dies betrifft auch Regionen in Westdeutschland,
bedürfen einer besonderen Beachtung der Politik aber
auch der Wirtschaft, wenn sich die Lebenschancen der
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Menschen in Deutschland gleichmäßig weiter gut entwickeln sollen.

	Deutschland ist nicht nur ein wirtschaftlich erfolgreiches

und politisch stabiles Land. Wir sind auch im Klimaschutz
auf dem richtigen Weg. Dies haben jedenfalls die Zahlen
des Jahres 2019 gezeigt. Der CO2-Ausstoß ist im Vergleich
zum Referenzjahr 1990 um über 36 % gesunken, obwohl
im selben Zeitraum die Wirtschaftsleistung unseres Landes
um über 50 % zugenommen hat. Damit haben wir bis zum
Jahr 2020 die Klimaziele fast punktgenau erreicht. Wir verdanken dieses Ergebnis allerdings überwiegend den Menschen und Unternehmen im Osten, der nach der Wende
auch die Zerstörung der Umwelt durch den real existierenden Sozialismus in der früheren DDR beseitigen musste.
Die Ziele, die jetzt noch vor uns liegen, erfordern noch einmal weitaus höhere Kraftanstrengungen als in den vergangenen 30 Jahren.

	Diese weitergehenden Ziele sind aber nur mit wirklich
marktwirtschaftlichen Instrumenten zu erreichen. Das hat
der europäische Zertifikatehandel, den es jetzt seit mehr als
15 Jahren gibt, eindrucksvoll bewiesen. Alle Verbote, Bevormundungen und staatliche Vorgaben, wie wir in Zukunft
zu leben haben, ja selbst einseitige staatliche Festlegungen
auf bestimmte Technologien werden die Ziele im Klimaschutz nicht erreichen, möglicherweise sogar konterkarieren.
14
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Der Staat – so würde uns Ludwig Erhard auch heute noch
sagen – muss eben auch im Umweltschutz die richtigen
Rahmenbedingungen und realistische Ziele setzen, private
Haushalte und Unternehmen werden dann die richtigen
Wege finden, um die notwendigen Ziele auch wirklich zu
erreichen.

	„Der Staat“ – das ist gerade in der Umweltpolitik immer we-

niger der einzelne Nationalstaat, sondern für uns Europäer
immer mehr die Europäische Union. Umweltpolitik, Klimapolitik in ihrer ganzen Breite, auch Energiepolitik und
Energieversorgung können und dürfen wir nicht mehr nur
national denken. Wenn wir Europäer in diesen Fragen von
so grundsätzlicher Bedeutung nicht enger und besser zusammenarbeiten, werden die allein nationalen Anstrengungen in der Klimapolitik selbst bei vollständiger Erreichung
aller Ziele ohne Wirkung bleiben auf das globale Klima und
zugleich die Versorgungssicherheit unserer Volkswirtschaft
ernsthaft gefährden.

	Europäisch denken müssen wir auch in der Gestaltung der

Digitalisierung. Die Digitale Infrastruktur, Plattformtechnologien und die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz
erfordern einen so hohen Mitteleinsatz, den wir allein nicht
bewältigen können. Konkret: Wir brauchen europäische
Unternehmen der Digitalwirtschaft, europäische CloudLösungen, europäische Standards in der Entwicklung der
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Künstlichen Intelligenz und zwar bald, wenn wir den Anschluss an die amerikanischen und chinesischen Unternehmen nicht endgültig verlieren wollen.

	Das heißt nicht, dass nun gleich alles europäisch werden

muss. Die deutsche Wirtschaft verfügt über Unternehmensgrößen- und branchenvorteile, die wir nutzen und nicht
aufgeben wollen. Die Welt beneidet uns um den deutschen
Mittelstand, die eigentümergeführten Unternehmen in ihrer ganzen Vielfalt. Die Welt beneidet uns um unsere berufliche Bildung, die überwiegend von den Unternehmen
verantwortet wird, gibt uns geradezu singuläre Vorteile auf
der Welt, denen wir beachtliche Teile unseres Wohlstands
verdanken, und die wir deshalb auch in Zukunft brauchen.

	Aber es ist wiederum nicht die Aufgabe des Staates, diese

Strukturen zu definieren. Er muss aber die Voraussetzungen
dafür schaffen, dass die Unternehmen in Deutschland auch
in Zukunft erfolgreich sein können. Deshalb sind die hohe
Steuerlast, die hohe Abgabenlast bei den Sozialversicherungsbeiträgen und nicht zuletzt die hohen Energiekosten
der Unternehmen und der privaten Haushalte in Deutschland massive Wachstumsbremsen für weitere Investitionen
und für den Konsum. Wenn das zu ändern in der gegenwärtigen Regierungskoalition in Berlin nicht möglich sein
sollte, dann muss dies nach der nächsten Bundestagswahl
schnell auf die politische Tagesordnung gesetzt werden. Wir
müssen maximal-invasiv in unsere Bürokratiestrukturen
eingreifen.

	Aber Wirtschaft und Wohlstand sind nicht alles. Unser

Land steht nicht nur ökonomisch unter Druck. Das kennen wir nicht anders, damit können wir seit Jahrzehnten
ganz gut umgehen. Neu ist, dass die gesellschaftspolitischen
Konflikte, in der Einwanderungspolitik etwa, aber auch in
der Umweltpolitik und in vielen anderen Bereichen, in einer
Schärfe und in einer Kompromisslosigkeit ausgetragen werden, die die politische Lösungen immer schwerer machen
und damit das Wertvollste, was eine Demokratie zu bieten
hat, nämlich die Fähigkeit zum Kompromiss, die Fähigkeit,
etwas in Frage zu stellen. Ich habe großes Verständnis für
die Koalition, die Sebastian Kurz in Österreich getroffen
hat.

	
E s gibt Themen, die bekommt der eine ganz und die bekommt der andere ganz. Themen, die jeder einzelne
15
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Koalitionspartner ganz verwirklichen kann. Das müsste in
Deutschland auch möglich sein. Sie haben außerdem koalitionsfreie Räume eröffnet. Wir brauchen mehr Kompromisse in unseren Parlamenten. Und das geht nur, wenn eine
Regierung vorher nicht alles festgelegt hat.
	
Und deshalb, lassen Sie mich abschließend sagen, müssen
wir uns bei allen Themen und Problemen des Alltags...

	… darüber Gewissheit verschaffen, dass eine offene, frei-

heitliche, liberale und tolerante Gesellschaft wie die unsere
nicht selbstverständlich ist. Sie lebt, um das Wort eines früheren Verfassungsrichters erneut zu bemühen, von Voraussetzungen, die sie selbst nicht schaffen kann. Wir können
diese Voraussetzungen aber verteidigen, nach innen und
nach außen. Es gibt auf der Welt Handelspartner wie die
Volksrepublik China und Russland, aber wir teilen mit diesen Ländern ganz offensichtlich nicht unsere Vorstellungen
von Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Religionsfreiheit und
allen übrigen Bürgerrechten.

	
Darin sollten wir aber mit den Ländern der Europäischen
Union übereinstimmen, und diese auf Montesqieu zurückgehenden Grundlagen unserer Verfassungen teilen wir –
nicht wegen Trump, sondern trotz Trump – unverändert
und immer noch mit den Vereinigten Staaten von Amerika.
„Bündnisverteidigung“ wie es in der Sprache der NATO
heißt, ist deshalb nicht zuerst Territorialverteidigung, sondern die Verteidigung unserer Werte und unserer Freiheit.
Und darüber müssen wir uns Gewissheit verschaffen. Damit
meine ich nicht nur diejenigen, die in der Politik Verantwortung tragen, sondern uns alle: Sie auch! Ich beobachte
mit Sorge, dass die politischen Parteien Mitglieder verlieren.
Da sind die Parteien nicht schuld dran. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Sie darauf aufmerksam zu machen: Auch
Sie müssen sich wieder stärker gesellschaftlich und in den
politischen Parteien dieses Landes engagieren. Nur dann
sind die Probleme unseres Landes lösbar.
	
Wenn wir uns an diese Maßstäbe halten, wenn wir in der
digitalen Welt offen sind für neues, aber auch die Regeln der
analogen Welt dort nicht außer Kraft setzen, wo sie sich bewährt haben, dann können wir zuversichtlich in das nächste
Jahrzehnt schauen, an dessen Anfang wir heute stehen. Wir
können 2030 zurückblicken und sagen: Wir haben verstanden, was in dieser Zeit passiert ist.
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Kapitalanlage in Zeiten von Null- und Negativzins – Was sind die Optionen? Josef Anselm Möst, Martin Lück, Hauke Stars, Carsten Klude, Marc Friedrich,
Reinhard Schlieker (v.l.n.r.)

„Die Deutschen Sparer
sind viel zu miesepetrig“
Welche Optionen bleiben Anlegern bei der Kapitalanlage in Zeiten von Null- und Negativzins? Abseits
von Sachanlagen nicht mehr viele, stellte auf dem
Ludwig Erhard-Gipfel nicht nur der Leiter der Kapitalmarktstrategie von Black Rock, Martin Lück, fest.
„Wir sehen eine Flucht aus Geldvermögen, hin zu
Sachvermögen“, sagte auch Josef Möst vom Bankhaus Metzler.
Sparen, das tun die Deutschen nach wie vor gern. Allein, reich
werden sie damit nicht mehr. Vor risikoreicheren Investments,
seien es nur solche in Aktien, schrecken viele trotzdem zurück.
Und es ist ja auch ein Dilemma. Auf der einen Seite stehen
die Zinsen so niedrig, sodass Geld, das bei der Bank liegt,
keine Rendite mehr abwirft. Im Gegenteil: Die Inflation mit
einberechnet wird es Jahr um Jahr weniger wert. Da braucht
es noch nicht einmal den Negativzins. Doch auch den führen
immer mehr Geldhäuser ein. Auf der anderen Seite ist da die
Angst, dass das viele Geld, das die Notenbanken global in die
16

Märkte pumpen, die Blasenbildung an der Börse nährt. Und
nicht nur die Kurse von Aktien sind in den vergangenen Jahren
in die Höhe geklettert. Auch der Immobilienmarkt erlebt einen
Boom, der seinesgleichen sucht. Man kann es Anlegern schlecht
verdenken, wenn sie vorsichtiger werden.
Aber wohin dann nun mit dem verdienten Geld. Wie vorsorgen, bei all den Sorgen? Im Rahmen des Finance Day, des zweiten Konferenztages des Ludwig Erhard Gipfels, versuchten sich
Hauke Stars, Mitglied des Vorstands der Deutschen Börse, Josef Möst vom Bankhaus Metzler, Martin Lück, Leiter der Kaptitalmarktstrategie von BlackRock, Carsten Klude, Chefvolkswirt der M.M. Warburg und Bestsellerautor Marc Friedrich an
Lösungsansätzen.
Und – um es gleich vorweg zu nehmen – in einer Sache waren
sich die Diskutierenden einig: An Aktien als Wertanlage respektive zur Vermögensmehrung führt kein Weg vorbei. „Aktien“, sagte Hauke Stars, „bringen bei langfristiger Anlage und
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breiter Streuung überdurchschnittliche Rendite“. Gerade für
Privatanleger seien ETFs eine gute und weniger risikoreiche
Einstiegsmöglichkeit.
Überhaupt, setzte Möst an, sei es Zeit für eine Standortbestimmung. „Seit zehn Jahren befinden wir uns im Umfeld negativer Realzinsen, Inflationsraten fressen auf, was Zinseinnahmen
bringen“, sagte er. Manch einer spreche von schleichender Enteignung. „Wir sehen eine Flucht aus Geldvermögen, hin zu Sachvermögen“, so Möst weiter. Auch in Deutschland. „Immer mehr
Leute interessieren sich und legen in Aktien an“, widerspricht er
der einhelligen Meinung, dies wäre nicht der Fall. „Wir sind auf
gutem Wege, eine gute Anlegergesellschaft zu werden.“
Dies wiederum wollte Blackrock-Volkswirt Lück nicht so stehen
lassen. Er begleite den Optimismus nicht, dass „wir in Deutschland zu einer reiferen Anlegergesellschaft werden“, sagte er. Die
Deutschen Sparer seien nach wie vor viel zu miesepetrig und sie
sollten anstatt zu jammern ihr Investmentverhalten anpassen
und beispielsweise in Aktien investieren. „Die Zinsen“, so Lück
weiter, „werden auf Dekaden nicht wieder dahingehen, wo sie
vor der Krise waren. Wichtig zu betonen war ihm dabei, dass
die Notenbanken deshalb nicht den Sparer enteignen würden,
wie gern behauptet werde. „Das ist Quatsch“, sagte Lück. „Wir
haben schlicht ein ungesundes Verhältnis zwischen Erspartem
und Investitionen, ein Überangebot an Kapital und zu wenig
Nachfrage nach selbigem. „Das drückt den Zins“.
Fakt aber sei, dass die Notenbanken heute anders steuerten
als früher, sagte M.M.Warburg-Volkswirt Klude. Deshalb,
17
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macht er Anlegern Hoffnung, glaube er auch daran, dass „der
Aufschwung noch ein bisschen mehr Kraft hat, als man ihm
zutraut“. Und empfahl: „Wenn Sie eine langfristige Anlagestrategie haben, halten Sie diese durch“. Wenn es dann doch
mal runter ginge, könne man dies nutzen, um seine Positionen
aufzufüllen.
Dass es runter geht, und zwar bis hin zum „größten Crash aller Zeiten“, davon ist Finanzexperte und Autor Marc Friedrich
überzeugt. Im Moment versuchten sich Politik und Währungshüter Zeit zu erkaufen, auf Kosten der Sparer und des Systems.
„Auf den Boom folgt die Rezession“, so Friedrich. Das sei nun
auch der Fall. „Global lässt das Wachstum nach.“ Doch die
Rezession ließe man diesmal nicht zu, da „man weiß, dass sie
den Euro aufs Glatteis bringt und viele Banken sowie Zombieunternehmen gefährdet“.
„Es gibt Fundamentaldaten, die zeigen, dass es Probleme gibt,
genauso aber solche, die zeigen, es geht noch eine Weile nach
oben“, entgegnete Stars von der Deutschen Börse. Mit Blick
auf die Börse sei klar, dass es „Auf und Abs“ gebe. Wichtig
sei aufzuzeigen, dass es eine breite Streuung braucht und einen
langfristigen Anlagehorizont, um sich zu positionieren.
„Geld auf dem Konto zu lassen“ jedenfalls, sagte Friedrich, sei
„zum absoluten Humbug“ geworden. Es gelte jetzt Vermögen
umzuschichten. „Das goldene Zeitalter der Sachwerte beginnt.“
Dazu gehörten auch Aktien. Und „so lange die Notenbanken
die Schleusen aufhalten, in Aktien reinzugehen“. Sparen könnte
damit endgültig zum Auslaufmodell avancieren.
Oliver Götz
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Zwischen Handelskrieg
und Brexit: Wohin steuert Europa?
Der Handelskonflikt zwischen den USA und China fordert die Führungsqualitäten der Europäischen
Union heraus. Die jedoch wirkt schon mit dem Austritt Großbritanniens überfordert. Dabei gilt es jetzt
auch, nach Macht zu streben. „Europa muss sich entscheiden, ob es weltpolitikfähig werden will“,
sagte Günther Oettinger auf dem Ludwig Erhard-Gipfel.
Die Frage ist groß, uns sie war wohl seit langem nicht mehr so offen, wie derzeit: Wer
regiert die Welt von Morgen? Eigentlich
hatte es darum, zumindest an erster Stelle,
gar nicht gehen sollen. Doch ganz offensichtlich kommt man nicht umhin sich mit
ihr auseinanderzusetzen, wenn man einen
den Welthandel betreffenden Ausblick wagt.
Daran versuchte sich im Rahmen des sechsten Ludwig Erhard-Gipfels ein hochkarätig
besetztes Panel.
Die große Frage stellte Günther Oettinger,
ehemaliger EU-Komissar. Und sie führte
ihn zu einer weiteren. Nämlich der nach der
Rolle Europas in der ersten. „Europa muss
sich jetzt entscheiden, ob es weltpolitikfähig
werden kann“, appellierte er in Richtung
Brüssel. Und geht es nach ihm, steht ein „Ja“
nicht zur Diskussion. „Wir müssen nicht
nur in Handelsfragen mit einer Stimme
sprechen“, so Oettinger. Europa müsse
seine ganze ökonomische und gesellschaftliche Kraft in die Waagschale werfen, um
im „Kampf der Ordnungen und Systeme“,
18

