
Finanzmarktkrise und deren Ausblick auf 2009 und 2010
 

Was wissen wir eigentlich von der „Finanzkrise“ und welchen „Ausblick auf 2009 und 2010“ haben wir? [1] 

Meines Erachtens wissen wir relativ wenig, außer solchen Schätzungen wie die des IWF, nach denen
US-Titel im Werte von insgesamt rd. 2,2 Billionen US-$ und damit jetzt noch rd. 1,4 Billionen US-$
abzuschreiben sind (seit 2007 wurden 840 Mrd. US-$ abgeschrieben). 

Diese relative Unkenntnis ist nicht erstaunlich, denn seit den griechischen Philosophen wissen wir, dass wir
gar nicht in die Zukunft sehen können – wohl aber in die Vergangenheit. Wir können nach hinten blicken und
versuchen, das Vergangene zu erklären. 

Aufgrund dieser rückwärts gerichteten Blickrichtung erscheinen Ihnen mit Ihren täglichen
Entscheidungszwängen viele Ökonomen und ökonomische Aussagen wahrscheinlich als wenig hilfreich.
Vielleicht fürchten Sie dieses auch jetzt, wenn ich mit Bezug auf die Philosophen der globalisierten antiken
Welt Sie bitte, sich vorzustellen, dass wir mit dem Rücken in Fahrtrichtung sitzen bzw. derart rückwärts nach
vorne in die Zukunft schreiten.

Der Fraktionsvorsitzende der SPD, Herr Peter Struck war der Ökonomen so überdrüssig, dass er kürzlich
erklärte, dass der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, also der
Rat der sog. Weisen ersatzlos abgeschafft werden könne.

Damit sind aber die beiden großen Schwierigkeiten und Herausforderungen für eine Skizze der zukünftigen
Entwicklung der Finanzmärkte deutlich.

Die erste Herausforderung besteht darin, zu erkennen, was eigentlich passiert ist bzw. was zu der
gegenwärtigen Krise geführt hat. Welcher Wandel ist bereits in den Strukturen, Institutionen und
Verhaltensweisen eingetreten. Die Stärke dieses Wandels wird durch die Tatsache verdeutlicht, dass die
USA zu Beginn des Jahres 2008 fünf sehr große reine Investmentbanken hatten und am Ende des Jahres
2008 keine einzige mehr. Ich werde also versuchen, die Entwicklungsetappen der Krise kurz zu skizzieren,
um zu sehen, welche Strukturen es nicht mehr gibt und welche Veränderungen jeweils diskutiert wurden.

Die zweite Herausforderung besteht dann darin, Vermutungen darüber anzustellen, wo der Gärtner, sprich
die Politik einfach neue Wege anlegt, neue Zäune errichtet bzw. neue Grenzen zieht und damit die möglichen
Geschäftsfelder ausweist. Es ist deshalb schwierig, weil es den Anschein hat, dass die Politiker das Recht
der Umgestaltung und Umverteilung gemäß ihrer politischen Weltansicht und international in Verfolgung der
Interessen ihres Landes sehr großzügig handhaben werden und unsere Politiker dabei von unserem
Ordnungsrahmen, der unsere bisherige Wohlfahrt ermöglicht hat, wenig hören wollen.

II.

Über die Ursachen der jetzigen Finanzkrise herrscht noch keine eindeutige Klarheit. 

Der Beginn wird im August 2007 gleichgesetzt mit der sich schnell ausdehnenden Subprime-Krise in den
USA, die aber lange in ihrer Bedeutung deutlich unterschätzt wurde. Es kam zu einem drastischen
Wertverfall der über Verbriefung und Derivate weltweit gestreuten und z.T. stark untersicherten
Immobilienkredite. Geplatzt war der US-Traum eines Hauses für jedermann, auch für Bürger ohne
Eigenkapital und ohne eine gesicherte positive Sparquote. 

Übrigens nicht nur die US-Konsumenten, die jetzt wohl erstmal als Konjunkturmotor ausfallen werden – wie
die extrem einbrechende US-Nachfrage nach Autos beispielhaft verdeutlicht -, kauften auf Pump. Da ich
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später zu unseren Problemen komme, möchte ich als Kind der Küste nur kurz nach Schleswig-Holstein
blicken. Die dortige Landesregierung hält einen Anteil von 29,1 % an der HSH Nordbank. Diese stille
Beteiligung in Höhe von 1040 Mio. € (860 + 180) hält die landeseigne GVB (Gesellschaft zur Verwaltung und
Finanzierung des Landes Schleswig-Holstein GmbH), die sie über eine Kreditaufnahme finanziert hat, wobei
diese Kredite noch heute zu bedienen sind. Um die Insolvenz dieser doch mit AAA zu bewertenden
landeseigenen GVB abzuwenden (die Kreditzinsen werden das EK voraussichtlich Ende Februar
aufgebraucht haben) muß das Land (über einen Treuhandvertrag) über 200 Mio. unmittelbar für die GVB
aufbringen und wohl rd. 1 Mrd. für die HSH, wobei die Wertberichtigung der stillen Einlage bei der GVB einen
ständigen Finanzierungsbedarf schafft. Und dieses angesichts der Tatsache, daß Schleswig-Holstein eines
der drei Bundesländer ist, die deutlich überschuldet sind. 

Politiker sind eben weder Genies - die könnten auf Schulden zum Erfolg reiten - noch die besseren Banker,
als die sie sich z.T. heute mit ihrem Fingerzeig auf sog. Heuschrecken und Zocker sowie der Forderung nach
mehr staatlicher Kontrolle ausgeben. 

