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Schürt die 
Coronakrise den 

Populismus ?

V or sechs Wochen war unsere Welt 
noch in Ordnung: Geschäfte und 
Restaurants luden zum Shoppen 

und Verweilen ein, die Reiseportale im In-
ternet waren überlastet, und die Deutschen 
waren unzufrieden mit der Großen Koaliti-
on. Durch die Coronakrise hat sich all das 
verändert. Nach Stimmungsumfragen der 
öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten sind 
90 Prozent der Deutschen mit der Leistung 
der Bundesregierung zufrieden, die Zustim-
mung für populistische Parteien ist dras-
tisch gesunken. Dies ist eine der wenigen er-
freulichen Entwicklungen der vergangenen 
Wochen.

Aber: Diese Freude wird wohl nur von kur-
zer Dauer sein. Nach dem Abklingen der Co-
rona-Akutphase dürften viele unliebsame 
Themen wieder hochkochen und zu einem 
Wiederaufflammen populistischer Tenden-
zen beitragen. Denn: Nach Corona entsteht 
ein Nährboden, der eigentlich ideal für Popu-
listen ist. Die überwiegende Mehrzahl der 
Privathaushalte wird einen negativen Vermö-
genseffekt erleben. Kurzarbeitergeld oder 
staatliche Hilfen werden nur einen Teil der 
Einkommensverluste ausgleichen können. 
Zudem hat das Wertpapier- und Immobilien-
vermögen durch Corona Schaden erlitten. 
Auch die Aussichten auf künftige Gehaltsstei-
gerungen dürften sich nach Corona in Gren-
zen halten. Subjektiv dürften sich damit viele 
Menschen als „Verlierer“ der Krise sehen. 
Gleichzeitig werden die hochverschuldeten 
Staaten zu einer rigiden Sparpolitik gezwun-
gen sein. Damit sind Einschnitte in das Sozial-
system programmiert.

In einer solchen Ausgangssituation erle-
ben populistische Thesen wie nationale Ab-
schottung, wirtschaftlicher Protektionismus 
oder soziale Umverteilung üblicherweise 
Auftrieb. Dies könnte insbesondere langfris-
tig die Europäische Union beziehungsweise 
die Euro-Zone vor eine Zerreißprobe stel-
len. Entscheidend wird daher sein, dass die 
aktuellen Regierungen schnell zu einem ge-
meinschaftlichen Konsens finden, um die 
großen Herausforderungen wie etwa die Fi-
nanzierbarkeit der neu gemachten Staats-
schulden sowie Auflagen für die Zeit nach 
Corona zu meistern.

Eine eher kurzfristige Auswirkung von 
Corona: Der US-Präsidentschaftswahlkampf 
dürfte wieder spannend werden. Schon vor 
der Krise musste Trump mit einem Appro-
val Rating, also der Zustimmung zu seiner 
Amtsführung, von nur 46 Prozent kämpfen. 
Zum Vergleich: Im historischen Durch-
schnitt kamen US-Präsidenten zum gleichen 
Zeitpunkt ihrer Amtszeit auf rund 55 Pro-
zent Zustimmung. Und: In den besonders 
umkämpften und für den Wahlausgang ent-
scheidenden „Swing States“ liegt Trump in 
den Umfragen erstmals deutlich hinter sei-
nem wahrscheinlichen Herausforderer Joe 
Biden.

Die Anlageempfehlung ist eine 
Einschätzung des Autors.
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Peter Köhler Frankfurt

M
it der Coronakrise 
haben virtuelle 
Plattformen und 
Onlinelösungen für 
Finanzfragen quasi 

über Nacht deutlich an Bedeutung 
gewonnen. Von diesem neuen Schub 
profitiert offenbar auch die Plattform 
SDG Investments, die sich selbst als 
„digitales Corporate-Finance-Haus“ 
bezeichnet, das Investoren und Un-
ternehmen, die an Nachhaltigkeit in-
teressiert sind, zusammenbringen 
will. „Wir sind mit unserer Plattform 
technisch gut vorbereitet auf die 
neue Zeit mit der Coronakrise. Ohne 
größere Reisetätigkeit bringen wir die 
Nachfrage professioneller Anleger für 
nachhaltige Investments mit den an-
gebotenen Projekten zusammen“, 
sagt Frank Ackermann, Mitgründer 
der Plattform, gegenüber dem Han-
delsblatt. Das registrierte Nachfrage-
volumen liege bei über fünf Milliar-
den Euro. Das sind keine Zusagen 
oder Verpflichtungen, sondern Allo-
kationsvorstellungen institutioneller 
Investoren. Die platzierten Finanzie-
rungen seit Ende 2017 betragen laut 
Ackermann gut 250 Millionen Euro. 
Für 2020 habe man ein Volumen von 
300 Millionen Euro anvisiert. Es han-
dele sich bei den Finanzierungen 
überwiegend um Anleihen wie etwa 
für den Fahrradverleiher Nextbike 
mit über 20 Millionen Euro.

