
Krise mit Chancen - Prost Neujahr!
 Paula Spiel 

Eros war der Sohn von Aphrodite und Ares. Eros war der griechische Gott der Liebe (zur Reinheit). Mit
Psyche, der Göttin von Geist und Lebendigkeit, hatte Eros die Tochter Voluptas – die Lust. 

Lustvoll ging es jahrelang zu bei hohen Wachstumsraten der von den Zentralbanken nicht mehr als Zielgröße
beachteten Wachstumsraten der Geldmengen sowie der Bilanzsummen und Gewinne der Banken. 

Geld schmierte die Welt, sogar der Rubel rollte, Alan Greenspan war der Größte, die Landesbanken wurden
Riesen, die Welt wurde klein.

Die besonders aggressiv auftretenden Banken aus Island, Schottland und Irland sowie Holland, Spanien,
Italien und Frankreich kauften sich in jeden Markt ein, zahlten jedem Anleger Höchstzinssätze. Viele
Manager opferten sich auf für lumpige Vergütungen von wenigen Millionen. 

Große (Auto-) Konzerne konnten jahrelang große Verluste aus der Produktion problemlos mit den Gewinnen
aus ihren Banken kompensieren. Andere Global Player verbrannten Milliarden mit Umstrukturierungen. Aus
angelegten Mobilitätskonzernen wurden Edelschläfer. Jede Reform, jede Umstrukturierung, jede Akquisition
und späterer Verkauf, jede Fusion, jeder Börsengang – sie wurden nach langen, eher schlecht bezahlten
Arbeitstagen auf dem Green in nächtlichen Gewaltanstrengungen von den Managern fast altruistisch
gewuppt - brachte mit kleinen Bonus-Aufmerksamkeiten immerhin etwas Butter auf das Brot. 

In blühenden Geldlandschaften grasten Herden von teuren „Off-Roadern“. Die Welt war ein Investment, ein
überschaubarer und beherrschbarer Abenteuerspielplatz. Sie wurde in wenigen Börsen und Banken
„marktkapitalisiert“. Übernahmeschlachten und Kursfeuerwerke waren ein Indikator für die hohe
Verantwortungsethik der Vorbild-Manager sowie für die von ihnen aktiv gelebte volkswirtschaftliche
Verantwortung und auch dafür, dass der wirtschaftskriminelle Aufruft: Elite-Manager aller Länder vereinigt
Euch! nicht befolgt wurde.

Die Geschwister von Frau Holle, vor allem die EZB und die Fed, ließen die Manager nicht im Regen stehen,
sondern sie ließen zur Beruhigung Geld schneien, so dass selbst alte Börsianer lustvoll zu klassischen
Schneeball- spielen, sog. Mad Offs, unter den Augen der Zentralbanken und der anderen Aufsichtsbehörden
einluden – und es kamen alle von Rang und Namen, die Clubs der Eliten. Auf den Rängen klatschten die
Finance-Gelehrten Beifall. 

Für kleinere Neureiche gab es stille regenerative Kreativräume auf Messen, in Brasilien und anderen
Ländern, in (Auto-) Salons usw.
 Aber alle Neureichen aller Länder hatten kaum Zeit zum Genießen. Sie stellten die Milliarden der Wirtschaft
über die Börsen sowie auch kulturell für bspw. Fußballvereine, Luxuskonzerne, Bilder aus spektakulären
Auktionen und für architektonische Meisterleistungen wieder zur Verfügung. Sie selbst aber hatten nur
wenige Orte, um in Ruhe ungestört schöpferisch zu zerstören. Hier auf einer Ranch, dort in einem Chateau. 

Aber sie wußten wie schon früh die Chinesen: Wer weit sehen will, der muß den Berg ersteigen. Und große
arabische Weise aus den Öl-Wüsten erkannten, dass nicht nur Sach- und Humankapital erst durch
Kapitaleinsatz entsteht, sondern dass dieses auch für die Weitsicht-Berge gilt. Riesige
Wirtschaftskathedralen, Luxustowers über den Wolken, babylonische Turmbauten schufen die notwendige
strategische Weitsicht bis hin zu den fliegenden Seelen in Palästina und Afghanistan. 

