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Themenpapier: Wirtschaft im Wandel 

„Nichts ist so beständig wie der 
Wandel!“ Wie Heraklit, dem die-
ses Zitat zugeschrieben wird, 
schon vor 2500 Jahren an-
merkte: Wandel ist eigentlich im-
mer. Manchmal aber kumulieren 
verschiedene Entwicklungen 
und es beschleunigt sich damit 
der Wandel in besonderem Maße 
– eine neue Epoche, ein neuer
Zyklus beginnt. Stehen wir in
den nächsten Dekaden ökono-
misch vor einem solchen „histo-
rischen“ Strukturbruch? Ein
Überblick.
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1 Einleitung 

Was muss zusammenkommen, damit aus „normalem“ wirtschaftlichem Wan-

del ein fundamentaler Umbruch wird, eine historische Zäsur? Die industrielle 

Revolution zum Beispiel. Sie setzte in Deutschland im Jahr 1830 ein und ent-

stand aus einem Mix von Entwicklungen, die anfangs nur zum Teil miteinan-

der verbunden waren. Innovationen (Eisenbahn, Medizin/Hygiene, Ackerbau) 

und damit einhergehendes Bevölkerungswachstum wirkten damals zusam-

men mit politischer „Deregulierung“ (Bauernbefreiung, Gewerbefreiheit), Han-

delspolitik (Zollverein) und der Entstehung eines Bankwesens. Das Ergebnis 

ist bekannt, die Charakterisierung als „Revolution“ kommt nicht von ungefähr. 

In der Retrospektive fügen sich die Einzelentwicklungen fast logisch ineinan-

der. Tatsächlich aber handelte es sich natürlich weder um das Resultat eines 

„großen Plans“ noch um einen puren Zufall der Geschichte, sondern irgendet-

was dazwischen. In jedem Fall jedoch war es der Start in einen neuen lang-

fristigen Zyklus, wie ihn der russische Wirtschaftswissenschaftler Kondratieff 

charakterisiert hat.  

Ein wenig fühlt es sich aktuell so an, als könnten wir vor einer ähnlichen Zä-

sur stehen. Nein, damit ist nicht die Corona-Krise gemeint, auch wenn sie zu 

diesem Gefühl sicher beiträgt. Unser Thema hier ist langfristiger wirtschaftli-

cher Wandel durch strukturelle Megatrends. Covid-19 ist im Kern eine Ge-

sundheitskrise, die zu einer schweren ökonomischen Krise geführt hat. Einige 

der Folgen daraus werden zwar lange nachwirken und sich teilweise struktu-

rell verfestigen. Die Pandemie wird auch zweifellos einige der schon zuvor 

existierenden Megatrends beeinflussen, etwa die Digitalisierung und die De-

Globalisierung. Es spricht aber wenig dafür, dass Corona einen eigenen öko-

nomischen Megatrend generieren wird.  

Was also ist gemeint? Zeitlich parallel beschleunigen sich gegenwärtig demo-

grafische Effekte, technische Entwicklungen (Digitalisierung, KI, Robotics) 

und klimatische Veränderungen. Letztere wiederum führen zu tiefen staatli-

chen Eingriffen (z.B. bei der Energieversorgung und in der Autoindustrie). 

Hinzu kommen (wirtschafts-)politische Phänomene wie Populismus, Antilibe-

ralismus und Protektionismus – Erscheinungen, von denen man noch nicht so 

genau weiß, ob sie vorüberziehen oder sich verfestigen. All diese Entwicklun-

gen haben ursächlich zunächst wenig miteinander zu tun, aber sie entfalten 

zunehmend Wechselwirkungen. Wohin diese Mischung führt, lässt sich heute 

noch schwer erahnen. Erwartet uns – jenseits des „Gefühlten“ – wirklich eine 

Dosis an Veränderung, die in einen fundamentalen Umbruch von Wirtschaft 

und Gesellschaft mündet? Haben wir es mit einem Cocktail des epochalen 

ökonomischen Wandels zu tun? Der nachfolgende Beitrag wirft zumindest ein 

paar Schlaglichter auf diese Frage. 

  

Wie wird Wandel  
zum fundamentalen 

Umbruch? 

Demographie, Tech-
nik, Klima, Wirt-

schaftspolitik treiben 
Veränderungen 
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Wie wirkt Wandel aufs Asset Management? 

Aus Sicht eines Asset Managers ist allerdings vorab eines anzusprechen: Wie 

relevant ist eine solchermaßen übergeordnete Frage überhaupt für den Kapi-

talmarkt? Tatsächlich ist sie das zumindest bezogen auf konkrete Anlageent-

scheidungen eher weniger! Denn natürlich orientieren sich Kapitalmärkte 

nicht an der groben Skizze einer sich über viele Jahre hinstreckenden kom-

plexen ökonomischen Gesamtentwicklung, die sich – vielleicht – in der Rück-

schau als echte Zäsur darstellen könnte. Anders ausgedrückt: Kapitalmark-

tentscheidungen werden nicht getroffen für eine ungewisse Zukunft, für die es 

keine Eintrittswahrscheinlichkeiten gibt.  

