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Die Arbeit geht 
uns nicht aus

D ie Arbeit der Zukunft wird sich 
aufgrund der digitalen indus-
triellen Revolution für viele 

Menschen fundamental verändern. 
Traditionelle Arbeitsverhältnisse wer-
den seltener, ebenso wie bewährte Ar-
beitszeitmodelle und Hierarchien.

Trotz dieses Wandels sollten wir uns 
nicht verunsichern lassen. Mit jedem 
Technologiezeitalter sind immer auch 
neue Berufsgruppen und Jobs entstan-
den. 1974 etwa hat ABB den weltweit 
ersten Industrieroboter auf den Markt 
gebracht für Schweißarbeiten in der 
Autoindustrie, denn nur so konnten 
deutsche Hersteller mit den Japanern 
mithalten. Tatsächlich gibt es deshalb 
kaum noch manuelle Schweißarbeiten, 
trotzdem arbeiteten nie zuvor mehr 
Menschen in der deutschen Automobil-
industrie als heute.

Auf diese Weise haben Roboter vor 
allem die Wettbewerbsfähigkeit für gan-
ze Industrien gesichert, für Wachstum 
und Wohlstand gesorgt und neue Be-
schäftigung geschaffen. Fakt ist: Gerade 
in den Länden, in denen die meisten 
Roboter arbeiten, sind die wenigsten 
Menschen arbeitslos. 

Künftig werden immer mehr vernetz-
te Roboter die Aufgaben übernehmen, 
die körperlich anstrengend, gefährlich 
oder besonders monoton sind. Die 
Menschen werden sich hingegen auf die 
Wertschöpfung, auf Innovationen oder 
auf das Qualitätsmanagement konzen-
trieren. Das ist eine Arbeitsteilung, die 
allen nützt. YuMi von ABB zum Beispiel 
ist ein solcher Helfer. ABB hat diesen 
weltweit ersten kollaborativen Roboter 
so konzipiert, dass er Hand in Hand mit 
Menschen zusammen arbeiten kann. So 
entlastet er sie, macht die Produkte 
besser und die Produktionszeiten kür-
zer. Und am Ende wird auch diese Pro-
duktivitätssteigerung die Arbeitsplätze 
der Menschen sicherer und werthalti-
ger machen. 

Die Welt der Arbeit mag sich durch 
die Digitalisierung fundamental verän-
dern – sie geht uns aber nicht aus. Die 
neue Arbeitswelt erfordert noch mehr 
Wissen und vor allem: mehr Kreativi-
tät, Flexibilität und den Willen zur Ver-
änderung. Darauf muss die Bildungs-
politik in Zukunft ausgerichtet sein. Im 
Laufe eines Arbeitslebens zwei oder 
drei Berufsstufen zu haben – auf diesen 
Wandel heißt es sich einzulassen.  
Wir sollten es tun. Und wir sollten es 
wollen. P

R

Blick auf Davos: Vier Tage lang steht die kleine Schweizer Ge-
meinde im Fokus der Weltöffentlichkeit.
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Ohne 
Follower

Der Aufstand gegen die Eliten trifft das 
Selbstverständnis der in Davos versammelten 

Manager, Politiker und Wissenschaftler.  
Die globalen Vordenker sind den Wutbürgern 

davongeeilt. Die westlichen Gesellschaften 
brauchen neuen Klebstoff, wenn der Riss nicht 

noch größer werden soll. 

Torsten Riecke Berlin

D as World Economic Forum (WEF) 
hat sich immer auch als Schaufens-
ter in die Zukunft verstanden. 
Wenn diese Woche über 3 000 zu-
kunftsgläubige „Mover and Shaker“ 

aus aller Welt nach Davos pilgern, geht es vor al-
lem um neue Technologien, Geschäftsmodelle 
und Politikentwürfe. Vor drei Jahren unternahm 
die Historikerin Margaret MacMillan jedoch eine 
Zeitreise zurück in die Zukunft und versetzte das 
WEF in die Welt vom Januar 1914. Die erste Phase 
der Globalisierung neigte sich damals gerade ih-
rem Ende zu, der aufkommende Nationalismus 
vergiftete die internationalen Beziehungen. Os-
wald Spengler arbeitete an seinem düsteren 
Hauptwerk „Der Untergang des Abendlandes“ 
und setzte damit den Ton für die ganze Epoche. 

Auf der Promenade von Davos hätten 1914, so 
stellte es sich die in Oxford lehrende MacMillan 
vor, Industriebarone und Banker wie Hugo Stin-
nes und John Pierpont Morgan, Erfinder wie Tho-
mas Edison und Graf Zeppelin sowie Literaten 
wie Thomas Mann und H. G. Wells flaniert. Ein 
neuer amerikanischer Präsident, Woodrow Wil-
son, war kurz vorher ins Weiße Haus eingezogen, 
hätte womöglich die anderen „Davos-Pilger“ vor 
der damals ebenfalls wachsenden Ungleichheit 
gewarnt, die insbesondere die Mittelklasse zer-
mürbte. „Wie heute“, so schrieb MacMillan, „hät-
te die Elite von 1914 darüber gerätselt, wie sie den 
rapiden Wandel einer aufgewühlten Welt meis-
tern könnte.“

Was die Historikerin bereits vor drei Jahren 
durch ihren Blick in den Rückspiegel der Ge-

schichte vorausahnte, wird diese Woche in Davos 
die Gespräche bestimmen. Wenn Spitzenpoliti-
ker wie der chinesische Präsident Xi Jinping, 
Wall-Street-Größen wie Jamie Dimon, Innovato-
ren wie Eric Schmidt von der Google-Mutter Al-
phabet und Nobelpreisträger wie Joe Stiglitz zum 
globalen Brainstorming in dem 1 500 Meter hoch 
gelegenen Bergort zusammenkommen, werden 
sie sich fragen: Wie können wir Frieden und 
Wohlstand in einer Welt bewahren, deren alte 
Ordnung sich gerade vor unseren Augen auflöst?

Viel Zeit für eine Antwort bleibt nicht. Im Früh-
jahr könnte ein Sieg des rechtsradikalen Front 
National bei den Präsidentschaftswahlen in 
Frankreich Europa in eine neue Zerreißprobe 
stürzen. Im Herbst steht mit Angela Merkel die 
offenbar letzte Protagonistin der offenen Gesell-
schaft auf dem Prüfstand der murrenden Wähler. 
„Die Demokratie befindet sich in einer tiefen Kri-
se“, diagnostiziert der langjährige Davos-Fahrer 
und Investor George Soros. Der Europäischen 
Union drohe das Schicksal der Sowjetunion. „Das 
Ende des Westens ist so gut wie sicher“, warnt 
der ehemalige deutsche Außenminister Joschka 
Fischer. Mit dem politischen Multilateralismus 
stößt auch die wirtschaftliche Globalisierung an 
ihre Grenzen. „Trump hat gewonnen, die Globali-
sierung hat verloren“, titelte die Zeitung „The 
Boston Globe“ am Tag nach der US-Wahl. 

Wer ist schuld an dem Weltbeben? „Die Eliten 
sowohl in Europa wie in Amerika haben in den 
vergangenen beiden Jahrzehnten schlichtweg 
versagt“, konstatiert Francis Fukuyama. Der 
amerikanische Politikwissenschaftler hatte nach 

dem Fall der Mauer 1989 noch das „Ende der Ge-
schichte“ und den Sieg der liberalen Weltord-
nung prophezeit. Es kam ganz anders. Dass in 
Davos jetzt die schuldigen Banker, Manager und 
Politiker versuchen müssen, den Weltkarren wie-
der aus dem Dreck zu ziehen, ist nur folgerichtig. 
Wie ihre Vorgänger 1914 sind sie nicht nur blind-
lings in die Katastrophen von Wirtschaftskrisen 
und Kriegen gestolpert, sondern sehen sich jetzt 
auch noch einem Aufstand von Wutbürgern ge-
gen ihr Establishment gegenüber. 

Die Ordnung droht zu zerfallen
Seit der Finanzkrise rebellieren die Menschen ge-
gen ein Wirtschaftssystem, das die Kleinen hängt 
und die Großen laufen lässt. Das ist die erste Pha-
se des Aufstands. Seit ein paar Jahren nun gehen 
immer mehr Bürger auch gegen eine offene Ge-
sellschaft auf die Barrikaden, in der sie wegen 
des Freihandels um ihre Jobs und angesichts der 
modernen Völkerwanderung um ihre Identität 
fürchten. Das ist Phase zwei. Ihr hilfesuchender 
Blick ging dabei lange Zeit nach oben zu den 
„Auserwählten“ – denn das ist der lateinische Ur-
sprung des Wortes „Elite“. Als die Hilfe ausblieb, 
kochte die Wut über: Der Brexit und die Trump-
Wahl sind die Absage an eine offene, liberale Ge-
sellschafts- und Wirtschaftsordnung, von der sich 
immer mehr Normalbürger fragen: „Was hab’ ich 
davon?“ Das ist die dritte und gefährlichste Phase 
der Rebellion: Die offene Gesellschaft und die sie 
tragenden Eliten verlieren ihre „Follower“. 

Der Aufstand gegen das Establishment kann 
auch Klaus Schwab nicht kaltlassen. Der 78-jähri-

ge Deutsche hat sich stets als Vermittler zwischen 
den globalen Eliten und dem Rest der Welt ver-
standen, seit er das WEF vor fast 46 Jahren ge-
gründet hat. „Wir wollen Klebstoff der Weltge-
meinschaft sein“, beschreibt Schwab die Aufgabe 
seines Forums. Dieser Kitt bröckelt jedoch, und 
die Welt gerät nahezu überall aus den Fugen. Das 
ist auch eine Niederlage für Schwab und das 
WEF. Mehr noch: Davos gilt seit jeher als Inbe-
griff des Elitären und damit als Teil des Establish-
ments, gegen das jetzt so viele Bürger auf die Bar-
rikaden gehen. Samuel Huntington, der in sei-
nem Klassiker „Kampf der Kulturen“ viele der 
heutigen Konflikte vorwegnahm, gab den alljähr-
lich in die Schweizer Berge pilgernden Eliten den 
berüchtigten Titel „Davos Man“. Und Steve Ban-
non, rechtskonservativer Berater des neuen US-
Präsidenten Donald Trump, lästerte kürzlich: 
„Die arbeitenden Männer und Frauen in der Welt 
haben die Nase voll, dass ihnen die Davos-Partei 
Vorschriften macht.“ 

Dabei hat gerade das WEF in mühevoller Klein-
arbeit versucht, den Dialog zwischen der Elite 
und den Normalbürgern zu fördern. Das „Open 
Forum“ in Davos, eine für jedermann zugängli-
che Veranstaltung, ist nur ein Beispiel dafür. „Wir 
wollen keine arrogante Identität haben, sondern 
dienen“, sagte Schwab im vergangenen Jahr der 
Bertelsmann Stiftung. Eine noble Haltung, die 
längst jedoch nicht von allen der 3 000 „Auser-
wählten“ in Davos geteilt wird. 