den wir erleben, zu bestehen. „Unsere Werteordnung muss erhalten bleiben“, forderte
Oettinger. Dazu müsse man „im Interesse
der Attraktivität unserer Werteordnung
Innovation, Forschung und Weiterbildung
vorantreiben“.
Und dazu brauche es ganz besonders „die
Unterstützung aus Berlin“. Deutschland
müsse endlich eine Antwort auf die Reden
von Emmanuel Macron geben. Man müsse
ja nicht zu allem gleich Ja sagen, aber eben
bereit sein zu reagieren, sagte er. „Europa
ist das Schutzschild für die starke deutsche
Exportnation“. Er hoffe sehr, „dass wir das
begreifen“.
„Boris Johnson ist derzeit derjenige mit dem stärksten Mandat aller
Regierungschefs in Europa“
Dieses Europa nur sieht sich für den Moment quasi vor der eigenen Haustüre
Herausforderungen ausgesetzt, die zu
bewältigen mehreren Herkulesaufgaben
gleichkommt. Vereint, mit einer Stimme
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auftreten, wie soll das gehen, wenn Populismus, ob nun von links oder rechts, in
den eigenen Mitgliedsstaaten zunehmend
in Mode kommt. Dazu steht der Austritt
Großbritanniens aus der Europäischen
Union endgültig vor der Tür. Und der
könnte für die EU unschöner enden, als
noch zu Zeiten von Theresa May. Davon ist
Greg Hands, Conservative Member of Parliament, House of Commons, überzeugt.
„Boris Johnson ist derzeit derjenige mit dem
stärksten Mandat aller Regierungschefs in
Europa“, sagte er. Es dürfte ein Abkommen
zustande kommen, dass Europa sicher nicht
bevorteilt. Johnson sei „innenpolitisch so
mächtig wie Tony Blair 1997 und Margaret
Thatcher 19979“. Mit dem Austritt Großbritanniens sieht Hands eine neue Rolle
auf sein Land zukommen. „Wir können
eine Brücke zwischen den USA und Europa bauen, Donald Trump hört Johnson
besser zu, als jedem anderen in der Welt.“
Das wäre alles andere als unwichtig. Noch
immer stehen Strafzölle, beispielsweise auf
die europäische Automobilindustrie zur
19
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Diskussion. Und „Amerika bleibt nach wie
vor unser ganz wichtiger Partner, das dürfen
wir nicht vergessen“, erklärte Simone Pohl
von der Auslandshandelskammer China.
Es komme aber auch und ganz besonders
darauf an, die Freihandelsabkommen in der
Asien-Pazifik-Region weiter zu erhalten und
auszubauen.
Trotz des Handelskonfliktes der beiden
Großmächte, China und den USA, geht
es dem Welthandel weit weniger schlecht,
als von vielen angenommen. Was die Zukunftserwartungen der nächsten fünf bis
zehn Jahre anbelangt sei er optimistisch,
sagte Maximilian Rothkopf, COO der Hapag Lloyd AG. „Der Welthandel lässt sich
bislang wenig beeindrucken“, so Rothkopf.
In der Amtszeit von Donald Trump sei der
globale Containerhandel „weiter stark gewachsen“. 2017 um fünf Prozent, 2018 um
zwei Prozent und 2019 um zweieinhalb Prozent. „Wir sehen weiter Wachstum, ich sehe
der Zukunft optimistisch entgegen“, schloss
Rothkopf.
Oliver Götz
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Die Elite aus Wirtschaft und Politik
trifft sich zum

Jahresauftakt
der Entscheider

Diesmal war es nicht nur der „Jahresauftakt für Entscheider“, sondern gleich der „Jahrzehntesauftakt für
Entscheider“: Der Ludwig-Erhard-Gipfel 2020 der WEIMER MEDIA GROUP thematisierte den Aufbruch in ein
neues Jahrzehnt voller Umbrüche und offener Fragen.
Zum Beginn der neuen Dekade stand
beim Ludwig-Erhard-Gipfel 2020 eine
Frage über allem: Was wird es für ein
Jahrzehnt? Wie entwickeln sich Politik,
Medien, Wirtschaft und Klima? Bei
dem Kongress der WEIMER MEDIA
GROUP am 16. und 17. Januar 2020
trafen sich Spitzenpolitiker, Wirtschaftslenker und Medienmacher am Tegernsee. Mehr als 60 Top-Redner standen
bei Impulsvorträgen und Debatten zu
den brisanten Themen unserer Zeit auf
dem Podium im Conference Center des
Hotels Bachmair Weissach. Schlagzeilen wie „Stelldichein der Wirtschaftselite“ (Handelsblatt), „Neujahrsempfang
des Freigeistes“ (Die Welt) und „Das
deutsche Davos“ (ARD) kommentieren
die Konferenz am Tegernsee, die inzwischen bundesweite Bedeutung besitzt.
Und dabei stets neue Impulse setzt:
Der Gipfel 2020 bot Live-Journalismus
mit innovativen Formaten wie LiveSchaltungen und bewährte Formate wie
20

Impulsvorträge gleichermaßen, um die Meinungsführer und
Entscheidungsträger der Republik an den Tegernsee zu holen.
700 Gäste kamen am ersten und 800 am zweiten Tag.
„Innovation Day“ macht den Auftakt
„Ich finde es großartig, dass Sie so zahlreich wie nie zu uns gefunden haben“, sagte Verlegerin Christiane Goetz-Weimer bei
der Eröffnung des „Innovation Day“, dem ersten Konferenztag.
„Ja, Sie sind die Entscheider aus allen Teilen der Republik und
aus allen Branchen.“ Der Ludwig-Erhard-Gipfel sei der Kongress
mit dem vermutlich größten IQ, so schrieb es die Bild-Zeitung,
und mit einem erstaunlich hohen Frauenanteil. „Sie machen Dialog möglich in Zeiten der zunehmenden Polarisierung. Ich danke
Ihnen dafür.“ Bei dem Ludwig-Erhard-Gipfel 2020 handelt es
sich diesmal nicht nur um den „Jahresauftakt für Entscheider“,
sondern um den „Jahrzehntesauftakt für Entscheider“.
Doch was werden die kommenden Zwanziger Jahre bringen?
Boom oder Bust? Glanz oder Elend? Goetz-Weimer benannte
als bedeutende Probleme die Verschmutzung der Natur und die
soziale Ungleichheit. Doch es gebe auch gute Nachrichten: Die
Arbeitslosigkeit befinde sich auf dem niedrigstem Stand seit 30
Jahren, die Dritte Welt entkomme endlich der Armut und das
Ozonloch über der Antarktis schließe sich allmählich. Zudem
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Prof. Thomas F. Hofmann, Wolfram Weimer, Fürst Albert II. von Monaco und Christiane Goetz-Weimer (v.l.n.r.)

blicken wir auf ein globales Wirtschaftswunder: Indien hat seine Armutsrate
halbiert, Südamerika wächst und China
erlebt Demokratiebestrebungen. Und
selbst beim Klimaproblem sagen Optimisten: Es gibt Grund zur Hoffnung.
So bewege sich die Weltwirtschaft weg
von CO2 -Emissionen. Auch wenn viele
apokalyptische Rufe wirken und die
Wälder weltweit gerodet werden: Im globalen Maßstab wachse die waldbedeckte
Fläche um sieben Prozent, weil Europa
und Asien mächtig aufforsten. Darüber
hinaus steht 2020 ein internationales
21

Super-Wahljahr bevor. „Demokratie lebt nur, wenn man sie
verteidigt, der Ludwig-Erhard-Gipfel ist ein Stück gelebte Demokratie“, betonte die Verlegerin.
Ilse Aigner plädiert für Debatte über Debatte
Eine „Patin des Ludwig-Erhard-Gipfels“ ist Ilse Aigner, weil sie
bereits seit den Anfängen dabei ist. Seitdem ist für die CSU-Politikerin und Präsidentin des Bayerischen Landtags der Gipfel
ein „Fixpunkt im Terminkalender“: „Der Ludwig-Erhard-Gipfel ist ein Debattenforum auf höchstem Niveau.“ In ihrer Presidential Speech plädierte Aigner für eine Debatte über die Debatte: „Mich beunruhigt, welche Debatten wir führen und wie
wir Debatten führen.“ Es müsse beunruhigen, wie hoch sich
die Emotionen teilweise hochschaukeln und Reflexe entstehen.
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„Ich persönlich wünsche mir einen Ausstieg aus dieser Empörungsspirale und
mehr Konzentration auf das Wesentliche,
mehr Maß und Mitte, Konzentration auf
das Wesentliche.“ „Wir müssen uns verabschieden von Scheuklappen“, appellierte Aigner. „Und auch von den Abgesängen auf unser Land, als wäre nichts
geschafft, dass dessen Niedergang unausweichlich ist“. Deutschland habe eine
Dekade des Wachstums durchlebt. Die
Politikerin wisse aber auch, „dass nicht
alles gut ist“. Es gehe durchaus darum,
„jetzt Tempo aufzunehmen“. Die Soziale
Marktwirtschaft bleibe dabei der Erfolgsgarant. Konkret sollen „die Steuern
runter“. Es gelte, den deutschen Mittelstand wettbewerbsfähig zu halten. Und
dazu gehörten auch wettbewerbsfähige
Steuersätze. Überhaupt sei es notwendig,
die Wirtschaftspolitik wieder ernster zu
nehmen, diese habe „zu lange nicht auf
der Agenda gestanden“.
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Top-Investor Frank Thelen startet dramatischen Appell
Einen noch deutlicheren Aufruf an die Unternehmer im Saal richtete Top-Investor Frank Thelen. Der Unternehmer, Speaker und
Autor skizzierte die Technologien der Zukunft – mit einem dramatischen Unternehmer-Appell: Deutschland müsse endlich aufwachen, forderte er. Der aus dem TV bekannte Investor („Die Höhle
der Löwen“) schilderte emotional, was in den nächsten zehn bis 20
Jahren die Herausforderungen der Menschheit sind. „Wir können
alle gut linear denken, aber schlecht exponentiell aufgrund unserer
Gehirnleistung. In der Wirtschaft aber zählt exponentielle Entwicklung“, erklärte Thelen. Mit Blick auf die internationale Marktentwicklung schimpfte er: „Deutschland hat in dieser Ära verloren.“
Und die 2.0 Ära steht als „Baukasten der Zukunft“ schon vor der
Tür, garantierte Thelen. Die Frage sei nur noch, wann und wie.
Die elementaren Bestandteile dieses Baukastens: 5G, 3D-Printing,
Blockchain/DLTS, AI, Quantum Computing, Gene Editing und
Appstore in your brain. Die Frage bei all diesen bahnbrechenden
Technologien ist nicht, ob sie kommen, sondern wann und wie –
und wer jeweils darin Weltmarktführer sein wird. Dabei muss sich
Deutschland gegen führende Nationen wie USA, China, Japan und
Saudi-Arabien durchsetzen. Eine Aufgabe, die insbesondere die Politik und der Mittelstand leisten müssen. „Ich liebe Deutschland,
aber verdammt nochmal, wir müssen jetzt aufwachen!“, forderte
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Thelen. „Wir müssen einen völlig anderen
Drive entwickeln, damit nicht Amerikaner
und Chinesen vorne sind. Ich möchte, dass
wir in zehn Jahren stark sind.“
Live-Interviews mit den Politikern
Spahn und Bär
Passend zum Motto „Innovation Day“ des
ersten Gipfelstages setzte der Kongress in
diesem Jahr zunehmend auf innovative
Elemente des Live-Journalismus. „Auch
mit den Formaten auf dem Gipfel werden
wir moderner. Wir sprechen nicht nur über
Digitalisierung, sondern leben sie mit LiveSchalten und Skype, weil diese Formate
2019 so gut ankamen“, erklärte Verlegerin
Christiane Goetz-Weimer.
Kurz vor der Abstimmung im Bundestag
über die Neuregelung der Organspende
wandte sich Jens Spahn per Schalte aus
Berlin an die Gipfelteilnehmer am Tegernsee. Nicht nur über Widerspruchslösung
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wünschte sich der Bundesgesundheitsminister mehr Gespräche
und Debatten. Gerade das Thema Datenschutz beschäftige die
Menschen und ihn als Bundesminister sehr. „Das ist das Problem an den Debatten zum Datenschutz: Hysterie“. Anders bei
Google, das immer mehr Daten von den Kunden sammelt, oder
anderen amerikanischen Großkonzernen, „dann ist da eine komische Gleichgültigkeit“. Zum Thema potenzielle Kanzlerkandidaten der Union wollte sich der CDU-Politiker jedoch nicht
positionieren: „Ich habe den Eindruck, die meisten Bürger interessiert das gar nicht so wie uns. Sondern vielmehr, ob die Entscheidungen einen Unterschied machen.“
Ebenfalls aus Berlin zugeschaltet bezog die Staatsministerin für
Digitales, Dorothee Bär, Stellung. In der Schalte aus dem Bundeskanzleramt forderte sie eine positivere Grundhaltung gegenüber
Digitalisierungsprozessen ein. Auf die Frage, wann Deutschland
sein eigenständiges Digitalministerium bekomme, antwortete Bär:
„Ich muss mich nicht rechtfertigen für das, was sich drei Parteivorsitzende, die nicht mehr im Amt sind, vor mir in einer Nacht- und
Nebelaktion ausgedacht haben.“ Weiter sagte sie: „Ein Digitalministerium hätten wir schon vor zehn Jahren gebraucht.“ Dennoch,
stellte sie klar, helfe allein „ein Haus mit einem schönen Schild
dran“ nichts. „Wir müssen die Strukturen neu aufstellen“, so Bär.
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Führungskräfte aus der Wirtschaft die neuesten Trends bei Gesundheit, Digitalisierung und Mobilität. Prof. Jochen Maas, Geschäftsführer von Sanofi Deutschland, sprach über „Personalisierte
Medizin – Hip, hope or hype?“, Hagen Rickmann, Geschäftsführer Geschäftskunden Telekom Deutschland, über „Digitale Transformation“, und Michael Sen, Vorstandsmitglied der Siemens AG
und Designierter CEO Siemens Energy, sowie Jan Michel, Chief
Strategy Officer bei Audi, hielten Keynotes. In großer Runde diskutierten hingegen Experten bei den Panels „Digitale Transformation – Innovation im Spannungsfeld von KI bis Datensicherheit“,
„Megatrend Medmarket“, Mobilität der Zukunft“ und „Haben wir
die notwendige Energie für eine nachhaltige Wende?“.
„Wie bei den Oscars“: ZfK vergibt Nachhaltigkeits
Award 2020
Eine Premiere auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel bildete den Abschluss des ersten Tags: Die Zeitung für kommunale Wirtschaft
(ZfK) vergab erstmals den ZfK-NachhaltigkeitsAward in zwei Kategorien. Preisträger in der Kategorie „Preis der Redaktion“ waren
die Gemeindewerke Holzkirchen mit ihrer Geothermieanlage. In
ihrer Laudatio lobte die Präsidentin des Bayerischen Landtages,
Ilse Aigner, das Engagement: „Es ist eine echte Erfolgsgeschichte.“
Die Geothermie sei eine grundlastfähige Energiequelle, durchgängig verfügbar, unerschöpflich und ein Kreislauf, der nichts
verbraucht. Durch die Geothermie Holzkirchen werden 10.000
Tonnen CO2 eingespart, was 50.000 Litern Heizöl entspricht. Insgesamt 60 Millionen Euro hat die Marktgemeinde einschließlich
der Bohrungen investiert, „eine enorme Leistung“, wie Aigner betonte. Doch allein das Kraftwerk wird sechs Millionen Euro pro
Jahr erlösen, „aber es war ein Riesen-Riesen-Kraftakt“.