Das Narrativ der „Wirtschaft im Wandel“ muss – wie es Nobelpreisträger Ro-

bert Shiller in seiner Forschung zu „Narrative Economics“ beschrieben hat – 

zumindest in ersten Ansätzen spürbar sein und konkret in der Realwirtschaft 

ankommen. Dann können Kapitalmärkte Szenarien, Chancen und Risiken ab-

schätzen – und reagieren. Dafür, dass das bereits heute der Fall ist, finden 

sich nachstehend eine Reihe von Beispielen. Dieser Beitrag versucht, solche 

Beispiele in einen übergeordneten, langfristigen Rahmen einzuordnen. Die 

Relevanz der Fragestellung für die Kapitalmärkte liegt so besehen im strategi-

schen Ausblick, welches Ausmaß an Veränderungen Investoren in den 

nächsten Dekaden zu erwarten haben. 

2 Megatrends und ihre Auswirkungen auf die Kapital-

märkte 

Statt gleich das ganz große Bild eines fundamentalen wirtschaftlichen Um-

bruchs durch das Zusammentreffen verschiedener Megatrends zu bemühen, 

ist es lohnenswert, zunächst die Einzelentwicklungen genauer zu betrachten. 

Denn hier zeigen sich bereits spezifische Folgen mit Implikationen für die Ka-

pitalmärkte – und sei es nur am Horizont. 

2.1 Demographie 

Die demografische Entwicklung wirkt auf verschiedene Makrovariablen (u.a. 

Arbeitskräfteangebot, Potenzialoutput, Sparquote und die Konsumstruktur) 

sowie Renten- und Krankenversicherungssysteme – aber sie tut das ver-

gleichsweise langsam. Kapitalmärkte werden deshalb eher langfristig, wenn 

man so will: träge beeinflusst. Wo sind die Folgen akut? Zumindest in Japan 

und in Zentraleuropa gilt die Demografie auch als einer der Gründe für etwas, 

was schon jetzt seine volle Wucht entfaltet: die niedrigen Zinsen. An sich ist 

man ja weit davon entfernt, die ökonomische Logik hinter den Niedrig- oder 

sogar Negativzinsen wirklich in Gänze verstanden zu haben (z.B. sorgten – 

zumindest vor Corona – die anhaltend niedrigen Inflationsraten weiter für Rät-

selraten). Aber bestimmte Einflussfaktoren gelten als gesichert. Darunter als 

maßgeblicher Punkt: Gesellschaftliche Alterungsprozesse befördern zumin-

dest temporär einen strukturellen Überhang der volkswirtschaftlichen Erspar-

nis über die Investitionen – und warum sollte demnach etwas teurer sein (hö-

herer Zins), wenn es davon zu viel gibt (überschüssige Ersparnisse)? 

Wenn Wandel spür-
bar wird, reagieren 

Kapitalmärkte 

Demographie ein 
Treiber der  

Niedrigzinsen 
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In Japan kennt man dieses Phänomen schon seit 20 Jahren. In Europa hatte 

man mit zunehmendem Abstand zur Finanzmarkt- und Staatsschuldenkrise 

auf eine gewisse Normalisierung des Zinsniveaus gehofft, das Narrativ der 

„Zinswende“ erfreute sich großer Beliebtheit. Inzwischen wird eine deutlich er-

höhte Wahrscheinlichkeit gesehen, dass sich das niedrige (Real-)Zinsniveau 

auch in der Eurozone strukturell verfestigt („Japanisierung“). Hat dies für sich 

genommen das Potenzial für eine „historische“ Zäsur auf gesamtwirtschaftli-

cher Ebene? Wohl eher nicht! Japan lebt wie gesagt schon 20 Jahre damit, 

ohne ein komplett anderes Land geworden zu sein. Nichtsdestotrotz sind die 

direkten Auswirkungen an den Kapitalmärkten (Ausweichreaktionen in andere 

Anlageklassen und Anlageregionen) und in der Finanzwirtschaft (Gefährdung 

der Geschäftsmodelle von Banken, Lebensversicherern und ähnlichen Finan-

zinstitutionen) nicht nur aus Sicht eines Asset Managers gravierend. Eine Im-

plikation für Europa: Der immer noch stark verbreitete „home bias“ von Inves-

toren wird immer mehr unter Druck kommen, einen Ausweg bietet die stär-

kere Internationalisierung von Portfolios.1 

Zwischenfazit 

Viele von der demografischen Entwicklung ausgelöste, realwirtschaftliche An-

passungsprozesse laufen eher träge ab und haben deshalb kurzfristig nur 

punktuell Auswirkungen auf professionelle Anlageentscheidungen. Langan-

haltende Niedrigzinsen, die von demografischen Effekten mitverursacht wer-

den, führen zwar nicht zu einem umfassenden wirtschaftlichen Umbruch. Für 

Finanzwirtschaft und Kapitalmarkt aber sprengen sie durchaus das Maß des 

„normalen“ Wandels, da sie komplexe und zum Teil mit Risiken behaftete An-

passungsprozesse ausgelöst haben und immer noch auslösen. 

