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Politik verunsichert die Kapitalmärkte                           
 

Hans Kaufmann, Verwaltungsrat Santro Invest AG, Wettswil  

 

Welthandel stottert, internationale Arbeitsteilung versandet 

Die Finanzmärkte sind vordergründig wegen 
des Brexits, der Handelskriege und der stot-
ternden Weltwirtschaft verunsichert. Aber 
diese Ereignisse sind nur Symptome eines weit 
tiefergehenden Wandels. Deshalb sollten die 
Anleger die Kurseinbrüche an den Aktienmärk-
ten zum Jahresende 2018, die angestiegenen 
Risikoaufschläge für schwächere Schuldner 
und die Kurseinbrüche einiger EM-Währungen 
nicht auf die leichte Schulter nehmen.  

Noch wehren sich viele Politiker und Wirt-
schaftsführer in den westlichen Industriestaa-
ten anzuerkennen, dass die Globalisierung 
ihren Höhepunkt überschritten hat. Der Welt-
handel inklusive Dienstleistungen hat seit den 
Nachkriegsjahren von wenigen Prozenten auf 
über  30% des Welt-Bruttosozialproduktes 
zugenommen. Seit dem Höhepunkt im Jahre 
2008 mit fast 33% ist das Wachstum des 
Welthandels hinter dem Wachstum der Welt-
wirtschaft zurückgeblieben und entsprechen 
hat der Anteil am Welt BIP abgenommen. Der 
IWF erwartet  auch für die Jahre 2018 und 
2019 (Zahlen für 2018 sind noch nicht verfüg-

bar) nur eine leichte schnellere Zunahme des 
Welthandels im Vergleich zum Welt-BIP. Der 
Mauerfall von 1989 und die Öffnung vieler 
Märkte haben zu einem globalen Wachstums-
schub geführt, von dem insbesondere die in-
ternationalen Grosskonzerne massiv profitier-
ten, indem sie ihre Fixkosten auf grössere 
Absatzmengen umlegen und ihre Produktion 
in Billiglohnländer verlagern konnten. Diese 
Entwicklung führte zu einem starken Gewinn-
wachstum der meist auch an den Börsen ko-
tierten Konzerne. Diese Gewinndynamik wie-
derum schlug sich in höheren Aktienkursen 
nieder.  Diese ohnehin positive Tendenz wur-
den durch eine zweite Phase, durch den Tech-
nologieboom, der in den 90er-Jahren begann 
und bis heute anhält, verlängert. Zwischen-
zeitliche Rekordpreise für Erdöl und  andere 
Rohstoffe als Folge des starken Wachstums in 
China und in einigen anderen EM-Ländern 
erlaubten es auch weniger entwickelten Län-
dern, Wohlstand zu generieren, ausser dort, 
wo korrupte Politeliten und Oligarchen diese 
Erträge in die eigenen Kassen lenkten.
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Wettstreit der Weltmächte verschärft sich  

Die derzeitige dritte Phase ist von einer Auf-
holjagd der Chinesen und Russen gegenüber 
dem Westen geprägt. Während China vor 
allem auf die Wirtschaft und die Technologie 
setzt, versucht sich Russland auf seine militäri-
sche Stärke und Energieexporte zu konzentrie-
ren. Im Gegensatz zu China scheint Russland 
jedoch keine durchdachte längerfristige Stra-
tegie zu verfolgen, die einer breiten Bevölke-
rung mehr Wohlstand bringen würde. Russ-
land zehrt von der Ausbeutung seiner Energie-
reserven und tut wenig dafür, um von dieser 
wirtschaftlichen Monokultur wegzukommen, 
während China über eine breit diversifizierte 
Wirtschaft mit einem wachsenden Know-how 
und klaren Zielsetzungen durch die Regierung 
verfügt. Beide Grossmächte machen den USA 
die bisher einzigartige Führungsposition strit-
tig. Russlands Führung und die mit ihr verban-
delten Oligarchen befürchten, dass ihnen ei-
nes Tages das gleiche Schicksal droht wie ei-
nest dem irakischen Diktator Saddam Hussein 
oder dem libyschen Herrscher Ghadaffi. Des-
halb versucht Präsident Putin mit militärischer 
Stärkedemonstration in den südlichen Grenz-
ländern oder mit einer intensiveren Koopera-
tion (Türkei, China etc.) den Fall der Domino-
steine, die Entmachtung von Diktatoren, der 
mit dem arabischen Frühling in Nordafrika 
begann, vorzeitig zu stoppen. Der Wunsch-
traum, Russland eines Tages wieder mit den 
abtrünnigen Satellitenstaaten zu vereinigen, 
prägt teilweise die russische Aussenpolitik. In 
diesem Kontext ist auch die russische Beset-
zung der Krim und der Brückenbau zum russi-
schen Festland zwecks Kontrolle des Zugangs 
zum Asowschen Meer zu sehen. Die von US-