Unabhängig davon prangerte sie die teils „diffusen Ängste“ der
Deutschen an, wenn es um das Thema Digitalisierung geht. Die
Vorteile, sagte Bär, gingen oft unter.
Führungskräfte aus der Wirtschaft liefern Impulse
Bram Schot, Vorstandsvorsitzender von AUDI, indes fand in einem
in der Ingolstädter Konzernzentrale aufgezeichneten Video-Interview überraschend offene Worte zu den Herausforderungen der Automobilbranche. Neben diesen neuen digitalen Formaten hatten bewährte Formate wie Panels, Impulsvorträge und Keynotes auf dem
Ludwig-Erhard-Gipfel weiter einen festen Platz. So thematisierten
24

Eine Preisverleihung „wie bei den Oscars“: So kündigte VKUPräsident Michael Ebling die Verleihung in der Kategorie „Leserpreis“ an. Immerhin war den Gästen noch nicht klar, welches der
drei nominierten Projekte Gold, Silber und Bronze erhalten wird.
Neun Unternehmen waren nominiert. Nach dem Voting der Leser
erhielten die Stadtwerke Trier den „Leserpreis“ in Gold für ihre
Idee, den Strombedarf für die Gewinnung, Aufbereitung und Verteilung des Trierer Trinkwassers aus lokalen Erzeugungsanlagen
zu decken. Der „Leserpreis“ in Silber ging an die Energieversorgung Oberhausen (evo) für ihr E-Roller-Sharing-Konzept und der
„Leserpreis“ in Bronze für ihr Projekt „naturliebe Strom“ an die
Stadtwerke Menden.
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„Finance Day“ mit unangenehmen Wahrheiten
Das Morning-Briefing zum zweiten Gipfeltag, dem „Finance
Day“, übernahm Verleger und Journalist Dr. Wolfram Weimer. Zu dem beim Gipfel gelebten Meinungsaustausch und der
Kultur des offenen Wortes gehöre es auch, „das eine oder andere Unangenehme auszusprechen, hinzuweisen auf die heiklen Themen“, die Deutschland dieses Jahr beschäftigen. Diese
unangenehmen Wahrheiten stünden am zweiten Gipfeltag im
Fokus. „Bad News“ wie Welthandelskrieg, das Brexit-Drama,
die „schrecklich netten Nachbarn“ mit Putin und Erdogan,
fremde Freunde wie Trump, oder der Autokratie-Trend mit
Neo-Despotismus von Trump und Putin. Aber auch weitere
Negativ-Schlagzeilen wie das Klima beleuchte der Kongress.
„In der Klimapolitik gibt es auch mehrere Wirklichkeiten“,
fand Weimer. Eine andere Wirklichkeit: „Die Konjunktur geht
abwärts, die Zeichen stehen in diesem Jahr deutlich schlechter
als in den letzten Jahren, als wir uns hier getroffen haben.“
Heißt es deswegen nun „Heul doch!“? Deutschland müsse
aufpassen, sind doch allein zwei amerikanische Unternehmen an der Börse wertvoller als Deutschland. „Zweite Liga
Deutschland“ heißt es laut Weimer auch bei der Digitalisierung: „Glasfaserzwerg Deutschland: Wir sind letzter, nur
noch von Serbien unterboten.“ Bedrücktes Lachen im Saal.
Und Deutschland hinter Panama beim Festnetz. Inzwischen
schäme sich sogar Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier
öffentlich für Deutschland, Witze über Funklöcher seien Legende. Die deutschen Strukturschwächen betreffen aber nicht
nur das Digitale, sondern auch „Felder, wo wir eigentlich gut
waren“, sprich Straßennetz, innere Sicherheit und Luftverkehr,
wo Deutschland im internationalen Vergleich abgerutscht ist.
Schlimmer noch: „Beim Steuersystem, da sind wir auf DritteWelt-Niveau!“ Viele Aufgaben und Themen also, die es beim
Gipfel zu diskutieren gab.
Markus Söder reagiert auf Medienecho
Das Medienecho war groß, daher bezog er auch auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel 2020 Stellung: Nach seinem Vorstoß für
eine Kabinettsumbildung in Berlin blieb CSU-Chef Markus
Söder bei seinem Nein zur eigenen Kanzlerkandidatur. Das bekräftigte er in einem Video-Interview mit Verleger und Journalist Dr. Wolfram Weimer. Söder hatte kürzlich eine Kabinettsumbildung gefordert, dazu steht noch immer die Frage nach
25

den möglichen Kanzlerkandidaten der Union im Raum. Daher
die obligatorische Frage von Weimer an Söder: „In Umfragen
liegt Friedrich Merz weit vorne, andere bleiben bei recht kleinen Werten? Würden Sie in Berlin antreten?“ Der CSU-Politiker witzelte: „Das ist eine totale Überraschungsfrage, da muss
ich nachdenken.“ Um dann aber eine erstgemeinte Antwort
mit klarer Positionierung zu geben: Man solle solche Personalfragen erst entscheiden, wenn es tatsächlich zur Entscheidung
kommt. „Das muss man nicht im Januar entscheiden.“ Dennoch: „Meine Meinung ist, in Bayern zu bleiben.“ In jedem Fall
müssen die beiden Parteivorsitzenden entscheiden.
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Friedrich Merz äußert sich zur Lage der Nation
Nach seinem vielbeachteten Auftritt mit dem „Aktionsplan für
Deutschland“ im Vorjahr hat Friedrich Merz in diesem Jahr
erneut auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel eine aufrüttelnde Rede
gehalten: mit zehn Thesen zur Lage der Nation. Der CDU-Politiker, dank starker Umfragewerte immer wieder als kommender
Kanzlerkandidat der Union gehandelt, sprach von epochalen
Veränderungen. Nicht nur notwendige Digitalisierungsprozesse betreffend, mahnte er europäische Lösungen an. „Trotz
aller Kritik, Deutschland ist ein fantastisches Land“, stellte er
fest. „Wir gehören zu den wohlhabendsten und sozialsten Ländern der Welt.“ Deutschland, so Merz weiter, verfüge über eine
stabile Demokratie und eine „weitgehend offene und tolerante
Gesellschaft“. Es gehe den Deutschen heute „ganz überwiegend
sehr gut“. Das freilich bedeutet nicht, dass den Deutschen die
Herausforderungen fehlen. Im Gegenteil, das weiß auch Merz.
„Wenn wir in zehn Jahren, 2030, zurückschauen auf 2020,
dann werden wir erst richtig verstanden haben, dass wir Zeitzeugen epochaler Veränderungen, tektonischer Verschiebungen der politischen Macht- und Einflusszentren dieser Welt,
waren.“ Wirtschaft und Wohlstand sei nicht aber auch nicht
alles, betonte Merz. Gesellschaftliche Konflikte würden in einer
Schärfe und Kompromisslosigkeit ausgetragen, die es gefährdeten Vereinbarungen miteinander zu treffen, den Kompromiss
zu wagen, „das Wertvollste, was die Demokratie zu bieten hat“.
Politiker auf dem heißen Stuhl
Drängende Fragen zur politischen Zukunft des Landes bekam
indes der FPD-Bundesvorsitzende von Verleger und Journalist
Dr. Wolfram Weimer per Videointerview „Der heiße Stuhl“
direkt in sein Büro im Berliner Reichstag gesendet. Bezüglich
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der potenziellen Kanzlerkandidaten der Union kann sich Lindner einige der bekannten Namen vorstellen. Einen Bewerber
für dieses Amt, CDU-Politiker Friedrich Merz, der kurz zuvor
auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel seine zehn Thesen zur Lage der
Nation vorstellte, schätze er übrigens sehr. „Mal ein Marktwirtschaftler an der Spitze der Union: Das wäre ja mal eine Nachricht!“ Dennoch gebe es in der K-Frage, die auch eine Generationenfrage sei, durchaus viel Differenzierungspotenzial. „Allein,
dass wir eineinhalb Jahre vor der nächsten Bundestagswahl darüber sprechen, ist gut“, fand der FDP-Bundesvorsitzende. Die
von CSU-Chef Markus Söder geforderte Kabinettsumbildung
begrüßte Lindner, dennoch rechnete er nicht mit einer vorgezogenen Neuwahl im Bund. Auch einem grünen Kanzler erteilte
der FDP-Chef eine Absage: „Robert Habeck als Kanzler: Das
halte ich für ein Science-Fiction-Szenario. So populär ist Habeck nicht.“
Insiderwissen und Gespräche über das politische Geschehen in
der Hauptstadt vermittelten auch die Gespräche mit den Berliner Politikern Julia Klöckner Bundesministerin für Ernährung
und Landwirtschaft, und Alexander Dobrindt, Vorsitzender der
CSU im Bundestag.
Welthandel, Finanzmärkte und Medienbranche
im Umbruch
Der Welthandel und die Finanzmärkte weltweit befinden sich
in nicht nur einem Dilemma, sondern gleich in mehreren. So
lautete der allgemeine Tenor des „European Speaker Slam:
Welthandelskrieg“ und der Finanzpanels „Kapitalanlage in Zeiten von Null- und Negativzins – Was sind die Optionen?“ sowie „Das Banking der Zukunft – Welche Innovationen werden
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wirklich wichtig?“. Michael Diederich setzte als Vorstandsvorsitzender der HypoVereinsbank einen Spitzen-Finanzimpuls
zum Thema. Auch die Medienbranche steckt mitten drin im
Umbruch, was das Medien-Panel „Die Rolle der Medien im
disruptiven Zeitalter“ beleuchtete.
Nachhaltige Aktionen im Fokus
In dieser Zeit des Umbruchs nicht zu vergessen: Klimaschutz
und Nachhaltigkeit. Nachhaltige Impulse auf dem Gipfel setzten die Baumaktionen von Susanne Porsche und Felix Finkbeiner. Porsches Aktion „BaumART – Bilder für Bäume“, bei
der sie Prominente und Nicht-Prominente gleichermaßen Bilder
malen lässt, um für jedes Bild Bäume zu pflanzen, erfuhr auf
dem Gipfel ihren Startschuss. Bereits seit einigen Jahren erfolgreich ist Felix Finkbeiner, Gründer der Organisation Plant-forthe-Planet, der weltweit Bäume pflanzt und in einem EinzelSlot und dem Umwelt-Panel „Nicht nur freitags – Wer die Welt
will wandeln, der muss handeln“ sprach. Sein Ziel: 1000 Milliarden Bäume pflanzen, um CO2-Emissionen zu binden. „Wir
brauchen nicht nur eine Soziale Marktwirtschaft, wir brauchen
eine Ökosoziale Marktwirtschaft“, forderte er und stellte Szenarien und Lösungen zur 2-Grad-Grenze bei der Klimaerwärmung vor. Jeder Gipfel-Gast half Finkbeiner übrigens bei seiner
Mission: Jeder Teilnehmer erhielt einen Baumgutschein über
einen neugepflanzten Baum.
Olympiasieger spricht über Weg zum Erfolg
Dass es viele Parallelen zwischen dem Sport und jeder anderen
Branche gibt, machte Weltklasse-Turner Fabian Hambüchen
deutlich. Der Olympiasieger berichtete über seinen „Weg zum
Erfolg“. Ein Weg, der für den ehemaligen Leistungssportler
und erfolgreichsten deutschen Turner aller Zeiten mit vielen
Rückschlägen verbunden war. Seine wichtigste Lektion, die er
auch den Gästen mit auf den Weg gab: „Du musst nicht, Du
kannst“, sagte Hambüchen über Erwartungen.
Freiheitspreis der Medien 2020 geht an Fürst Albert II.
von Monaco
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Traditionell den Höhepunkt des Ludwig-Erhard-Gipfels bildete
die Vergabe des „Freiheitspreises der Medien“. Die renommierte
Auszeichnung ging in diesem Jahr an Fürst Albert II. von Monaco.
„Wir müssen mehr für die Umwelt und die Bewahrung der Schöpfung tun“, lautet dessen Credo. Mit seinem vielfältigen Engagement leistet der Monegasse schon seit einigen Jahren einen wertvollen Beitrag im Umwelt und Klimaschutz – weit bevor andere
dies taten. „Wie kaum ein anderer Staatsmann hat sich der Politiker in den vergangenen Jahren für die Bewahrung der Schöpfung
eingesetzt. Bereits seit der Jahrtausendwende weist der studierte
Politikwissenschaftler auf die Gefahren des Klimawandels hin und
ist aktiv für den Naturschutz tätig“, stellte Verlegerin Christiane
Goetz-Weimer die Jurybegründung vor. Die von Fürst Albert II.
2006 gegründete Stiftung betreut mehr als 475 Projekte, die sich
auf Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Klimawandel und die Förderung Erneuerbarer Energien sowie Biodiversität konzentrieren.
Fürst Albert II. von Monaco ging in seiner Rede auf die Entwicklung des Klimawandels, die Aktionen der jungen Generation und die Waldbrände in Australien ein und betonte: “This is
why giving up is not an option. This is why we need to continue
taking action.” Felix Finkbeiner, dem Gründer von Plant-for-thePlanet, der ebenfalls am Gipfel teilnahm, sicherte er weiterhin
Unterstützung zu und befand, dass dessen Engagement viel mehr
Aufmerksamkeit entgegengebracht werden müsse. Die Laudatio
auf den Preisträger hielt Prof. Thomas F. Hofmann, Präsident der
Technischen Universität München.
Den glamourösen Feierabend des Ludwig-Erhard-Gipfels stellte
die Gala-Night im Hotel DAS TEGERNSEE dar. Nach zwei intensiven Konferenztagen bildete die Gala eine hochkarätige Auszeit bei kulinarischen Köstlichkeiten, guter Musik und anregenden Gesprächen. Einer der Gipfelgäste wird den Kongress 2020
noch besonders lange in Erinnerung behalten: der Gewinner des
Gewinnspiels zur Sozialen Marktwirtschaft, das die WEIMER
MEDIA GROUP in diesem Jahr erstmals durchführte. Der Student der TU München gewann eine Übernachtung in der DeluxeSuite des Hotels DAS TEGERNSEE.
Vera König
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American Airlines Group:

