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V E R MÖ G ENSM Ä R KTE

VERA N STA LTU N G
Frauen Finanzforum 2012
Mehr Führungsverantwortung

Flucht in Sachwerte?

für Frauen im Finanzsektor –
Hilft nur die Quote?
Die andauernden Turbulenzen auf den

Angesichts der Turbulenzen im Euroraum und der expansiven Geldpolitik der Europäischen

Finanzmärkten halten uns weiterhin

Zentralbank (EZB) wird Sachwerten seitens der Anleger eine höhere Beachtung geschenkt.

in Atem. Dabei geht unter, dass kaum

Eine gemeinschaftlich vom HWWI und der Berenberg Bank erstellte Studie „Strategie 2030 –

Frauen an den Entscheidungen im Fi-

Sachwerte“ beleuchtet sowohl die aktuellen Inflationsrisiken als auch die Risiken und Chan-

nanzsektor beteiligt sind. Denn obwohl

cen einer Anlage in Sachwerten. Die äußerst heterogene Vermögensklasse der Sachwerte

sie in der Branche die Mehrheit der Be-

stellt hinsichtlich des Renditepotenzials und der Risikoeigenschaften eine interessante Ergän-

schäftigten stellen, sind Frauen in den

zung der Vermögensportfolios dar. Gleichzeitig ist eine Anlage in Sachwerten mit spezifischen

Führungsgremien nur schwach vertreten.

Risiken verbunden, die gesondert evaluiert werden sollten. Von Alkis H. Otto und Jörn Quitzau

Es stellt sich daher die Frage, wie dies geändert werden kann. Diese Thematik hat

Auch vier Jahre nach Ausbruch der Finanz-

der anhaltend schlechten Konjunktur und

weit über frauenspezifische Aspekte hi-

krise stellt sich die Lage an den Finanz- und

struktureller Defizite aufgetan haben, sor-

naus erhebliche gesellschafts- und unter-

Vermögensmärkten für Anleger undurch-

gen für Verunsicherung.

nehmenspolitische Bedeutung.

sichtig dar. Wenngleich die Folgen der Spe-

Hierum geht es auf dem Frauen Finanzfo-

kulationsblase an US- und an europäischen

Eine nicht unerhebliche Rolle für die Unsi-

rum 2012, das am 15. November 2012 in

Immobilien- und Derivatemärkten zu er-

cherheit der Anleger spielt auch die Geld-

Hamburg stattfinden wird. Zu den hoch-

heblichen Vermögensabschreibungen und

politik. So veranlasst die Krise der Europä-

karätigen Expertinnen und Referenten

Marktbereinigungen in der Finanzbranche

ischen Währungsunion die EZB, den bereits

aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft

geführt haben, hat sich die Lage an den Fi-

bei Ausbruch der Krise im Jahre 2008 be-

zählt unter anderem die EU-Justizkom-

nanzmärkten kaum aufgeklart. Dies liegt

schrittenen Pfad einer äußerst expansiven

missarin und Vizepräsidentin der Europä-

nicht nur an den vielfältigen institutio-

Geldpolitik weiter zu beschreiten, um die

ischen Kommission, Viviane Reding. Die

nellen Gegebenheiten der Finanzbranche

Finanzmärkte und die Europäische Wäh-

Veranstaltung führen die Hauptverwal-

und der Komplexität zahlreicher Finanz-

rungsunion vor einem Kollaps zu bewah-

tung der Deutschen Bundesbank in Ham-

produkte. Auch die substanziellen Haus-

ren und die vielerorts unausgelasteten Gü-

burg, Mecklenburg-Vorpommern und

haltskrisen, die sich in einigen Ländern teils

ter- und Arbeitsmärkte des Eurogebietes

Schleswig-Holstein, die Handelskammer

aufgrund der staatlichen Intervention an

zu stimulieren. Wenngleich die aktuelle

Hamburg, der Finanzplatz Hamburg e. V.