Präsident angekündigte Aufkündigung des 
INF-Abkommens zur Beschränkung von ato-
mar bestückten Mittelstreckenraketen, sind 
ein klares Zeichen dafür, dass Trump den Rus-
sen nicht traut, denn immer mehr Beweise 
belegen, dass Moskau den Bau moderner Mit-
telstrecken-Raketen und Flugzeuge mehr oder 
weniger heimlich forciert vorantreibt. Auch 
Russlands enge Zusammenarbeit mit dem 
NATO-Partner Türkei gibt den Amerikanern zu 
Kritik Anlass, denn die Türkei kauft auch Waf-
fen wie z.B. Raketensystem in Russland ein.   

Besonders stark fürchten die USA ein Zusam-
menrücken von China und Russland. Die bei-
den Grossmächte haben ihre Kooperation seit 
2014 im Energiebereich, im Militär und in der 
Technologie intensiviert. China fordert für den 
Zugang zu ihrem riesigen Markt den Transfer 
von westlichem Know-how im Technologiebe-
reich. Bis 2025 will das Land zum Weltmarkt-
führer in 10 wichtigen Technologiebereichen 
aufsteigen. China kauft auch innovationsträch-
tige Unternehmen, Rohstoffreserven und Ag-
rarländereien im Ausland ein. Dagegen regt 
sich zunehmend Widerstand, zumal das Land 
kaum Gegenrecht gewährt. China will vom 
Status der "Werkstatt der Welt" für billige 
Massenprodukte in eine Dienstleistungs- und 
Hightech-Gesellschaft mutieren, wobei auch 
dem Umweltschutz ein höherer Stellenwert 
zukommen soll. Der Strukturwandel scheint zu 
einer mindest temporären Abflachung des 
Wirtschaftswachstums zu führen, was sich auf 
die gesamte Weltwirtschaft auswirken dürfte, 
denn das Land ist die zweitgrösste Volkswirt-
schaft der Welt und gilt als weltgrösster Roh-
stoffkäufer.

   

Die neuen Seidenstrassen 

«Willst Du Wohlstand schaffen, dann baue 
eine Strasse!» Dieses alte chinesische Sprich-
wort kann durchaus als Leitmaxime für das 
gigantische Regierungsprogramm «One Belt 
one Road», das neue Seidenstrasse-Projekt 
Chinas, betrachtet werden. Mit einem Finanz-

aufwand von bis zu EUR 1'000 Mrd. will China 
in den nächsten Jahren in Handelswege nach 
Europa sowie in den Nahen Osten (Iran) und 
nach Afrika investieren. Mit einem Netz von 
grossangelegten Verkehrsinfrastrukturprojek-
ten (Hafenanlagen, Verladestationen, Eisen-
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bahnen, Autostrassen, etc.) will China die Ba-
sis für seinen Handel von Morgen legen. Diese 
Strategie steht in krassem Widerspruch zur 
derzeitigen US-Aussenwirtschaftspolitik, die 
sogar zu einem Zerfall der WTO führen könn-
te. Viele der künftigen Transporte werden mit 
der Bahn erfolgen, auch wenn die Erderwär-
mung neue Transportrouten über die Arktis 
eröffnen wird. So existiert bereits heute eine 
8'000 km lange Bahnlinie für Güterzüge aus 
der Region Nürnberg bis nach Sichuan in der 
chinesischen Provinzhauptstadt Chengdu. 
Damit halbiert sich die Transportzeit für Fracht 
gegenüber dem Seeweg auf rund 15 Tage. Mit 
dem Aufbau neuer Handelswege verbunden 
ist die Besetzungen von wichtigen strategi-
schen Punkten entlang dieser Verbindungs-
wege mit militärischen Anlagen und Streitkräf-
ten. So bauen die Chinesen ihre militärische 
Präsenz auf zahlreichen Inseln aus, z.B. in der 
Nähe von Singapur. Die nächsten Jahre  könn-
ten deshalb durchaus im Zeichen eines eska-
lierenden Machtkampfes zwischen den 
Grossmächten stehen.  