Die Welt politisch, wirtschaftlich und sozial zu-
sammenzuhalten, dürfte deshalb die Herkules-
aufgabe der nächsten Jahre werden. Wie schwie-

rig das sein wird, zeigt sich symbolisch bereits in 
dieser Woche: Während Donald Trump allein zu 
Haus in Washington als neuer US-Präsident mit 
seiner isolationistischen Agenda des „America 
first“ vereidigt wird, reicht sein chinesischer 
Amtskollege und Rivale Xi Jinping auf der globa-
len Bühne in Davos der Welt die Hand. Welche 
Folgen ein solch tektonischer Rollenwechsel für 
unsere Welt haben könnte, die seit Jahrhunder-
ten von den westlichen Ideen einer liberalen 
Ordnung geprägt wurde, lässt sich nur erahnen. 
Sicher ist, dass eine Welt, in der nicht mehr ge-
meinsam akzeptierte Werte, sondern rivalisie-
rende Mächte die Spielregeln bestimmen, für vie-
le kaum wiederzuerkennen sein wird. 

Angriff auf das Fundament
Angela Merkel wird von angelsächsischen Medien 
jetzt als letzte Bannerträgerin einer liberalen 
Weltordnung gepriesen. Die Kanzlerin kommt 
auch in diesem Jahr nicht nach Davos. Sie wird 
ohnehin den Autokraten und Populisten von Wa-
shington über Moskau bis Peking allein nicht Pa-
roli bieten können. Dafür braucht sie die Unter-
stützung gerade jener Eliten, die sich diese Wo-
che in Davos versammeln. Viel zu lange haben 
die „Davos Men and Women“ die liberale Ord-
nung, von der sie politisch und wirtschaftlich 
profitieren, stillschweigend als Selbstverständ-
lichkeit betrachtet. Mit autoritären Regimen wie 
in Moskau und Peking hat man sich notfalls „ar-
rangiert“, wenn es dem Geschäft nützt. Immer in 
der naiven Gewissheit, dass das eigene Leben zu 
Hause freiheitlicher, gerechter, friedlicher – eben 

besser – ist. Diese Gewissheit gibt es seit der Zei-
tenwende 2016 nicht mehr. Der Angriff von Popu-
listen à la Trump und Autokraten à la Putin auf 
das liberale Fundament unserer Gesellschaft ist 
nicht abstrakt, sondern trifft jeden persönlich. 

Diese persönliche Betroffenheit spürt man al-
lerdings nicht oder nicht früh genug auf den 
Chefetagen, in den Regierungspalästen und wohl 
auch nicht auf der Promenade von Davos. Dazu 
muss man von den Elite-Gipfeln in die Niederun-
gen der Lebenswelten seiner wütenden Mitbür-
ger hinabsteigen. Zu den entlassenen Autobauern 
in Detroit etwa oder in die fast ausgestorbenen 
Stahlorte nahe Pittsburgh. In die Integrations-
schulklassen von Berlin-Neukölln oder in die 
nordrhein-westfälische Gemeinde Orsoy, die mit 
ihren 4 000 Einwohnern zwischenzeitlich 500 
Flüchtlinge unterbringen musste. In „vergessene“ 
Industriestädte wie Sunderland im englischen 
Nordosten oder in die futuristischen, aber meist 
menschenleeren Datenzentren von Apple & Co., 
die sich zum Beispiel an der ehemaligen „Furni-
ture Road“ im US-Bundesstaat North Carolina 
wie Tempel der digitalen Wirtschaft reihen.

„Wenn reiche und mächtige Menschen wie in 
Davos zusammenkommen, vergessen sie allzu 
oft, was dort unten in den Tälern vor sich geht. 
Auch 1914 gab es eine Menge sehr cleverer Leute, 
die dachten, alles im Griff zu haben. Ich habe 
nicht das Gefühl, dass wir heute mit unseren Eli-
ten besser dran sind“, warnt die Historikerin 
MacMillan. Manager, Politiker, Wissenschaftler, 
ja, und auch die Journalisten, haben diese Woche 
die Chance, das Gegenteil zu beweisen.
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Sowohl in 
Europa wie 
in Amerika 

haben die 
Eliten in den 
vergangenen 

beiden 
Jahrzehnten 
schlichtweg 

versagt. 
Francis Fukuyama,

Politikwissenschaftler

Aufschrei der 
Unterlegenen 
der US-Wahl: 

Demonstration 
in New York im  

November 2016.
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Ökonom  
Joseph  
Stiglitz: Von 
der Trump-
Regierung 
erwartet er 
„Voodoo 
Economics“.

Joschka  
Fischer: 
Der frühere 
Vizekanzler 
sieht das 
„Ende des 
Westens“ 
kommen.

Jamie  
Dimon,  
Chef von  
JP Morgan: 
Stammgast 
im Bergdorf.
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Kommen 
reiche und 
mächtige 

Menschen 
wie in Davos 
zusammen,  
vergessen sie 

allzu oft, was in 
den Tälern vor 

sich geht.
Margaret MacMillan,

Historikerin

Neue Verbündete? Eine  
Journalistin hält bei der  
Pressekonferenz des russischen 
Präsidenten Wladimir Putin  
im Dezember ein Plakat in die  
Höhe. Es zeigt ihn (l.) mit der 
französischen FN-Führerin  
Marine Le Pen und US-Präsi-
dent Donald Trump.
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E s schneit zum ersten Mal in diesem 
Winter. Der Genfer See ist von Klaus 
Schwabs Büro aus kaum zu sehen. 
„Dort steht die Flasche Wein“, sagt 
der Gründer des World Economic Fo-

rum und zeigt auf sein Bücherregal. Gewonnen 
hat Schwab den edlen Tropfen bei einer Wette, 
weil er wieder einmal die Zeichen der Zeit früher 
erkannte als die meisten anderen: Der 78-Jährige 
hatte den Wahlsieg von Donald Trump vorherge-
sehen und kämpft jetzt in Davos mit den Folgen.

Herr Schwab, Steve Bannon, enger Berater des 
neuen US-Präsidenten Donald Trump, hat ge-
sagt, die Menschen hätten die Nase voll davon, 
dass ihnen die „Davos Men“ Vorschriften mach-
ten. Sie sind der Erfinder von Davos, was haben 
Sie falsch gemacht?
Der „Davos Man“ ist für mich ein Etikett. Es ist 
immer einfach, einen Sündenbock zu finden. 

Aber trifft Bannon nicht doch einen wunden 
Punkt? Schließlich versammelt sich in Davos die 
globale Elite, gegen die viele Menschen jetzt auf 
die Barrikaden gehen. 
Ich mag den Begriff der Elite nicht. Wer Führung 
und Verantwortung übernimmt, sollte denen die-
nen, die ihn ausgewählt haben. 

Das ist eine honorige Haltung, die aber offenbar 
nicht von allen Mitgliedern der globalen Elite ge-
teilt wird. 
Natürlich bietet Davos eine Angriffsfläche, weil 
sich hier die wirtschaftlichen und politischen 
Entscheidungsträger versammeln. Aber der In-
halt des Treffens ist ein ganz anderer. 

Worum geht es Ihnen?
Es war von Anfang an mein Anliegen, wirtschaft-
liche Entwicklung mit sozialem Fortschritt zu 
verbinden. Ich bin sehr von den Ideen Ludwig 

Erhards und seiner sozialen Markt-
wirtschaft beeinflusst worden. 

Bereits vor 21 Jahren habe ich 
auf die sozialen Risiken der 

Globalisierung und die 
Gefahr eines populisti-
schen Rückschlags hin-
gewiesen. Insofern tut 
mir der Ausdruck 
„Davos Man“ immer 
etwas weh. 

Waren der Brexit und 
die Wahl von Donald 

Trump nicht auch eine 
persönliche Niederlage 

für Sie und Ihre Bemühun-
gen um einen sozialen Aus-

gleich? 
In einer Marktwirtschaft gibt es immer 

Gewinner und Verlierer. Leider verhalten sich die 
Gewinner nicht mehr solidarisch gegenüber den 
Verlierern. Das ist eine Fehlentwicklung, die wir 
korrigieren müssen. 

Kommt das nicht etwas spät? Sie haben doch be-
reits 1996 auf die Risiken einer sozialen Spal-
tung hingewiesen.
Wir leben in einer sehr komplexen Welt, die sich 
in einem rasanten Wandel befindet. Das Tempo 
wird durch die digitale Revolution noch be-
schleunigt. Viele Menschen fürchten, die Kon-
trolle über ihr Leben und damit ihre Identität zu 
verlieren. 

Wie drückt sich das aus?
Die Menschen sind sich nicht mehr sicher, dass 
es ihnen oder ihren Kindern in zehn oder 20 Jah-
ren besser als heute gehen wird. Sie sorgen sich 
um ihre Altersversorgung. Hinzu kommt, dass 
identitätsbildende Institutionen wie Religion, Fa-
milie und Schule an Bedeutung verlieren. Die Po-
pulisten suchen jetzt nach Sündenböcken und 
bieten den Leuten mit einfachen Rezepten eine 
Pseudoidentität. 

Sprechen Sie mit Trump-Wählern und Men-
schen, die für den Brexit gestimmt haben?
Natürlich. Seit Jahren kommen außerdem bis zu 
50 soziale Unternehmer nach Davos. Das sind 

Menschen, die sich um die biologische Vielfalt im 
Urwald von Südamerika kümmern oder um die 
Abfallverwertung in Kairo. Dazu kommen die 
„Young Leader“ unter 30 Jahren. Davos war nie 
nur ein Treffen der sogenannten Elite. 

Aber vom Brexit und von der Wahl Donald 
Trumps wurden Sie trotzdem überrascht?
Ich persönlich habe fünf Wochen vor dem briti-
schen Referendum gespürt, dass die Brexit-An-
hänger gewinnen würden. Nach einem Gespräch 
mit dem damaligen britischen Premier David Ca-
meron hatte ich den Eindruck, dass die EU-Befür-
worter zwar alle rationalen Argumente auf ihrer 
Seite hatten, aber die emotionale Bedeutung des 
Themas unterschätzt haben. Es ging um eine 
Identitätsfrage. 

Und wie war das bei Trump?
Wir hatten in unserem achtköpfigen Führungs-
gremium eine Wette, und nur zwei haben ge-
glaubt, dass Trump gewinnen würde. Einer da-
von war ich. Wenn man sich tiefer mit den Pro-
blemen der Globalisierung beschäftigt hat, dann 
wusste man das.