Finanz- und Gütermärkten, teils aufgrund

wirtschaftliche Situation und die damit

und das HWWI gemeinsam durch. UnWertentwicklung: Agrar-, Forst- und Aktienindex

sere Einladung mit dem genauen Programm finden Sie auf www.hwwi.org.
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VER MÖ GE N SMÄ R KTE
verbundene moderate Kreditvergabe eine

indirektes Investment vorteilhaft ist. Ge-

traktiv, erfordert aber auch eine Reihe spe-

rasche Ausweitung der Geldmengenaggre-

rade der Immobilienbereich weist bei in-

zieller Kenntnisse: So sind im Großhandel

gate und somit inflationäre Entwicklungen

direkten Anlageformen einige Unwägbar-

angesichts oligopolistischer Marktstruk-

derzeit bremst, droht bei einer wirtschaft-

keiten auf, wie die Probleme der offenen

turen Preisaufschläge von 30-60 % zu tra-

lichen Erholung angesichts des reichlichen

Immobilienfonds während der Finanzkrise

gen. Ohne Insiderkontakte ist es kaum

Angebots an Zentralbankgeld und der An-

gezeigt haben.

möglich, diese Marge entscheidend zu ver-

kündigung, auch künftig Staatsanleihen zu

kleinern. Für die kommenden Jahre gehen

kaufen, ein Anstieg der Inflationsrate. Zwar

Rohstoff-Anleger blicken auf ein turbu-

Prognosen von einer das Angebot überstei-

kann die der Preisstabilität verpflichtete

lentes Jahrzehnt zurück. Zwischen März

genden Nachfrage und damit von weiter

EZB einen Anstieg der Inflationsrate durch

2003 und Juli 2007 boomten die Rohstoff-

steigenden Preisen aus. Diese Prognosen

den Entzug von Liquidität bekämpfen, je-

märkte, der CRB-Rohstoffindex (CRB: Com-

beziehen sich dabei rein auf die Nachfrage

doch dürften Zweifel bestehen, inwieweit

modity Research Bureau) stieg in diesem

nach Diamanten für die Schmuck- und In-

ein derartiger geldpolitischer Schritt an-

Zeitraum von 2.200 Punkten auf 8.100

dustrieproduktion und beinhalten noch

gesichts der unterschiedlichen Ausmaße

Punkte. Es folgten eine scharfe Korrek-

keinerlei Investment-Anteil.

der Wirtschaftskrise und der Asynchroni-

tur auf knapp 3.700 und ein erneuter An-

tät der Wirtschaftsentwicklungen in den

stieg auf zuletzt rund 7.200 Punkte. Zwar

Im Gegensatz zu Immobilien und Roh-

Mitgliedsländern rechtzeitig und ener-

ist die Schwankungsintensität nicht immer

stoffen haben Kunstwerke keinen nen-

gisch genug vollzogen wird. Dabei haben

so hoch, doch benötigen Investoren grund-

nenswerten Materialwert. Kunst ist des-

nicht zuletzt die jüngsten Aussagen des

sätzlich gute Nerven und – angesichts der

halb ein untypischer Sachwert. Es zählt der

EZB-Vorsitzenden Mario Draghi Raum für

extremen Länge von Rohstoffzyklen – ei-

geistige, künstlerische Inhalt. Ein Kunst-

Interpretationen des künftigen EZB-Kurses

nen langen Atem. Seit dem Jahr 2000 er-

werk ist dann wertvoll, wenn es einzigar-

gelassen.

lebt die Welt den vierten Rohstoff-Superzy-

tig, nicht reproduzierbar und durch Ori-

klus, der noch bis zum Ende dieser Dekade

ginalität gekennzeichnet ist. Der Wert

Die bestehende Furcht vor Inflation be-

andauern kann. Zu beachten ist, dass in-

eines Bildes wird primär durch den Namen

fördert das Interesse an Sachwerten, de-

dustriell genutzte Rohstoffe oftmals nicht

des Künstlers bestimmt. Das Motiv einer

nen eine Schutzfunktion vor Anstiegen

wirklich knapp sind. Es ist lediglich eine

„Flucht in die Sachwerte“ ist für den mo-

des allgemeinen Preisniveaus zugeschrie-

Frage des Preisniveaus, wann und wie vor-

dernen Kunsthandel derzeit von besonde-

ben wird. Das Interesse an Sachwerten ist

handene Ressourcen erschlossen und ver-

rer Wichtigkeit. Tatsächlich gibt es Kunst-

auch daher gestiegen, da ein Teil der bis-

fügbar gemacht werden. Fallende Notie-

werke, die einen Zufluchtsort darstellen

her als sicher erachteten staatlichen Anlei-

rungen dürfen dann nicht überraschen.