Um Chinas Aufstieg zu bremsen versuchen die 
Amerikaner alle Hebel in Bewegung zu setzen, 
angefangen beim Handelskrieg mit hohen 
Sonderzöllen bis zu Boykotten im Technolo-
giebereich. Auch die Verhaftung der Finanz-
chefin von Huawei, dem weltgrössten G5-
Netzbauer und zweitgrössten Handyproduzen-
ten der Welt, wegen möglicher Verstösse ge-
gen die amerikanischen Iran-Sanktionen, muss 
aus dieser Optik gesehen werden. Dass die 
Amerikaner dabei auch chinesische Vergehen 
wie Cyberattacken, Diebstahl von geistigem 
Eigentum, Dumpingpreisvergehen etc. bekla-
gen, erscheint in vielen Fällen durchaus be-
wiesen und gerechtfertigt. Per Saldo dürfte 
die bis vor kurzem noch forcierte internationa-
le Arbeitsteilung und die Öffnung neuer Ab-
satzmärkte versanden. Die Unternehmen 
müssen mit zusätzlichen politischen Eingriffen 
in den Markt und Rechtsunsicherheit rechnen, 
was zwangsweise zu einer höheren Risi-
koprämie für Aktienanlagen führen muss. Der 
Aufbau einer erhöhten Risikoprämie wider-
spiegelt sich beispielsweise in fallenden und 
volatileren Aktienkursen, insbesondere auch 
für Aktien der High-Tech-Giganten in den USA 
oder die mit der Autoindustrie verbundenen 
Sektoren.  

Bis anhin dominierten die USA mit ihrem US-

Dollar, den hochliquiden Aktien- und Bond-

märkten, mit ihren globalen Investmentban-

ken, ihren Hedge- und anderen Anlagefonds, 

mit ihren Rating Agenturen und Rohstoffmärk-

ten die Weltfinanzmärkte. Aber auch im Fi-

nanzbereich dringt China vor, was sich auch an 

der Aufnahme des Renminbi in den IWF-Korb 

der Sonderziehungsrechte aber auch von chi-

nesischen Bonds mit einer Gewichtung von 

6.03% in den weltgrössten Bondindex und an 

der substanziellen Erhöhung der Gewichtung 

chinesischer Aktien im MSCI-EM Index über 

die Jahre ablesen lässt. 1988 wurde der EM-

Index von MSCI mit Aktien aus 10 Ländern 

geschaffen, die zusammen einen Anteil von 

1% am Welt-Börsenindex erreichten. Heute 

sind darin Aktien aus 24 Ländern enthalten, 

die 10% der Weltbörsenkapitaliserung ausma-

chen. Vor 20 Jahren war China noch nicht 

einmal im MSCI Emerging Markets vertreten. 

Ende 1997 gab China mit einer Gewichtung 

von 0.48% den Einstand. Nach zahlreichen 

Anpassungen erreichte die Gewichtung Chinas 

im MSCI EM-Index bis Ende Januar 2019 

31.09%. Diese Gewichtung besteht jedoch 

vornehmlich aus so genannten ADRs, chinesi-

sche Aktien, die in Hong Kong oder in den USA 

kotiert sind. Nun sollen auch rein inländische 

China-Aktien (A-Aktien) in den Index aufge-

nommen und ihre Gewichtung von heute 

0.71% auf 3% erhöht werden. Damit erhöht 

sich die China-Gewichtung weiter auf 34.3%. 

Dennoch ist die Gewichtung im Vergleich zu 

den USA immer noch gering. Man wird den 

Verdacht nicht los, dass auch bei der Gewich-

tung von Aktienindices gewisse politische 

Überlegungen mitspielen, denn alleine die 

vorgesehene letzte Indexanpassung müsste 

theoretisch zu einem Kapitalzufluss von USD 

125 Mrd. in chinesische Aktien führen, im EM-

Index hauptsächlich zulasten Indiens, im glo-

balen Index grossenteils auf Kosten der USA.   