Muss nicht auch das WEF mehr mit den Populis-
ten und ihren Anhängern sprechen?
Ja sicher. Aber wir müssen nicht nur die Stimmen 
aus dem sogenannten Prekariat in Illinois oder 
Michigan hören, sondern auch von den jungen 
Menschen in Äthiopien, die keine Jobs finden, 
oder den Bewohnern indischer Slums. Wir kön-
nen uns nicht nur auf die „Vergessenen“ in den 
USA konzentrieren. Das wäre sehr westlich ge-
dacht. Wir müssen global denken. 

Was ist das Ergebnis Ihres globalen Denkens?
Wir haben in den letzten Jahrzehnten große Fort-
schritte gemacht: Es gibt heute mehr Demokratie, 
viel weniger Tote durch Krieg und Terrorismus 
und eine deutlich geringere Armut. Wir dürfen al-
so nicht nur klagen, dass alles schlechter wird. 

Wirtschaftsnobelpreisträger Joe Stiglitz antwor-
tet auf diese richtigen Hinweise: Der Mensch 
lebt nicht global, sondern lokal. 
Ich will die aktuellen Probleme nicht verleugnen, 
aber das Weltwirtschaftsforum muss global arbei-
ten. Deshalb bleibt es richtig, dass es vielen Men-
schen weltweit heute besser geht als noch in den 
70er-Jahren. 

Dennoch: Haben Sie den Eindruck, dass die Mana-
ger, Politiker und Wissenschaftler, die jetzt nach 
Davos kommen, nach dem Brexit-Schock und der 
Trump-Wahl ihr Verhalten ändern wollen?
Ja. Wobei Davos ja kein Denkkollektiv ist, bei dem 
sich alle einig wären. Aber ich habe schon den 
Eindruck, dass das Problembewusstsein bei vie-
len vorhanden ist. Ich mache mir Sorgen, dass 
die Bereitschaft abgenommen hat, gemeinsam 
nach Lösungen zu suchen. Das Forum ist ja keine 
Jammerstube in Davos, wir wollen konkrete Lö-
sungen für die weltweiten Probleme erarbeiten. 
Hier hapert es. Außerdem fehlen uns die Ideen, 
um die aktuellen Probleme in den Griff zu be-
kommen. 

Woran denken Sie?
Nehmen Sie die digitale Revolution. Jeder spricht 
im Moment davon, dass die gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Entwicklung inklusiver werden 
muss. Aber wie schaffen wir das, wenn die neuen 
Technologien die Gesellschaft noch weiter 
ausein andertreiben? 

Was läuft schief mit den großen Eliteprojekten 
wie der EU, dem Freihandel und der Digitalisie-
rung?
Aufgrund des neuen Egoismus ist die Zusammen-
arbeit national, europäisch und global viel 
schwieriger geworden. Wir suchen heute nicht 
mehr gemeinsam nach Lösungen, sondern jede 
Regierung versucht unter dem Druck der Wähler, 
ihre eigenen Interessen so stark wie möglich 
durchzusetzen.

In seinem neuen „Risk Report“ warnt das Forum 
vor einer Krise der Demokratie. Sie sprechen da-

von, die Demokratie sei auf dem Vormarsch. Wie 
passt das zusammen?
Es gibt Fragezeichen. Auch in den westlichen Ge-
sellschaften wird offen gefragt, ob die Demokra-
tie noch in der Lage ist, den Menschen ihre sozia-
len Existenzbedingungen zu gewährleisten. Und, 
das sage ich auch mit Blick auf Deutschland: Sind 
wir fähig, den Bürgern die Sicherheit zu garantie-
ren? Ein Staat wird dann infrage gestellt, wenn er 
nicht mehr die Sicherheit seiner Bürger garantie-
ren kann. 

Sie haben Ludwig Erhard erwähnt. Was kann 
Deutschland dazu beitragen, die globalen Pro-
bleme zu lösen?
Deutschland hat der Welt gezeigt, dass man die 
Balance zwischen wirtschaftlichem Erfolg und 
minimaler sozialer Sicherheit auch in schwieri-
gen Zeiten halten kann. Außerdem ist es Deutsch-
land und übrigens auch der Schweiz gelungen, ih-
re eigene Kultur mit einer gewissen Weltoffenheit 
gerade auch gegenüber Immigranten zu verbin-
den. Und schließlich gibt es in Deutschland das 
Bewusstsein, dass Schuldenmachen immer auf 
Kosten der nächsten Generation geschieht. 

Ganz so einig sind sich aber die Deutschen nicht 
mehr darüber, dass die Balance noch stimmt.
Das ist richtig. Teile der deutschen Bevölkerung 
stellen diese Errungenschaften oft auch in einer 
populistischen Weise infrage. Zu den Prinzipien 
des Westens gehört es, den Einzelnen gegen das 
Kollektiv zu schützen. Jetzt stellt sich mit Blick auf 
Herausforderungen wie die Masseneinwande-
rung und den Terrorismus immer stärker die Fra-
ge, wie wir das Kollektiv gegen den Einzelnen 
schützen können. 

Was macht Ihnen am meisten Sorge, wenn Sie 
auf das Jahr 2017 blicken?
Zunächst die zunehmende Tendenz, neue Mau-
ern in der Welt zu errichten. Ich spreche von Iso-
lationismus, Protektionismus und nationalem 
Egoismus. Hier versucht das Forum, als ausglei-
chendes Element zu wirken. Außerdem sehe ich 
die Gefahr, dass in Bezug auf die komplexen Pro-
bleme immer öfter einfache Rezepte angeboten 
werden – nach dem Motto: Der „Davos Man“ ist 
an allem Übel schuld.

Davos ist sicher nicht an allem schuld. Kommen 
aber aus Davos die Lösungen für die komplexen 
Probleme?
Die Tatsache, dass über 3 000 Führungskräfte 
nach Davos kommen, dass hier mehr als 70 Län-
der mit Regierungsvertretern präsent sind, dass 
die Chefs von mehr als 1 000 Unternehmen sich 
die Zeit nehmen, zeigt doch, dass viele auf der 
Suche nach Lösungen sind. 

Das klingt eher nach Workshop als nach nächtli-
chen Partys. 
Natürlich gibt es hier auch Partys, die wir nicht 
gerne sehen. Ich persönlich gehe zu keiner priva-
ten Party. 

Wie müssen die Lösungen für 2017 aussehen?
Wir haben das diesjährige Davoser Thema des 
„Responsive and Responsible Leadership“ gezielt 
ausgewählt. Ein Teil der Antwort muss es sein, 
die Auswirkungen der vierten industriellen Revo-
lution vor allem auf die Beschäftigung und die 
Einkommensverteilung genauer zu untersuchen.

Neue Studien dürften kaum reichen, um die 
Wutbürger zu beruhigen. 
Responsive and Responsible Leadership heißt, 
dass man die Sorgen der Bürger aufnimmt, dass 
man die Fakten wieder stärker gewichtet als 
Emotionen und dass man durch gemeinsame An-
strengung nach Lösungen sucht. In jeder Ge-
meinschaft müssen die Träger politischer, wirt-
schaftlicher und gesellschaftlicher Verantwor-
tung zusammenarbeiten, denn letztlich profitiert 
jeder davon, wenn die Gemeinschaftsinteressen 
den Einzelinteressen vorangestellt werden. 

Herr Schwab, vielen Dank für das Gespräch.

Die Fragen stellte Torsten Riecke.

WEF-Gründer Schwab: 
„Populisten suchen 
Sündenböcke.“
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Sozial-Ingenieur Klaus 
Schwab wurde 1938 in 
Ravensburg geboren. 
Er studierte Maschi-
nenbau in Zürich und 
Wirtschaft in Harvard. 
1971 befasste sich 
Schwab erstmals mit 
dem Stakeholder-Ge-
danken und gründete 
das WEF in Davos.

Netzwerker Die Hälfte 
seiner Arbeitszeit  
verbringt der WEF-
Gründer auf Reisen. 
Neben Topmanagern 
und Regierungschefs 
sind ihm soziale Unter-
nehmer und junge  
Führungskräfte als  
Gesprächspartner be-
sonders wichtig.

Vita Klaus Schwab

Das Forum ist keine 
Jammerstube.  

Wir wollen Lösungen 
für die weltweiten 

Probleme  
erarbeiten.

„Wer führt,  
sollte dienen“
Vor mehr als 20 Jahren warnte Klaus 
Schwab erstmals vor einem Aufstand gegen 
die Eliten. Jetzt fühlt er sich bestätigt und 
angegriffen zugleich. Denn der Populismus 
bedroht auch sein Lebenswerk einer 
globalen Kooperation. 

Klaus Schwab

Anders als 
früher stellt 
sich heute 
die Frage, 
wie wir das 

Kollektiv gegen 
den Einzelnen 

schützen 
können.
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D as Forum in Davos ist für die 
meisten Teilnehmer eine Dop-
pelveranstaltung: zum einen 
das offizielle Programm, in des-
sen Podien die weltwirtschaftli-

chen und gesellschaftlichen Fragen erörtert 
werden. Zum anderen das individuelle Da-
vos, bei dem bilateral und in kleinen Grup-
pen die aktuellen Themen einzelner Bran-
chen und Unternehmen auf den Tisch kom-
men. Für mich machen beide Teile zusam-
men den Reiz des Treffens aus. 

In den Gesprächen über die wirtschaftspo-
litische Großwetterlage wird sicherlich ein 
dominantes Thema sein, welchen Kurs die 
neue US-Regierung steuern wird. Auch die 
Konzernvorstände sehen hier noch kein kla-
res Bild, an dem sie sich orientieren könnten. 
Gerade für die deutsche Exportwirtschaft ist 
es eine wichtige Frage, ob die USA, in die 
mehr als 120 Milliarden Euro der hiesigen Ex-
porte gehen, in den kommenden Jahren wei-
ter die führende Rolle spielen können – viel-
leicht sogar mehr als bisher. 

Auf der einen Seite steht die große Chance, 
dass der künftige Präsident Donald Trump 
mit Steuererleichterungen die Investitionen 
ankurbelt. Auf der anderen Seite herrscht 
Sorge vor zunehmendem Protektionismus. 
Den kann gerade die deutsche Ausrüstungs-
industrie nicht gebrauchen, sie sucht nach 
neuen Absatzchancen. Denn angesichts des 
schwachen Ölpreises werden die arabischen 
Märkte die Nachfrage nach Infrastruktur 
nicht allein tragen, und auch hinter dem In-
vestitionsappetit in China stehen vermehrt 
Fragezeichen. Ohnehin sehe ich die Gefahr, 
dass angesichts der akuten Themen in den 
USA und Europa die Entwicklung in Asien 
aus dem Blickfeld vieler Manager rückt und 
damit wichtige Weichenstellungen überse-
hen werden könnten. 