können. Zu beachten ist aber auch, dass

hen erhebliche Ausfallrisiken aufweist und

Kunstwerke oder auch Antiquitäten häufig

weiterhin als sicher geltende Anleihen his-

Die wachsende Weltbevölkerung, der stei-

erst bei Verkauf zu Einnahmen führen und

torisch niedrige Verzinsungen (mit zum

gende Wohlstand, die veränderten Ernäh-

zuvor eher Aufwendungen für den Werter-

Teil negativen Realzinsen) bringen. Doch

rungsgewohnheiten sowie die neue Flä-

halt erfordern. Ferner ist der Kunstmarkt

auch der Erwerb von Sachwerten, dies hat

chen- und Verwendungskonkurrenz bei

im Vergleich zu den Kapitalmärkten durch

die Immobilienmarktkrise in den USA und

Agrarprodukten machen den Kauf von

ausgeprägte Intransparenzen und Infor-

einigen europäischen Staaten eindrucks-

Agrarflächen attraktiv. Neben Ackerland

mationsasymmetrien zwischen Marktin-

voll gezeigt, ist mit Risiken für Anleger und

wird zunehmend aber auch Wald von An-

sidern und Außenstehenden gekennzeich-

Volkswirtschaften verbunden.

legern entdeckt. Waldinvestments verhal-

net. Allerdings werden zunehmend auf

ten sich hinsichtlich des Kapitalgewinns

Kunst spezialisierte Fonds entwickelt, was

Immobilien, der Klassiker unter den Sach-

ähnlich wie Immobilieninvestments: Der

die Effizienz des Kunstmarktes erhöhen

werten, führten in Deutschland lange ein

größte Teil des Ertrags fließt am Ende, wenn

dürfte.

Schattendasein. Doch nun haben die Preise

die Bäume geschlagen oder die Flächen ver-

für Immobilien auch in Deutschland vieler-

kauft werden. Ebenso können aber auch Er-

orts kräftig zugelegt. Anleger investieren

träge aus der Verpachtung der Waldflächen

Antonova, O.; Koller, C.; Lessing, T.; Otto, A.; Pflüger,

in unsicheren Zeiten in „Beton-Gold“. Ak-

sowie mögliche Zahlungsströme aus dem

W.; Quitzau, J.; Raeke, J.; Vöpel, H.; Wulf, D. (2012):

tuelle Studien kommen zu dem Ergebnis,

Emissionshandel bei Forstflächen in Ent-

Strategie 2030 − Sachwerte, Berenberg Bank &

dass die gestiegenen Preise noch kein An-

wicklungsländern erzielt werden.

HWWI (Hrsg.), Hamburg. Die Studie steht als Down-

zeichen für eine Blase sind. Anleger sollten
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PA RTN ER PU B LI KATION

load im Internet zur Verfügung unter: www.hwwi.

sich – wie bei fast allen Sachwertinvest-

Diamanten bieten auf kleinstem Raum

org/fileadmin/hwwi/Publikationen/Partnerpubli-

ments – intensiv mit der Frage auseinan-

die größte Komprimierung von Vermö-

kationen/Berenberg/Strategie2030-Sachwerte.pdf.

dersetzen, ob eine Direktanlage oder ein

gen. Die Geldanlage in Diamanten ist atHWWI Update | Ausgabe 09 2012
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Von der Peripherie ins Zentrum? Arbeitsmarkteffekte der Wiedervereinigung
Wie kann man erklären, weshalb in manchen Regionen Deutschlands (fast) Vollbeschäftigung herrscht, während in anderen Regionen die
Arbeitslosigkeit zum Teil über 15 % liegt? Und weshalb sind diese Unterschiede so persistent? Wieso ist es so schwer für Regionen aufzuholen? Die Neue Ökonomische Geographie (NÖG) liefert theoretische Erklärungen dafür. Doch wie relevant sind diese in der Realität? Die
empirische Analyse gestaltet sich schwierig, da Ursache und Wirkung nur schwer voneinander getrennt werden können. Die Wiedervereinigung stellt für die Entwicklung von Regionen ein exogenes Ereignis dar und bietet so die Möglichkeit, die Theorien der NÖG empirisch
zu testen. Von Ulrich Zierahn
Ein zentrales Argument der NÖG zur Erklärung regionaler ökonomischer Unter-