 
1 Siehe hierzu die Risikomanagement Studie 2020 „Wege aus dem Home Bias – Per-
spektiven für institutionelle Anleger“ aus dem November 2020 

Altenquotient (65+ gegenüber 25-64 Jahre)
In Prozent

Quelle: United Nations
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2.2 Digitalisierung 

Eigentlich läuft die „digitale Revolution“ schon ziemlich lange. Man kann ihren 

Start zu unterschiedlichen Zeitpunkten verorten, eine Option ist die Verbrei-

tung des Internets in den 1990er Jahren. Wir wären demnach bereits im drit-

ten Jahrzehnt der Digitalisierung, was eine Frage provoziert: Woher kommt 

die Wahrnehmung, es sei gerade jetzt besonders viel im Wandel? Vermutlich 

hat dies damit zu tun, dass die Durchdringung aller Lebensbereiche mit Digi-

talem an Intensität zunimmt und flankiert wird von Subtrends bzw. Weiterent-

wicklungen wie „Künstlicher Intelligenz“ oder Blockchain-Technologien, die 

wenige verstehen, aber fast alle für einen „game changer“ halten. Fakt ist, 

dass durch die Digitalisierung dramatische Änderungen eingetreten sind. 

Für die Kapitalmärkte am relevantesten ist die neue Dominanz von Google & 

Co, der großen amerikanischen, aber auch asiatischen Tech-Unternehmen. 

Die Top 10 der weltgrößten Firmen, gemessen an der Marktkapitalisierung, 

sind aktuell (mit Ausnahme von Saudi-Aramco und Berkshire Hathaway) alle-

samt Technologieunternehmen – sechs aus den USA und zwei aus China. 

Eine Folge dieser Entwicklung: Das Gewicht der Wirtschaftssektoren hat sich 

durch die Digitalisierung stark verschobenen. Für Asset Manager ist das über 

die reine Wertentwicklung der Einzelunternehmen hinaus von hoher Rele-

vanz, da die Mischung verschiedener Branchen in diversifizierten Aktienport-

folios stark durch die relative wirtschaftliche Bedeutung bestimmt wird. Deut-

lich verändert hat sich durch die Digitalisierung auch die Bedeutung verschie-

dener Anlageregionen. Zu Lasten Europas – denn große IT-Unternehmen 

sind auf dem alten Kontinent vergleichsweise Mangelware. Im Detail hat die 

Tech-Dominanz eine Vielzahl weiterer Implikationen für die Kapitalmärkte, die 

hier nicht einzeln aufgegriffen werden können. Nur ein Beispiel, wie gravie-

rend unter Umständen der Wandel ist: Es steht die These im Raum, dass die 

Größten der Technologieunternehmen durch ihre globale Präsenz und ihre 

fast monopolartige Stellung in einer Art ökonomischem Paralleluniversum 

agieren, in dem „klassische“ Einflüsse von Makroentwicklungen auf Aktien-

märkte nur noch eingeschränkt wirksam sind. Union Investment wird diese 

These im Rahmen der Risikomanagement Studie 2021 näher analysieren. 

Dramatische Ände-
rungen durch 

Digitalisierung – auf 
Märkten und für 
Asset Manager 

Sektorengewichte im Vergleich
Anteil in Prozent

Quellen: Refinitiv, Stand: März 2021
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Die Corona-Krise wirkt auf die Digitalisierung in erster Linie als Beschleuni-

ger. Man kann das recht simpel daran ablesen, dass der Nasdaq 100 im ers-

ten Pandemiejahr 2020 um rund 48 Prozent stieg und damit alle anderen gro-

ßen Indizes weit hinter sich ließ. Amazon & Co. sind durch die Krise noch 

stärker, noch dominanter geworden – das wird man auch in den nächsten 

Jahren deutlich spüren. Daneben gibt es aber Digitalisierungsbereiche, die 

vor Corona nicht so im Fokus standen, nun aber einen enormen Schub be-

kommen. Beispiele sind das Gesundheits- und das Bildungswesen sowie der 

Bereich remote working, sprich: Home Office. 

Was sind aus Kapitalmarktsicht ansonsten die wichtigsten Themen für die 

nächsten Jahre? Die Grundsatzfrage ist naturgemäß unverändert: Welche 

neuen Geschäftsmodelle werden durch die weitere Entwicklung der Digitali-

sierung attraktiv, welche sterben? Dies früher als andere zu erkennen, ist für 

einen Asset Manager quasi Existenzgrundlage, denn hier liegt der potenzielle 

Mehrwert von aktivem Management.  

Der Unterschied zu einem eher makroökonomischen Megatrend wie „demo-

grafischer Wandel“ besteht unter anderem darin, dass sich digitale Innovatio-

nen potenziell viel schneller und direkter im Wert von Unternehmen nieder-

schlagen und damit für Anlageentscheidungen konkret relevant sind. Wichtige 

Fragen im Detail: Werden Regierungen die großen Tech-Unternehmen auf-

grund ihrer Quasi-Monopole stärker regulieren – oder sogar zerschlagen? 

Werden andere Unternehmen die Größe von Google & Co erreichen? Wird 

Europa als Anlageregion weiter ins Hintertreffen geraten? Welche Innovati-

onsfelder – etwa Künstliche Intelligenz, Robotics, Blockchain – werden prinzi-

piell in welchem Tempo für Investoren noch interessanter? 

Zwischenfazit 

Der aus der Digitalisierung resultierende Wandel wird zweifellos weiter enorm 

sein! Fällt er stärker aus als das was wir schon hinter uns haben? Kann sein, 

muss aber nicht! So oder so ist aber die Digitalisierung für den Kapitalmarkt 

definitiv einer der wichtigsten Megatrends, für konkrete Anlageentscheidun-

gen deutlich relevanter als etwa der demografische Wandel. Grund: Digitale 

Innovation wirken sich potenziell schneller und kräftiger auf den Erfolg und 

Misserfolg von Unternehmen aus. 