Und plötzlich, husch husch husch, waren die Olympischen Spiele vorbei. Explodierende Energiepreise.
Implodierende Immobilienpreise, Immobilienpreiskrisen in den USA, Spanien, GB, Irland usw. 
 Nichts ging mehr – rien ne va plus!
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In der blühenden Geldlandschaft verwelkten einige Banken.
 Wahlkampfstimmung – neue Spiele, neue Wetten.
 Wie wird der Neue nach der Wahl seinen Satz „Yes, we can!“ fortführen? Ist es die Verheißung für den einen
und zugleich die Bedrohung des anderen?
 Heißt es: Yes, we can ..do … better ..oder: .. nothing … oder ….else?
 Weniger im Irak und mehr in Afghanistan!
 Erste Sozialversicherungssysteme und mehr Hilfe der Verbündeten.

Vieles hat sich doch überlebt. Systemmüdigkeit der Eliten wie um 1914 nach dem goldenen
Gründer-Zeitalter, jetzt im goldenen Laufrad. Alle erwarten Änderungen, mal etwas richtig Neues, einen
Neustart eben. Denn, hat der Alte nicht seine Kreditwürdigkeit verbraucht? Wer pumpt ihm noch etwas?
 Veränderungen sind nötig, Aufbruch zu neuen Höhen. 

Abschätzung des Neuen – Einpreisung seiner vagen Ideen – Spendengelder. Unglaublich viele Spenden für
politische Leerverkäufe in Erwartung von Prämien in der Zukunft. Eine Zukunft mit politischer und personeller
Kontinuität – vor allem mit Wahrung des nationalen Traums der unbegrenzten Möglichkeiten. Yes, we can! ..
die Deutsche Post nicht, sie gibt verlustreich auf.

Wir können alle dem irdischen Traum mit einem weiteren Stockwerk über den Wolken näher kommen, auch
wenn selbst Träume eine abnehmende Grenzrate aufweisen sollten. Denn es bedarf nur eines größeren
Schecks auf die Zukunft, einer wahrlich genialen Neuverschuldung und nicht nur solcher wie bei der Irak- und
vor allem Immobilienhausse. Und für die Wähler neue Jobs! New Deal. In Infrastruktur und nicht nur bei der
Army. Aufräumen - Unsicherheit – Vertrauenskrise, Systemkrise.

Die Schwestern der Frau Holle fluten die Banken mit Liquidität – zu spät und zu gut gemeint. Geld bis zur
Sättigungsmenge. Und schon geht ein Gespenst um! Die Deflations.

Gerade die zu Riesen aufgeplusterten Banken wie die IKB, Depfa, HRE, Landesbanken usw. sind plötzlich
perforierte Heißluftballons. Die Klimakatastrophe wurde ökonomisch. Die Schneebälle schmelzen. Der
Liquiditätsregen der zuvor versagenden Schwestern der Frau Holle tut das Seinige.

Die Politik, die Regierungen beginnen das Geldwesen zu schützen!? Ein Novum in der Geschichte.
Regierungen als wahre „lender of last resort“: Vertrauen! Vertrauen ist der Humus der Liquidität. Europäische
Regierungen wie die deutsche schützen den Euro. Wo wäre der Euro ohne die staatlichen Garantien für die
Einlagen? 

Dieses erfordert große Schirme, staatliche Regenschirme besonders für die Luftballons. Belohnung, eine Art
von sog. bailing-out dieser Herde. Wo wäre der Euro ohne diese staatlichen Hilfen für ihre Banken und
Kommunen? Milliarden an Steuergeldern werden verbrand. Eine neue Form des Strohfeuers. Wie teuer
wurden die Objekte aus den staatlich-privaten Partnerschaften jetzt, ex post, wirklich? Welch Glück im
Unglück: nur die Geldpolitik ist vergemeinschaftet, wäre es auch die Fiskalipolitik wie in den USA, wäre
unsere reale Krise wohl auch so groß wie in den USA. Und dennoch schwärmen viele Ökonomen von einer
vergemeinschafteten Fiskalpolitik. 