Die neue Architektur Europas
Allein schon die weitere Marschrichtung Eu-
ropas bietet für Davos jede Menge Gesprächs-
stoff. Die Suche nach einer neuen Architek-
tur für den Kontinent ist in vollem Gange. 
Das gilt politisch mit den 2017er-Wahlen etwa 
in Frankreich, Deutschland und den Nieder-
landen, mit den Verhandlungen über die Bre-
xit-Modalitäten und mit der noch nicht aus-
gestandenen Stabilisierung des Euros und 
der Euro-Zone. Das gilt ähnlich für Unterneh-
men in Europa: Die Bildung globaler Champi-
ons auf dem Kontinent durch eine fortgesetz-
te Konsolidierung lässt weiter auf sich war-
ten. Noch besteht der Spielraum hierfür 
dank der niedrigen Zinsen. Allerdings scheint 
sich das Zeitfenster bald zu schließen. Viele 
Unternehmenslenker haben daher gerade 
jetzt die Konsolidierung ihrer Branchen auf 
dem Zettel. Schon 2016 legte das Übernah-
mevolumen in Europa um 13 Prozent zu. 

Ein übergeordnetes Thema, das die meis-
ten Davos-Teilnehmer so wie mich beschäf-
tigt und sicherlich in vielen Zirkeln angespro-
chen wird: Wir müssen das Vertrauen in die 
Institutionen der Demokratie und der freien 
Marktwirtschaft zurückgewinnen. Sonst wird 
der gesellschaftliche Zusammenhalt schlei-
chend ausgehöhlt; die Folgen wären fatal. An 

langfristigen Zielen orientiertes Handeln der 
Entscheidungsträger, eine bessere Vermitt-
lung der Vorteile (nicht nur der Wohlstands-
effekte) von individueller Freiheit und ein ge-
sellschaftlicher Diskurs, der Lösungen und 
Kompromisse sucht statt Eskalation und Dis-
sens – vielleicht lassen sich in Davos Wege 
ausloten, wie wir wieder dort hinkommen. 
Dann hätte das Forum in diesem Jahr einen 
historischen Beitrag geleistet. 

Mich würde es zudem freuen, wenn das 
Thema Innovationskraft eine Rolle auf der 
Agenda spielt. Wir sehen, wie die Digitalisie-
rung schon heute ganze Branchen verändert 
und damit auch unsere Arbeitswelt. Nach Be-
rechnungen des McKinsey Global Institute 
lassen sich 45 Prozent aller gegenwärtigen 
Jobaktivitäten automatisieren mit Techniken, 
die heute bereits verfügbar sind. Mit Machine 
Learning wird dieser Anteil auf 80 Prozent 
steigen – und sobald die Sprachverarbeitung 
auf ein neues Niveau gehoben wird, sogar 
noch weiter. 

Wenn wir die Chance zur Teilhabe aller Be-
völkerungsteile an der wirtschaftlichen Ent-

wicklung sicherstellen wollen, dann kann das 
nur durch neue, hochwertige Jobprofile ge-
lingen. Das aber setzt eine Innovationsoffen-
sive voraus – gerade in Europa, gerade in 
Deutschland. Um ein mögliches Missver-
ständnis auszuräumen: „80 Prozent der Akti-
vitäten“ heißt nicht 80 Prozent aller Stellen. 
Die Jobs werden verdichtet auf hochwertige 
Bestandteile, die in der Regel bildungsinten-
siv sind. Ich teile nicht den verbreiteten Pes-
simismus, dass durch Innovation nicht mehr 
neue Rollen geschaffen werden können als 
alte wegfallen. Das war bei bisherigen Um-
brüchen in der weltwirtschaftlichen Entwick-
lung auch nicht anders: Nach dem Wechsel 
von der Agrar- in die Industriegesellschaft 
gab es mehr Jobs als vorher, auch wenn sich 
das damals keiner vorstellen konnte. Und 
nach dem Wechsel in die digitale Ära dürfte 
es so ähnlich sein. 

Dauerbrenner Industrie 4.0
Das Thema Digitalisierung ist nicht nur ein 
gesellschaftliches, es wird in vielen Spielar-
ten auch die Einzelgespräche zwischen Ma-
nagern in Davos prägen. Ein Dauerbrenner 
für die deutsche industriezentrierte Wirt-
schaft wird Industrie 4.0 bleiben, also das In-
ternet der Dinge in der Produktion und Auto-
mation. Ein noch junger Aspekt dabei ist die 
künstliche Intelligenz. Sie hat das Potenzial, 
die Umwälzung vieler Branchen zu beschleu-
nigen und bietet den deutschen Unterneh-
men damit faszinierende neue Möglichkeiten 
– bis hin zur sich selbst in Echtzeit optimie-
renden Produktion. 

Die deutsche Wirtschaft muss sicherstel-
len, dass sie in diesen Themen international 
die Nase vorn hat. Ob die Vorstände ihren 
Unternehmen dies zutrauen, werde ich in 
Davos erfahren. Ohnehin ist dies einer der 
wichtigsten Aspekte am Forum für mich: Die 
individuellen Gespräche sind mein persönli-
cher Seismograf zur Stimmungslage der Wirt-
schaft. Momentan ist mein Eindruck, dass 
bei aller Achtsamkeit die Zuversicht vor-
herrscht. Nach Davos allerdings wird das Bild 
klarer sein.

Gastbeitrag

Ein Seismograf für  
die Wirtschaft
Wie halten Manager Kurs in Zeiten politischer Unsicherheit?  
Und wo sehen sie die Chancen der Digitalisierung? Cornelius Baur, 
McKinsey-Deutschlandchef, über seine Erwartungen an Davos.
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Ich sehe  
die Gefahr, 

dass die 
Entwicklung 

in Asien aus 
dem Blickfeld 

vieler Manager 
rückt.

Cornelius Baur,
McKinsey

Karriere Cornelius Baur (geb. 1962) lei-
tet seit Januar 2014 als Managing Part-
ner das deutsche Büro von McKinsey & 
Company. Zuvor leitete er europaweit 
die Operations Practice. Nach einer 
Lehre zum Industriekaufmann bei Sie-
mens studierte Baur Betriebswirt-
schaftslehre an der Ludwig-Maximili-
ans-Universität München, wo er auch 
promovierte. 1990 begann er als Bera-
ter bei McKinsey, zunächst in München, 
dann in den USA und später wieder in 
München. 1996 wurde Baur zum Part-
ner, 2001 zum Director gewählt.

Schwerpunkte Baur berät Klienten vor 
allem aus der Industrie. Zu seinen 
Schwerpunkten zählt dabei die welt-
weite Strategieberatung in der Auto-
mobil- und Zulieferindustrie, in der 
Elektronikbranche sowie im Anlagen- 
und Maschinenbau. 

Vita Cornelius Baur
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Macher in der 
Zinsklemme
Die Kapitalmärkte erleben eine 
Gezeitenwende. Nach Jahrzehnten 
sinkender Renditen und steigender 
Kurse drehen sich die Trends.  
Ein Drama, bei dem es nicht  
nur um Geld und Prozente geht, 
sondern auch um Macht.  
Die Akteure sind Investoren, 
Notenbanker und Politiker. 

Frank Wiebe New York

K arl Marx wollte dem Kapitalismus 
die Maske vom Gesicht reißen. Die 
Mächte und Interessen hinter die-
sem System sichtbar machen. Die-
ses Geflecht aus Märkten, Geld 

und Zins verstehen, das der Mensch selbst ge-
schaffen hat, um dann seinen Krisen wie einer 
unbändigen Naturgewalt ausgesetzt zu sein. 
Marx ist gescheitert. Nicht nur in der Praxis, 
sondern auch in der Theorie. Er hat sich verlo-
ren im Spagat zwischen deutschem Idealismus 
und klassischer Ökonomie. Aber geblieben sind 
seine großen Fragen: Was treibt das System? 
Wer kann es beeinflussen und wie? Wer profi-
tiert auf welche Weise?

Die Fragen stellen sich drängender denn je. 
Denn die westliche Welt erlebt einen doppelten 
Gezeitenwechsel. Nach Jahren oder sogar Jahr-
zehnten, in denen Geld immer billiger wurde 
und die Wirtschaft durchtränkte, hat in den 
USA die Zinswende eingesetzt. Europa wird in 
absehbarer Zeit folgen. Damit trocknet der 
Geldüberfluss als künstlicher Beschleuniger 
der Wirtschaft und als Mittel versteckter Um-
verteilung aus. Auf die Flut folgt die Ebbe.

Zugleich droht eine neue, verhängnisvolle 
Flut. Es ist die Welle des Populismus, die das 
System der freiheitlichen, weltoffenen Demo-
kratie bedroht. In den USA hat sie bereits einen 
Präsidenten ins Amt geschwemmt, der vor 
nichts Respekt hat, nicht einmal vor der Wahr-
heit, und der mit seinen Twitter-Attacken au-
ßer Russlands Präsidenten Wladimir Putin 
kaum jemanden verschont.

Der Zins, der Preis für das Geld, ist nicht nur 
der wichtigste, sondern auch der politischste 
Preis in der modernen Welt. Aber wer entschei-
det über ihn? Die Notenbanken, wie die Federal 
Reserve (Fed) in den USA und die Europäische 
Zentralbank (EZB) in der Euro-Zone? Scheinbar 
souverän zwingen sie dem Kapitalismus ihre 
Vorstellungen auf. Oder sind es doch eher die 
Banken und Konzerne, die jahrelang auf pro-
duktive Sachinvestitionen verzichtet und so die 
Wirtschaft gelähmt haben? Oder dirigiert die 
Politik das Geschehen aus dem Hintergrund? 
Schließlich hat allein die Wahl Donald Trumps 
den Zins in den USA nach oben getrieben. 

Gefährliche Eigendynamik
Diese Fragen sind berechtigt – doch letztlich 
falsch gestellt. Es gibt keinen Mastermind, kei-
nen großen Strippenzieher, der alles be-
herrscht. Das Finanzsystem hat längst eine Ei-
gendynamik entwickelt, die selbst Ökonomen 
nur noch zum Teil durchschauen. Statt eindeu-
tiger Ursachen und Wirkungen gibt es Wechsel-
wirkungen, die sich aufschaukeln und Entwick-
lungen unberechenbar machen. So führt ein 
Mangel an produktiven Sachinvestitionen zu 
niedrigen Renditen in der Realwirtschaft und 
schränkt damit den Spielraum der Notenbank 
ein, die Zinsen zu erhöhen. Auf der anderen 
Seite führen niedrige Zinsen zu steigenden 
Wertpapierkursen und verführen dazu, Geld 
spekulativ in die Finanzmärkte statt produktiv 
in Fabriken zu investieren.