Arbeitslosenquote August 2012

nen sind viele Pendler und Zuwanderer aus
der ehemaligen DDR zu finden.

schiede ist das Marktpotenzial: Je mehr
Kunden in einer Region bedient werden

Um die Ef fekte des Arbeitsangebots-

können und je höher deren Einkommen ist,
desto eher wird sich ein Unternehmen in

Berlin

Hannover

sten zu sparen und nahe am Kunden zu sein.
nehmen werden von ihr angezogen. Dies

der Wiedervereinigung unterscheiden zu

Bremen

dieser Region ansiedeln, um TransportkoJe größer eine Region ist, desto mehr Unter-

schocks von dem Arbeitsnachfrageschock

Hamburg

Dortmund

der gesamte Arbeitsmarkt abgebildet. Außerdem wird bei der empirischen Analyse

Leipzig

berücksichtigt, dass vor der Wende nicht

Dresden

Köln

erklärt, wie es zur Agglomeration ökono-

nur Unterschiede im Niveau der Arbeits-

mischer Aktivität und – damit verbunden –

marktindikatoren bestanden, sondern sich

Frankfurt

zu persistenten Arbeitsmarktunterschieden

auch bereits vor der Wende die Arbeits-

Nürnberg

kommt. Nur durch Agglomerationsnach-

marktentwicklungen zwischen grenznahen
Stuttgart

teile, wie etwa hohe Mieten, wird verhin-

und grenzfernen Regionen unterschieden.
München

dert, dass sich alle ökonomische Aktivität in

Berücksichtigt man dies, so wird aus den

einer einzigen Region konzentriert.
Doch wie kann man testen, ob diese Argumente relevant sind? Das zentrale Problem
liegt darin, dass Ursache und Wirkung nur

können, wird in der Studie (siehe Kasten)

Daten deutlich, dass die Wiedervereinigung
≤ 3,9 %

≤ 7,2 %

≤ 5,4 %

≤ 10,0 %

zu einem Arbeitsangebots- wie auch zu

≤ 20,0 %

einem Arbeitsnachfrageschock geführt hat.

Quellen: Bundesagentur für Arbeit (2012): Arbeitslose
nach Kreisen, August 2012; HWWI.

Durch die Wiedervereinigung sind die Re-

schwer voneinander zu trennen sind: Un-

nomisch von der Peripherie ins Zentrum

gionen an der ehemaligen innerdeutschen

ternehmen gehen dorthin, wo sie auf viele

gerückt, und wie hat sich die regionale Ar-

Grenze von der Peripherie ins Zentrum ge-

kaufkräftige Kunden treffen. Diese finden

beitsmarktsituation verändert?

rückt, was sich positiv auf deren Arbeits-

sich insbesondere dort, wo viele Jobs bzw.

marktsituation ausgewirkt hat. Allerdings

viele Unternehmen sind. Hier liegt demzu-

Wenn die Theorie stimmt, dann müsste

muss festgehalten werden, dass der Arbeits-

folge das bekannte Henne-Ei-Problem vor.

die Arbeitsnachfrage der Unternehmen im

nachfrageschock im Vergleich zum Arbeits-

Die Wiedervereinigung bietet die Möglich-

Zuge der Wiedervereinigung in den ehe-

angebotsschock klein ausfällt. Er lässt sich

keit, die Kausalität empirisch zu testen: Die

maligen Grenzregionen im Vergleich zu

zudem nur kurz nach der Wende beobach-

Unternehmen in Regionen Westdeutsch-

Nicht-Grenzregionen angestiegen sein.