Wegen des rasanten Wachstums der Index-

fonds und ETFs in den letzten Jahren werden 

viele Vermögensverwalter gezwungen wer-

den, chinesische Bonds und Aktien hauptsäch-

lich zulasten amerikanischer Wertpapiere zu 
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erwerben, wollen sie nicht riskieren, hinter 

den massgeblichen Vergleichsindices zurück-

bleiben. Auch solche teure, «technischen» 

Portfolioumschichtungen verunsichern, denn 

selbst professionelle Anleger kennen den chi-

nesischen Markt oft noch zu wenig gut, eben-

falls sind die Rechnungslegungsmethoden 

chinesischer Konzerne nicht über jeden Zwei-

fel erhoben, was im Klartext unsichere Investi-

tionen mit erhöhtem Risiko bedeutet.

  

Globalisierungs-Verlieren rebellieren 

Es sind aber nicht nur die Grossmächte, die 
um die Weltvorherrschaft kämpfen. Viele Glo-
balisierungsverlierer rund um die Welt, setzen 
ihre Regierungen unter Druck, denn letztere 
haben keine Lehren aus der Finanzkrise 2008 
gezogen. Nach einem kurzen Schock setzte 
sich die globale Verschuldungsorgie der Regie-
rungen, aber auch der Unternehmen und der 
Privaten fort. Die Konsumenten leben über 
ihren Verhältnissen, die Regierungen bauen 
den Staat und die Umverteilung auf Pump aus 
und sogar die Unternehmen kaufen Aktien mit 
Neuschulden zurück oder erhöhen die Divi-
denden statt in Produktivitätsfortschritte der 
Zukunft zu investieren. Die Investitionsquote 
in Prozenten des BIP ist in den meisten Län-
dern seit Beginn der Finanzkrise gesunken. Die 
Notwendigkeit eines zweiten globalen «Dele-
veraging» wird von Tag zu Tag akuter, vor 
allem in China, teils in den USA aber auch in 
Europa. Aber niemand ist bereit, diesen 
Schuldenabbau voranzutreiben. Deshalb bleibt 
für die Kapitalanleger das ungute Gefühl, dass 
es früher oder später zu einem weiteren 
Schuldenkollaps kommen wird.  

Dazu kommt die wachsende Ohnmacht der 
Bürger und der Wirtschaft gegen neue Geset-
ze und Steuern. Viele nationale Regierungen 

führen oft nur noch aus, was ihnen von meist 
nicht demokratisch legitimierten internationa-
len Grossgebilden aufgebürdet wird. Bei vielen 
dieser neuen Vorschriften, die meist mit Emp-
fehlungen beginnen und mit Sanktionsdro-
hungen bzw.  Kompensationszahlungen en-
den, wenn die nationalen Regierungen und 
Parlamente nicht kuschen, handelt es sich 
jedoch um «bestellte Gesetze». Unpopuläre 
Gesetze und Reformen, mit denen die zustän-
digen nationalen Politiker ihre eigenen Ämt-
chen und Pfründe zu verlieren drohen, werden 
über internationale Bündnisse und Verträge 
durch die Hintertür eingeführt. Als Ausrede 
versuchen die Politiker dann ihrem Volk 
weisszumachen, dass sie keine Alternative 
hatten und der Druck vom Ausland zu gross 
gewesen sei. Der nun schon seit Jahren anhal-
tende tägliche Freiheits-Verlust infolge neuer 
Regulierungen, Kontrollen, medialem Mei-
nungsterror, Internet-Zensur, neuen und hö-
heren Steuern und Abgaben etc. hat vielerorts 
zu politischen Gegenbewegungen geführt. 
Auch die Aversion gegen die herrschende Poli-
telite und internationale Organisationen, die 
sich in nationale Angelegenheiten einmischen 
und immer mehr Steuergelder für sich bean-
spruchen, ist eine Gegenreaktion zur Globali-
sierung. 

 

Nationalismus und Populismus als Gegenbewegung zur Globalisierung 

Diese Gegenbewegung, der Nationalismus, ist 
die Antwort auf den Megatrend Globalisierung 
und des mit ihm verbundenen Gefühls von 
Heimatverlust. Politiker, die diese Ängste und 
Nöte ernst nehmen, werden als «Populisten» 
verspottet, als ob es eine Schande wäre, auf 
die Stimme des Volkes zu hören. Die Politelite 
glaubt, sie sei unfehlbar und vertrete die ein-
zige richtige Politik, auch wenn sie über die 
Köpfe der Bevölkerung hinweg regiert. Popu-
listen sind jedoch dringend nötige Störfakto-