Und wenn jetzt auch die anderen Banken, die Nicht-Luftballons, vom Steuergeld naschen wollen – gerne,
umso besser, denn dann gibt es diese luftigen Unterschiede in zwei Bankengruppen nicht mehr.
Teilnationalisierung möglichst für alle – Enttäuschung, wenn einer sagt, er will kein Geld aus dem Fonds.
Schmähungen.

Der Staat will doch nur temporär helfen und einspringen, er denkt nicht spekulativ, nein, er zockt bei
Eigenkapitalzuführungen nicht auf Kursgewinne. Lieber würde er gutes Geld dem schlechten hinterherwerfen
– nur zur Vermeidung von Schlimmerem wie systemische Unglücke und Supergaus durch die internationalen
Banken.
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 In aller Ruhe ziehen sich Landesbanken u.a. aus Auslandsgeschäften zurück, sie zahlen hohe
Verschrottungsprämien. Marktzugänge werden aufgegeben. Staats- und Landesbanken wenden sich dem
Mikrokosmos zu. Und jeden Konversionsprozeß bezahlt der Steuerzahler und wenn den Landesfürsten die
Opportunitätskosten zu hoch werden, dann auch noch für die Fusionen mit hohen Abfindungen zur Unzeit,
aber neuen Posten für Freunde. Diese können dann mit der Aura des Krisenmanagers durchstarten – und
wer jetzt im Niedergang reich wird, der ist doch genial und der geborene Leithammel für die nächste Rallye. 

Politische Reformrhetorik ist notwenig und offensive Tarnung. Klar, das Feuerwerk knallte anderenorts,
trompeteten Politiker. Die zu hoch bezahlten Agenten waren blind, die Reedereien charterten profitgierig am
Markt vorbei, die Kapitäne steuerten die Schiffe verantwortungslos auf falschem Kurs – und die armen
Passagiere spielten an Bord unbekümmert voller Vertrauen Tennis und Golf. Kapitäne sind Zocker! 

Wie unverantwortlich waren doch die von den alten Kapitänen versprochenen Eigenkapital-renditen von 24
v.H.! Mancher möchte schreien: Vom Acker man! Das war Gier on the rocks! Die alten Kapitäne sollen
gehen, es leben die neuen Kapitäne. Neue Bescheidenheit ist angesagt. 

Dabei hatten die Aktionäre bezogen auf den Kurswert bzw. die Marktkapitalisierung (MK) nur eine (erwartete)
Aktienrendite von 6 v.H. Ohne Kurssteigerungen bedeutet dieses aber bei einem Verhältnis der
Marktkapitalisierung zum bilanzierten Eigenkapital (EK) von 4 zu 1 notwendigerweise eine (geplante)
Eigenkapitalrendite von 24 v.H.! (6 x 4 = 24). Und dann noch die Steuern, was bleibt von derartigen 6 v.H.!
(Bei einem Verhältnis MK/EK von 3 ergäbe sich eine Aktienrendite von 24 : 3 = 8 v.H.)! 6 v.H. hätte man
bequem auf Einlagen bei isländischen Banken erhalten können! Gier pur oder relativ effiziente
Kapitalmärkte? Für das (bei der jeweiligen Risikoeinschätzung) notwendige „plus x “ bei Aktien auf diese
mageren 6 v.H. sorgten viele Jahre erfolgreich auch Schneeballspieler, vor allem aber die Schwestern von
Frau Holle, die auch die Liquidität und Ertragskraft der Banken sichern! Geldmengenwachstum mit
steigenden Aktienkursen bzw. Kurswerten - und damit auch einer steigenden MK/EK-Quote und somit einer
notwendig weiter steigenden Eigenkapital- rendite. Und alles ohne nennenswerte Preissteigerungen.