2.3 De-Globalisierung 

Spätestens seit Donald Trump 2018 damit begann, Handelsabkommen zu 

torpedieren, mit protektionistischen Maßnahmen zu drohen und solche tat-

sächlich zu ergreifen, steht häufig eine Frage im Raum: Geht jetzt alles in die 

andere Richtung, wird die Globalisierung zurückgedreht? Union Investment 

hat diese Fragen 2020 in zwei umfassenden Research-Veröffentlichungen zur 

Welche Geschäfts-
modelle werden  
attraktiv, welche  

sterben? 

Digitalisierung wirkt 
deutlich schneller als 

Demographie 
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De-Globalisierung2 sowie zum „Tech-War“3 aufgegriffen. Insofern beschrän-

ken wir uns an dieser Stelle auf einige wesentliche Punkte.  

Viel beschäftigt mit der Frage einer möglichen De-Globalisierung hat sich un-

ter anderem der Wirtschaftshistoriker Harold James, der im November 2020 

auf der Risikomanagementkonferenz von Union Investment Gast war.4 Ein 

wichtiger Aspekt aus seiner Sicht: Die aus der Globalisierung – oder allgemei-

ner ausgedrückt: aus Freihandel – resultierenden, gesellschaftlichen Kosten 

werden im Zeitablauf häufig immer größer. Dadurch erhöhen sie den Druck 

vor allem auf demokratische, aber auch auf nicht-demokratische Systeme, 

Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Dieses Muster ist nicht neu. In Deutschland 

zum Beispiel führte es unter Bismarck Ende der 1870er Jahre zu Protektionis-

mus. Vordergründig passte es auch zu Trumps „America First“: opportunisti-

sche Handelspolitik bis hin zum Protektionismus, um (angeblich) die schwie-

rige wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung im so genannten „rust 

belt“ der USA zu bekämpfen. Nun ist die Ära Trump zwar (vorerst) vorbei und 

Joe Biden wird sicherlich im Ton diplomatischer agieren als sein Vorgänger. 

Es wird aber nicht erwartet, dass er eine grundsätzlich andere Politik machen 

wird. Das gilt insbesondere für das Verhältnis der USA zu China. 

Speziell beim Konflikt zwischen den beiden Supermächten ist ohnehin inzwi-

schen offensichtlich, dass es letztlich nur bedingt um die eher wirtschaftlichen 

Aspekte des Handels oder der Technologieführerschaft geht. Die vorherr-

schende Meinung unter politischen Analysten ist, dass im Vordergrund viel-

mehr langfristige geostrategische Motive der USA stehen – man will die zu-

nehmende Dominanz Chinas ausbremsen. Nun könnte man sagen: Die Mo-

tive sind egal, das Resultat ist wichtig. Es hat natürlich gravierende Auswir-

kungen, wenn mit China das Epizentrum globaler Produktionsketten und glo-

balen Handels sowie eine der wichtigsten Technologienationen in einer sol-

chen, vermutlich langfristigen Auseinandersetzung steckt. Das ist definitiv ein 

„game changer“ für die Globalisierung, weil sich hier eine Art neue Blockbil-

dung abzeichnet und andere mit reingezogen werden – siehe das Beispiel 

Huawei, wo Europa unter starkem Druck der USA steht. Möglicherweise 

muss sich Europa zumindest in bestimmten Feldern irgendwann tatsächlich 

handelspolitisch entscheiden: China oder USA?  

Abgesehen von der Konstellation zwischen den großen Machtblöcken macht 

es generell einen Unterschied, ob man nur annimmt, dass die Phase der „Hy-

perglobalisierung“ vorbei ist und der globale Handel – und sei es aufgrund 

von Geopolitik und populistischen Strömungen – regional und sektoral „selek-

tiver“ wird und sich ggf. auf einem niedrigeren Niveau einpendelt. Oder aber, 

ob man von „De-Globalisierung“ in dem Sinne spricht, dass eine grundsätzli-

che, flächendeckende Trendumkehr, ein systematischer Schrumpfungspro-

zess der weltwirtschaftlichen Integration eintritt. Letzteres ist vermutlich zu 

schwarz-weiß gedacht. Es ist mitnichten erkennbar und anzunehmen, dass 

2 Siehe Papier „Systemschock für den Welthandel – Wie verändert Covid-19 die Glo-
balisierung?“ aus dem August 2020 
3 Siehe Papier „Vom Tradewar zum Techwar – USA vs. China in der Arena der Hoch-
technologie“ aus dem November 2020 
4 Ausschnitte des Vortrags von Prof. Harold James finden sich hier 

Globalisierung: 
Gesellschaftliche 

Kosten steigen im 
Zeitablauf 

Neue Blockbildung 
als „game changer“ 

Ende der „Hyper- 
globalisierung“ 

noch lange keine 
„De-Globalisierung“ 

https://institutional.union-investment.de/startseite-de/Kapitalmarkt/Themen_Systemschock_fuer_den_Welthandel.html
https://institutional.union-investment.de/startseite-de/Kapitalmarkt/Themen_Systemschock_fuer_den_Welthandel.html
https://institutional.union-investment.de/startseite-de/Kapitalmarkt/Themen_Vom_Tradewar_zum_Techwar.html
https://institutional.union-investment.de/startseite-de/Kapitalmarkt/Themen_Vom_Tradewar_zum_Techwar.html
https://institutional.union-investment.de/startseite-de/Kompetenzen/Risikomanagement/Risikomanagement-Konferenz.html
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wegen eines Konflikts zwischen den USA und China der Rest der Welt die 

Vorteile globalen Handels und internationaler Wertschöpfungsketten nicht 

mehr nutzen will.  