ren für eine bessere Zukunft, weil sie die An-
liegen der Bevölkerung wahrnehmen, Proble-
me publik machen, sie überzeichnen und 
skandalisieren. Politische Wunschdenker glau-
ben hingegen, dass der Populismus seinen 
Höhepunkt bereits überschritten hätte. Diese 
Annahme könnte sich als fataler Irrtum erwei-
sen, denn die derzeit noch herrschende Politi-
kerkaste ist weit davon entfernt, auch nur 
eines der Kernprobleme gelöst zu haben, die 
zum Aufstieg des rechten Populismus weltweit 
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geführt haben: die unkontrollierte Immigrati-
on, die wachsende Kriminalität, tolerierter 
Sozialbetrug, der grenzüberschreitende Ter-
ror, Arbeitsplatzverlust wegen Produktions-
verlagerungen ins Ausland oder Zulieferungen 
vom Ausland, die Bevormundung durch den 
Staat und internationale Organisationen, die 
Regulierungsflut oder die hohe Steuer- und 
Abgabenlast. Sie haben die  langjährige ext-
reme Tiefzinsphase nicht für einen Schul-
denabbau, grossangelegte Reformen der unfi-
nanzierbar gewordenen Sozialsysteme und 
der industriellen Strukturen genutzt. Sie ha-
ben vor allem ihre eigenen Pöstchen und 
Pfründe verteidigt, statt unbequeme Mass-
nahmen getroffen, die sie bei den nächsten 
Wahlen möglicherweise aus dem Amt gefegt 
hätten.  

In nicht wenigen Ländern steht die Gegenbe-
wegung zur Globalisierung erste am Anfang. 
Die Wahl von Donald Trump zum US-
Präsidenten war dabei ein Schlüsselereignis, 
das die Gegenbewegung zur Globalisierung 
auf die höchste Regierungsstufe hievte.  Jün-
gere Umfragen zeigen, dass zwar 56% der 
Amerikaner glauben, die Immigration trage 
zum Wohlstand der USA bei, aber 31% sind 
der Ansicht, sie schade mehr als sie nütze. 
Beim Freihandel glauben rund 50% an einen 
Wohlstandbeitrag, während 23% überzeugt 
sind, davon negativ betroffen zu sein.  

In Europa war das Brexit-Referendum der 
durchschlagende Weckruf dafür, dass die Un-
zufriedenheit der Bürger mit der abgehobenen 
EU-Elite ein unerträgliches Ausmass erreicht 
hat.  Aber noch immer wird der Brexit in Brüs-

sel als temporäres Querulantentum abgetan. 
Die traditionellen Volksparteien, die Christ-
demokraten und die Sozialisten, die Gutmen-
schen und Umverteiler, die auch im EU-
Parlament bisher zusammen die absolute 
Mehrheit hielten, haben in den 10 Jahren seit 
der Finanzkrise 2008 fast sämtliche nationalen 
Wahlen verloren und werden voraussichtlich 
bei der EU-Parlamentswahl 2019 sogar ihre 
absolute Mehrheit einbüssen. Sollten die heu-
te noch der grössten Fraktion, der EVP (euro-
päische Volkspartei, Christdemokraten), ange-
hörenden konservativen Politiker des ehema-
ligen Ostblocks geschlossen diese Fraktion 
verlassen, würde sie gemessen an den EU-
Parlamentsmandaten sogar hinter die Sozialis-
ten fallen. Sie würden dann gemeinsam mit 
den Sozialisten nicht einmal mehr die durch 
Umfragen Ende Februar 2019 ermittelten 44% 
der Sitze im EU-Parlament (bisher 54.1%) son-
dern nur noch 36% der Mandate erobern. 
Daraus würden sich gravierende Konsequen-
zen für die nach den Wahlen anstehende 
0Besetzung der hohen EU-Posten ergeben. 
Seit der Finanzkrise 2008 kam es in der EU fast 
überall zu Regierungswechseln oder zumin-
dest zu neuen, oft brüchigen Koalitionen. 
Meist müssen die traditionellen Volksparteien 
ihre Macht nun mit mehreren Kleinparteien 
teilen. Die Bildung von tragfähigen Regierun-
gen wird immer schwieriger. Selbst in 
Deutschland oder Schweden dauerte es meh-
rere Monate bis nach den jüngsten Wahlen 
eine neue Regierung zustande kam. Rechtsun-
sicherheit und die Sorge um die politische 
Stabilität sind jedoch Gift für die Finanzmärk-
te. 