 Gegenläufige Interessen erzeugen ein ver-
zwicktes Wechselspiel. Sparer wollen hohe Zin-
sen, drücken diese aber häufig selbst mit einem 
Überangebot an Geld nach unten. Der frühere 
Fed-Chef Ben Bernanke hat eine weltweite Flut 
an Spargeld für die lange Zeit niedrigen Zinsen 
verantwortlich gemacht. Schuldner und damit 
fast alle Staaten wiederum sind an niedrigen 
Zinsen interessiert, um dem Kollaps zu entge-
hen. Versicherer dagegen brauchen hohe Zin-
sen, ebenso wie traditionelle Banken. Invest-
mentbanken und Fonds aber leben meist gut 
mit sinkenden Zinsen und steigenden Kursen.

Hinzu kommt: Für Sparer und langfristige 
Schuldner ist letztlich der reale Zins ausschlag-
gebend, also der nominale Zins minus Inflati-
onsrate. Banken und Versicherer dagegen bi-
lanzieren in den nominalen, vereinbarten Geld-

größen, Inflation bleibt für sie zunächst einmal 
im Hintergrund. Dabei gilt: Während beim no-
minalen Zins recht klare Trends zu erkennen 
sind, springt der reale, abhängig von wechseln-
den Inflationsraten, weitaus unberechenbarer 
auf und ab.

Ersatz für Politik
In den vergangenen Jahren war der Zins zudem 
ein Mittel zur Umverteilung. In den USA haben 
Banken unter den wohlwollenden Augen der 
Politik armen Amerikanern mit billigen Kredi-
ten zum Hausbesitz verholfen. Die Idee war, 
dass ständig steigende Immobilienpreise es den 
Kunden in einer Münchhausen-Logik ermögli-
chen würden, sich am eigenen Schopf aus dem 
Sumpf zu ziehen und am amerikanischen 
Traum teilzuhaben. Nachdem in der Finanzkri-
se 2008 diese Hoffnung platzte, finanzierte die 
Fed mit ihrer Geldschwemme die missglückte 
Umverteilung nachträglich und half Amerika 
wenigstens aus der Überschuldung. In ähnli-
cher Weise hat die EZB durch die Hintertür 
zwischen den Euro-Staaten umverteilt und da-
mit verhindert, dass das Euro-System zerreißt. 

Beide großen Notenbanken haben so letzt-
lich die Statur einer vierten, demokratisch nicht 
legitimierten Gewalt gewonnen. Sie springen da 
ein, wo die gewählte Politik Verteilungsproble-

me nicht gelöst bekommt. Dabei haben Fed-
Chefin Janet Yellen und noch mehr EZB-Chef 
Mario Draghi immer deutlich gemacht, dass sie 
nur Übergangslösungen schaffen, nur Zeit ge-
ben können. Allerdings hat die Fed dazu beige-
tragen, die US-Wirtschaft nach der Krise wieder 
in Gang zu bekommen. Und die Europäer haben 
bei allem Streit die Zeit genutzt und ihr Instru-
mentarium zur Krisenbekämpfung verbessert, 
etwa durch die Schaffung des Europäischen 
Rettungsfonds. Es droht aber die Gefahr, dass 
mit der neuen Welle der Rechtspopulisten mehr 
Scheinlösungen als echte Lösungen für Proble-
me angeboten werden. Beides, die Übermacht 
der Notenbanken wie auch das Aufkommen von 
Fake-Politik, die sich schon auf Fake-Nachrich-
ten stützt, sind Anzeichen für die Überforde-
rung der liberalen, weltoffenen Demokratie. 

Die Zinswende ist ein Drama in mehreren Ak-
ten. Das Vorspiel war im Jahr 2013 die vage An-
kündigung von Ben Bernanke, die milliarden-
schweren Ankäufe von Anleihen, mit denen die 
Fed die langfristigen Zinsen gedrückt hatte, 
auslaufen zu lassen. Tatsächlich zogen die Zin-
sen deutlich an. Die Investoren saugten Geld 
aus den Schwellenländern ab und brachten 
dort die Kurse zum Einsturz. Die Kapitalmärkte 
mussten sich zum ersten Mal seit langem mit 
der Perspektive steigender Zinsen und Rendi-
ten auseinandersetzen. Und so sehr Versiche-
rer und klassische Kreditbanken höhere Zinsen 
mögen, so sehr bereitet die Wende den großen 
Spielern am Kapitalmarkt Probleme. 

Denn solange die Zinsen sinken, treiben sie 
die Kurse von Aktien und Anleihen hoch. Wenn 
sich das Blatt wendet, wird es schwieriger, 
Kursgewinne zu erzielen. So verließ schon wäh-
rend des Vorspiels zum Drama den legendären 
Investor Bill Gross das Glück. Der Gründer der 
Fondsgesellschaft Pimco, der jahrzehntelang 
meisterhaft auf der Welle steigender Anleihe-

kurse gesurft hatte, kehrte seinem Unterneh-
men im Streit den Rücken und arbeitet seither 
bei einem kleineren Konkurrenten und lamen-
tiert über schlechte Renditen.

 Die Fed hatte 2013 Mühe, die Entwicklung 
wieder zu beruhigen. Es folgte der erste Akt im 
Drama, das den jüngsten Kampf um den Zins 
kennzeichnet: Die Fed ließ die Ankäufe auslau-
fen und erhöhte zweimal die Zinsen um insge-
samt einen halben Prozentpunkt. Der Leitzins, 
der ein kurzfristiger Zins ist, liegt seit der letz-
ten Fed-Sitzung im Dezember 2016 in einer 
Spanne zwischen 0,5 und 0,75 Prozent.

Der zweite Akt des Dramas überschneidet 
sich einen Monat lang mit dem ersten. Er wird 
eingeleitet durch die Wahl von Donald Trump 
zum US-Präsidenten. Und wieder gerät der rie-
sige, weltweit rund 100 Billionen Dollar schwe-
re Anleihemarkt in Aufruhr. Die Investoren er-
warten von Trump eine Politik, die durch hö-
here Staatsverschuldung getrieben wird – auch 
nur eine Übergangslösung, aber für ein paar 
Jahre kann sie funktionieren. Das wird den Kre-
ditbedarf der Regierung erhöhen und damit 
den Preis für das Geld, den Zins, nach oben 
treiben. Außerdem trifft das künstliche Wachs-
tum auf einen weitgehend leer gefegten Ar-
beitsmarkt und könnte so die Inflation befeu-
ern, was auch wieder einen Anstieg der nomi-
nalen Zinsen nach sich zieht. Der Kapitalmarkt 
hat dieses Schauspiel wieder in vorauseilen-
dem Gehorsam schon vor Trumps Amtsantritt 
aufgeführt.

Fed gegen Trump
In diesem zweiten Akt wird das Drama span-
nend. Denn jetzt könnten mit Trump im Wei-
ßen Haus und der Fed die zwei mächtigsten In-
stitutionen der Welt aufeinanderstoßen. Falls 
die Fed diesen Kampf gewinnt, hat sie es der 
Uneinigkeit ihrer Gegenspieler zu verdanken.

Die Republikaner, die auf dem Kapitol die bei-
den Parlamentskammern beherrschen, wollen 
die Fed kontrollieren. Sie möchten deren Poli-
tik einer Formel unterwerfen und damit angeb-
lich berechenbarer machen. Letztlich geht es 
diesen konservativen Politikern aber darum, 
den Spielraum der Fed, die sie als Ursache der 
Finanzkrise und als Verbündete der Wall Street 
ansehen, einzuschränken. Sie wollen ihr eine 
härtere Geldpolitik aufzwingen. Trump braucht 
aber eine weiche Geldpolitik. Er will Wachstum 
um jeden Preis und kann keine hohen Zinsen 
und keinen zu starken Dollar gebrauchen. 

Wie das Drama ausgeht, ist offen. Möglich ist 
aber, dass Trumps Verschuldungspolitik die In-
flation hochtreibt und die Fed zu einer härte-
ren Politik, also zu höheren Zinsen, zwingt. In 
dieser Situation wird Trump der Fed vorwer-
fen, ihm in den Rücken zu fallen; ebenso wie er 
ihr vor der Wahl vorgeworfen hat, mit niedri-
gen Zinsen die Regierung Obama, also seine 
Gegner, zu unterstützen. Wenn das passiert, 
werden die Konservativen auf dem Kapitol Mü-
he haben, Feind und Freund richtig zu sortie-
ren. Ihre Ideologie wird dafür sprechen, die 
Fed, die sie nicht mögen, in ihrem harten Kurs 
zu unterstützen. Und Trump wird versuchen, 
im Jahr 2018 Yellen durch einen bequemen 
Nachfolger abzulösen. 

Der Kampf um den Zins geht also weiter. Der 
dritte Akt findet wahrscheinlich in Europa 
statt, wenn die EZB ihre eigene Zinswende ein-
leitet. Der Preis des Geldes bleibt ein politi-
scher Preis. Damit bleibt die Politik aber auch 
den oft unberechenbaren und, wie die letzten 
Krisen gezeigt haben, gefährlichen Kapital-
märkten ausgesetzt. Wer sie da rauslösen will, 
muss Fake-Politik durch echte Politik ersetzen: 
klar Stellung beziehen im politischen Vertei-
lungskampf, dann aber konstruktive Kompro-
misse und echte Lösungen suchen.

Finanzentscheider unter Druck: Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, Bundesbank-Präsident Jens Weidmann, Fed-Chefin Janet Yellen und EZB-Präsident Mario Draghi beim G7-Treffen im japanischen Sendai 2016 (von links).
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Sind 
Risikomärkte 
überbewertet 
und Renditen 
von Staatsan- 

leihen zu hoch? 
Das ist die 

zentrale Frage 
 für 2017. 

Bill Gross,
Janus Capital
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Anleihen

100
BILLIONEN
Dollar beträgt das  

Volumen des weltweiten  
Anleihemarkts.

Quelle: Bloomberg
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Eine Agenda für 
die Zukunft
Es knirscht im globalen Machtgefüge. Staatsmänner und Konzernlenker sind 
aufgerufen, neue Strategien zu entwickeln, um die Herausforderungen zu 
meistern. Ein Blick auf die großen Themen beim Weltwirtschaftsforum.

G leich zum Start des World Economic 
Forum 2017 spricht der Mann, auf 
dessen Auftritt alle gespannt warten: 
Chinas Präsident Xi Jinping. Es ist ei-
ne Premiere, keiner seiner Vorgänger 

fand je den Weg in das schweizerische Davos zum 
Treffen der globalen Eliten. Und er kommt nicht al-
lein, eine große Delegation aus Politikern und Top-
managern – darunter einige der reichsten Männer 
der Volksrepublik wie Jack Ma, Gründer und CEO 
des Internetriesen Alibaba – begleitet ihn. Das Sig-
nal ist klar: China ist stark und will Einfluss nehmen 
auf das, was die Welt und ihre Entscheider bewegt. 