Cashflow bereit zum Abheben
Kein Unternehmen befördert mehr Passagiere mit dem Flugzeug als die American Airlines
Group. Allerdings verspürte die Aktie des weltweit größten Branchenvertreters keinen
Aufwind in der jüngsten Vergangenheit. Im Gegenteil: Sie hat mächtig an Höhe verloren.
Das gibt jedoch Anlegern die Möglichkeit, günstiger als Starinvestor Warren Buffet, auf
eine erfolgreiche Zukunft der Fluglinie zu setzen.
Am US-Aktienmarkt lief es im Börsenjahr 2019 glänzend. Ein Kursplus von fast
38 Prozent beim NASDAQ-100 ist schon
eine Hausnummer. Man muss bis ins
Jahr 2009 zurückgehen, um einen noch
größeren Gewinn ausfindig zu machen.
Allerdings sagt diese Performance nichts
über die Entwicklung der einzelnen Indexmitglieder aus. 2019 verbuchten zwar
die meisten eine positive Performance und
einige von ihnen legten sogar überdurchschnittlich stark zu. Es gab jedoch auch
elf Werte mit Verlusten. Zu dieser Gruppe
gehört die American Airlines Group (USKürzel: AAL, WKN: A1W97M). Unter
den großen US-Fluglinien war sie zudem,
die mit der schwächsten Performance.
Strukturelle Probleme
Ebenfalls wenig erbaulich ist der Blick
au f den la ng f rist igen Ku rs verlau f.
30

Seit dem Mehrjahreshoch von Januar 2018 bei 59,08 USDollar ging es kontinuierlich abwärts – der Preis hat sich
mehr als halbiert. Gründe für die Schwäche sind schnell
gefunden. Sie sind teils struktureller Natur. Der Konzern ist 2013 aus der Fusion der pleitebedrohten A MR
Corporation mit der US Airways Group entstanden und
hat nach wie vor A ltlasten aufzuarbeiten. Dazu gehört
ein hoher Kostenblock fürs Persona l. Dieser trägt mit
zu der geringen operativen Gewinnmarge bei. Ein weiterer Makel sind eine hohe Verschuldung und die daraus resu ltierenden beträcht lichen Zinsau f wendungen.
Boeing 737 MAX
Darüber hinaus wurde American Airlines in den vergangenen
Monaten stärker als die Wettbewerber von den Sicherheitsproblemen bei den Flugzeugen des Typs Boeing 737 MAX beeinträchtigt. Nach zwei Abstürzen wegen Fehlfunktionen sind seit
März 2019 weltweit alle Maschinen dieses Modells mit einem
Flugverbot belegt. American Airlines hat davon 24 in der eigenen Flotte, die insgesamt 940 Maschinen umfasst. Der prozentuale Anteil von 2,5 Prozent klingt erst einmal wenig, dadurch
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fielen jedoch allein im dritten Quartal fast
9.500 Flüge aus. Die Belastung auf den
Vorsteuergewinn (557 Mio. US-Dollar)
bezifferte die Gesellschaft mit etwa 140
Mio. US-Dollar. Im Gesamtjahr geht das
Management von einem negativen Effekt von rund 540 Mio. US-Dollar aus.
Es ist zudem nicht abzusehen, ob und
wann die Boeing-737-MA X-Flugzeuge
wieder in die Lüfte gehen dürfen. Allerdings gab es in dieser Woche eine gute
Nachricht: American Airlines und Boeing haben sich auf einen Ausgleich für
die Schäden geeinigt, die der Airline im
vergangenen Jahr durch die Nichtnutzung
entstanden sind. Konkrete Zahlen wurden zwar nicht genannt, die Entschädigungen sollen jedoch über mehrere Jahre
hinweg gezahlt werden. Zudem wird für
aktuelle und künftige Schäden aus dem
737-M A X-Problem noch verhandelt.
31

Turnaround-Kandidat mit junger Flotte
Die Schadensersatzzahlungen sind ein kleiner Lichtblick für
die arg gebeutelte Aktie. Viel wichtiger ist es jedoch, dass die
Investoren wieder Vertrauen in eine langfristig positive Geschäftsentwicklung bekommen und entsprechend ihre Renditeerwartungen hochschrauben. Aktuell zeigt das Sentiment
American Airlines Group
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zwar noch keine Ansätze. Das kann sich
jedoch ändern. American Airlines ist eine
potenzielle Cash-Maschine. Trotz aller
strukturellen Probleme und den damit
verbundenen Risiken bietet das aktuelle
Kursniveau langfristige Einstiegschancen. Denn der Konzern ist seit einigen
Jahren dabei, sich fit für die Zukunft zu
machen. Die strukturellen Defizite wurden angegangen, wenngleich hier weiteres
Potenzial zu heben ist, um die Profitabilität zu erhöhen. Beispielsweise laufen
nach wie vor Verhandlungen mit den
Gewerkschaften. Außerdem wurde das
eigene Routennetzwerk durch den Ausbau der eigenen Knotenpunkte (Hub)
verbessert. Darüber hinaus hat man viel
Geld in neue Flugzeuge investiert. Das
hat zwar mit zu der hohen Verschuldung
beigetragen, allerdings hat das Unternehmen nun auch die jüngste Flotte unter
den großen Branchenvertretern. Deshalb
ist hier der Erneuerungsbedarf in den
nächsten Jahren wesentlich geringer. Das
32
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ist ein Wettbewerbsvorteil, auch weil die jungen Flieger meist effizienter sind, was entsprechende Kostenvorteile mit sich bringt.
Cashflow soll stark steigen
„Aus der Sicht eines Ökoas Varta an seine Künftig wird man die
Flotte zwar weiter modernisieren und dafür jedes Jahr ordentlich
Geld in die Hand nehmen. Das große Investitionsprogramm der
vergangenen Jahre ist jedoch abgeschlossen. Allein im Zeitraum
2014 bis 2019 hat der Konzern mehr als 31 Mrd. US-Dollar in
die Zukunft seines Geschäfts investiert. Im vergangenen Jahr
waren es laut Planung 4,3 Mrd. US-Dollar. Dieser Wert soll im
aktuellen und im nächsten Jahr auf 3,7 bzw. 2,1 Mrd. US-Dollar
sinken und sich danach in einer Größenordnung von jährlich
etwa 3 Mrd. US-Dollar einpegeln. Allein aus dieser Entwicklung sind steigende Cashflows zu erwarten. Interessent wird es
vor allem beim freien Cashflow (FCF), also dem Geldrückfluss
aus den operativen Aktivitäten abzüglich der Nettoinvestitionen. Der FCF dürfte 2019 laut Planungen bei 0,65 Mrd. USDollar gelegen haben. 2020 erwartet das Unternehmen bereits
2,5 Mrd. US-Dollar und im nächsten Jahr 3 Mrd. US-Dollar
Aktie günstig bewertet
Spätestens hier horchen Value-Investoren auf. Denn die erwarteten Cashf lows von 5,5 Mrd. US-Dollar für die nächsten
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beiden Jahre entsprechen in etwa 45
Prozent der aktuellen Marktkapitalisierung von rund 12,2 Mrd. US-Dollar.
Eine beachtenswerte Konstellation. Sie
unterfüttert die aktuell günstige Bewertung der Aktie. Auf Basis des für
2020 er warteten Gewinns liegt das
KGV in der Größenordnung von 5.
Außerdem spricht damit vieles dafür,
dass im Kurs bereits ein großer Batzen
an negativen Erwartungen eingepreist
ist. Darüber hinaus ergeben die erwarteten Cashf low-Steigerungen finanziellen Spielraum, neben einem Abbau der
Verschuldung, höhere Dividenden (akt.
Quartalsdividende: 0,10 US-Dollar je
Aktie) auszuschütten und weitere Aktienrückkäufe zu tätigen. Für beides
wurden von 2014 bis 2019 mehr als
13 Mrd. US-Dollar ausgegeben, was
mehr als der aktuellen Börsenkapitalisierung entspricht. Das zeigt, welches
Potenzial in American Airlines steckt.
Natürlich besteht das R isiko, dass
33

die Prognosen nicht vom Unternehmen erfüllt werden, beispielsweise wenn es konjunkturellen Gegenwind gibt. Aber
selbst wenn der Gewinn nicht steigen sollte, dürften die
Cashf lows von den abnehmenden Investitionen profitieren.s
Goldene Zeiten angebrochen
Und letztlich stimmen außerdem die längerfristigen Perspektiven. Nach vielen Krisenjahren mit einer starken Konsolidierungswelle gibt es insbesondere im Heimatmarkt sehr gute Gewinnaussichten. In den USA kontrollieren nun sechs Anbieter rund
80 Prozent des Marktes. Das entschärft den Wettbewerbsdruck
und lässt nun goldene Zeiten für die Branche erwarten. Zumal
gerade in den Vereinigten Staaten wegen der großen Entfernungen das Fliegen maßgeblich zur individuellen Mobilität gehört,
und auch künftig nicht wegzudenken sein wird. Im Gegenteil:
Hier ist ein steigender Bedarf zu erwarten. Das verbesserte und
zunehmend aussichtsreiche Branchenumfeld hat auch Warren
Buffett bewogen, sich 2016 und 2017 über seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway in die vier größten US-Fluglinien
einzukaufen. An American Airlines besitzt er knapp 10 Prozent.
Er hat dabei Preise von teilweise mehr als 40 US-Dollar je Aktie gezahlt. Damit wirkt das aktuelle Kursniveau noch attraktiver, um mit einem Investment in American Airlines abzuheben.
Thomas Behnke
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Umsatzsteuerbetrug
im großen Stil

Die EU hat mit sich selbst einen Handelsüberschuss von 307 Milliarden Euro, bei einer korrekten Erfassung aller
Im- und Exporte müsste dieser aber null sein. Messfehler alleine können diese systematische Abweichung nicht
erklären. Vielmehr scheint massiver Umsatzsteuerbetrug eine Ursache, der die EU-Staaten 30 bis 60 Milliarden
Euro pro Jahr kostet. Dies zeigt eine Datenanalyse des Instituts für Weltwirtschaft Kiel (IfW Kiel) und des ifo
Instituts in München.

„Wenn Unternehmen Umsätze als Exporte deklarieren, sind diese
von der Umsatzsteuer befreit. Werden diese Umsätze aber gar nicht
im Ausland erzielt, sondern im Inland, fehlen sie in der Importstatistik des angeblichen Handelspartners und bleiben damit unversteuert“, erklären die Autoren, If W-Präsident Gabriel Felbermayr
und ifo-Forscher Martin Braml.
Nach ihren Schätzungen sind dem europäischen Fiskus so alleine
im Jahr 2018 rund 30 Milliarden Euro verloren gegangen. Sie
empfehlen einen digitalen, automatisierten Datenabgleich von Importen und Exporten innerhalb der EU, um Bilanzfehler künftig
zu verringern und Betrug zu erschweren. Die Berechnungen sind
nun als Working Paper erschienen.
Die Forscher analysieren die erfassten Handelsdaten aller 28 EUMitgliedsstaaten untereinander seit 1999. Allein 2018 betrug der
EU-EU-Handelsüberschuss beachtliche 307 Milliarden Euro.
Dies entspricht knapp 2 Prozent des Bruttoinlandsproduktes
(BIP) der EU und ist mehr als das BIP der acht kleinsten EUMitglieder zusammen.
34

Politik braucht verlässliche Daten
Die gesamte Welt hatte 2018 einen Handelsüberschuss mit sich selbst
von 357 Milliarden Euro (422 Mrd. US-Dollar). Die globale Abweichung geht demnach zu 86 Prozent allein auf die EU zurück. Die
EU bilanziert seit Gründung des Binnenmarktes 1993 einen Handelsüberschuss mit sich selbst, der mit der EU-Osterweiterung deutlich
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bei Länderpaaren, die Großbritannien umfassen, davon aus, dass die
Bilanzabweichungen auf Steuerbetrug zurückzuführen sind, wurden
in der EU 64 Milliarden Euro Steuern hinterzogen.

„Einen Fehler in der Zahlungsbilanz dieser Größenordnung darf die EU nicht auf
die leichte Schulter nehmen und als amüsante Kuriosität abtun, gerade auch, weil
sich derzeit internationale Streitigkeiten an
der Höhe von Handelsbilanzüberschüssen
entzünden. Die Politik braucht verlässliche
Daten“, so Felbermayr und Braml.