ten und klingt schnell wieder ab. Die NÖG

lands, welche nahe an der ehemaligen

Um den größeren Markt zu bedienen, hät-

kann somit dazu beitragen, die Dimension

innerdeutschen Grenze lagen, konnten

ten die Unternehmen mehr Arbeitnehmer

und Persistenz regionaler Arbeitsmarkt-

nach der Wiedervereinigung plötzlich ei-

einstellen müssen. Genau hier taucht ein

unterschiede zu erklären, sie liefert aber nur

nen größeren Markt bedienen. Ihr Markt-

weiteres Problem auf: Im Zuge der Wieder-

einen Ausschnitt des Gesamtbildes.

potenzial hat sich mit dem Fall der Mauer

vereinigung sind viele Ostdeutsche nach

1

schlagartig erhöht. Sie sind, zunächst rein

Westdeutschland umgezogen oder wur-

geographisch, von der Peripherie ins Zen-

den zu Pendlern über die ehemalige inner-

trum gerückt. Nach den theoretischen Ar-

deutsche Grenze, um in Westdeutschland

Zierahn, U. (2012): The effect of market access on

gumenten müsste sich damit nach einer

zu arbeiten. Die Wiedervereinigung wird

the labor market: Evidence from German reunifica-

gewissen Zeit auch die Arbeitsmarktsitua-

somit von einem Arbeitsangebotsschock

tion, HWWI Research Paper 131. Download unter:

tion verbessert haben. Sind die ehemaligen

begleitet (vgl. Büttner/Rincke 2007 ). Ins-

www.hwwi.org (Publikationen, Research).

Grenzregionen aber tatsächlich auch öko-

besondere in den ehemaligen Grenzregio-

1
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Regionalhäfen im internationalen Seehafenwettbewerb
Neben den großen Seehäfen Hamburg und Bremen und dem neuen JadeWeserPort Wilhelmshaven finden sich an der deutschen Nordseeküste auch neun mittelgroße Seehäfen1 mit überwiegend regionalwirtschaftlicher Bedeutung. Als Regionalhäfen zeichnen sich diese –
alle in Niedersachsen gelegenen – Häfen vor allem durch ihre Rolle als Standortfaktor und Infrastruktur für die jeweils zugeordnete Wirtschaftsregion aus. Auf welche Rahmenbedingungen, Chancen und Risiken des internationalen Seehafenwettbewerbs müssen sich die
Regionalhäfen einstellen? Von Nikolai Lutzky
Trotz andauernder Krisen weisen die volks-

sangeboten bringen Seehäfen ihre Stärken

für die Regionalhäfen an der deutschen

wirtschaftlichen Basistrends in eine po-

als Schnittstellen in internationalen indus-

Nordseeküste ein durchaus chancenreiches

sitive Richtung.2 Die Weltwirtschaft wird

triellen Netzwerken zur Geltung. Rücken-

Umfeld ab.

weiter wachsen und damit auch der inter-

wind erfährt der Seeverkehr schließlich auch

nationale Handel, der zu über 90 % über See

durch den Klimawandel. Unter den verschie-

Internationale Arbeitsteilung, Fortschritte

abgewickelt wird. Das Bruttoinlandspro-

denen Transportsystemen weist der See-

in der Umschlagstechnik und Logistik so-

dukt wird in den meisten EU-Ländern zwi-

verkehr die geringsten spezifischen CO2-

wie Umwelt- und Sicherheitsauflagen be-

schen 2010 und 2020 um bis zu 20 % zu-

Emissionen3 auf. Politische Maßnahmen

günstigen das weitere Wachstum von Spe-

nehmen, in den meisten osteuropäischen

zur Anlastung der externen Kosten des Gü-

zialverkehren und Projektladungen, auf die

Beitrittsländern sogar um bis zu 50 %, teil-

terverkehrs auf die Verursacher werden die

sich viele Regionalhäfen spezialisiert haben.

weise auch mehr. Hauptsächlich der Export

Seehäfen deshalb voraussichtlich weniger

Von Kapazitätsgrenzen der großen Seehä-

wird in diesem Jahrzehnt das Wachstum

treffen als andere Verkehrssysteme.