Gedankt ist es den viele Spezialinstituten außerhalb der geregelten Wettbewerbsarenen. Es waren keine
Schattenbanken, wie ein Nobelpreisträger sie jetzt bezeichnet, sie waren vollkommen legal und transparent.
Sogar die europäische Frau Holle kannte sie genauso gut wie die Politiker. Diese Investmentbanker, diese
selbständigen Töchter in Irland, GB usw. Public-Private-Banker ohne Dopingkontrollen, waren sogar
vorbildlich. Es waren und bleiben Top-Spieler. 

Aktien schlagen Anleihen, schlagen Festgeld! Natürlich nicht kurzfristig und nicht immer. Der Aktionär muß
das Geld aus den Aktien schon nicht brauchen – dann klappt es. Wenn der Reiche nicht auswandert, dann
muß er für seinen Erbnachlaß, seine eigene Devotionalien-Stiftung sparen. Beim ersten genießt er die stille,
also klammheimliche Freude, daß die Erben hohe Erbschaftssteuern zahlen müssen, beim letzteren die
eigene „Heiligsprechung“ über den Tod hinaus. 

Wer das Geld zum Leben braucht, der soll hier einfach riestern – schließlich bleibt zumindestens nominal
alles erhalten, was nominal eingezahlt wurde. Sichere Nullprozent und mit etwas Glück eine
Überschußbeteiligung. Aktien gehören in Fonds und nicht in den Streubesitz der Privaten! Squeezing out und
Abgeltunssteuer! 

Der Staat kann rechnen, auch in der Krise! Von einer commerziellen Bank werden für die Staatshilfe u.a. der
Verzicht auf Dividendenausschüttungen (und damit auf die Allokation des Kapitals über die Märkte) und 9
v.H. erwartet! Marktgerecht und nicht gezockt! Vor allem vorbildhaft: Keine Eigenkapitalrendite von 24 % ist
notwendig, sondern von nur rd. 12 %, wenn Dank kräftiger Kursverluste das MK/EK-Verhältnis gesunde 1,34
(=12 : 9) beträgt. Es geht doch! Geringeres Leverage! Gesunde MK/EK-Relation! 

Einfach: Bildhübsch „unsere“ Banken! 
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 Kauft Bankaktien! Aber nicht jeder! Die Fonds erhalten auch ohne Dividendenausschüttung eine 9 v.H.
Aktienrendite – durch Kurssteigerungen wenn sie kaufen. Die politische Fürsorge schützt einerseits mit der
Abgeltungssteuer die privaten Kleinanleger vor dem riskanten direkten Aktienbesitz und ist andererseits
systemkonform zum Riestern und Rürupen. Fonds und Navi-geräten gehört die Zukunft ! Überall: Einfacher –
bequemer!

Und dabei muß vor allem bzw. muß noch die Kernkapitalquote (von z.T. 4 bis 7 v.H.) auf 8 v.H. steigen.
Logisch – ein schneller Abbau der faulen Kredite (natürlich ohne eine staatlich garantierte Bad-Bank, wie sie
sogar Georg W. ursprünglich in seinem geschnürten Gepäck hatte). Naja, man kann ja auch neue Aktien
emittieren. Jetzt! Wer will, der findet auch interessierte Hedge-Fonds zumindest „off-shore“ Haben die
Politiker bei der IKB doch auch gefunden, na ja bei ignoranten, mißmutigen Steuerzahlern. Aber das Spiel
muß doch weitergehen!

Und die Banken fordern bei der Neukreditvergabe jetzt höhere Sicherheiten, gehen keine Risiken mehr ein
und es droht eine Kreditklemme? 2009 wird für Banken das Jahr der Bilanzpolitik? Nein! Wo bleibt deren
Verantwortungsbewußtsein?
 Bad Cops!
 Naja, alte Kapitäne.
 Welch Glück, dass wir noch Landesbanken, Landesentwicklungs- und investitionsbanken haben! Good
Cops!