Niederlande liefern die beste Datenqualität
Die Autoren untersuchen verschiedene Erklärungen für die statistischen Abweichungen. Messfehler oder zufällige Ungenauigkeiten
allein können die Abweichungen demnach nicht erklären, da diese
dann im langfristigen Durchschnitt null sein müssten. „Steuerhinterziehung ist als eine Ursache des EU-Handelsüberschusses hochwahrscheinlich und kostet den Steuerzahler jedes Jahr Milliarden“.

Am stärksten ins Gewicht fallen die statistischen Abweichungen in der Bilanz des
Vereinigten Königreiches, was aber auch
zurückgeht auf die dort praktizierte, bloß
stichprobenmäßige Erfassung von Handelsdaten. Betrachtet man allein die Eurozone,
sinkt der Überschuss im Jahr 2018 von 307
auf 126 Milliarden Euro. Geht man auch

Im Durchschnitt werden den Mitgliedsländern 18 Prozent zu viel Warenexporte und 26 Prozent zu viel Dienstleistungsexporte gemeldet. Dabei ist die Bilanzqualität der einzelnen Staaten höchst unterschiedlich.
Die beste Datenqualität liefern die Niederlande, Deutschland liegt im
vorderen Mittelfeld. Zypern, Irland, Luxemburg und Schweden weisen
die größten Abweichungen auf. Besonders ausgeprägt sind die Unterschiede zwischen Nachbarstaaten und Mitgliedsländern mit größeren
Unterschieden in den Mehrwertsteuersätzen.
Quelle: ifo Institut
35

BÖRSE am Sonntag · 03/20

LEBENSART

AKTIEN & MÄRKTE

UNTERNEHMEN

FONDS

ZERTIFIKATE

ROHSTOFFE

LEBENSART

MorphoSys:

Antikörper-Aktie fährt
Achterbahn

Bei MorphoSys war bislang der Kurs von 148,15 Euro das Maß aller Dinge. Das alte Allzeithoch stammt
noch aus Februar 2000. Es wurde damit kurz vor dem Höhepunkt der Dotcom-Blase markiert. Jüngst gab
es neue Rekorde. Was hat den MDAX-Konzern beflügelt?.
Fast 20 Jahre hat es gedauert, bis der bisherige Kursrekord übertroffen wurde. Am 13.
Januar 2020 war es soweit: Das MorphoSysPapier kostete am Börsenplatz Frankfurt
zwischenzeitlich 151 Euro. Die Nachricht
über eine neue, milliardenschwere Kooperation mit dem US-Biopharmakonzern Incyte hatte zunächst Euphorie bei den Anlegern
ausgelöst. Noch im Handelsverlauf kam der
Kurs jedoch zurück – am Ende rutschte er
sogar kräftig ins Minus.
Volatiler Kurs
Eine solche Achterbahnfahrt ist charakteristisch für die Preisentwicklungen bei
Biotech-Aktien. Denn von Zuversicht getriebene, sehr dynamische Aufwärtsimpulse
können sich ebenso schnell wieder in Luft
auflösen. Hier liegen die für die Börse typischen Emotionen Gier und Angst besonders eng beieinander. Das hat ihre Ursache in der Natur des Geschäfts. Gerade
Biotech-Firmen haben oft nicht mehr, als
36

ihre hoffnungsgeschwängerten Bemühungen, neue Wirkstoffe oder
Medikamente zu entwickeln. Meist sind es die News im Zusammenhang mit diesen Aktivitäten, die für die volatilen Bewegungen
verantwortlich sind. Mal werden Fortschritte in Studien- oder Zulassungsprozessen gemeldet. Mal sind es die diesbezüglichen Rückschläge, die die Kurse einbrechen lassen.
Hoffnungsträger Tafasitamab
Auch bei MorphoSys zeigt der langfristige Chartverlauf deutlich
die hohe Volatilität. Beispielsweise gab es Ende 2019 einen kräftigen Anstieg. Positive Entwicklungsergebnisse bei Tafasitamab
(MOR208) sorgten für Kauflaune. Der Wirkstoffkandidat befindet
sich derzeit in der klinischen Entwicklung zur Behandlung von verschiedenen Blutkrebserkrankungen. Der Hauptfokus liegt dabei auf
dem großzelligen B-Zell-Lymphom (DLBCL). Derzeit wird in einer
Reihe von Studien die Wirksamkeit in Kombination mit anderen
Krebsmedikamenten untersucht. Tafasitamab ist der am weitesten
fortgeschrittene Produktkandidat in der eigenen Entwicklungspipeline und ein großer Hoffnungsträger.
Milliardenumsätze möglich
Ende Dezember hatte das Unternehmen die Zulassung zur Behandlung von DLBCL bei der US-Behörde für Lebens- und
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Arzneimittel (FDA) beantragt. Die Einreichung bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) ist für Mitte 2020
geplant. Zu diesem Zeitpunkt wird auch
die Zulassung in den USA erwartet.
Ursprünglich war vorgesehen, das Mittel dann über die 2018 in den USA gegründete Tochter zu vermarkten. Nun
hat man mit der Incyte-Partnerschaft
eine offenbar bessere Lösung gefunden.
Beide Firmen werden das Krebsmittel
gemeinsam in den Vereinigten Staaten
vermarkten. Außerhalb erhält Incyte
die exklusiven Vermarktungsrechte. Mit
der Kooperation dürfte MorphoSys die
Markteinführung beschleunigen und
schneller die daraus erhofften Einnahmen generieren. Das anfängliche jährliche Umsatzpotenzial von Tafasitamab
hatte MorphoSys früheren Angaben zufolge mit 0,5 bis 1 Mrd. US-Dollar beziffert. Sollten Zulassungen für weitere
Indikationen hinzukommen, steigen die

Erwartungen entsprechend. Beide Partner wollen sich die Gewinne und Verluste aus der US-Vermarktung zu gleichen Anteilen teilen. Für die Verkäufe außerhalb der USA wird MorphoSys Lizenzgebühren von Incyte erhalten.
Lukrativer Deal
Die Partnerschaft geht zudem über die eigentliche Vermarktung hinaus. Beide Firmen werden sich auch die Entwicklungskosten für
MorphoSys.

37

BÖRSE am Sonntag · 03/20

Stand: 17.01.2020

UNTERNEHMEN

FONDS

ZERTIFIKATE

ROHSTOFFE

LEBENSART

Foto © ylanthia - MorphoSys AG

AKTIEN & MÄRKTE

die weltweiten und die USA-spezifischen
klinischen Studien im Verhältnis 55 %
(Incyte) und 45% MorphoSys teilen. Die
künftigen Kosten für klinische Studien in
Ländern außerhalb der USA wird der amerikanische Partner zu 100 % übernehmen.
Abgesehen von diesen Details sind aber vor
allem die konkreten finanziellen Vereinbarungen interessant. MorphoSys erhält zunächst eine Vorauszahlung von 750 Mio.
US-Dollar. Zudem wird sich Incyte für
150 Mio. US-Dollar am deutschen Partner
beteiligen. Darüber hinaus sind für MorphoSys Meilensteinzahlungen von bis zu 1
Mrd. US-Dollar möglich, wenn bestimmte
entwicklungsbezogene, regulatorische und
vermarktungsbezogene Ziele erreicht werden. Gestaffelte Umsatzbeteiligungen aus
Produktverkäufen von Tafasitamab außerhalb der USA im mittleren zehnprozentigen
bis mittleren 20-prozentigen Bereich der
Nettoumsätze runden den Deal ab.
Neue Stufe
Einige Analysten konnten sich mit der Vereinbarung zwar nicht besonders anfreun38

den, weil Incyte nicht das Vertriebspotenzial hat wie die großen
Branchenvertreter. Die Partnerschaft hat dennoch ihren Charme.
Denn die daraus zu erwartenden Einnahmen könnten das Geschäftsmodell von MorphoSys auf eine neue Entwicklungsstufe
heben. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die wertvollste biopharmazeutische Pipeline der Biotechnologiebranche
aufzubauen. Im Fokus dabei sind u. a. Krebserkrankungen. Ein
Kernstück dieser Strategie ist es, die Anzahl der Entwicklungsprogramme zu maximieren, um damit das Potenzial zu steigern
und gleichzeitig die mit Entwicklung von neuen Medikamenten
verbunden Risiken zu senken. 117 Wirkstoffkandidaten hat der
Konzern derzeit in Arbeit, von denen sich 29 in klinischen Studien befinden. Die Incyte-Gelder helfen bei der Finanzierung bestehender Projekte. Vor allem dürften sie aber für den Ausbau der
Forschung- und Entwicklungspipeline genutzt werden.
Antikörper uns sinnvolle Kombi
Bei ihren Aktivitäten hat die Firma seit ihrer Gründung im Jahr
1992 humane Antikörper im Fokus. Auf diesem Gebiet hatte sich
eine herausragende Stellung erarbeitet und sollte damit langfristig von dem Trend profitieren, dass Antikörper zunehmend zur
Behandlung von schweren Krankheiten eingesetzt werden. MorphoSys setzt bei der Suche nach neuen Wirkstoffen auf die firmeneigenen Antikörperbibliotheken HuCAL und Ylanthia, die als
Maßstab in der Branche gelten. Die hohe, technologische Expertise ist die Basis des vielversprechenden, zwei Säulen umfassenden

BÖRSE am Sonntag · 03/20

UNTERNEHMEN

FONDS

ZERTIFIKATE

ROHSTOFFE

LEBENSART

Foto © sw7-mor 0263 - MorphoSys AG

AKTIEN & MÄRKTE

Geschäftsmodells. Zum einen werden eigene Wirkstoffkandidaten
entwickelt, was allerdings sehr viel kostet. Dafür winken hier die
größten Profite. Zum anderen lizenziert man die Technologien an
biopharmazeutische Unternehmen aus und arbeitet mit den Partnern in gemeinsamen Projekten zusammen. Das ist quasi das Brotund Buttergeschäft. Es hat spezielle Vorteile: Die Entwicklungskosten werden vom jeweiligen Partner getragen. MorphoSys profitiert
in Form von Meilensteinzahlungen und möglichen Tantiemen aus
Produktverkäufen. Die Zweisäulenstrategie ist sinnvoll, lässt sie
doch eine Skalierung des Geschäfts zu. Mehrere Projekte können
gleichzeitig bearbeitet werden, was in der zeitaufwendigen Medikamentenentwicklung ein Plus ist. Außerdem erhöhen die Einnahmen
aus Partnerschaften den finanziellen Spielraum, um den Ausbau des
eigenen Geschäfts kontinuierlich voranzubringen. MorphoSys beweist das seit Jahren. Die Vereinbarung mit Incyte dürfte diesen
Prozess unterstützen und womöglich beschleunigen.
Hohe Bewertung
Natürlich bleiben die Risiken, die mit der Entwicklung neuer Medikamente verbunden sind. Rückschläge sind auch bei MorphoSys
nicht ausgeschlossen. Sie gab es in der Firmengeschichte immer
wieder – Projekte wurden eingestellt, Partnerschaften wurden beendet. Die Entwicklung der Aktie dürfte deshalb volatil bleiben.
Der MDAX-Konzern ist damit nichts für schwache Nerven. Für
langfristig agierende Investoren könnte er dennoch interessant sein.
Allerdings muss man sich fragen, ob das aktuelle Kursniveau eine
39

Einstiegsgelegenheit darstellt oder ob man auf größere Kursrücksetzer wartet. Die Marktkapitalisierung beträgt derzeit 3,8 Mrd. Euro.
Das erscheint sehr ambitioniert für eine Firma, die im Zeitraum
2014 bis 2018 nur einen durchschnittlichen Jahresumsatz von rund
73 Mio. Euro erzielte. Außerdem hat MorphoSys seit der Gründung, bis auf wenige Ausnahmen, nur rote Zahlen geschrieben.
2018 fiel ein Nachsteuerverlust von 56,2 Mio. Euro an. Der Einsatz
herkömmlicher Bewertungsmaßstäbe ist daher kaum möglich.
Großes Potenzial
Negativ ist auch der operative Cashflow. Hierfür verantwortlich
sind in erster Linie die hohen Forschungs- und Entwicklungskosten. 2018 lagen sie bei 98,3 Mio. Euro. Für 2019 wurden 95 bis
105 Mio. Euro veranschlagt. Aufgrund dieses stetigen Verbrauchs
von finanziellen Mitteln hat sich MorphoSys in den vergangenen
Jahren auch immer wieder durch die Ausgabe neuer Aktien frisches Kapital beschafft. Daraus resultiert ein Verwässerungseffekt.
Ist damit nun dank der Incyte-Partnerschaft erst einmal Schluss?
Die zu erwartenden Rückflüsse aus diesem Deal stärken in jedem
Fall die finanzielle Basis – und das in einem bemerkenswerten
Ausmaß. Der monetäre Umfang der Kooperation verdeutlicht darüber hinaus ansatzweise das große, langfristige Potenzial, das in
MorphoSys und seiner Expertise im Bereich Antikörpertechnologien steckt. Um davon zu profitieren, sollte man erstens einen
langen Anlagehorizont haben. Und zweitens sollte einem bei Achterbahnfahrten nicht übel werden.
Thomas Behnke
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Die heißeste
Brennstoffzellen-Aktie der Welt
Die Autobranche sucht nach der Zukunft jenseits von Verbrennungsmotoren. Neben E-Motoren sind Wasser
stoffantriebe plötzlich gefragt. Eine Aktie profitiert vom neuen Boom ganz besonders
Neben Elektroautos gilt vor allem die
Brennstoffzellentechnologie als Alternative für den Verkehr der Zukunft. Vor
allem in Asien hält man Wasserstoffautos
sogar für zukunftsträchtiger als E-Autos.
Denn der Wirkungsgrad von Brennstoffzellen übertrifft jeden konventionellen
Verbrennungsmotor, und aus dem Auspuff kommen nur ein paar Tropfen Wasser. Und im Gegensatz zu E-Motoren haben Brennstoffzellen drei große Vorteile:
Kurze Betankung, hohe Reichweiten
und kleinere Batterien. Da die Erzeugung von Wasserstoff aus regenerativen
Energien sehr wirtschaftlich umsetzbar
ist, könnte Wasserstoff dauerhaft zu einer sauberen Alternative zu Benzin und
Diesel werden. Überschüssiger Strom aus
Wind- und Solarenergie kann in Wasserstoff umgewandelt und über die Zapfsäulen der Tankstellen an Autofahrer
vertrieben werden.
40

Kein Wunder, dass an den Börsen die Brennstoffzellen-Aktien
derzeit stark gefragt sind. Ballard Power, Nel Hydrogen oder Powercell Sweden sind besonders heiß. Die Aktien von Ballard Power
kosteten an Weihnachten 2018 bloße 2,15 Euro. Jetzt, nur gut ein
Jahr später muss man fast das Dreifache bezahlen. Das ganze Jahr
2019 sah man eine kräftige Aufwärtsbewegung, die den Aktienkurs über die Hochpunkte von 2014 und 2017 stiegen ließ. Anfang Dezember kam es zu einem kleinem Rücksetzer, doch seither
setzt sich die Rallye fort.
Ballard verfügt über zahlreiche wichtige Patente beispielsweise zum
Ersatz von Platin, das die Produktion von Brennstoffzellen bisher
noch recht teuer macht. Erst kürzlich, stellte Ballard Power eine
neue Generation von Brennstoffzellen mit verbesserter Produktleistung und niedrigeren Lebenszykluskosten vor. Das sogenannte
FCmove-HD-Brennstoffzellenmodul soll unter anderem im H2Busprojekt eingesetzt werden. Schrittweise sollen erst 600, dann
insgesamt 1.000 Brennstoffzellenbusse auf die Straße gebracht werden. Lynx-Broker resümiert optimistisch: „ Auch ein Übernahmeangebot eines Automobilkonzerns ist jederzeit denkbar. Sobald das
Thema Brennstoffzellen auch an der Börse „abhebt“, dürfte Ballard
Power Systems zu den stärksten Werten des Sektors zählen.“
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Die kanadische Ballard Power wurde 1979 von Geoffrey Ballard gegründet. 1993 wurde der erste mit auf Wasserstoff-Technologie basierenden Brennstoffzellen angetriebene Bus vorgestellt. 2001 wurde das
erste Produkt am Markt angeboten. Heute sind die Kanadier Weltmarktführer für Brennstoffzellen, die vor allem in Schwertransporter,
Busse, Züge, Gabelstapler und Schiffe eingebaut werden. Aber auch
im Automobilsektor kommt Ballard voran. So arbeitet beispielsweise
die Volkswagen-Tochter Audi beim h-tron mit Ballard Power zusammen, einem Konzeptauto, das rein elektrisch mit Wasserstoff als Energiequelle fährt und in vier Minuten vollgetankt ist. Die in Sachen
Brennstoffzellen führenden Hyundai und Toyota setzen ebenfalls auf
Ballard-Technik. Und nun meldet das Unternehmen erste Großaufträge aus China nachdem „Weichai Power“ eingestiegen ist.