Letztlich ist es doch wahrscheinlich, dass auch in Zukunft ausreichend Länder 

vor allem in Europa und in Asien zur Koalition der Willigen in Sachen interna-

tionaler Handel gehören. (Ungeachtet des Brexits und allen politischen Lärms 

zählt dazu im Übrigen mit Sicherheit auch Großbritannien.) Und jenseits von 

„Sonderfällen“ wie China darf man davon ausgehen, dass selbst die USA am 

Ende kein Interesse an der Rückkehr zur geschlossenen Volkswirtschaft ha-

ben – Nordkorea ist wohl kaum das Vorbild.  

Der Grund für diese These ist simpel: Es mag sein, dass die sozialen Kosten 

der Globalisierung in vielen Ländern inzwischen relativ hoch sind. Ausgehend 

vom erreichten Niveau der Integration der Weltwirtschaft wären allerdings die 

ökonomischen und sozialen Kosten einer tiefgreifenden „De-Globalisierung“ 

vielerorts um ein Vielfaches höher. Und das gilt eben nicht nur in exponierten 

Exportländern wie Deutschland. 

Ändert die Corona-Krise etwas an dieser Einschätzung? Nicht grundsätzlich, 

im Detail aber schon. Das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Erstens: Aus 

der Perspektive von Unternehmen hat die Pandemie die Anfälligkeit globaler 

Wertschöpfungsketten aufgezeigt. Als Konsequenz werden viele Unterneh-

men versuchen, sich krisenfester aufzustellen. Das muss nicht in allen Fällen 

weniger weltwirtschaftliche Integration bedeuten, aber ein gewisses Maß an 

„near-shoring“, der Reduktion des räumlichen Abstands zu eigenen Produkti-

onsstätten und zu Zulieferern, ist mittel- bis langfristig wahrscheinlich. Hierzu 

trägt auch bei, dass in vielen Bereichen die zunehmende Automatisierung 

den Druck reduziert, in Regionen mit günstigeren Lohnkosten produzieren zu 

lassen. Zweitens: Aus Perspektive von Staaten wiederum war Covid-19 eine 

Art Weckruf in Hinblick auf „kritische“ Güter – vor allem Medikamente und me-

dizinische Geräte. Auch hier ist zu erwarten, dass das Pendel der Globalisie-

rung etwas zurückschwingt und Staaten versuchen, zumindest eine Teilautar-

kie zu erreichen. Zusammenfassend verhält es sich ähnlich wie beim 

Koalition der Willigen? Exportnationen gemeinsam gegen 

De-Globalisierung 

Länder mit dem größten Leistungsbilanzüberschuss 2019
in Milliarden US-Dollar

Quelle: IWF, Stand: Oktober 2020; * Schätzung
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Megatrend Digitalisierung: Die Corona-Krise verstärkt manche schon zuvor 

bestehende Trends und sorgt für die ein oder andere zusätzliche Entwicklung. 

Das grundlegende Bild ändert sich aber nicht durch die Pandemie. 

Zwischenfazit 

„De-Globalisierung“ im Sinne einer flächendeckenden historischen Umkehr 

des Trends der letzten 20 Jahre halten wir für unwahrscheinlich. Allerdings 

wird die Wachstumsdynamik der weltwirtschaftlichen Integration nachlassen, 

vielleicht sogar stagnieren. Dafür gibt es viele Gründe – geostrategische, so-

ziale, technologische, auch die Corona-Pandemie trägt dazu bei. Außerdem 

wird es selektiver. Um es etwas überspitzt auszudrücken: Es handelt nicht 

mehr jeder mit jedem alles. Makroökonomisch kann ein niedrigerer Pfad welt-

wirtschaftlicher Integration mit Ineffizienzen und niedrigerem Wachstum ein-

hergehen – das ist prinzipiell eher negativ für die Kapitalmärkte. Mikroökono-

misch macht es die Auswahl von Finanzinvestitionen anspruchsvoller und 

bringt mehr Volatilität, kreiert bei guter Selektion aber auch zusätzliche Rendi-

techancen. Ein Grund zu tiefem Pessimismus am Kapitalmarkt ist unser Sze-

nario insgesamt damit nicht. 

2.4 Klimawandel 

Bezogen auf die Umwelt wird die Veränderung des Klimas mit ziemlicher Si-

cherheit eine epochale Zäsur darstellen – die Frage ist nur noch, wie groß 

diese ausfallen wird. Was bekanntlich unter anderem davon abhängt, wie viel 

und wie schnell man etwas dagegen tut. In einer eher wirtschaftlichen Be-

trachtung und damit auch in Hinblick auf die Kapitalmarktrelevanz müssen in 

jedem Fall zwei Ebenen unterschieden werden: 

• Welche ökonomischen und Kapitalmarkt-Auswirkungen hat der Klimawan-

del für sich genommen – beispielsweise wegen der wirtschaftlichen Folgen

von Extremwettereignissen, aber auch wegen grundlegenden Veränderun-

gen von Temperaturen und Niederschlägen in einzelnen Regionen, Dürre-

perioden und steigenden Pegelständen der Weltmeere?

