
Universität Zürich Jahresbericht 202048

Herr Wagner: War Trumps Wirt-
schaftspolitik ein Bruch mit jener
 seines Vorgängers Barack Obama?
 Alexander Wagner: Ja. Und das in 
mehreren Dimensionen: Bei der 
Steuer-, der Umwelt-, und der Han-
delspolitik etwa. Alle drei Bereiche 
wirken sich auf die Aktienkurse aus, 
die wir beobachten und analysieren. 

Schauen wir uns zuerst die  
Steuerpolitik an.
 Wagner: Bei den Steuern verfolgte 
die Trump-Regierung ein klares Ziel: 
Sie wollte sie für Firmen senken.

Was sie dann auch getan hat.
 Wagner: Erstaunlich war, wie 
schnell die Steuersenkungen durch 
den Kongress gebracht werden konn-
ten. Die Reform wurde in wenigen 
Wochen durchgepeitscht und Ende 
2017 vom Parlament abgesegnet. Das 
hat sogar die Börse überrascht.

Wie hat sie darauf reagiert?
 Wagner: Wie bereits nach der Wahl 
von Trump haben wir grosse Unter-
schiede zwischen Gewinnern und 
Verlierern festgestellt. 

Wer hat gewonnen, wer verloren?
 Wagner: Gewonnen haben vor al-
lem Firmen, die in den USA selbst tä-
tig sind, dort ihre Produkte verkaufen 
und vergleichsweise hohe Steuern 
bezahlten, wie der Grossist Costco 
oder die Fluglinie Southwest Airlines. 
 Ihre Aktienkurse stiegen markant, 
in der Annahme, sie würden von den 
Steuersenkungen profitieren. Verlo-
ren haben eher international ausge-

richtete Firmen wie das Online-Reise-
unternehmen Tripadvisor oder die 
Halbleiter- und Telekomfirma Qual-
comm. Interessant für uns ist die gros-
se Heterogenität und die klare Auftei-
lung in Gewinner und Verlierer.

Waren die Steuersenkungen  
wirtschaftlich klug?
 Wagner: Es ist noch zu früh, um das 
abschliessend zu beurteilen. Sicher ist, 
dass die Staatsverschuldung weiter 
gestiegen ist. Wie sich das längerfristig 
auswirkt, wird sich aber erst mit einer 
gewissen Verzögerung zeigen.

Zur Umweltpolitik. Diese war sehr 
umstritten. Weshalb?
 Wagner: Die Trump-Regierung hat 
sehr stark dereguliert und Umwelt-
Standards zurückgefahren. Auch das 
war ein Bruch mit Obama, der eine 
aktive Klimapolitik betrieben hat. 
Sehr symbolisch war schon die Beru-
fung von Scott Pruitt zum Leiter der 
Umweltbehörde EPA. Zuvor war 
Pruitt als Generalstaatsanwalt von 
Oklahoma vor allem dadurch aufge-
fallen, dass er die Umweltbehörde, 
der er nun selber vorstand, verklagte 
wegen der seiner Ansicht nach zu ri-
giden Regeln. Pruitt hat denn auch die 
CO2-Standards zurückgefahren und 
andere Regulierungen aufgehoben. 
Und die USA sind aus dem Pariser 
Klimaabkommen ausgetreten.

Wie hat der Aktienmarkt 
darauf reagiert?
 Wagner: Wie zu erwarten war, ha-
ben unmittelbar nach der Wahl die 
Aktien von CO2-intensiven Unterneh-

men zugelegt. Allerdings gab es in-
nerhalb der Branchen grosse Unter-
schiede. Insbesondere haben am 
Aktienmarkt auch bei den Grossemit-
tenten jene Unternehmen besser abge-
schnitten, die bereits in die Reduktion 
von CO2

 investierten und glaubwür-
dige Strategien für die Hinwendung 
zur kohlestofffreien oder zumindest 
-reduzierten Wirtschaft hatten.

Wie erklären Sie das?
 Wagner: «Beautiful coal» langfristig 
zu retten, um mit Trump zu sprechen, 
ist schwierig. Die Entwicklung hin zu 
einer CO2-freien Wirtschaft ist aus 
Sicht vieler Investoren unumkehrbar. 
Sie kann höchstens verzögert werden, 
wie das in den USA in den vergange-
nen vier Jahren passiert ist. Für Inves-
toren, die einen längeren Zeithorizont 
haben, bedeutet das: Über kurz oder 
lang fahren Unternehmen besser, die 
weniger CO2 emittieren. 

Ausserdem haben viele mit einer 
Änderung der regulatorischen Land-
schaft gerechnet für den Fall, dass die 
Demokraten die nächsten Präsident-
schaftswahlen gewinnen würden. Ge-
nau das ist jetzt geschehen. Um die 
verlorene Zeit aufzuholen, werden 
jetzt allenfalls drastischere Massnah-
men zur CO2-Reduktion ergriffen. Sie 
werden vor allem jene Firmen treffen, 
die nichts oder zu wenig unternom-
men haben in diesem Bereich. 