Gleichwohl ist derzeit noch vieles Hoffnungsbonus. Denn hinter der gut klingenden strategischen Positionierung steht bislang eine schwache Bilanz. Das Unternehmen schreibt weiterhin rote Zahlen. Im dritten Quartal 2019 ist der Umsatz zwar
gestiegen, der Verlust aber auch. Ballard Power erwirtschaftete
von Juli bis September einen Umsatz von 24,8 Millionen USDollar. Das sind 15 Prozent mehr als im gleichen Quartal 2018.
Ballard Power Systems

Zusammen mit Weichai Power, der seit August 20 Prozent an
Ballard Power hält, will das Unternehmen Brennstoffzellenantriebe bauen und damit den asiatischen Markt bedienen. Mit Broad
Ocean Motor ist ein weiteres Unternehmen aus dem Reich der
Mitte mit 9,9 Prozent an Ballard Power Systems beteiligt. Eine
Produktionsstätte in Shanghai wurde bereits in Betrieb genommen, zwei weitere Werke in den Provinzen Hubei und Shangdong
sollen mittelfristig hinzukommen.
41
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Der Nettoverlust stieg von 6 auf 9,8 Millionen US-Dollar. Als
Hauptgrund für das schlechtere Ergebnis nennt das Unternehmen einmalig angefallene Kosten für die Aufnahme eines Joint
Ventures mit dem chinesischen Fahrzeugbauer Weichai. Doch
auch der Auftragsbestand ist nicht berauschend, im Vergleich
zum zweiten Quartal 2019 ist er um 6 Prozent auf 200 Millionen US-Dollar zurückgegangen. Immerhin rechnet Ballard
Power ab 2020 mit einem deutlichen Wachstum. Der Brennstoffzellenmarkt stehe vor dem Durchbruch.
Das könnte stimmen. Nach einer Prognose des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) soll der Markt für
Brennstoffzellen im beginnenden Jahr 2020 bei rund zwei Milliarden Euro liegen. Die Analysten von Lynx-Broker diagnostizieren: „Dies wäre im Vergleich zu 2017 eine satte Verzehnfachung
des Umsatzes. Ein Großteil des explosiven Wachstums dürfte aus
dem Automobilsektor kommen.“ Laut Navigant Research sollen
im Jahr 2024 weltweit bereits knapp 230.000 Autos und Busse
mit Brennstoffzellentechnologie abgesetzt werden. Im Jahr 2017
lag die Zahl trotz Verdopplung im Vergleich zum Vorjahr noch bei
gerade mal 6.500 Einheiten. Kein Wunder, dass BrennstoffzellenAktien immer mehr in den Fokus der Anleger rücken.
42

In den deutschen Medien werden derzeit noch Elektroautos
mit großen Akkus als die Antriebslösung für eine Revolution
auf der Straße gepriesen. Als Hindernisse gelten hierbei jedoch
nicht nur die explodierenden Preise bei den knappen Batterierohstoffen Kobalt und Lithium. Auch die nach wie vor begrenzte Reichweite von wenigen hundert Kilometern, die durch
Heizung, Klimaanlage, Radio und Licht teilweise erheblich
eingeschränkt wird, macht Batteriefahrzeuge für viele Verbraucher unattraktiv. Als Haupthindernisse gelten darüber hinaus
die nach wie vor langen Ladezeiten, sowie die notwendige Infrastruktur für Ladestationen. Um zukünftig mehrere Millionen Fahrzeuge mit Strom zu versorgen, müsste in der Stadt,
vor allem aber auch auf dem Land eine extrem große Zahl an
Parkplätzen mit Ladestationen ausgerüstet werden. Allein das
Infrastrukturproblem dürfte sich deshalb als enorme Hürde für
batteriebetriebene Fahrzeuge erweisen.
Auch das Nachhaltigkeitskriterium wird bei Akku-Fahrzeugen
nur sehr bedingt erfüllt. Denn zu den teilweise massiven Umweltbelastungen durch den Abbau der Batterierohstoffe Kobalt,
Nickel und Lithium und der problematischen Entsorgung gebrauchter Akkus kommt hinzu, dass der notwendige Strom aus
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Modernes Tanken: Linde Wasserstoff-Tankstelle in München

dem Netz weiterhin zu erheblichen Teilen aus fossilen Brennstoffen wie Gas und Kohle gewonnen wird. Emissionen werden
damit quasi zum Teil nur von der Straße in Kraftwerke verlagert, so dass die CO2-Bilanz unterm Strich nicht sehr vorteilhaft ausfällt.
Laut einer 2018 veröffentlichten Umfrage der Beratungsgesellschaft KPMG unter mehr als 200 hochrangigen Managern aus
der Automobilindustrie, halten drei Viertel der Befragten die
Brennstoffzellentechnologie für die bessere Alternative im Vergleich zu Batterien. Aufgrund der enormen Fortschritte in den
letzten Jahren feiert die Technologie nach langem Warten gerade
ihren Durchbruch. Etliche große Automobilhersteller setzen auf
den Brennstoffzellenantrieb als Ergänzung zum Elektromotor. Die
ersten in Deutschland erhältlichen Serienfahrzeuge sind der Hyundai Nexo und der Toyota Mirai. Auch Daimler verwendet in
der Vorserie GLC F-Cell Brennstoffzellentechnik. Daneben setzen
u.a. auch die Hersteller BMW, VW, Audi, Ford und Honda auf
die Weiterentwicklung der Wasserstofftechnik.
Der Onlinehändler Amazon setzt in zahlreichen Logistik-Lagern
bereits Gabelstapler mit Brennstoffzellen ein und auch die Maut43

Überwachungsflotte des Bundesamts für Güterverkehr (BAG)
wurde bereits mit Brennstoffzellen ausgestattet. Auch Prototypen
von Zügen und Flugzeugen werden bereits getestet. Doch natürlich hat auch die Wasserstoff-Technologie Nachteile. Diese liegen
vor allem in den hohen Kosten der komplexen Technik, sowie des
auf Platin basierenden Katalysators. Durch Ersatzmaterialien, den
Einsatz in der Serienproduktion und Skalierungseffekte dürften
jedoch auch hier die Preise deutlich sinken.
Die Brennstoffzelle findet Anwendungsmöglichkeiten in zahlreichen Branchen und Bereichen. Neben sämtlichen Mobilitätsformen an Land im Wasser und in der Luft können Kraftwerke
durch die Technologie Strom und Wärme generieren oder in Form
von Wasserstoff gespeicherte überschüssige Energie bei Nachfrage
wieder in Strom umwandeln. Auch in der Militärtechnik kommt
die Brennstoffzelle bereits beispielsweise in Funkgeräten, Laptops,
zur Grenzsicherung oder als Drohnenantrieb zum Einsatz. Und
auch in anderen Bereichen, in denen kein Zugang zum Stromnetz
besteht, ist die Technologie eine interessante Option. So könnte
die Brennstoffzelle beispielsweise auf Ölfeldern und -plattformen,
in Wetterstationen und oder im Campingbereich bisherige Lösungen mit herkömmlichen Stromaggregaten verdrängen.
BAS
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Geheimtipp:

Lithium-Aktien

Die E-Autoboom braucht große Mengen an Lithium für die Batterien. Spekulanten wetten daher jetzt auf
Lithium-Aktien. Lithium sei das neue Gold. Doch das Leichtmetall ist ein heißes Thema und spekulativ schon
einmal gefloppt. Doch jetzt scheint aufwärts zu gehen.
Der Autokonzern BMW hat kurz vor
Weihnachten Lithium für 540 Millionen
Euro bestellt. „Mit der Vertragsunterzeichnung sichern wir unseren Lithium-Bedarf
für Batteriezellen ab“, sagte Einkaufsvorstand Andreas Wendt lakonisch. Der Vertrag laufe bis Ende 2024. Die Nachricht
sorgte an den Aktienmärkte für Aufsehen.
Denn BMW ist nicht alleine. Lithium ist
neben Kobalt einer der wichtigsten Bestandteile von Batteriezellen, die von der
Autoindustrie mit Blick auf die E-AutoZukunft immer stärker nachgefragt werden. Der Zugang zu Lithium ist nicht nur
beim Umstieg auf Elektroantriebe entscheidend. Lithium-Ionen-Akkus werden
als Energiespeicher auch in Smartphones,
Laptops oder Akkuschraubern eingesetzt.
Allein 2018 waren 202 Millionen Lithium-Ionen-Akkus im Wert von 2,4 Milliarden Euro nach Deutschland importiert
worden, 2019 waren es deutlich mehr. Die
Weltnachfrage steigt sprunghaft, also werden Lithium-Aktien täglich interessanter.
44

Doch eine erste Spekulationswelle vor
zwei Jahren ist vor Jahresfrist geplatzt.
Egal ob SQM (WKN: 895007), Albemarle (WKN: 890167), Orocobre (WKN:
A0M61S) oder Livent (WKN: A2N464):
Fast überall ging es im vergangenen Jahr
abwärts. Seit dem Advent aber hat sich
der Markt gedreht und die Stimmung
klingt wieder nach Aufbruch. SQM-Aktien sowie die Titel von Orocobre haben
seit Ende November 20 Prozent zugelegt.
Livent ebenso. Die „Sociedad Química y
Minera“ (SQM) ist ein chilenischer Chemiekonzern und liefert sich mit Albemarle
(Baton Rouge, Louisiana, USA) ein Kopfan-Kopf-Rennen um den Titel des größten
Lithiumproduzenten der Welt.
SQM hat den Vorteil, dass Chile das mit
Abstand lithiumreichste Land der Welt
ist. So wurde im Jahr 2016 das abbaubare Lithiumvorkommen des Landes auf 7,5
Mio. Tonnen geschätzt. China landet mit
rund 3 Mio. Tonnen deutlich dahinter

BÖRSE am Sonntag · 03/20

UNTERNEHMEN

FONDS

ZERTIFIKATE

ROHSTOFFE

LEBENSART

Foto © Fishman64 - Shutterstock.com

AKTIEN & MÄRKTE

auf Platz 2. Chile will seine Jahresproduktion nach Angaben des
Bergbauministers Baldo Prokurica von derzeit 96,000 Tonnen
pro Jahr auf 232,000 Tonnen im Jahr 2027 steigern. Mehr als
die Hälfte der Welt-Lithiumborkommen sollen allein in Salzseen
im Lithiumdreieck in Argentinien, Bolivien und Chile lagern.
Allerdings ist der Lithium-Gewinn in Salzseen ist schwer kalkulierbar. Grund dafür ist das Evaporationsverfahren, das durch
natürliche Verunreinigungen, Schnee und Regen beeinträchtigt
wird. Der offensichtlichste Grund, der gegen die in Südamerika
verwendete Salaren-Variante spricht, ist der gewaltige Wasserverbrauch und weitere Auswirkungen auf die Umwelt. Kürzlich
hat ein chilenisches Gericht SQM wegen des Wasserverbrauchs
strenge Umweltauflagen auferlegt.
In Bolivien ist ein Joint Venture zur Lithiumgewinnung mit
einem deutschen Unternehmen sogar ganz annulliert. Das Gemeinschaftsprojekt war erst vor einem Jahr ins Leben gerufen
worden. Das bolivianische Staatsunternehmen YLB und die
baden-württembergische Firma wollten gemeinsam Lithium
aus dem Salzsee Uyuni gewinnen, in dem die weltweit größten
Vorkommen vermutet werden. Ein Grund, der zum Stopp der
Regierung führte, sollen Umweltsorgen und die Proteste der Bevölkerung gewesen sein, „die befürchtete, nicht ausreichend von
dem Projekt zu profitieren.“
45

Europa muss Lithium weitgehend importieren, nur in Portugal und Österreich gibt
es kleinere Lithium-Ressourcen. Dagegen
haben Länder wie Bolivien, Australien,
Simbabwe und Afghanistan das Potenzial,
das neue Saudi Arabien des Lithiums zu
werden. „Wenn die Lithium-Branche eine
bestimmte Schwelle überschreitet, boomt
sie wahrscheinlich wie der Smartphone-Markt zu Beginn des Jahrhunderts,“
heißt es in der Studie „Global Lithium
Sources — Industrial Use and Future in
the Electric Vehicle Industry: A Review“
Doch auch in Deutschland, genauer gesagt im sächsischen Zinnwald, lagern noch
500.000 Tonnen Lithiumcarbonat. „Die
Batterie eines Elektroautos braucht etwa
50 Kilogramm dieses Materials. Das heißt,
wir können mit diesen Vorkommen ungefähr zehn Millionen Fahrzeuge ausrüsten“,
verrät Armin Müller, Geschäftsführer der
Deutsche Lithium GmbH. Davon können
Aktionäre bislang noch nicht profitieren.
Wohl aber bei den Weltmarktführern.
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	Albemarle Corporation
	
D ie Albemarle Corporation ist ein
US-Chemiekonzern mit 5900 Mitarbeitern, der sich neben Lithiumprodukten in verschiedenen Bereichen,
wie Flammschutzmittel, Chemikalien und Katalysatoren vertieft. Die
Börsenkapitalisierung liegt bei 6,8
Milliarden Euro. Der Konzern erreichte im dritten Quartal 2019 einen Nettoumsatz von 880 Millionen
Dollar (14 Prozent erhöht). Das Ergebnis lag bei 1.46 Dollar pro Aktie,
eine Steigerung von 22 Prozent. Das
bereinigte Ebitda betrug 254 Millionen Dollar, eine Steigerung von 8
Prozent.
	