• Welche ökonomischen und Kapitalmarkt-Auswirkungen haben die Maßnah-

men zur Begrenzung des Klimawandels – beispielsweise über die Folgen

staatlicher Steuerungsmaßnahmen, aber auch dadurch, dass Unternehmen

von sich aus umsteuern und Chancen ergreifen?

Für den Kapitalmarkt ist der zweite Punkt zumindest im Moment noch rele-

vanter als der Klimawandel selbst. Das liegt schlicht daran, dass die klimati-

schen Veränderungen gerade erst anfangen wirklich spürbar zu werden, der 

Druck auf Staaten und Unternehmen, begrenzende Maßnahmen zu ergreifen, 

zuletzt aber deutlich gestiegen ist. Im Fokus stehen dabei naturgemäß die 

Regionen/Länder mit dem größten Ausstoß von Treibhausgasen. Und unter 

diesen sind eben auch diejenigen mit den wichtigsten Finanzmärkten, na-

mentlich die USA, die Eurozone und Japan. Hinzu kommt insbesondere 

China als mit Abstand größter Emittent von Treibhausgasen überhaupt, des-

sen Kapitalmarkt zwar ebenfalls eine beachtliche Größe hat, der allerdings für 

internationale Investoren noch nicht voll zugänglich ist. 

Welche Auswirkun-
gen hat der Klima-
wandel selbst und 
welche haben die 

Maßnahmen zu 
seiner Begrenzung? 

Regulatorik wirkt 
schneller als das 

Klima selbst 
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Wie insbesondere in diesen Ländern/Regionen der Transformationsprozess 

von der „braunen“ zur „grünen“ Ökonomie ablaufen wird, ist aktuell schwer 

absehbar. Klar ist aber, dass mit Energieerzeugung, Transport und Industrie 

sowie mit Land- und Gebäudewirtschaft mehrere ökonomisch relevante Berei-

che stark betroffen sind. Viele hier notwendige Technologien sind noch gar 

nicht erfunden oder zumindest noch nicht ausgereift – wie und womit fliegen 

zum Beispiel die Flugzeuge der Zukunft? Es geht also nicht nur um den Um-

bau zu etwas, was prinzipiell schon bekannt ist, sondern auch um jede Menge 

„known unknowns“ und im Zweifel sogar „unknown unknowns“. In jedem Fall 

geht es um Innovationen und damit um wirtschaftliche Chancen. Im Kern ist 

aus Sicht eines Asset Managers die Fragestellung damit ähnlich wie bei der 

Digitalisierung: Welche der „alten“ Unternehmen werden den Umstellungspro-

zess erfolgreich bewältigen oder eben auch nicht (z.B. welche der traditionel-

len Autohersteller?), welchen neuen (technologisch) innovativen Geschäfts-

modellen wird die notwendige Transformation zum Durchbruch verhelfen (z.B. 

neue Autohersteller wie Tesla?). 

Im direkten Vergleich zum Megatrend „Digitalisierung“ kommt allerdings in der 

Transformation zur klimaneutralen Ökonomie eine zusätzliche Komplexitätsdi-

mension sehr viel stärker zum Tragen: die politische Rahmensetzung. Abge-

sehen davon, dass die Kapitalmärkte zumindest in der Eurozone auch schon 

direkt „grün reguliert“ werden („Taxonomie“), beeinflusst die Politik über steu-

ernde Maßnahmen wie etwa Grenzwerte und CO2-Abgaben für die Realwirt-

schaft massiv die heutige und künftige Attraktivität von Finanzinvestitionen.  

Ein prominentes Beispiel der jüngeren deutschen Wirtschaftsgeschichte war 

2011 der plötzliche Regierungsbeschluss eines Atomausstiegs. 2010 hatte 

man noch die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke beschlossen, ein Jahr 

später kam dann unter dem Eindruck des Unglücks von Fukushima die Kehrt-

wende. Die wirtschaftlichen Konsequenzen für Unternehmen wie RWE und 

E.ON und deren Aktienkurs lagen auf der Hand. Analog ist heute die Situation 
von Autoherstellern: Je mehr Staaten beschließen, ab einem bestimmten 
Zeitpunkt keine neuen Autos mit Verbrennungsmotor mehr zuzulassen, desto 
höher sind naturgemäß die Abschreibungen auf bestehende Werke und die 
Folgen für den Börsenwert.

Insgesamt ist der Druck der Politik regional noch sehr unterschiedlich: In der 

Eurozone („green new deal“) und in Deutschland („Klimapaket“) hat er deut-

lich angezogen. In den USA passierte zumindest auf Bundesebene unter Prä-

sident Trump eher wenig, allerdings waren einzelne Bundesstaaten wie Kali-

fornien schon sehr aktiv, auch ist die Eigeninitiative von Unternehmen teil-

weise relativ groß. Für Joe Biden hingegen steht der Klimawandel ganz oben 

auf der Prioritätenliste. Die USA sind kurz nach seinem Amtsantritt dem Pari-

ser Klimaschutzabkommen wieder beigetreten und Biden hat umfassende 

Maßnahmenpakete für eine ökologische Wende angekündigt. Und auch 

China wird zunehmend konkreter, mit welchen Mitteln und in welcher Zeit-

spanne Klimaneutralität erreicht werden soll. 