 

Polarisierung in vielen Ländern 

In vielen Ländern hat die Polarisierung zuge-
nommen. Meist werden dafür die politisch 
Rechte und die Populisten verantwortlich ge-
macht. Diese Betrachtung entspricht nicht der 
Realität. Eine Analyse der politischen Forde-
rungen der Sozialisten zeigt, dass die Polarisie-
rung ebenso von linker Seite aus geht. Die 
Sozialisten versuchen derzeit in einigen 
Schlüssel-Ländern schon fast krankhaft mit 
einem Linksrutsch, mit linken Extremforde-
rungen, Wähler zurückzugewinnen. Das ist in 
Deutschland, in den USA, in Frankreich, 

Grossbritannien und selbst in Deutschland und 
in der Schweiz der Fall. Sie haben immer noch 
nicht realisiert, dass die überschuldeten 
Staatskassen keine weitere Umverteilung 
mehr zulassen und dass man nicht mehr um-
verteilen kann, als man zuvor erwirtschaftet 
hat. Die Leute auf der Strasse haben hingegen 
längst erkannt, dass der Sozialstaat seine 
Grenzen erreicht hat und das Geldverteilen 
vor allem dem Stimmenkauf dient.  Vielen 
Wählern sind heute jedoch sichere Renten 
und andere Sozialwerke wichtiger als ein wei-
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terer unfinanzierbarer Ausbau der Umvertei-
lung. Noch nicht ganz ins Bewusstsein der 
Bürger vorgedrungen ist die staatliche Stran-
gulation der Unternehmen mit einem Regulie-
rungstsunami und immer neuen Steuer- und 
Abgabenlasten, obwohl diese grösstenteils für 
die fehlende Risikobereitschaft und Investiti-
onsfreudigkeit der Unternehmer verantwort-
lich sind. Es lohnt sich für viele Unternehmer 
schlicht und einfach nicht mehr Risiken einzu-
gehen, weil der Staat die erfolgreichen Unter-
nehmen schröpft und mit politisch motivier-
ten Subventionen, z.B. im sozialen Woh-
nungsbau, den Wettbewerb verzerrt. Die Leu-
te stellen auch fest, dass Zugewanderte, die 

nichts oder fast nichts zum  Wohlstand und 
Aufbau eines Landes beigetragen haben, vom 
Staat grössere Finanzhilfen erhalten als die 
armen eigenen Bürger, die ihr ganzes Leben 
lang gearbeitet und fleissig in die Sozialwerke 
einbezahlt haben. Auch wenn da und dort ein 
Schutz gegen Lohnreduktionen auf breiter 
Front in Verträgen oder Gesetzen verankert 
wurde, blieb die Lohnentwicklung in den letz-
ten Jahren hinter den Produktivitätszuwäch-
sen zurück. Lohnschutz-Gesetze und Mindest-
löhne verhindern auch nicht, dass kostspielige 
ältere Arbeitnehmer durch kostengünstige 
Neuzuzüger ersetzt werden. 

 

 

 

Stadt-Land-Konflikt wird an Bedeutung gewinnen 

Die jüngste Protestbewegung in Europa sind 
die «Gelbwesten – Gilet jaune» in Frankreich, 
die die sozialen Ungerechtigkeiten im Lande, 
vor allem aber auch die wachsende Kluft zwi-
schen Stadt und Land anprangert. Dazu gehört 
auch die Erhöhung der Benzinpreise um 6.9 
Cents pro Liter, die die Landbevölkerung be-
sonders hart trifft, weil diese mangels funktio-
nierendem öffentlichen Verkehr in abgelege-
neren Gebieten, auf Privatautos angewiesen 
ist. Dass der Stadt-Land-Konflikt, der sich 
erstmals auch gewaltsam manifestiert, in Zu-
kunft an Bedeutung zulegen wird, davon geht 
auch eine Spezialstudie des WEF 2019 aus. 
Diese kommt zum Schluss, dass es an der Zeit 
sei, die Zentrumsvorteile der Städte abzu-

schöpfen und an die Bevölkerung auf dem 
Lande zu verteilen. Diese Forderung steht in 
völligem Gegensatz zum Irrglauben in der 
Schweiz, mit dem die linken Stadtregierungen 
der konservativen Landbevölkerung weisszu-
machen versucht, dass die Städte Zentrums-
lasten zu tragen hätten, die die Landbevölke-
rung mitfinanzieren müsse.  Der auch andern-
orts aufkeimende Stadt-Land-Konflikt wird 
Regierungen zwingen, ihre Prioritäten neu zu 
setzen. Statt sich auf internationalem Parket 
mit Visionen und politischen Luftschlössern zu 
profilieren, werden sie sich wieder vermehrt  
um die Probleme der eigenen Bevölkerung 
kümmern. 

