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Wir beziehen ökonomisch Stellung 
im öffentlichen Diskurs. 

  

Geehrte Leserinnen, geehrte Leser, 

dies ist die erste Ausgabe unserer neuen LBBW Research-Pub-
likationsreihe mit Namen „Klartext”. Mit „Klartext“ setzen wir,  
Alexandra Schadow und Dr. Thomas Meißner, die gelebte Tra-
dition des LBBW Research‘ fort, öffentlich Stellung zu beziehen: 
Schadows Sichtweise und Meißners Meinung. 

Wir werden uns in den öffentlichen Diskurs einbringen, indem 
wir darauf vertrauen, was wir gelernt haben: zu argumentieren 
mit vorwiegend ökonomischen Ideen. Wir wollen nicht poltern. 
Es soll nicht heißen: Schadows Standpauke oder Meißners Mo-
ralpredigt. Ganz im Gegenteil will „Klartext“, empirisch fundiert, 
mit betriebs- und volkswirtschaftlichen Gedankengängen über-
zeugen, die an anderer Stelle weniger Beachtung finden. 

Das Themenspektrum ist breit gefächert. Drei mögliche Bei-
spiele seien an dieser Stelle genannt: 
- Für das laufende Jahr sind Bundestagswahlen anberaumt – wir 
hinterfragen die wirtschaftspolitischen Vorstellungen der einzel-
nen Parteien. 
- Den Blick weiter in die Zukunft gewendet lässt sich sagen: Die 
Welt wird „grüner“ – wir betrachten die verschiedenen vorge-
schlagenen Nachhaltigkeitskonzepte und prüfen diese auf ihre 
Vorteilhaftigkeit. 
- Die Welt will Corona hinter sich lassen – und doch werden die 
Hinterlassenschaften der Pandemie nicht von heute auf morgen 
verschwinden. Es bedarf einer auf Nachhaltigkeit angelegten 
Strategie raus aus dem Tief. 

Angestrebt wird eine zweiwöchentliche Erscheinungsweise. 
Bitte beschweren Sie sich nicht, wenn wir uns in wirtschaftspoli- 
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tisch stürmischen Zeiten gelegentlich wöchentlich zu Wort mel-
den. Umgekehrt können in „Saure-Gurke-Zeiten“ ausnahms-
weise auch drei Wochen zwischen zwei Ausgaben verstreichen. 

Wir wünschen Ihnen, den Abnehmerinnen und Abnehmern 
der LBBW Research-Publikationen, eine anregende und ge-
winnbringende Lektüre mit „Klartext“. 

 
  

„Klartext“ kommt im Zuge einer Zäsur für das LBBW Research. 
Uwe Burkert, unser langjähriger Bereichsleiter, hat sich dazu 
entschlossen, im weiteren Verlauf dieses Jahres eine neue ver-
antwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen, erneut im Sparkas-
sen-Finanzverbund. Im LBBW Research-Bereich blicken wir auf 
eine erfolgreiche, produktive Zusammenarbeit mit ihm zurück, 
stets zum Wohle des großen Ganzen, zuvorderst unserer Kun-
dinnen und Kunden. Uwe Burkert hat den Bereich durch turbu-
lente Zeiten geführt und hinterlässt ein „wohlbestelltes Feld“. Die 
Arbeit werden wir in der angestammten Tradition fortsetzen und, 
wo dies notwendig erscheint, an neue Erfordernisse anpassen. 
Wir sagen vielmals „Dankeschön!“ und sind überzeugt davon, 
dass Uwe Burkert an seiner neuen Wirkungsstätte unserem 
Haus gewogen bleibt. Wir wünschen ihm alles nur erdenklich 
Gute und für den neuen Lebensabschnitt, viel Glück, Zufrieden-
heit sowie jede Menge Erfolg! 

  
 
 
Abschied von 
Uwe Burkert, 
Abschied von 
„Burkerts Blick“ 
 

Disclaimer: 07.05.2021 10:13 
Diese Publikation richtet sich ausschließlich an Empfänger in der EU, Schweiz und in Liechtenstein. 

Diese Publikation wird von der LBBW nicht an Personen in den USA vertrieben und die LBBW beab-
sichtigt nicht, Personen in den USA anzusprechen. 

Aufsichtsbehörden der LBBW: Europäische Zentralbank (EZB), Sonnemannstraße 22, 60314 Frankfurt 
am Main und Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 
Bonn / Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt. 

Diese Publikation beruht auf von uns nicht überprüfbaren, allgemein zugänglichen Quellen, die wir für 
zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen kön-
nen. Sie gibt unsere unverbindliche Auffassung über den Markt und die Produkte zum Zeitpunkt des 
Redaktionsschlusses wieder, ungeachtet etwaiger Eigenbestände in diesen Produkten. Diese Publika-
tion ersetzt nicht die persönliche Beratung. Sie dient nur Informationszwecken und gilt nicht als Angebot 
oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Für weitere zeitnähere Informationen über konkrete Anlage-
möglichkeiten und zum Zwecke einer individuellen Anlageberatung wenden Sie sich bitte an Ihren An-
lageberater. 

Wir behalten uns vor, unsere hier geäußerte Meinung jederzeit und ohne Vorankündigung zu 
ändern. Wir behalten uns des Weiteren vor, ohne weitere Vorankündigung Aktualisierungen die-
ser Information nicht vorzunehmen oder völlig einzustellen. 

Die in dieser Ausarbeitung abgebildeten oder beschriebenen früheren Wertentwicklungen, Simulatio-
nen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für die künftige Wertentwicklung dar. 

Die Entgegennahme von Research Dienstleistungen durch ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen 
kann aufsichtsrechtlich als Zuwendung qualifiziert werden. In diesen Fällen geht die LBBW davon aus, 
dass die Zuwendung dazu bestimmt ist, die Qualität der jeweiligen Dienstleistung für den Kunden des 
Zuwendungsempfängers zu verbessern. 

  