Zurück zur Ausgangsfrage: Wie stark wird die ökonomische Zäsur durch Maß-

nahmen zur Begrenzung des Klimawandels sein – und mit welcher zeitlichen 

Politikeingriffe beein-
flussen Geschäfts-
modelle und damit 

den Kapitalmarkt 
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Dynamik tritt sie ein? Dies wird regional divergieren – nicht nur wegen des un-

terschiedlichen Agierens der Politik, sondern vor allem wegen abweichender 

Ausgangsstrukturen. Ein Land wie Deutschland ist besonders gefordert: Ho-

her Anpassungsdruck in der Energieerzeugung (Nutzung von Kohle als Ener-

gieträger), starke Dominanz traditioneller Autohersteller und generell ein gro-

ßer Anteil der Industrie an der Wertschöpfung stellen eine eher unkomfortable 

Mischung dar, die so kein anderes Land der Eurozone aufweist. In vielen an-

deren Ländern und Regionen wird der Wandel vielleicht nicht ganz so intensiv 

ausfallen. Aber grundsätzlich bedeuten die notwendigen Transformationspro-

zesse nahezu überall einen tiefen Einschnitt.  

Zwischenfazit 

Die zur Begrenzung des Klimawandels notwendigen Maßnahmen haben so-

wohl sektoral als auch regional eine gewisse Breite, gleichzeitig ist auch der 

zeitliche Anpassungsdruck hoch. In Abhängigkeit von der Konsequenz poli-

tisch gesetzter Rahmenbedingungen kann dies für bestimmte Bereiche der 

Wirtschaft vergleichsweise schnell die Dimension einer echten Zäsur anneh-

men. Auf Sicht der nächsten zwei bis drei Dekaden dürften immer mehr Sek-

toren und Regionen erfasst werden. Die Transformation der Ökonomie wird 

erheblich, in manchen Bereichen disruptiv sein. Die Relevanz für den Kapital-

markt ist damit signifikant – auch kurzfristig schon. 

3 Querverbindungen & Fazit 

Demografie, Digitalisierung, De-Globalisierung, Klimawandel – für diese vier 

in der Öffentlichkeit diskutierten „Megatrends“ haben wir folgende Frage an-

gerissen: Entwickeln sie bereits für sich genommen, als Einzeltrend, eine 

Wucht, die über den „normalen“ Wandel der Wirtschaft hinausgeht und auch 

unmittelbare Folgen für die Kapitalmärkte hat? Für die Digitalisierung und den 

Kampf gegen den Klimawandel haben wir dies weitgehend bejaht. In Hinblick 

auf die demografische Entwicklung und die (Des-)Integration der Weltwirt-

schaft ist das Bild aus unterschiedlichen Gründen uneindeutiger und offener. 

Nicht unerwähnt bleiben soll, dass wir andere Megatrends ausgespart haben 

– Migration beispielsweise. Migration ist auch ein gutes Beispiel für offensicht-

liche Querverbindungen und Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Me-

gatrends: Es wird allgemein davon ausgegangen, dass der Klimawandel die 

weltweite Migration weiter beschleunigen wird. Und: Dort, wo Migranten ver-

stärkt aufgenommen werden, beeinflussen sie die demografische Entwicklung 

– wie aktuell zum Beispiel in Deutschland. 

Einige andere Beispiele für Querverbindungen zwischen den vier näher disku-

tierten „Megatrends“: 

• Klimawandel und Digitalisierung: Der VW-Vorstandsvorsitzende Herbert 

Diess hat vor einiger Zeit in einem vielzitierten Interview („das Auto wird 

zum wertvollsten Internet-Gerät“) die Aufmerksamkeit darauf gelenkt: Das 

Projektionsmuster, die Änderungen im Automobilsektor seien in erster Linie 

eine Reaktion auf den Klimawandel, ist „zu kurz gesprungen“. Es geht nicht 

nur um das Ende des Verbrennungsmotors, sondern eben auch um die 

„Megatrends“ wirken 
nicht nur isoliert, 

sondern können sich 
auch gegenseitig  

verstärken 
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Digitalisierung des Autos. Autonomes Fahren beispielsweise ist „Digitalisie-

rung pur“. Auch wenn die Explosion des Aktienkurses von Tesla nur eine 

Momentaufnahme sein mag und nicht überbewertet werden sollte: Dass in 

diesem Bereich gleich zwei Megatrends Triebkräfte entfalten, zeigt die – 

auch kurzfristige – Relevanz für die Kapitalmärkte. 

• Digitalisierung und Demografie: Als einer der wesentlichsten Problem-

punkte der demografischen Entwicklung in vielen Industriestaaten wird die 
damit verbundene Schrumpfung des Arbeitskräftepotenzials gesehen. 
Gleichzeitig wird mit der Digitalisierung die Aussage verbunden, dass sie 
viele Jobs überflüssig machen werde, Stichwort Robotics, Künstliche Intelli-

genz etc. Es wäre nun analytisch etwas schlicht zu argumentieren, diese 
beiden Trends glichen sich dann ja aus. Das Beispiel zeigt aber sehr wohl, 
dass einfache Kausalitäten, die unter analogen Rahmenbedingungen gegol-

ten haben mögen („weniger Arbeitskräfte, weniger Wachstum“), in einer sich 
weiter digitalisierenden Wirtschaft zu hinterfragen sind.