 

Nicht Ende, aber Verlangsamung der Globalisierung   

Gegen die Globalisierung agieren nicht nur 
führende Politiker in Industrieländern wie 
Italien, Polen, Ungarn sondern zusehends 
auch in Emerging Markets, wie etwa in Mexiko 
oder Brasilien. Dieser Widerstand überrascht, 
denn viele Studien zeigen, dass die EM stark 
von der Globalisierung profitiert haben. Aber 
oft war es eben auch dort nur die wohlhaben-
de Oberschicht, die von der Globalisierung 
profitierte. Selbst in den USA und vor allem in 
Brasilien, dem bevölkerungsmässig fünftgröss-
ten Land der Welt, sind weniger und weniger 

Wähler bereit, die Globalisierung zugunsten 
Chinas zu unterstützen. Der Ruf nach einer 
Politik, die sich wieder verstärkt den nationa-
len Problemen und weniger dem internationa-
len Wunsch- und Prestigedenken der Politelite 
widmet, wird immer lauter. Mehr wirtschaftli-
che Integration, wie sie die EU-Oberen for-
dern, mit gemeinsamen Schulden in Form von 
EU-Anleihen, gemeinsamen Sozialwerken (Ar-
beitslosenkassen etc.), gemeinsamem Einla-
genschutz für Bankeinlagen, gemeinsamem 
Rettungsfonds für Banken bis hin zur Tans-
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ferunion setzen jedoch die Aufgabe von natio-
nalen Souveränitäten voraus, was viele Bürger 
ablehnen, weil diese Vergemeinschaftung fast 
zwangsweise zu höheren Steuern und noch 
mehr Zuwanderung führen wird.  Die demo-
kratische Kontrolle über die Politik wird voll-
ends verloren gehen, was allerdings der Poli-
telite nur recht sein könnte.    

Der internationale Wettbewerb drückte vor 
allem im Westen die Inflation, so dass die No-
tenbanken mit der Angst vor Deflation sogar 
ihre ultralockere Geldpolitik rechtfertigen 
konnten, obwohl die Nullzinspolitik wohl eher 
eine Folge der Verpolitisierung der Reserve-
banken ist. Der Druck der Politik auf die No-
tenbanken und deren Willfährigkeit verunsi-
chern die Anleger, denn sie realisieren, dass 
die Nullzinspolitik vor allem den Regierungen 
dient, ihre Zinskosten tief zu halten und neue 
Schulden einzugehen. Viele Bürger halten es 
für unfair, dass Schuldner auf Kosten der Spa-
rer privilegiert werden und Leute die für ihre 

Altersvorsorge sparen mit Negativzinsen ab-
gestraft werden. Und eine Änderung der Situ-
ation innert nützlicher Frist ist vorab in Europa 
und in Japan nicht in Sicht. Deshalb sorgen 
sich die Rentenversicherten, dass die Pensi-
onskassen und Lebensversicherungen die Er-
träge nicht erwirtschaften können, auf denen 
ihre Rente basiert. Eine tiefe Inflation bedeu-
tet auch, dass die Unternehmen ihre Preise 
nicht mehr in gewohntem Ausmass erhöhen 
können, und zur Ertragserhaltung auf der Kos-
tenseite ansetzen müssen. Den international 
tätigen Grosskonzerne sind dazu eher in der 
Lage als die lokalen KMUs und Kleinhändler.  
Deshalb verwundert der wachsende Wider-
stand der Verlierer gegen die die Globalisie-
rung nicht.  Die Globalisierung wird wohl ins 
Stocken geraten. Damit einhergehen wird eine 
Wachstumsverlangsamung der Wirtschaft und 
ein schwächeres Gewinnwachstum der Unter-
nehmen.  Kein Wunder, sind die Finanzmärkte 
verunsichert.

  

                                                       1. März 2019, Hans Kaufmann,  