Hinter der Idee der finanziellen 
„Matching-Plattform“ steht die Mittel-
beschaffung für Projekte, die sich an 
den 17 Nachhaltigkeitszielen der Ver-
einten Nationen orientieren. Zu die-

sen Sustainable Development Goals 
(SDG) gehören beispielsweise die Ab-
schaffung von Hunger und Armut so-
wie die Bekämpfung des Klimawan-
dels. Allerdings sorgt die Corona-Pan-
demie dafür, dass nicht alle Projekte 
bei SDG Investments so schnell wie 
geplant umgesetzt werden können. 
Man spüre Verzögerungen, heißt es 
bei der Plattform. „Die Investoren 
wollen beispielsweise eine Biogasan-
lage sehen, bevor sie in die Finanzie-
rung einsteigen“, erläutert Acker-
mann. Und man muss sich in der 

neuen Risikolage auch auf steigende 
Zinsen einstellen. „Vor Corona lagen 
die Zinskupons für unsere Projekte 
bei rund fünf Prozent, heute würde 
man sicher mindestens sechs Prozent 
ansetzen müssen“, sagt Ackermann, 
der vor seiner Zeit bei SDG Invest-
ments für verschiedene Banken tätig 
war, darunter für die Commerzbank 
und Cantor Fitzgerald.

Zukünftig sieht Ackermann bei An-
leihen und Finanzierungen die The-
men neue Verkehrskonzepte und 
E-Mobilität, erneuerbare Energien 
und Energieeffizienz sowie Gesund-
heit im Fokus. Bei Start-ups, also jun-
gen Technologiefirmen und Grün-
dern, rechnet SDG Investments mit 
einem großen Schwerpunkt im Seg-
ment Kreislaufwirtschaft. Allerdings 
warnen Beobachter, dass beispiels-
weise die erneuerbaren Energien we-
gen des gefallenen Ölpreises in 
Schwierigkeiten kommen könnten. 
„Wir gehen davon aus, dass dies für 
Regierungen eine Gelegenheit ist, 
wirtschaftliche Anreize mit der sozia-
len und umweltbezogenen Entwick-
lung zu kombinieren. Dies ist jetzt 
vor allem deshalb erforderlich, weil 
der gesunkene Ölpreis die Investitio-
nen in erneuerbare Energien beein-
trächtigen könnte“, sagt Nachhaltig-
keitsexpertin Masja Zandbergen vom 
Asset-Manager Robeco.

Der fallende Ölpreis könnte – ob-
wohl es in einigen Regionen der Welt 
bereits günstiger sei, Strom aus Wind 
und Sonnenlicht zu erzeugen – zum 
stärkeren Einsatz von Kohle, Öl und 
Gas anregen. Dies würde sich negativ 

Nachhaltige Investments

Anlegen mit 
ökologischen Zielen
Die virtuelle Plattform SDG Investments bringt Investoren und 
Unternehmen für nachhaltige Projekte zusammen.

Fahrrad des Verleihers Nextbike: Finanzierung des Wachstums über Anleihen.

im
ag

o 
im

ag
es

 /
 J

oc
he

n 
Ta

ck

Impact Investing
Anteil der Investoren, die in diesen
Bereichen mit sozialer bzw. ökolo-
gischer Wirkung investieren wollen 
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Dax-Sentiment

Wachsender Pessimismus
Die Stimmung der 
Privatanleger sinkt wieder. 
Das könnte daran liegen, dass 
viele noch in Verlierer der 
Coronakrise investiert sind.

Andreas Neuhaus Düsseldorf

D ie Anleger verlieren in der 
Coronakrise weiter an Zuver-
sicht: Pessimistischer als jetzt 

blickten sie zuletzt im Juni vergange-
nen Jahres in die Zukunft, wie die 
Auswertung der wöchentlichen Han-
delsblatt-Umfrage Dax-Sentiment un-
ter mehr als 3 500 Anlegern zeigt. 
Der Zukunftsoptimismus der Anleger 
ist dort auf minus 1,9 gefallen – das ist 
der niedrigste Wert seit Beginn der 
Coronakrise. Damit hat er seinen Ab-
wärtstrend seit Mitte März fortge-
setzt. Damals lag der Zukunftsopti-
mismus noch bei plus 4,1.