• Klimawandel und De-Globalisierung: Im Kontext der Überlegungen der 
EU zum „green new deal“ tauchte ein Thema in der Diskussion auf, dass auf 

die stärker gewordene Tendenz zu protektionistischen Maßnahmen wie ein 

„Brandbeschleuniger“ wirken könnte: die „carbon border tax“. Dahinter 
steckt die Überlegung, dass Länder oder Regionen, die die Vermeidung von 
Emissionen etwa über CO2-Steuern stärker vorantreiben als andere, Wett-

bewerbsnachteile ihrer Unternehmen gegenüber externen Firmen zumin-

dest in Hinblick auf potenzielle Importe ausgleichen. Die „carbon border tax“ 
ist nur eines unter mehreren Beispielen, bei denen der Kampf gegen den 
Klimawandel zu internationalen Konflikten führen könnte – manchen pro-

phezeien nach Handels- und Tech- bereits einen Klima-Krieg. Auseinander-

setzungen könnte es etwa auch geben um knappe Rohstoffe, die für „clean-

tech“ benötigt werden, z.B. für die Herstellung von Hochvoltbatterien für 
Elektroautos. Der Kampf gegen den Klimawandel erfordert ein Höchstmaß 
an internationaler Kooperation und Koordination – Konflikte, die eher in 
Richtung De-Globalisierung wirken, wären da kontraproduktiv.

• Klimawandel und Demografie: Für den Klimawandel ist weniger die demo-

grafische Entwicklung in den Industriestaaten als vielmehr die in vielen Ent-

wicklungs- und Schwellenländern relevant. Denn: Dort wird die Bevölkerung 
weiter wachsen. Nach Schätzungen der UN wird deshalb die Weltbevölke-

rung von aktuell 7,7 Mrd. Menschen auf ca. 9,7 Mrd. im Jahr 2050 zuneh-

men – ein Plus von etwa 26 Prozent. Für das Klima ist das unter sonst glei-

chen Bedingungen keine gute Nachricht: Mehr Menschen bedeuten mehr 
Energie- und Nahrungsbedarf sowie mehr Mobilität.

• De-Globalisierung und Digitalisierung: Die vorstehenden Ausführungen 
zu aktuellen De-Globalisierungstendenzen bezogen sich vorwiegend auf 
den güterwirtschaftlichen Bereich. Im Dienstleistungssektor ist die weltwirt-

schaftliche Integration aus verschiedenen Gründen ohnehin noch nicht so 
ausgeprägt. Beispiele gibt es aber schon heute, z.B. Call Center, die (ohne 
Wissen des Anrufenden) im Ausland sitzen. Die Möglichkeiten der Digitali-

sierung werden dazu führen, dass die Bedeutung von nationalen Grenzen
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und auch von Sprachgrenzen für manche Dienstleistungen vor allem im Be-

reich IT und Big Tech (weiter) abnehmen wird. Die Corona-Krise hat einen 

Vorgeschmack darauf gegeben, was alles möglich ist, wenn man dazu ge-

zwungen wird. Ob daraus eine Globalisierung 2.0 entstehen könnte, sei da-

hingestellt, aber Entwicklungen in diese Richtung wird es mit Sicherheit ge-

ben. Sie wären dann auch ein Gegentrend zu ggf. stagnierender weltwirt-

schaftlicher Integration im Güterbereich. 

Solche Beispiele ließen sich weiter fortführen. Letztlich sollen sie in erster Li-

nie veranschaulichen, dass man die Einzeltrends – natürlich – nur bedingt se-

parat betrachten kann, sondern Querverbindungen und Wechselwirkungen 

einkalkulieren muss. Letztere können im einen Fall neutralisierend, im ande-

ren Fall verstärkend sein – und dies jeweils im negativen oder auch im positi-

ven Sinne. In jedem Fall erhöhen sie die Komplexität und damit Unvorherseh-

barkeit der Gesamtentwicklung. 

Lässt sich insofern die Ausgangsfrage, ob die skizzierten Megatrends den 

Cocktail zu einem epochalen Wandel der Wirtschaft bilden, überhaupt beant-

worten? Anders gefragt: Reicht es für die These, wir stünden vor einer histori-

schen ökonomischen Zäsur, dass wir eine lange Liste von abzusehenden o-

der zumindest zu erahnenden schwerwiegenden Änderungen haben? Denn 

gleichzeitig wissen wir nicht wirklich, wie diese zusammenwirken, welche po-

sitiven wie negativen Kräfte daraus entstehen und wie dann letztlich – zum 

Beispiel – im Jahr 2050 das Gesamtbild sein wird. Wenn man eine gewisse 

wissenschaftliche Strenge anlegt, ist die Frage eher nicht zu beantworten! 

Und doch ist es wohl mehr als nur ein Gefühl, dass es letztlich so sein wird. 

Es kommt einfach viel zusammen – am Ende wäre es verwunderlich, wenn 

die kommenden Dekaden in der wirtschaftshistorischen Rückschau nicht als 

Zeit des Umbruchs herausstechen würden. Für einen aktiven Asset Manager 

ist dies vielleicht weniger im daily business, sehr wohl aber als strategisches 

Szenario hoch relevant. Aus einem simplen Grund: Je höher die Verände-

rungsintensität, desto mehr Chancen gibt es für sorgfältig selektierte Invest-

ments. 
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