Besonders interessant wird, was Xi Jinping zu 
Donald Trumps jüngsten Attacken sagt. Oder ob er 
dazu schweigt. Der designierte US-Präsident, der 
am Freitag vereidigt wird, hatte China zuletzt hef-
tig kritisiert und die Beziehungen zwischen den 
beiden größten Volkswirtschaften belastet. Trump 
wird zwar nicht in Davos sein, aber Mitglieder aus 
seinem Übergangsteam wie Hedgefondsmanager 
Anthony Scaramucci. Vielleicht gelingt ja hinter 
den Kulissen eine Annäherung.

Am ersten Tag in Davos stehen aber nicht nur die 
Wirtschaftsmächte im Fokus, sondern auch die 
Schwergewichte aus der Unternehmenswelt. In der 
Veranstaltung „Size Matters: The Future of Big 
Business“ geht es um die wenigen Konzerne, die 
das Gros der Gewinne erwirtschaften – und daraus 
resultierend um die Frage, ob die Konzentration 
zulasten von Wettbewerb und Innovation geht.

Andrew N. Liveris, Chef von Dow Chemical, wird 
das wohl verneinen. Der von ihm geführte US-Che-
miekonzern ist schon jetzt der größte Amerikas 
und wird, sofern die angekündigte Megafusion mit 
Dupont klappt, zur weltweiten Nummer eins auf-
steigen. Aber auch Ruth Porat wird dazu einiges zu 
sagen haben. Sie wacht seit gut eineinhalb Jahren 
über die Finanzen des Google-Mutterkonzerns Al-
phabet. Die Holding lässt sich ihre Experimente, 
die berühmt-berüchtigten „Moonshot“-Vorhaben, 
einiges kosten.

Gesprochen wird am ersten Tag in Davos aber 
auch über das, was als die nächste Stufe der digita-
len Revolution gilt: künstliche Intelligenz, kurz KI. 
So diskutieren Microsoft-Chef Satya Nadella, IBM-

Chefin Ginni Rometty und Baidu-Präsident Zhang 
Ya-Qin über Grundsätze und technische Stan-
dards. Baidu ist bekannt als Betreiber von Chinas 
führender Suchmaschine. Rund um dieses ein-
trägliche Geschäft wird wie bei Google viel aus-
probiert im Bereich des automatisierten Fahrens 
und KI. IBM baut auf Watson, einen Supercompu-
ter, der die menschliche Sprache versteht und 
auf Fragen antwortet. Rometty sieht vielfältige 
Einsatzmöglichkeiten: vom Kundenservice über 
die Wettervorhersage bis zur Krebstherapie. Na-
della von Microsoft setzt sich für mehr Koordina-
tion und Zusammenarbeit bei dem Thema ein. 

Um die Zukunft geht es auch in einer Vielzahl 
weiterer Module, speziell um die einzelner Bran-
chen: So spricht etwa Deutsche-Bank-Chef John 
Cryan über den Umbruch im Finanzsektor, Sau-
di-Aramco-Chef Amin H. Nasser über den Wandel 
in der Energieindustrie. Letzterer ist ein viel be-
achteter CEO: Wenn Saudi-Arabien wie geplant 
2017 oder 2018 Teile des staatlichen Ölkonzerns 
an die Börse bringt, dürfte das mit Abstand der 
größte IPO aller Zeiten werden. Kirsten Ludowig

Zweiter Tag: 18. Januar

Zwischen Sorge 
und Zuversicht

Am zweiten Tag dreht sich in den Grau-
bündner Bergen alles um die großen po-
litischen Turbulenzen und Krisen, die 

das Weltgefüge aus den Angeln zu heben drohen. 
Auf diesen intensiven Tag kann man sich bei Be-
darf am frühen Morgen vorbereiten, indem man 
besinnlich-achtsam zusammen mit einem bud-
distischen Mönch meditiert.

Derart gestärkt, kann man sich in der ersten 
Tageshälfte ganz dem Aufstieg des Populismus 
widmen: Zunächst werden hochrangige Politiker 
und Experten darüber debattieren, wie die „aus-
gequetschte und verärgerte“ Mittelschicht ange-
sichts der zunehmend schlechten Arbeitsbedin-
gungen, des niedrigen Wirtschaftswachstums 
und der Digitalisierung wieder in eine bessere 
Lage versetzt werden kann. Darüber werden un-
ter anderem der US-Ökonom Larry Summers, 
die neue kanadische Außenministerin Chrystia 
Freeland und der italienische Finanzminister 
Pier Carlo Padoan sprechen. 

Auch der neue amerikanische Präsident Do-
nald Trump, der am Freitag vereidigt wird, ist 
auf einer populistischen Welle ins Weiße Haus 
geschwommen. Am Mittwoch dürfte sich US-Vi-
zepräsident Joe Biden bei seiner Farewell-Rede in 
Davos zu Trump äußern. Die deutsche Verteidi-
gungsministerin Ursula von der Leyen wird fern-
ab von Berlin über den Tellerrand ihres Minister-
postens hinausblicken – und mit dem ehemaligen 

Mehrheitsführer der Republikaner im US-Reprä-
sentantenhaus, Eric Cantor, über den Aufstieg 
der Populisten und die „Rebellion der Vergesse-
nen“ diskutieren. Später am Tag wird sich von 
der Leyen ihrem Kernthema widmen und unter 
anderem mit ihrem niederländischen Amtskolle-
gen über die Zukunft der transatlantischen Alli-
anz sprechen. 

Was die Wirtschaft dazu beitragen kann, die 
zerrissenen Bande zwischen Gesellschaft und Eli-
ten wieder zu knüpfen, wird ebenfalls themati-
siert: Darüber tauschen sich Topmanager wie der 
Philips-Chef Frans van Houten und der ehemali-
ge SAP-Co-Chef Jim Hagemann Snabe auf der 
Bühne im Konferenzzentrum des Weltwirt-
schaftsforums aus.

Wem das immer noch ein zu pessimistischer 
Grundton ist, der findet in Davos auch Anlass zur 
Hoffnung: Auf dem Panel „Ein positives Narrativ 
für die globale Gemeinschaft“ unterhalten sich 
unter anderem Facebook-COO Sheryl Sandberg 
und Hewlett-Packard-Chefin Meg Whitman darü-
ber, wie die Eliten die sehr positive Grundhal-
tung der jungen Millennials vernünftig kanalisie-
ren können. Und auch der chinesische Milliardär 
und Internetunternehmer Jack Ma wird in einer 
Unterhaltung mit dem „New York Times“-Repor-
ter Andrew Ross Sorkin vermutlich die positiven 
Aspekte der Digitalisierung und des globalen 
Welthandels betonen.

Wem das alles noch nicht aufregend genug 
war, der kann schließlich am Abend auf Einla-
dung des „National Geographic“ auf dem 2 500 
Meter hohen Rinerhorn Erzählungen echter 
Abenteurer zuhören. Daniel Schäfer

Dritter Tag: 19. Januar

Strategien für 
die digitale Welt 

D ass die Digitalisierung Wirtschaft und Ge-
sellschaft grundlegend verändert, stellt 
kaum noch jemand infrage. Unklar ist al-

lerdings, wie tief die Einschnitte ausfallen – für den 
Arbeitsmarkt, die Produktionsketten oder die 
Kommunikation. Am Donnerstag befassen sich 
gleich mehrere Veranstaltungen mit den verschie-
denen Herausforderungen der Digitalisierung. Da-
zu zählt unter anderem das Thema Blockchain, 
dem das Weltwirtschaftsforum gleich zwei Veran-
staltungen widmet. 

Wer bisher noch wenig mit dieser neuen Tech-
nologie anfangen kann, sollte das Gespräch mit 
Blockchain-Vorstandschef Peter Smith nicht ver-
passen. Denn die Bedeutung von Blockchain 
wächst mit jedem Tag, mit jeder neuen Transakti-
on mit der digitalen Währung Bitcoin. Die Block-
chain-Software hat bis Ende des vergangenen Jah-
res bereits mehr als 100 Millionen Transaktionen 
erfasst. Einen weiteren Schub wird die noch junge 
Technologie dadurch erlangen, dass sich namhafte 
Unternehmen wie Accenture, Cisco, IBM, JP Mor-
gan und Wells Fargo für die Entwicklung von 
Blockchain ausgesprochen haben.

Einen Blick in digitale Zukunft wirft auch die 
Veranstaltung „Die Macht von Plattformen“. Der 
Aufstieg von Facebook, Uber und Airbnb hat ein-
drucksvoll gezeigt, wie wertvoll Plattform-Tech-
nologien im digitalen Zeitalter sind. Heute muss 
man eben keine eigenen Taxis oder Hotelzimmer 
besitzen, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein. 
Welche Möglichkeiten Plattform-Ökonomien für 
die Entwicklung eigener Geschäftsmodelle bie-
ten, diskutieren unter anderem Wikipedia-Grün-
der Jimmy Wales und Monsanto-Chef Hugh 
Grant. Dass die digitale Transformation auch von 
Regierungen aktiv begleitet werden muss, debat-
tiert eine Runde um den OECD-Generalsekretär 
Ángel Gurría. 

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble ob-
liegt es, die deutsche Agenda für die G20 zu prä-
sentieren. In diesem Jahr hat Deutschland den 
Vorsitz in der Runde der wichtigsten Industrie- 
und Schwellenländer. Zusammen mit den Fi-
nanzministern Brasiliens, Argentiniens und Süd-
afrikas wird Schäuble darüber diskutieren, wel-
chen Beitrag Strukturreformen und Finanzpolitik 
für das Wirtschaftswachstum leisten. Ein großes 
Thema dürfte zudem die Frage sein, wie noch 
mehr Menschen von den Gewinnen der Globali-
sierung profitieren können.

Dass die britische Premierministerin Theresa 
May nach Davos reist, ist ein gutes Zeichen. Denn 
bisher ist noch reichlich unklar, wie Großbritan-
nien den Ausstieg aus der Europäischen Union 
gestalten will. Wahrscheinlich werden die 30 Mi-
nuten, die für das Gespräch mit May und WEF-
Gründer Klaus Schwab vorgesehen sind, kaum 
reichen, um alle Fragen zu beantworten. 

Das wird vermutlich auch der Runde um Mi-
crosoft-Gründer Bill Gates kaum gelingen, wenn 
Lösungen im Kampf gegen globale Epidemien 
wie Ebola gesucht werden. Sven Afhüppe

Vierter Tag: 20. Januar

Auftritt der 
Propheten

D er letzte Tag des World Economic Fo-
rum gehört traditionell den Propheten, 
Prognostikern und Weissagern. Auch 

wenn die Erfahrung lehrt, dass sich die Welt 
meistens ganz anders entwickelt hat, als es die 
Davoser Auguren vorausgesagt haben. Dennoch 
ist insbesondere der „Global Economic Out-
look“ eine Pflichtveranstaltung für alle, die wis-
sen wollen, wie sich das Jahr 2017 wirtschaftlich 
entwickeln wird. Dabei ist natürlich Christine 
Lagarde, Chefin des Internationalen Währungs-
fonds (IWF), die seit Jahren über die nachlassen-
den Wachstumskräfte rund um den Globus 
klagt. Ihr Gegenmittel: mehr staatliche Anschub-
hilfen für die lahmende Konjunktur und eine 
weiterhin lockere Geldpolitik insbesondere in 
Europa. 