Auch die generelle Stimmung der 
Anleger hat sich wieder deutlich ein-
getrübt und zeigt mit einem Wert von 
minus 2,4 Niedergeschlagenheit an. 
In der Vorwoche war die Stimmung 
der Anleger nach einem Allzeittief 
Ende Februar (minus 8,2) wieder in 
den neutralen Bereich zurückge-
kehrt. „Dass die Stimmung absackt, 
ist nach der längeren Seitwärtsbewe-
gung an den Aktienmärkten eigent-
lich ein gutes Zeichen“, sagt Senti-
mentexperte Stephan Heibel, der die 
wöchentliche Handelsblatt-Umfrage 
zur Börsenstimmung auswertet. Jede 
nachhaltige Rally braucht Pessimis-
mus, weil dann erst wenige Anleger 
gekauft haben und noch viel Kapital 
eingesetzt werden kann. Das gilt aber 
nur noch bedingt, wenn der Zu-
kunftsoptimismus sinkt. „Da ist es 
schwer, Kaufinteresse zu wecken. 
Wie also sollen die Kurse steigen?“, 
fragt Heibel. Momentan fehlen also 
die Käufer.

Anleger wollen verkaufen
Das bestätigt der Blick auf die Investi-
tionsbereitschaft unter den Umfrage-
teilnehmern: Sie ist weiter zurückge-
gangen, von plus 1,1 auf minus 0,1 – 
Ende März hatte der Wert noch den 
Rekordstand von 5,8 erreicht. Jetzt 
überwiegt deutlich die Zahl der Anle-
ger, die in den kommenden zwei Wo-
chen Aktienpositionen verkaufen 
oder zumindest verkleinern wollen.

Das Euwax-Sentiment der Privatan-
leger der Stuttgarter Börse zeigt mit 
einem Wert von minus zehn eben-
falls großen Pessimismus an: Anleger 
sichern sich ab oder spekulieren so-
gar auf fallende Kurse. Auch Profis, 
die sich über die Eurex absichern – 
eine der weltweit größten Termin-
börsen für Finanzderivate –, haben 
ihre Spekulationen auf steigende Kur-
se aufgelöst und sind inzwischen 
neutral positioniert.

Interessant ist die Stimmungsent-
wicklung der Umfrageteilnehmer vor 
dem Hintergrund, dass der Dax die 
vergangene Woche mit einem Minus 
von knapp drei Prozent abgeschlos-
sen hat. Aber anders als beim Ausver-
kauf im März betraf das nicht alle Ak-
tien. Wenn man die 160 Titel aus Dax, 
MDax, TecDax und SDax in Branchen 
unterteilt, zeigt sich: Papiere aus der 
Gesundheitsbranche wie Sartorius 
oder Fresenius Medical Care  legten in 
der vergangenen Woche im Schnitt 
um 2,8 Prozent zu, Technologieak-
tien wie Delivery Hero und Software 
AG stiegen durchschnittlich um 0,3 
Prozent. Logistikaktien wie die Luft-
hansa oder Fraport verloren dagegen 
im Schnitt 4,9 Prozent.

Dass nach dieser Woche die gene-
relle Stimmung und der Optimismus 
sanken, interpretiert Heibel folgen-
dermaßen: „Ich lese aus diesen Da-
ten heraus, dass noch immer viele 
Anleger in die Verlierer der Corona-
krise investiert sind und in dieser 
Woche der Differenzierung Federn 

lassen mussten“, erklärt der Ge-
schäftsführer des Analysehauses Ani-
musx.

Während der Dax seit seinem Tief 
wieder um 25 Prozent gestiegen ist, 
sind die Corona-Verlierer von ihren 
Hochs aus dem Februar weit ent-
fernt. Bei der Lufthansa beträgt das 
Minus seitdem 51 Prozent, bei Fra-
port 49 Prozent. Auch Aktien wie Air-
bus, MTU, Ceconomy, Commerz-
bank, Aareal Bank, Deutsche Pfand-
briefbank, Hugo Boss, Bilfinger, 
Corestate, TLG Immobilien, Around-
town und Deutsche Euroshop liegen 
jeweils um die 50 Prozent im Minus.