Bis 2024 erwartet man einen Jahresumsatz von 4,4 bis 5 Milliarden Dollar. Das bereinigte Ebitda soll dann
auf 1,5 bis 1,8 Milliarden Dollar
gesteigert werden. 5 Prozent jährliches Dividendenwachstum ist angekündigt. Durch die Übernahme des
46
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Konkurrenten Rockwood im Jahr
2015 wurde Albemarle Corporation
zum weltweit größten Produzenten
von Lithium. Dieser Erfolg und zukünftige Pläne zur Erweiterung sorgten für starke Kursgewinne. Der Aktienkurs erreichte sein Rekordhoch von
circa 144,58 US-Dollar im November
2017. Seither gab es massive Gewinnmitnahmen, und erst jetzt hat die Aktie neuen Boden gefunden.

	Sociedad Quimica Minera de
Chile
	
Sociedad Quimica Minera de Chile
(SQM) ist ein Düngemittelproduzent
und Eigentümer von Lithium-Minen.
Der Konzern beschäftigt 6300 Mitarbeiter. Im Jahr 2018 erreichte das Unternehmen einen Umsatz von 2,266
Milliarden US-Dollar und einen Ebit
von 615 Millionen Dollar. Der Aktienkurs erreichte vor zwei Jahren Spitzenwerte von mehr als 50 Dollar. Jetzt gibt
es die Aktie für beinahe die Hälfte.
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	Orocobre
	
Orocobre ist ein kleiner australischer
Bergbaukonzern und hat seinem Umsatz von 22,4 (2018) auf 113,5 (2019)
Millionen Australischen Dollar verfünffacht. Die Marktkapitalisierung
liegt bei 450 Millionen Euro. Der
Hauptfokusliegt auf Exploratio
nen
in Argentinien, wo das Unternehmen

Projekte in diversen Provinzen
unterhält.Das Unternehmen betreibt
seit 2015 das Salar-de-Olaroz-Projekt
ein Lithiumabbau-Projekt, das zur
Produktion von 17.500 Tonnen für
Batterien dient. Orocobre und Toyota
arbeiten zusammen, um so Lithium
für Batterien der künftigen ToyotaElektroautos zu sichern.
BAS

Unternehmenstermine
Datum
Uhrzeit
21.01.2020
23.01.2020
28.01.2020
29.01.2020		
30.01.2020
03.02.2020
06.02.2020
11.02.2020
-

Name
Netflix Inc.
Intel Corp.
SAP SE
Facebook Inc.
Deutsche Bank AG
Siemens AG
Münchener Rück. AG
Daimler AG
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Von wegen Flaute!
Bei Immobilien hält
der Superzyklus an
Unabhängig der Klasse ziehen die Preise für Immobilien in Deutschland weiter an. Ein baldiges Ende
scheint nicht in Sicht. Doch auf der Suche nach Rendite nehmen Investoren bei der Finanzierung immer
mehr Risiken in Kauf.
Die Warnungen vor einer Blasenbildung
am deutschen Immobilienmarkt werden
lauter. EZB und Deutsche Bundesbank
wollen zumindest Übertreibungen ausgemacht haben. In den Großstädten, rechnet die Bundesbank vor, sollen diese bei
15 bis 30 Prozent liegen. Davon gänzlich
unbeeindruckt, geht der Boom im Sektor weiter. Experten sprechen von einem
Superzyklus. Zehn Jahre dauern die regelmäßigen Preissteigerungen nun schon
an. Normal sind höchstens sieben. Und
ein Ende scheint nicht in Sicht. Die Niedrigzinsen treiben Anleger und Investoren
weiter in den Markt. Schlicht, da es an Alternativen mangelt. Dazu erleichterte das
billige Geld die Finanzierung.
Investitionsvolumen 2018 auf 269
Milliarden Euro gestiegen
Die Zahlen dazu liefert der aktuelle
Immobilienmarktbericht der amtlichen Gutachterausschüsse. Diese sind
48

besonders wertvoll, da die Ausschüsse Zugriff auf die notariellen Kaufverträge in Deutschland haben und damit auf die
tatsächlich gezahlten Preise. Alles in allem, heißt es in dem
Bericht, sei das Investitionsvolumen 2018 auf 269 Milliarden
Euro gestiegen. 2016 hatte es noch bei 237,5 Milliarden Euro
gelegen. Innerhalb von zehn Jahren hat sich der Gesamtgeldumsatz verdoppelt. Vor allem in den Wohnungsmarkt fließen
immer größere Summen. 2018 insgesamt 180,5 Milliarden
Euro. Mit 70,3 Milliarden und 63,7 Milliarden Euro dominieren die Verkäufe von Eigenheimen und Eigentumswohnungen.
Vor allem das Eigenheim wird immer teurer, in den Ballungsräumen gar zum Luxusgut.
Seit 2009 sind die Preise für freistehende Eigenheime jährlich
im Schnitt um 4,3 Prozent gestiegen. Im Landkreis München
kostete der Quadratmeter 2018 10.200 Euro. Einsame Spitze.
Es folgen Deutschlands sieben größte Städte. Nach München
mit 9.500 Euro pro Quadratmeter, sind mit 5.000 Euro auch
Frankfurt am Main, Düsseldorf und Stuttgart teuer. Das nämlich ist immer noch dreimal so viel wie der Bundesdurchschnitt
von 1.750 Euro pro Quadratmeter. Im Landkreis Kyff häuser
in Thüringen kostet der Quadratmeter dagegen gerade einmal
410 Euro. „Insbesondere in ohnehin teuren Lagen steigen die
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Preise weiter stark an“, sagt Anja Diers,
Vorsitzende des Arbeitskreises der Oberen Gutachterausschüsse.
Ein ähnliches Bild ergibt sich beim Blick
auf gebrauchte Eigentumswohnungen,
ebenso wie bei dem auf die Baulandpreise. Seit 2009 sind die Preise jährlich
um im Schnitt 4,7 Prozent nach oben
geklettert. In München mussten Grundstückskäufer 2018 2.000 Euro pro Quadratmeter hinblättern. Zum Vergleich:
Im Landkreis Sonneberg in Thüringen
waren es 15 Euro. Im Mittel bleibt für
Deutschland ein Preis von 135 Euro pro
Quadratmeter. Ein Anstieg um 35 Prozent seit 2013.
Von 2008 bis 2018 hat sich der
Bauüberhang verdoppelt
Der Bärenanteil entfällt auf die Ballungsräume. Es mangelt an freien
Grundstücken. „Knappe und schwer be49

baubare Grundstücke in den Städten sind ein Flaschenhals für
die Ausweitung des Wohnungsneubaus“, sagt der Leiter des
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR),
Dr. Markus Eltges. Dazu wird einfach nicht schnell genug gebaut. Von 2008 bis 2018 hat sich der Bauüberhang verdoppelt,
sprich die Zahl der genehmigten, aber nicht bezugsfertigen
Wohnungen liegt inzwischen bei 639.000. „Der Druck auf
den Wohnungsmarkt bleibt hoch und das fehlende Angebot
wirkt weiter preistreibend. Es ist derzeit nicht erkennbar, dass
sich diese Entwicklung abschwächt“, ziehen die Gutachterausschüsse ein Fazit.
Hinzu kommt, dass der deutsche Immobilienmarkt Investoren als vergleichsweise sicherer Hafen gilt. Wo Sparverträge,
Staatsanleihen und Co. kaum noch Rendite abwerfen und die
Risiken an den Aktienmärkten zunehmen, bleiben Immobilien als Alternative. Das führt jedoch auch zu steigenden Darlehenssummen. Inzwischen werden in Deutschland 85 Prozent
einer Immobilie finanziert. Vor ein paar Monaten lag der Wert
noch bei unter 80 Prozent. Auch 100-Prozent-Finanzierungen
sind möglich. Das zumindest geht aus Daten des Immobilienfinanzierungsvermittlers Dr. Klein hervor, die das Handelsblatt eingesehen hat.
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Der Immobilienkauf wird riskanter
Nicht nur deshalb wird der Immobilienkauf riskanter. Der Bauüberhang mag für
den Moment die Preise steigen lassen, er
verzerrt jedoch auch den Markt. 639.000
Wohnungen sind noch nicht gebaut, was
die Lage am Wohnungsmarkt also auch
nicht entspannt, aber sie sind bereits
genehmigt und können gebaut werden.
Investoren sollten das nicht außer Acht
lassen.
Auf dem Markt für Wirtschafts- und
Büroimmobilien gibt es dazu erste Anzeichen einer Sättigung. Zwar sind die
Geldumsätze von Wirtschaftsimmobilien
in Deutschland seit 2009 um 8,6 Prozent
pro Jahr auf zuletzt 71,6 Milliarden Euro
50

gestiegen. Die Zahl der Transaktionen
jedoch ging 2018 auf 74.000 zurück.
Der niedrigste Wert seit 2009, heißt es
im Bericht der Gutachterausschüsse. Bei
Bürogebäuden wurden 2018 nur 150
Verkäufe gezählt. Was Geldumsatz und
Preise anbelangt, sind es dazu auch hier
die Großstädte und Ballungsräume, wo
sich die größte Dynamik entfaltet.
Die Warnungen vor Übertreibungen
sind wohl gerechtfertigt. Allein: Wann
sind die Übertreibungen übertrieben?
Bis dahin steht die Ampel beim Immobilienkauf in Deutschland wohl weiter
auf grün. Wenngleich die Suche nach
renditeträchtigen Objekten schwieriger
geworden ist.
Oliver Götz
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JEDER, DER EIN HANDY HAT,
MUSS DIESES BUCH LESEN
Wirtschaftskurier

Pflicht- und Genusslektüre für Bildungsbürger
The European

Bestsellerautor Wolfram Weimer über einen großen Deutschen
Kaufen Sie das perfekte Weihnachtsgeschenk bei Ihrem Buchhändler oder beim Kaufhaus
des Guten und unterstützen Sie damit damit ein Waisenhaus in Argentinien:

www.kadegu.de
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Nachhaltig und faktorbasiert

investieren – Invesco Quantitative
Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF
Der Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF (WKN: A2PHJT) bietet ein
globales Aktienportfolio, das nachhaltige ESG-Kriterien berücksichtigt. Die Auswahl der Titel ist zudem
faktorbasiert, mit dem Ziel, eine Outperformance gegenüber den breiten Aktienmarkt-Indizes zu liefern,
deren Titel nach Marktkapitalisierung gewichtet sind.
Nachhaltigkeit im Fokus
Der Markt für nachhaltige Investments
ist schon lange keine Nische mehr. Das
Kürzel „ “ im ETF-Namen ist quasi zum
Synonym für Nachhaltigkeits-Anlagen
geworden. Es steht für die Begriffe „Environmental“, „Social“ und „Governance“.
Gerade institutionelle Anleger haben das
Investieren nach umweltfreundlichen, sozialen und unternehmensethischen Aspekten vorangetrieben. Aber auch viele, gerade
jüngere, Privatanleger machen sich zunehmend Gedanken über die Auswirkungen
ihrer Investments. Anleger müssen dabei
nicht auf Rendite verzichten. Mittlerweile

Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF
ISIN:
Fondsvolumen:
Fondswährung:
Auflegungsdatum:
Gesamtkostenquote (p.a.):

IE00BJQRDN15
95,6 Mio. US-Dollar
US-Dollar
31.7.2019
0,60 %
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haben Studien belegt, dass Unternehmen,
die nachhaltig agieren, eine bessere Performance aufweisen als andere. Das Interesse
an nachhaltigen Investments wird auch an
der Summe der investierten Gelder sichtbar. So hat sich beispielsweise das Volumen in nachhaltigen Publikumsfonds in
Deutschland von 15 Milliarden Euro im
Herbst 2014 auf ca. 31 Milliarden Euro
im September 2019 verdoppelt. Das Anlageuniversum des Invesco-ETFs besteht aus
rund 3000 Aktien. In einem zweistufigen
Prozess werden über einen NachhaltigkeitsFilter Unternehmen, die den gewünschten
Kriterien nicht entsprechen, aussortiert.
Zunächst werden bestimmte Branchen wie
beispielsweise Tabak und Alkohol, Waffenproduktion und Gentechnologie ausgeschlossen. In einem zweiten Schritt werden
über einen Best in Class-Ansatz von den
verbliebenen Titeln die 50 Prozent der
Unternehmen aus verschiedenen Branchen
ausgewählt, die Nachhaltigkeitskriterien
am besten umsetzen.
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Werthaltigkeit, Qualität und
Momentum
Faktor-Investment ist mittlerweile ein
wichtiges Standbein am ETF-Markt. Die
Idee dahinter ist, dass Aktien in Indizes
nicht wie meist üblich nach Marktkapitalisierung gewichtet werden, sondern
nach vorher definierten Kriterien zusammengestellt werden. Dazu zählen beispielsweise Kriterien wie hohen Dividenden oder geringe Volatilität. Der
Invesco-ETF nutzt nicht nur einen, sondern drei Faktoren, nämlich Value, Momentum und Quality. Value-Titel sind
im Vergleich zum breiten Markt besonders attraktiv gepreist, Quality-Aktien
weisen überdurchschnittlich solide Bilanzen auf. Aktien mit einem hohen Momentum stechen durch eine überdurchschnittliche Wertentwicklung an der
Börse oder eine dynamische Gewinnentwicklung im Unternehmen hervor. Der
Auswahlprozess ist quantitativ ausgerichtet, d.h. er erfolgt über mathematische
53