fen können die Regionalhäfen durch Koo-

in den osteuropäischen EU-Ländern beflü-

perationen mit diesen profitieren, auch als

geln, mit Wachstumsraten beispielsweise

Als eher widrige Rahmenbedingungen dage-

Standorte für ergänzende Terminals, wie

in Polen von über 80 %; im Durchschnitt

gen sind an erster Stelle deutlich erschwerte

der BUSS-Terminal in Stade, sowie durch

aller EU-Länder sind für den gleichen Zeit-

Finanzierungsbedingungen zu nennen. Des

günstige Angebote für Lagerung, Handling

raum Wachstumsraten des Exports von

Weiteren werden Umweltauflagen weiter

und Distribution. Für den Ausbau der indus-

64 % zu erwarten, für Deutschland von

verschärft, Entscheidungs- und Genehmi-

triellen Zuliefererbasis der maritimen Wirt-

60 %. Für die Seehäfen ist damit wachsende

gungsverfahren für Infrastrukturprojekte

schaft an der Küste bieten gerade die Regio-

Nachfrage sowohl für die Einfuhren als

ziehen sich hin, örtlichen Partikularinteres-

nalhäfen beste Standorte an. Chancen für

auch für die Ausfuhren vorgezeichnet.

sen muss Rechnung getragen werden. Poli-

Regionalhäfen entstehen nicht zuletzt da-

tik ist unberechenbarer geworden.

raus, dass die Industrie dabei ist, ihre Wert-

Zwar können politische Entscheidungen

schöpfungsketten zu internationalisieren.

über die Zukunft Europas die Entwicklung

In diesem Wettbewerbsumfeld können sich

Regionalhäfen sind in solchen Netzwerken

auch in eine weniger positive Richtung trei-

Regionalhäfen behaupten, wenn sie ihre

bestens als Knotenpunkte für die Zusam-

ben. In einem offenen europäischen Bin-

Stärken gezielt zur Geltung bringen: ihre

menführung von Rohstoffen und Kompo-

nenmarkt aber werden sich der Seeverkehr

mittelständische, flexible, oftmals eigentü-

nenten zu weiteren Verarbeitungsstufen

weiter dynamisch entwickeln und die „Trans-

mergeführte Hafenwirtschaft, ihre kurzen

geeignet. Aus Problemen wirtschaftliche

europäischen Netze“ und „Motorways of the

Wege zur Landespolitik, ihre Kompetenzen

Chancen zu entwickeln, ist schließlich die

Sea“ ausgebaut. Von diesen Infrastrukturen

im Management von Terminals, Anlagen

unternehmerische Herausforderung des Kli-

profitieren auch der innereuropäische Han-

und Flächen, ihre Spezialisierung in stabilen

mawandels und der Energiewende. Viele Re-

del und damit auch der Seeverkehr. Bei ins-

Umschlagsbereichen sowie ihre umfang-

gionalhäfen haben sich bereits als Standorte

gesamt wachsendem Umschlagsvolumen

reichen Flächenreserven. Zwar stehen die-

der Offshore-Energiewirtschaft profiliert.

besteht somit die Chance, dass am Ende des

sen Stärken auch Schwächen gegenüber,

Jahrzehnts auch die Regionalhäfen positive

beispielsweise ein zumeist strukturschwa-

1

Entwicklungen verzeichnen können. Im Üb-

ches Umland, eine oft nicht bedarfsge-

burg, Papenburg, Stade, Wilhelmshaven.

rigen rückt im Seehafenwettbewerb die in-

rechte Anbindung an die europaweiten

2

dustrielle Funktion maritimer Standorte ver-

Infrastrukturnetze oder ein begrenztes

mische Entwicklungsperspektiven und Handelsströme

stärkt in den Vordergrund. Mit geeigneten

Portfolio an Infrastrukturen und Dienst-

in Europa. Studie im Auftrag der Hamburger Sparkasse.

Flächen-, Infrastruktur- und Dienstleistung-

leistungen. Insgesamt aber zeichnet sich

3

Brake, Cuxhaven, Emden, Leer, Nordenham, Olden-

HWWI (2012): Handelswege der Zukunft. Ökono-

CO2-Emissionen pro transportierte Tonne.
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