„Anleger, die diese Aktien noch im 
Portfolio halten, warten noch immer 
auf eine Gelegenheit, sie abzustoßen 
– oder hoffen auf ein schnelles Ende 
der turbulenten Zeiten“, sagt Heibel. 
Gleichzeitig gebe es viele Unterneh-
men, die ihre Barmittel zurückhiel-
ten und Maßnahmen ergriffen hät-
ten, um auch eine länger anhaltende 
Coronakrise zu meistern. „Diese Un-
ternehmen werden gestärkt aus der 
Krise hervorgehen“, meint Heibel.

Diese unterschiedlichen Aussich-
ten der einzelnen Unternehmen ma-
chen es schwierig, für den Aktien-
markt in dieser Woche eine Richtung 
abzuleiten. „Es ist durchaus möglich, 
dass einzelne Titel stark reagieren, 
mal nach oben, mal nach unten, sich 
der Index unterm Strich aber nur 
moderat bewegt“, sagt Heibel und 
empfiehlt: „Es lohnt also weiterhin 
der Blick aufs Detail.“
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Der Kurvenvergleich zeigt: Erreicht das fünfwöchige durchschnittliche 
Sentiment ein extremes Niveau, erfolgt eine Trendwende beim Dax.

Dax-Sentiment

5-Wochen-Durchschnitt Sentiment

Dax

Sept. 2014 April 2020

+30 %

+15 %

±0 %

-15 %

-30 %
Startzeitpunkt der Umfrage: Sept. 2014

14 000

12 500

11 000

9 500

8 000

auf die zukünftige Entwicklung und 
die Nutzung umweltfreundlicher 
Energiequellen auswirken, heißt es 
bei Robeco. Die Experten bei Calvert 
Research weisen darauf hin, dass – 
zehn Jahre nach dem Unglück auf der 
Ölbohrplattform Deepwater Horizon – 
die Öl- und Gasindustrie unter Risiko-
Rendite-Aspekten weiterhin unattrak-
tiv bleibe. Neue Fördergebiete lägen in 
entlegenen Regionen mit begrenzter 
Infrastruktur für Notfallmaßnahmen. 

Laut einer Studie von NN Invest-
ment Partners haben 47 Prozent der 
Profianleger in Skandinavien schon 
Impact Investments im Portfolio, die 
sich an den UN-Zielen orientieren. 
Die Region gelte oft als Vorreiter im 
nachhaltigen Investieren, und das 
dortige Verhalten lasse Rückschlüsse 
auf künftige Entwicklungen in ande-
ren Ländern Europas zu. „Unsere 
Untersuchung zeigt, dass die Attrakti-
vität von Impact Investing nicht da-
rauf beschränkt ist, mit der Investiti-
on die Schaffung einer besseren Welt 
zu unterstützen. Ein besseres Risiko-
Rendite-Verhältnis und nachhaltiges 
Wachstum sind genauso wichtig“, 
sagt Edith Siermann, Head of Fixed 
Income and Responsible Investing 
bei NN Investment Partners. Befragt 
nach den ESG-Themen, die den In-
vestoren am wichtigsten sind, steht 
Klimaschutz laut NN Investment Part-
ners ganz oben auf der Agenda. 

Auch Ackermann von SDG Invest-
ments glaubt an einen weiteren Auf-
trieb für soziale und ökologische In-
vestments. „Die Krise wird das Be-
wusstsein aufseiten der Unternehmen 
und der Investoren für die Problem-
stellungen dieser Welt schärfen. Da-
durch tritt das Thema Impact Inves-
ting noch stärker und schneller in 
den Vordergrund.“ Vor allem Family 
Offices, die große Vermögen mana-
gen, wollen soziale und ökologische 
Aspekte bei ihren Anlagen mitberück-
sichtigen.

Allerdings dürfen sich Anleger von 
den guten Absichten auch nicht blen-
den lassen. Gerade bei Impact-Strate-
gien seien strenge Auswahlkriterien 
auf Basis einer eigenständigen Analy-
se unerlässlich, um sicherzustellen, 
dass die Portfolioholdings tatsächlich 
einen positiven Impact sowie solide 
finanzielle Erträge erzielen, sagt Ro-
beco-Managerin Siermann. Mit dem 
Aufstieg der nachhaltigen Invest-
ments wächst leider auch der Anreiz, 
„Greenwashing“ zu betreiben, also 
Investments nur einen grünen An-
strich zu geben, obwohl sie bei ge-
nauerem Hinsehen traditionelle Anla-
gen sind. S
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Wir sind mit 
unserer 

Plattform 
technisch gut 

vorbereitet 
auf die neue 
Zeit mit der 

Coronakrise.

Frank Ackermann
Mitgründer SDG 

Investments
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