Modelle ohne aktives Eingreifen eines
Fondsmanagers.
Blick ins Portfolio
Mit Stand vom 13. Januar sind im ETF
über 61 Prozent in US-Aktien investiert,
erst mit deutlichem Abstand folgen Japan
mit 9,4 Prozent und UK mit 5,7 Prozent.
Mit Blick auf die Sektoren sind IT-Unternehmen zu 17,5 Prozent vertreten, gefolgt
von Finanztiteln mit 19,6 Prozent und
Healthcare-Aktien mit 13,4 Prozent. Die
Managementgebühr liegt bei 0,60 Prozent und damit höher als bei ETFs auf
bekannte Indizes wie DAX oder MSCI
World. Allerdings liegen die Kosten deutlich unter denen herkömmlich aktiv gemanagter Aktienfonds. Zu den Top-Titeln
des Portfolios zählen aktuell die US-Blue
Chips Microsoft, Apple und JPMorgan
Chase. Die Zusammensetzung des Fonds
wird monatlich angepasst. Der im Juli
2019 aufgelegte ETF konnte seither um
8,2 Prozent zulegen.
Christian Bayer
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Zertifikate-Idee

Kabutocho

Chancen am
–
CROCI Japan Index Open End-Zertifikat
Viele Anleger haben als regionale Anlageuniversen hauptsächlich Europa, die USA und die Emerging Markets
im Blick. Dabei könnte Japan zu den großen Gewinnern im Jahr 2020 gehören. Zertifikate-Anleger profitieren
mit dem CROCI Japan Index-Zertifikat der Deutschen Bank (ISIN: DE000DB091Y4) von ausgewählten Aktien des
japanischen Marktes.
Optimismus bei den Experten
Viele Experten erwarten für das laufende Jahr positive Impulse für japanische Aktien. So geht beispielsweise Ken
Yoshikawa, Chef des japanischen Aktienresearch der Citigroup, von einer Fortsetzung der Hausse aus. Bereits 2019 ist
der japanische Leitindex Nikkei 225 um
18,2 Prozent geklettert. Japan-Experte
Jesper Koll erwartet einen weiteren Anstieg der Benchmark auf 29000 Punkte.
Vom aktuellen Niveau bei 24025 Punkten würde das weitere Kursgewinne von
gut 20 Prozent bedeuten. Rückenwind
für japanische Aktien könnte von der
Austragung der Olympischen Spiele
kommen, die heuer in Tokio stattfinden.
Das größte Risiko für japanische Aktien,
die am Sitz der Tokioter Börse am Kabutocho gehandelt werden, liegt in einer
Verschärfung des Nordkorea-Konf liktes
und der Handelsstreitigkeiten zwischen
China und den USA. Hier standen die

Zeichen allerdings zuletzt auf Entwarnung. Auch die Bewertungssituation
spricht für japanische Aktien. Japanische
Titel sind mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12-14 günstig bewertet, US-amerikanische Aktien sind im
Vergleich dazu mit einem KGV von 20
deutlich teurer.
Auswahl mit der CROCI-Methode
Die Auswahl der Aktien des Zertifikats
erfolgt über einen von der Deutschen
Bank entwickelten analytischen Ansatz. Die Abkürzung „CROCI“ steht
für „Cash Return on Capital Invested“.
Ziel ist es, mit diesem Modell den ökonomischen Wert eines Unternehmens
besser zu erfassen sowie substanzhaltige
und unterbewertete Aktien aufzuspüren.
Durch den „CROCI“-Ansatz soll die Bewertung von Aktien unterschiedlicher
Regionen und Sektoren vergleichbar gemacht werden. Die Werte des aus dreißig

CROCI Japan Index Open End-Zertifikat
Zertifikattyp
Index-Zertifikat

Emittent
Deutsche Bank

Basiswert
CROCI Japan Index
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Titeln bestehenden Aktienkorbes werden
monatlich überprüft und gegebenenfalls
ausgetauscht. Mit Stand vom Ende November 2019 sind Titel aus dem Sektor
dauerhafte Konsumgüter wie z. B. der
Auto- und Motorradhersteller Suzuki
Motors zu 32,5 Prozent vertreten, 22,1
Prozent sind in Industrieaktien angelegt
und 14,2 Prozent in IT-Unternehmen
wie den Hersteller elektronischer Komponenten Murata Manufacturing.

Überzeugende Performance
Das CROCI Japan Index-Zertifikat der Deutschen Bank, das bereits
im August 2004 aufgelegt wurde, weist einen vergleichsweise langen
Track Record auf. Auf Sicht von einem Jahr konnten Anleger mit
dem Produkt einen Ertrag von 24,5 Prozent erzielen, auf Sicht von
fünf Jahren 71,1 Prozent. Die Gebühr des Zertifikats liegt mit einem Prozent p.a. im Rahmen des Üblichen. Dividenden der Unternehmen werden nach Steuerabzug zu 85 Prozent in den Aktienkorb
reinvestiert. Das Papier ist nicht währungsgesichert, daher hat auch
die Kursentwicklung des japanischen Yen zum Euro Einfluss auf
die Wertentwicklung des Zertifikats.
Christian Bayer

Indizes

Index
Dow Jones
S&P 500
NASDAQ
DAX
MDAX
TecDAX
SDAX
EUROSTX 50
Nikkei 225
Hang Seng

Stand: 17.01.2020

29212,89
3308,97
9327,97
13429,43
28470,39
3129,61
12489,53
3774,14
23933,13
28883,04

	 % seit Jahresbeg.
+2,36%
+2,42%
+3,96%
+1,36%
+0,56%
+3,80%
-0,18%
+0,77%
+1,17%
+2,46%
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52W-Hoch
29219,37
3309,45
9339,04
13548,20
28643,38
3144,52
12665,46
3807,09
24091,12
30280,12
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+19,87%
+25,53%
+31,67%
+23,00%
+25,23%
+24,34%
+23,59%
+22,96%
+17,31%
+7,95%
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Rohstoffanalysen

Rohstoffe im Überblick
WTI-Öl – Endlos-Future (ICE)

Rohstoffe (Auswahl)

Die Spannungen im Nahen Osten führten
zum Jahresbeginn zu einem festeren WTIPreis. Damit setzte er die im Oktober begonnene Aufwärtstendenz fort. Zuletzt kam der
Kurs aber deutlicher zurück. Er hatte erneut im
Bereich von 64,70 bis 66,60 US-Dollar seine
Richtung gedreht. Die COT-Daten sprechen
für einen fortgesetzten Abwärtsimpuls.

Markt

Kurs

Rohöl WTI Crude NYMEX ($/bbl)

58,55

-4,35%

2,12

-3,07%

Heizöl NYMEX ($c/gal)

186,33

-8,04%

Gold NYMEX ($/Unze)

1550,40

+2,00%

17,92

+0,37%

2287,05

+17,77%

Platin Spot ($/Unze)

998,90

+3,46%

Aluminium Spot ($/t)

1778,50

-1,19%

Blei Spot ($/t)

1999,50

+4,91%

Kupfer Spot ($/t)

6251,00

+1,66%

Nickel Spot ($/t)

13700,00

-1,79%

Zinn Spot ($/t)

17705,00

+5,07%

Zink Spot ($/t)

2441,25

+7,10%

70,18

+1,78%

112,65

-12,78%

2718,00

+7,09%

375,50

-3,03%

96,30

-3,41%

Sojabohnen CBOT ($c/bu)

923,25

-3,43%

Weizen CBOT ($c/bu)

564,50

+0,89%

Zucker No.11 ICE ($c/lb)

14,40

+7,14%

Lebendrind CME ($c/lb)

126,08

+0,08%

Mastrind CME ($c/lb)

144,68

-0,57%

66,93

-6,07%

Kurs

% seit
Jahresbeg.

Erdgas NYMEX ($/MMBtU)

Silber Spot ($/Unze)
Palladium Spot ($/Unze)

Silber – Spotpreis in US-Dollar
Der Silberpreis hat im vergangenen Jahr eine
volatile Entwicklung gezeigt. Seit Mitte Dezember war die Tendenz dabei aufwärtsgerichtet. Diese Entwicklung setzte sich Anfang
2020 zunächst fort. Allerdings scheint sich ein
tieferes Hoch gebildet zu haben. Zusammen
mit den COT-Daten lässt diese Konstellation
einen Abwärtsimpuls erwarten.

Baumwolle ICE ($c/lb)
Kaffee "C" ICE ($c/lb)
Kakao ICE ($/t)

Rhodium – Spotpreis in US-Dollar

Mais CBOT ($c/bu)
Orangensaft gefr. ICE ($c/lb)

Rhodium war 2019 der Highflyer unter
den Rohstoffen. Die Rallye setzte sich Anfang 2020 fort – verstärkte sich dabei sogar
noch. Anhaltende Erwartungen einer hohen
Nachfrage, bei einem sehr geringen Angebot,
treiben das sehr marktenge Edelmetall. Erste
Stimmen sehen bereits wieder Preisziele im
Bereich des Rekords von 10.000 US-Dollar.

% seit
Jahresbeg.

Schwein mag. CME ($c/lb)

Kaffee – Endlos-Future (ICE)

Rohstoffindizes (Auswahl)

Charakteristisch für die Entwicklung des
Kaffeepreises sind seine dynamischen Preisbewegungen. Die im Oktober gestartete Rally
verdeutlicht das sehr gut. Charttechnisch ging
es jedoch nicht nachhaltig über das Zwischenhoch von Oktober 2018 hinaus. Stattdessen
drehte der Preis. Kann die Marke von etwa
114 US-Cent die Korrektur beenden?

Index

NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) 1265,16 -0,42%
NYSE Arca Oil & Gas Index

65,63 -3,39%

Reuters-Jeffries CRB Futures-Index 1313,00 -5,20%
Rogers Int. Commodity Index (RICIX) 2440,66 -0,56%
S&P GSCI Spot
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DAS TEGERNSEE
Wo sich Pariser Lifestyle und modern-alpiner Flair verheiraten:
Im Luxushotel Das Tegernsee ist die Aussicht noch atemberaubender als vom Eiffelturm
Ja, es könnte auch in Paris stehen: Das
um 1840 im Jugendstil erbaute S engerSchlösschen mit seinen Türmen und
E rkern, hohen Stuckdecken, glänzendem Parkett und edel-funkelnden Kronleuchtern. Doch die Rede ist hier nicht
von einem der prunkvollen Altbauten
auf den Champs-Élysées, sondern von
einem 
a ußergewöhnlichen Refugium
am Tegernsee, 50 Kilometer südlich von
München. Genauer: am Ostufer, halbe
Höhe zum Neureuthberg hinauf – jenem
Fleckchen Erde, dessen Grundstückspreise
zu den teuersten in Deutschland z ählen.
Aus 
g utem Grund. Seine malerische
Schönheit zieht nicht nur Topmanager,
Fußballprofis und manchen Oligarchen
an, sondern auch Ruhesuchende aus den
Metropolen der Welt. Wer in Tegernsee,
inmitten der Voralpen, nach einem umwerfenden Panorama sucht, findet es auf der
Terrasse des von Sven Scheerbarth so hervorragend geführten Luxushauses – ein Ort
zwischen Himmel und Erde. Ganz sicher.

Individuelle Betreuung
Das Tegernsee erreicht eine Gästezufriedenheit, die man selbst
in Paris nicht findet. Woran das liegt? Die Antwort ist einfach:
Der Gast steht im Mittelpunkt. Was nach einem Marketingslogan
klingt, ist mehr als das große Einmaleins der Hotelbranche und
wird von Scheerbarth und seinem Team konsequent umgesetzt.
So fragen die Mitarbeiter jeden Gast bereits bei der Reservierung
nach dem Grund seines Aufenthaltes – um ihm einen unvergesslichen und an den individuellen Bedürfnissen orientierten Urlaub
bereiten zu können.
In bester Lage also erstreckt sich das Design-Hotel auf über 40
Hektar, direkt am Hang. Mit Spa mit Traumblick aus bodentiefen Saunafenstern inklusive. Denn Schubladendenken passt
so gar nicht an den See, den bereits unabhängige Geister wie
Michail Gorbatschow und Thomas Mann ihr Zuhause nannten. Es verwundert also nicht, dass Das Tegernsee auch Ausrichter der glamourösen Gala ist, mit der der Ludwig-Erhard-Gipfel
– das „deutsche Davos“ – seinen Jahresauftakt für Entscheider
beschließt. Die Gäste übernachten gern im edlen, mit viel Glas
und versetzten Holzleisten designten Haus Wallberg. Wem das
zu wenig alpenländisch ist, der nächtigt in einem der c harmanten
A lpenchalet-Appartements oder nimmt eine Suite im luxuriösen
Sengerschloss – Berg- und Seepanorama zum Pariser Flair inklusive.
57
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Die teuerste
Banane der Welt
Eine Banane mit braunen Stellen, mit einem silberfarbenen Tape an eine
weiße Wand geklebt: Der Materialwert dieser Komposition ist gering.
Dennoch hat dafür ein Sammler 120.000 US-Dollar bezahlt – und machte
so die Banane zur teuersten der Welt. Und es kam noch kurioser.
Eine Banane für 120.000 US-Dollar: Mit
jener Südfrucht machte eine der größten
Kunstmessen weltweit Schlagzeilen. Das
kostspielige Obst stammt von dem italienischen Künstler Maurizio Cattelan. Der
59-Jährige präsentierte eine Banane mit
Klebeband an der Wand als Installation
auf der Art Basel in Miami und verkaufte sie für umgerechnet knapp 110.000
Euro.
Einige Tage nach dem Deal besuchte der
Amerikaner David Datuna die Kunstmesse, schnappte sich ungehindert vom
Sicherheitsdienst die Banane und verspeiste sie vor den Augen der perplexen
Besucher. Ärger bekam der 45-Jährige
deswegen allerdings nicht. Datuna ist
Aktionskünstler und deklarierte seine skurrile Tat zur Performance mit
dem Titel “Hungry Artist“ („hungriger
Künstler“). Seinen teuren Snack, den er
auch auf seinem Instagram-Account dokumentierte, kommentierte er folgender58

maßen: „Ich liebe Maurizio Cattelans
Kunst, und ich liebe diese Installation
wirklich. Sie ist köstlich.“
Catellan, der Schöpfer des BananenKunstwerks, reagierte gelassen auf die
Aktion. Er und Datuna sind Freunde,
zudem weiß er um den Wert solcher
Schlagzeilen. Auch die für die Ausstellung verantwortliche Galerie Perrotin
reagierte milde: „Er hat das Kunstwerk
nicht zerstört“, sagte ein Sprecher. Hintergrund: Der Käufer hat lediglich ein
Authentizitäts-Zertifikat und die Rechte
an der Idee erworben. Die Banane selbst
ist demnach austauschbar. Das sah ein
Besucher der Art Basel offenbar genauso:
Er reichte dem herbeigeeilten Galeriebesitzer Emmanuel Perrotin eine andere
Banane als Ersatz, die er ebenfalls mit
Klebeband an der Wand drapierte. Keine
schlechte Idee, denn: Die Halbwertszeit
des originalen Bananen-Werks war auch
ohne den Mundraub gering.
VK
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