Das heisst: Jetzt steigen die Aktien-
kurse jener Unternehmen, die in 
Nachhaltigkeit investiert haben?
 Wagner: Dieser Anstieg hat bereits 
seit März 2020 stattgefunden, als – 
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aufgrund der Unzufriedenheit der 
US-Bevölkerung mit Trumps Ma-
nagement der Covid-19-Krise – die 
Wahlchancen von Joe Biden stark an-
stiegen. Diese Unternehmen haben 
auch noch zusätzlich Aufwind erhal-
ten, weil die Bedeutung der Nachhal-
tigkeit durch die Pandemie in den 
Fokus von manchen Investoren gera-
ten ist.

Sie haben auch untersucht, ob Inves-
toren wegen des «warm glow», 
des guten Gefühls, in nachhaltigere 
Firmen investieren. Ist das so?
 Wagner: Es gibt tatsächlich Evi-
denz, dass manche Investoren Präfe-
renzen für Anlagen haben, die gesell-
schaftlich erwünscht sind. Doch in 
diesem Fall haben wir zumindest für 
institutionelle Investoren keinen sol-
chen Effekt festgestellt. Im Gegenteil: 
Gerade Investoren, die sich stark an 
der Maximierung des Gewinns orien-
tieren und langfristig denken, haben 
nach der Wahl von Trump Aktien von 
nachhaltigeren Unternehmen gekauft.

Der dritte Bereich, in dem Trump neue 
Akzente setzte, ist die Handelspolitik. 
Wie hat sich das auf den Wert der 
Unternehmen in den USA ausgewirkt?
 Wagner: Trump hat ja stärker auf 
die Abschottung und den Schutz der 
Binnenwirtschaft gesetzt. Davon ha-
ben vor allem Unternehmen profitiert, 
die für den Heimmarkt produzieren. 

Was hat den international tätigen 
US-Unternehmen geschadet?
 Wagner: Das aggressive Verhalten 
der Trump-Administration etwa ge-

genüber China und Europa hat es für 
US-Unternehmen im Ausland nicht 
einfacher gemacht. Das gilt insbeson-
dere für den Handelskrieg mit China. 
Da konnte man sehr genau beobach-
ten, wie sich die Politik auf den Wert 
von Aktien auswirkt. Grundsätzlich 
wurden alle Unternehmen mit wichti-
gen China-Aktivitäten von den Märk-
ten niedriger bewertet. Wenn sich die 
Lage dann etwas entspannte, spiegelte 
sich das sofort in steigenden Preisen 
für die Aktien. Das Ganze war sprung-
haft – wie Trumps Äusserungen.

Wie wirkt sich Trumps 
Wirtschafts politik langfristig aus?
 Wagner: Die grössten Auswirkun-
gen hat meines Erachtens die Tatsa-
che, dass vier Jahre lang im Umwelt-
bereich nur sehr wenig Fortschritte 
gemacht wurden. Diese verlorene Zeit 
wird die Weltgesellschaft vielleicht 
noch teuer zu stehen kommen.

War Trumps Wirtschaftspolitik 
erfolgreich?
 Wagner: Erfolg hat viele Kompo-
nenten. Mit dem Steuerpaket hat 
Trump gezeigt, dass sich auch grosse 
politische Veränderungen unter güns-
tigen Umständen schnell herbeifüh-
ren lassen. Ob die Steuerreform lang-
fristig gut oder schlecht war, ist eine 

andere Frage. Negativ ins Gewicht 
fällt die grössere Ungleichheit, die das 
Land noch weiter auseinanderdriften 
lässt. Das ist für die USA ein Problem. 

Wird Biden eine andere 
Wirtschaftspolitik machen?
 Wagner: Ja, insbesondere in den 
ersten beiden Jahren, wo er ja jetzt 
über Mehrheiten nicht nur im Reprä-
sentantenhaus, sondern, wenn auch 
sehr knapp, auch im Senat verfügt. 
Beispielsweise ist eine teilweise Um-
kehr der Steuersenkungen für Unter-
nehmen durchaus möglich. Biden 
wird auch versuchen, seine Verspre-
chen in der Umweltpolitik einzulö-
sen. Eine wichtige Frage ist aber, wie 
schnell die USA die Corona-Krise 
und ihre wirtschaftlichen Folgen be-
wältigen können. Da bin ich nicht 
sehr optimistisch. 

Was wir aus Corona auch gelernt 
haben: Manche Risiken werden zu 
lange vernachlässigt. Ein grosses Ri-
siko für die Wirtschaft im Moment 
sind beispielsweise Cyber-Attacken. 
Diesbezüglich sind Unternehmen, 
aber auch staatliche Organisationen 
extrem fragil und verwundbar – ge-
rade weil wir wegen der Corona-
Krise die Digitalisierung weiter vor-
angetrieben haben. Es macht also 
sicher Sinn, wenn Staaten, auch die 
USA, in die Sicherheit der digitalen 
Infrastruktur investieren.
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