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, 
ebenfalls auf dem Panel, dürfte auch diesmal 
wieder den Advocatus Diaboli spielen und seine 
Sparpolitik der letzten Jahre verteidigen. Inte-
ressant wird sein, ob sich Lagarde und Schäuble 
zumindest über die notwendigen Strukturrefor-
men einigen können. Mit dabei sind noch Larry 
Fink, Chef des weltgrößten Vermögensverwal-
ters Blackrock, und der britische Schatzkanzler 
Philip Hammond. 

Letzterer ist bereits vorher gefordert. Unter 
dem Titel „Der Weg nach draußen“ muss Ham-
mond den Plan Londons für den Austritt Groß-
britanniens aus der Europäischen Union erklä-
ren. Der spektakuläre Rücktritt des britischen 
EU-Botschafters Sir Ivan Rogers am Anfang des 
Jahres hat offenbart, dass die Regierung von 
Premierministerin Theresa May nach wie vor 
kein Konzept für die voraussichtlich im April be-
ginnenden Austrittsverhandlungen hat. Rogers 
hatte den dafür notwendigen Zeitraum auf min-
destens zehn Jahre geschätzt. Mit Hammond auf 
dem Panel sitzen wird James Staley, Chef der 
britischen Großbank Barclays. Er sorgt sich wie 
viele Londoner Banker um den Zugang zum eu-
ropäischen Binnenmarkt für Finanzdienstleis-
tungen, wenn die Europäische Union und Groß-
britannien getrennte Wege gehen. 

Abgerundet wird der Tag der Propheten in 
Davos durch einen Ausblick auf die globalen Si-
cherheitsrisiken. Das ist aus Sicht der deutschen 
Teilnehmer besonders interessant, weil hier mit 
Wolfgang Ischinger, Chef der Münchner Sicher-
heitskonferenz, und Nikolaus von Bomhard, 
dem scheidenden Vorstandschef der Munich 
Re, gleich zwei Landsleute auf dem Panel sitzen 
werden. Topthemen werden natürlich die stark 
gewachsenen geopolitischen Risiken vor allem 
im Mittleren Osten, aber auch in Südostasien 
sein. 

Wem diese Kost zu schwer verdaulich ist, der 
kann den letzten Tag auch anders beginnen: Be-
reits um neun Uhr bitten die Formel-1-Rennfah-
rer Mika Häkkinen und Nico Rosberg auf den 
Gipfel des 2 500 Meter hohen Bergs  
Rinerhorn, um dort über Spitzenleistungen im 
Sport und in der Wirtschaft zu diskutieren.  
Torsten Riecke

Live aus Davos 
Der chinesische Staatschef Xi Jin-
ping, Deutsche-Bank-CEO John 
Cryan oder Großbritanniens Pre-
mierministerin Theresa May – die 
Entscheider der Welt treffen sich 
in Davos. Und das Handelsblatt ist 
für Sie dabei. Es berichten Sven 
Afhüppe, Kirsten Ludowig, Torsten 
Riecke und Daniel Schäfer vor Ort 
auf allen Kanälen. Verfolgen Sie 
das Geschehen in Davos über die 
Handelsblatt Live App sowie über 
Handelsblatt Online, und natürlich 
auf unseren Kanälen bei Facebook 
und Twitter. In einem morgendli-
chen Video-Update fassen unsere 
Redakteure die Ereignisse des 
Vortags zusammen und geben ei-
nen Ausblick auf den Tag. Die 
wichtigsten Updates rund um das 
Weltwirtschaftsforum finden Sie 
im Handelsblatt Live-Blog sowie 
über Twitter. Dort halten wir Sie 
über den Hashtag #HBDavos auf 
dem Laufenden.

Handelsblatt Digital

Erster Tag: 17. Januar

Bill Gates: Der Microsoft-Gründer hat  
humanitäre Ziele im Blick.
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IWF-Chefin 
Christine  
Lagarde: Sie 
diskutiert 
einmal mehr 
mit Wolfgang 
Schäuble.
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HP-Chefin 
Meg  
Whitman: 
Optimistische 
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Champagner auf  
der Hotelterrasse:  
Ein WEF-Besuch ver-
spricht nicht nur Arbeit 
– sondern auch Spaß.
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Staatschef, Big-Data-Guru, Top-Ökonomin, Trump-Berater – besondere Gäste im Porträt.

Xi Jinping: Während 
die US-Elite anlässlich 

des Einzugs von Do-
nald Trump ins Weiße 

Haus in Washington 
verweilt, tritt Chinas 
Präsident Xi Jinping 

in Davos vor die glo-
balen Wirtschaftsfüh-

rer. Xi auf der Welt-
bühne, Trump allein 

zu Haus. Ein Bild mit 
Symbolkraft.
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Dambisa Moyo 

Gefragte 
Provokateurin

Am liebsten würde Dambisa Moyo ver-
mutlich mit Bill Gates auf einem Podi-
um in Davos über den Sinn und Un-

sinn von Entwicklungshilfe diskutieren. Die in 
Sambia geborene Ökonomin lieferte sich vor 
einigen Jahren ein Fernduell mit dem Micro-
soft-Gründer und Wohltäter, weil der zuvor ih-
ren 2009 erschienenen Bestseller „Dead Aid“ 
als böses Machwerk kritisiert hatte. 

Die streitbare Moyo muss sich in diesem 
Jahr beim World Economic Forum (WEF) aber 
mit Microsoft-Präsident Bradford Smith be-
gnügen. Die Streitfrage, über die Moyo und 
Gates sich 2013 in die Haare gerieten, hat 
durch die Flüchtlingsströme aus Afrika noch 
an Aktualität gewonnen: Verbessert die tradi-
tionelle Entwicklungshilfe des Westens die La-
ge der Armen in Afrika oder führt sie nur zu 
neuen Abhängigkeiten? Besonders kontrovers 
ist ihre Schlussfolgerung, dass viele arme Län-
der in Afrika eher einen „wohlwollenden Dik-
tator“ als eine Mehr-Parteien-Demokratie nach 
westlichen Vorstellungen benötigen. 

Die an den Eliteuniversitäten Oxford und 
Harvard ausgebildete Volkswirtin schwimmt 
nicht nur in der Entwicklungspolitik gegen 
den Strom der herrschenden Meinung. Auch 
mit ihrem zweiten Buch „Der Untergang des 
Westens“ hat Moyo früh dem Establishment in 
Politik und Wirtschaft auf die Füße getreten. 
Sie beschreibt darin die globale Machtver-
schiebung von den Industrieländern hin zu 
den Schwellen- und Entwicklungsländern und 
macht für den Machtverlust des Westens vor 
allem auch dessen Politikfehler verantwort-
lich. Der von Moyo beschriebene Trend hat 
sich seitdem verstärkt, wenn auch ihre Ein-
schätzung der Emerging Markets von vielen 
als zu naiv kritisiert wurde. 

Dambisa Moyo wurde vom WEF früh als 
„Young Global Leader“ ausgewählt und wird 
vom US-Magazin „Time“ zu den 100 einfluss-
reichsten Denkern weltweit gezählt. Heute 
sitzt sie in vielen Aufsichtsgremien internatio-
naler Konzerne und berät Unternehmen bei 
Investitionen sowie beim Risikomanagement. 
In ihrer Freizeit spielt die 47-Jährige gerne 
Tennis und ist eine leidenschaftliche Mara-
thonläuferin. Torsten Riecke

Alex Karp 

 Datensammler 
der Mächtigen

V ielleicht hat er ja wirklich den US-Spe-
zialkräften die entscheidenden Hin-
weise geliefert, um Osama bin Laden 

in Pakistan aufzuspüren und zu töten. Viel-
leicht auch nicht. Aber Tatsache ist: Seit dem 
Auftauchen dieser Gerüchte ist das Leben des 
Unternehmers Alex Karp nicht mehr so, wie es 
war. Angeblich soll das Start-up Palantir Tech-
nologies, das Karp mitgegründet hat, Millio-
nen von Informationen rund um Bin Laden ei-
ner Datenanalyse unterzogen haben. Durch 
die Verknüpfung des Wissens sei man dem 
Terroristen 2011 auf die Spur gekommen.

Das im Jahr 2004 gegründete Unternehmen 
Palantir ragt spätestens seit dieser Story aus 
der Masse der namenlosen Sicherheits- und 
Big-Data-Firmen heraus, die niemand kennt. 
Eine enge Verbindung zum Auslandsgeheim-
dienst CIA liegt auf der Hand: Palantir weist 
als einen frühen Investor den Venture-Fund 
In-Q-Tel aus, der aus dem CIA-Haushalt finan-
ziert wird. Die Software dient sicher nicht nur 
der Kontrolle des illegalen Elfenbeinhandels – 
das ist ein Anwendungsbeispiel der Website.

Alex Karp musste sich inzwischen daran ge-
wöhnen, im Rampenlicht zu stehen. Mit Body-
guards im Schlepptau durch die sonnigen Stra-
ßen von Palo Alto zu flanieren, „reduziere die 
Chancen, zu flirten,^ schon erheblich“, sagte 
der heute 49-Jährige einmal in einem Inter-
view. Doch im Gegenzug hat der Vorstandschef 
von Palantir, der im kalifornischen Stanford 
und an der Goethe-Universität Frankfurt stu-
dierte, jetzt laut Forbes-Magazin ein geschätz-
tes Vermögen von 1,6 Milliarden Dollar. 

Und er hat einen Platz am 
Tisch der Mächtigen. Als der 
neue US-Präsident Donald 
Trump die wichtigsten 
Personen des Silicon 
Valleys im Trump 
Tower in New York 
empfing, da saß Karp 
als einziger Chef eines 
nicht börsennotierten 
Unternehmens in der 
Runde – zusammen mit Pe-
ter Thiel, dem Palantir-Mitgrün-
der und Trumps Sprachrohr in die Tech-Com-
munity. Er wolle helfen, Amerika sicherer zu 
machen, erklärte Karp. Palantir ist Trumps 
Hoffnung, umstrittene Projekte wie die voll-
ständige digitale Erfassung von Muslimen in 
den USA umzusetzen und noch mehr Daten-
analyse in Terrorabwehr und Heimatschutz 
einzubringen. 