Loriot ante portas - mit einem kumulativen Interventionismus und neuem Spiel? Klar, kein Spiel befriedigt die
Lust ewig. Die Jahre der Lust aus dem Vollen waren doch wirklich ungesund. Weder die Leber noch die
Banken wachsen stetig mit ihren Aufgaben. Deshalb sind neue Chancen notwendig – neue Chancen
erfordern aber stets eine Krise. 

Welch Glück, dass sie jetzt schon da ist, sonst hätten wir sie erfinden müssen! Obgleich, sie darf sich nie
wiederholen! Damit muß jetzt Schluß sein!
 Engere Regulierungen, höhere Zäune schützen vor der Gier globaler Lobbyisten und Zocker. Neue Regeln,
neues Spiel, neues Glück! Croupiers werden gekauft – Zombies und Retter „erwählt“! Wer ahnt heute denn
schon die prall-saftige Lust, die in der Regulierung liegt? Entbürokratisierung? Ja, wieder krumme Gurken!
Denn der Primat der Politik ist lernfähig – und das Primat der Politik wird unsere Wohlfahrt
maximieren.Sicher!

So schlecht leben und gewinnen doch unsere vier groß-regionalen Energiekonzerne mit der
Regulierungsbehörde nicht. Oder? Man betrachte doch einmal das Entsendegesetz für die Postdienste.
 Und geht es unserem Gesundheitswesen wirklich schlecht?
 Mit Fonds, Gesundheits-/Risikoausgleichsfonds, schaffen wir nicht nur Wettbewerb mit weniger Kassen,
sondern auch höhere Beiträge und Wertschöpfung. Und für die Gerechtigkeit in den Warteschlangen vor den
städtischen Polikliniken sowie die jeweils kostengünstigste Behandlung sorgt dann das Hausarztprinzip. 

Was gut ist für die Kranken,
 ist auch gut für Banken!
 Wann also kommt endlich das wahre „Duale Hausbankprinzip“? 

Jeder geht zu seiner kommunalen Hausbank, offenbart vertrauensvoll seine vergangenen, gegenwärtigen
und erwarteten Einkommens- und Vermögensverhältnisse zusammen mit seinen Wünschen sowie
Planungen und er erhält von seiner Hausbank die Überweisung zu der in seinem Fall jeweils adäquaten und
zugleich kostengünstigsten Fachbank für seine Kredite sowie zu dem Fonds für seine Finanzanlage. 

Warum soll auch jede Bank, jeder Fonds bei jeder Beratung die Verhältnisse abfragen und kontrollieren. Es
ist doch eine reine Mehrfacherfassung zu Lasten der Steuerzahler - spätestens wenn er die Banken und
Fonds bei der nächsten Krise wieder beschirmen muß. 
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Und wenn schon der Steuerzahler, d.h. eigentlich doch unser aller Finanzminister die Banken und das Geld
stets retten muß, dann können wir das System gleich effizient gestalten. Mit der Online-Steuererklärung
werden die Geschäftsplanungen und Anlagewünsche eingegeben - quartals- oder besser monatsweise! Mit
dem zeitnahen Steuerbescheid werden zugleich die entsprechenden Accounts und Email-Adressen
mitgeteilt..

Üben Sie doch schon einmal im Jahre 2009 auf ihrer Spiel-Konsole - Ihre Kinder helfen ihnen dabei. 

Was, Sie sind kinderlos? Schlimm – aber wir lassen auch böse Trittbrettfahrer nicht alleine. Ihnen hilft der
Finanzminister, entscheidet für Sie in diesem nachhaltigen Spiel und überweist Ihnen Ihr bedarfsgerechtes
Taschengeld.

Paula Spiel
 31.12.2008
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