Jetzt mischt sich der in Philadelphia gebore-
ne Karp unter die Mächtigen und Reichen in 
Davos. Denn mit der Geheimdienst-Expertise 
im Rücken und Kunden wie der New Yorker 
Polizei wächst das Interesse bei multinationa-
len Unternehmen und auch Behörden und  
Regierungen außerhalb der USA. 

Zu übersehen ist der 1,86 Meter große Karp 
kaum – auch wegen seiner charakteristischen 
Wuschelhaare. In einem Interview mit dem 
Magazin „Forbes“ räumte er die Schattenseiten 
des Berühmtseins unverhohlen ein: „Ich verlie-
re die Fähigkeit, völlig anonym zu sein.“  
Das ist etwas, was er mit vielen Menschen  
heute gemein hat, sei es in Davos oder anders-
wo. Das Nachtleben, etwa in Berlin, habe er 
früher schon in vollen Zügen genossen, gab er 
einmal zu Protokoll. Karp mag froh sein,  
dass es zu seinen Studentenzeiten noch kein 
Palantir gab. Axel Postinett, San Francisco

Gary Cohn 

Der große 
Durchboxer

E r ist zwar ein prominenter Dauergast in 
Davos, doch in diesem Jahr wird er ei-
ne selbst für seine Verhältnisse unge-

wohnt hohe Aufmerksamkeit erfahren: Der 
ehemals starke Mann bei Goldman Sachs, Ga-
ry Cohn, wird künftig eine der Schlüsselfigu-
ren im Umkreis des neuen amerikanischen 
Präsidenten sein. Als Direktor des National 
Economic Council soll er dafür sorgen, dass 
Donald Trumps zahlreiche wirtschaftspoliti-
sche Ideen in die Praxis umgesetzt werden. 
Statt mit Bilanzzahlen und Finanzwetten wird 
sich der 56 Jahre alte Banker also künftig täg-
lich mit Steuersenkungen, Importzöllen und 
der Deregulierung beschäftigen.

Mit Cohn hat sich Trump einen weiteren Ex-
Goldman-Sachs-Mann ins Regierungsteam ge-
holt. Auch der künftige Finanzminister Steven 

Mnuchin sowie Chefstratege Ste-
ve Bannon stammen aus 

diesem Stall. 
Cohns Bestellung im 

Dezember kam überra-
schend: Der damalige 
Chief Operating Of-
ficer und President 
von Goldman Sachs 

galt schon seit langer 
Zeit als Kronprinz in der 

berühmten amerikani-
schen Investmentbank, die 

als Urtyp dieser Institute gilt. 
Das Problem dabei – und vermutlich auch der 
Grund seines Abgangs: Goldmans langjähriger 
Chef Lloyd Blankfein will partout seinen Pos-
ten nicht räumen.

Möglicherweise hat der 1,90 Meter große 
Cohn also nach all der Zeit die Geduld verlo-
ren. Sicher ist jedenfalls, dass sich Trump mit 
dem aus einfachen Verhältnissen stammenden 
Banker einen durchsetzungsstarken Mann an 
Bord geholt hat. 100 Kilo schwer und mit der 
Statur und Mimik eines Türstehers, begrüßt 
Cohn seine Besucher mit ausladender Geste 
und festem Handschlag. 

Auch in geschäftlichen Gesprächen und Ver-
handlungen pflegt Cohn seinen Stil: Er gilt als 
ungeduldig, direkt, pragmatisch – und tough. 
Bei Goldman Sachs, seinem Arbeitgeber für 
mehr als ein Vierteljahrhundert, hat Cohn im 
Lauf der Jahre eine für einen zweiten Mann 
hinter dem CEO ungewöhnlich große Macht-
fülle errungen. Unter anderem führte er auf 
dem Höhepunkt der Finanzkrise die für Gold-
man existenziellen Krisengespräche mit US-
Aufsehern an. 

Cohn, der seine Karriere bei Goldman Sachs 
einst als Rohstoffhändler begann, hat eine 
klassische Händlermentalität: ein Dealmaker 
und Netzwerker, der bislang nicht als politi-
scher Diplomat oder Stratege aufgefallen ist – 
Eigenschaften ganz nach Trumps Geschmack. 
In Davos war der in Ohio aufgewachsene Ban-
ker in den vergangenen Jahren oft auf den Flu-
ren des Kongresszentrums zu sehen, fröhlich 
mit Managerkollegen wie Blackrock-Chef Larry 
Fink plaudernd. 

In diesem Jahr werden sich wohl noch mehr 
Topmanager um den einflussreichen Berater 
des künftigen Präsidenten scharen. Alle in der 
Hoffnung, mehr Einblicke zu erhalten, welche 
seiner zum Teil noch recht nebulösen wirt-
schaftspolitischen Konzepte Donald Trump 
tatsächlich in den kommenden Monaten und 
Jahren mithilfe von Gary Cohn in die Tat um-
zusetzen gedenkt. Daniel Schäfer
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Xi Jinping 

 Ein Mann 
mit einem Traum

X i ist überall, und doch ist er unnahbar. Auf Postern, im 
Fernsehen und im Radio ist Chinas Präsident in sei-
nem Land allseits präsent. Doch weder die Bevölke-
rung noch die Weltöffentlichkeit haben eine genaue 

Vorstellung, wofür der mächtigste Mann der zweitgrößten Volks-
wirtschaft steht. Seine Reden folgen genau dem Manuskript. Per-
sönliche Interviews gibt er nie – mit einer Ausnahme. Fast 17 Jah-
re ist es her, da ließ sich Xi Jinping vom Parteijournalisten Yang 
Xiaohuai befragen, Herausgeber der Zeitschrift des Verbands 
„Söhne und Töchter Chinas“. „Ich war immer schon ein Dick-
kopf. Ich habe mich nicht rumschubsen lassen“, erzählte er über 
seine Kindheit in Peking.

Nun betritt Xi Neuland: die Schweizer Alpen. Als erster chinesi-
scher Präsident mischt sich Xi Jinping unter die Teilnehmer des 
World Economic Forum – und hält standesgemäß die Eröffnungs-
rede. Damit bekräftigt Xi auch den neuen globalen Führungsan-
spruch der Volksrepublik. Er will sein Land zu alter Größe füh-
ren. Donald Trump ist verhindert aufgrund seiner Amtseinfüh-
rung? Umso besser. Eine Opportunität.

Als Sohn eines Revolutionshelden und Vizepremiers wuchs Xi 
auf, doch wird sein Vater Xi Zhongxun von Mao Tsetung 1962 ge-
stürzt und inhaftiert. In der Kulturrevolution (1966–1976) wird Xi 
Jinping 1969 wie andere Jugendliche aufs Land geschickt. 15 Jahre 
ist Xi damals alt. Sieben Jahre verbringt er im armen Bergdorf Li-
angjiahe in Shaanxi. Xi hat hautnah erlebt, wie Mao Tsetung die 
Jugend gegen das Partei-Establishment aufhetzte und Funktionä-
re wie seinen Vater zu Staatsfeinden erhob.

Heute spricht Xi mit der Härte eines Mannes, der tief gefallen 
war und nun an der Spitze seiner Macht angekommen ist. „Es ist 
unsere Pflicht, unserer Verantwortung gerecht zu werden und 
den Wiederaufstieg Chinas voranzutreiben – für die Partei und 
für alle Ethnien des Landes“, sagt der 63-Jährige. „Chinas Traum“ 
hat Xi zur neuen Leitideologie des Landes erhoben.

Bis 2020 will er Hunger und Armut in der Volksrepublik been-
den. Bis 2025 soll sich China von der Werkbank der Welt zum 
Hersteller innovativer Produkte wandeln. Bis zum 100. Geburts-
tag der Staatsgründung 1949 soll die Volksrepublik eine „Indus-
trie-Supermacht“ werden und auch Deutschland überholen. Und 
mit der Asiatischen Infrastruktur-Investmentbank hat der starke 
Mann Chinas eine neue globale Finanzinstitution geschaffen.

Xi weiß sehr genau, dass der Aufstieg der Volksrepublik von 
vielen Ländern auch als Bedrohung wahrgenommen wird. Chi-
nas Reformarchitekt hatte schließlich einst die Strategie ausgege-
ben: „Verstecke deine Stärke und spiele auf Zeit.“ Menschen-
rechtsgruppen werfen ihm ein hartes Vorgehen gegen Bürger-
rechtsanwälte, Journalisten und Kritiker vor.

Xi verteidigt seinen Kurs und gibt sich international versöhn-
lich. Sein Land werde sich nicht verschließen, sondern weiter 
der Welt öffnen, versprach Xi beim Gipfeltreffen der Pazifik-An-
rainer (Apec) im November in Lima. „Chinas Entwicklung bietet 
der Welt hervorragende Chancen“, sagte er. Schließlich werde 
die Volksrepublik in den kommenden fünf Jahren Waren im Wert 
von acht Billionen Dollar einführen, 750 Milliarden Dollar global 
investieren, und Chinesen würden 700 Millionen Auslandsreisen 
unternehmen.

Der mächtigste Mann Chinas hat gelernt, zwischen verschiede-
nen Interessen zu vermitteln. Xi hat auf allen Ebenen gearbeitet – 
Dorf, Kreis, Stadt, Provinz und Militär. Als Gouverneur und Par-
teichef führte er die Küstenprovinzen Fujian (1999–2002) und 
Zhejiang (2002–2007) sowie Schanghai (2007) – drei der dyna-
mischsten Wirtschaftsregionen. Zur Erfahrung aus den Küsten-
provinzen kommt hinzu: Xi hat sich ein weitverzweigtes Netz 
persönlicher Beziehungen aufgebaut. Immer wieder half ihm 
sein Familienhintergrund. Schließlich stammt er aus der roten 
Aristokratie, er ist ein „Prinzling“ aus einer seit Jahrzehnten ein-
flussreichen Familie. 

Trotz allem: Der Präsident war bis kurz vor seinem Aufstieg an 
die Staatsspitze nicht so bekannt wie seine Frau Peng Liyuan. Die 
First Lady gilt als die „Königin der Volksmusik“ in China. Die 
54-Jährige ist Generalmajorin der Künstlertruppe der Volksbefrei-
ungsarmee. Ihre Auftritte waren Highlights bei der Neujahrsgala 
des Staatsfernsehens mit jährlich fast einer Milliarde Zuschauern. 
Heute engagiert sie sich öffentlich gegen Aids, Tuberkulose und 
das Rauchen. Gemeinsam bildet das Paar ein Power-Duo, wie es 
China seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen hat.  
Stephan Scheuer, Peking

Vier Stars des Forums

Es ist unsere Pflicht, 
den Wiederaufstieg 

Chinas voranzutreiben – 
für die Partei und für alle 

Ethnien des Landes.
Xi Jinping,

Präsident Chinas