Ein Großteil der jetzt notwendigen Hilfen für den Bankensektor sind m.E. Liquiditäts- bis Solvenzhilfen auch
für Länder und Kommunen.

Wenn wir etwas verbessern müssen dann wohl die Transparenz, das heißt für mich, dass alle, ausnahmslos
alle öffentlichen Finanzengagements ständig öffentlich einsichtig sein müssen. Mir sind die Schwierigkeiten
bei Projekten im Bereich „public-private-partnership“ durchaus bewußt, aber ohne diese Transparenz
gestalten die Politiker angesichts der jetzigen, fast locker daherkommenden Neuverschuldung bereits die
Quelle der nächsten, dann noch stärkeren Krise. 

Ins Blickfeld der breiten Öffentlichkeit traten mit der Subprime-Krise erstmals Instrumente wie die negative
Tilgung zwecks Reduktion der jährlichen Zinsbelastung für die US-Häuslebauer ebenso wie ein Boom der
Immobilienpreise auf der Basis sich selbst verstärkender Preissteigerungserwartungen. Diskutiert wurde aber
auch die sog. Zweckgesellschaften sowie die hohen, zweistelligen Wachstumsraten der Geldmenge in den
Jahren zuvor und der Strategiewechsel der Banken, weg von den direkten Zinserträgen aus Kreditgewährung
und hin zur Generierung von Provisionen und Erträgen aus der Vermittlung, sprich: Weitergabe von
untersicherten Krediten an Hypothekenbanken sowie an Zweckgesellschaften. 

Die Verschiebung von gebündelten, verbrieften Risikopapieren zu nicht der Bankenaufsicht unterliegenden
Finanzintermediären steht im Fadenkreuz der Politik, hier werden Veränderungen in der Finanzaufsicht
erfolgen. Denn diese Intermediäre haben gleichwohl typische Bankfunktionen durchgeführt wie die
Größentransformation, insb. aber auch eine extreme Fristentransformation betrieben nach der schon vielfach
längerfristig gescheiterten „Aus-Kurz-Mach-Lang“-Methode und zwar z.T. mit entsprechenden
Kreditverpflichtungen der Banken. 

Durch diese Konstruktionen bzw. Verschiebebahnhöfe konnten auch die Kosten der steigenden Regulierung
reduziert und auch günstige Public-Private-Partnership-Arrangements bei unterschiedlichen Finanzierungs-
und Risikopartnerschaften realisiert werden. Dieses muß dem BaFin, der EZB und auch den Politikern
bekannt (und von ihnen implizit gebilligt) gewesen sein! Hier liegt Politikversagen vor. Da große Teile dieser
Arrangements und des Eigenhandels aber nicht bilanziert waren, blieb es der Öffentlichkeit bis zum Crash
verborgen. 

Auch hier wird sich unser Finanzsystem dahingehend ändern, dass den Banken eine 100prozentige
Verbriefung und Weitergabe von Risikopapieren untersagt werden wird und der Eigenhandel mit Eigenkapital
zu unterlegen sein wird. 

Nach der Krise wird das System stärker bezüglich der jetzt offenbarten Schwachstellen staatlich reguliert sein
und eine höhere Kapitalbasis, möglicherweise mit antizyklisch schwankenden Anforderungen erfordern.
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Aber es gilt dann auch: Die stärkere Regulierung wird tendenziell zu steigenden Kosten der Intermediation
und damit zu steigenden Zinssätzen führen. Darüberhinaus ist zu bedenken, dass über die Verbriefung und
diese bisher kaum regulierten Märkte ein Großteil der Kredite generiert wurde, denn die Banken hatten sich
gemäß ihrer neuen Strategie ja zurückgezogen. Die Einschränkung dieser Verbriefung und Märkte bedingt
zugleich eine Einschränkung der Kreditvergabe – die im Prinzip keine Kreditrestriktion darstellt. Hier muß der
Markt schnell wieder funktionieren. 

III.
 Der erstgenannte Ursachenkomplex sollte verdeutlichen, dass der Finanzkrise eine Kredit- und
Immobilienkrise vorausging!

Aber das Wachstum an den Immobilienmärkten konnte nur erfolgen aufgrund einer starken internationalen
Nachfrage nach hochverzinsten Titeln. So hatte China wie in einem Rausch bis zur Olympiade unvorstellbar
hohe Währungsreserven angehäuft, die wieder anzulegen waren; richtig und notwendig wäre eine
Aufwertung der chinesischen Währung gewesen. Auch die vielen stark wachsenden Rohstofffonds suchten
damals Anlagemöglichkeiten. Und nicht zu vergessen ist das große Engagement insbesondere unserer
Hypothekenbanken und Landesbanken infolge einer ebenfalls zweistelligen Wachstumsrate der
Euro-Geldmenge. 

Kurz: 
 Seit dem Übergang zur EZB steuerten die Zentralbanken weltweit die Zinssätze sowie zum Teil auch die
Wechselkurse und nicht mehr wie zuvor die Geldmenge. Die Exporte, auch die des sog. Exportweltmeisters
stiegen bei einem gleichzeitig steigenden Leistungsbilanzdefizit und Schuldenstand der USA. Diese
Ungleichgewichte haben die Zentralbanken, auch die EZB entweder in Folge politischer Abhängigkeit oder
eines dogmatischen Glaubens an ihre Zinssteuerung viel zu wenig beachtet. Die Finanzkrise ist auch eine
Krise der Geldpolitik.

In Zukunft werden die USA sicherlich wieder eine Geldpolitik unter stärkerer Beachtung der Geldmenge
führen. Ein Wechsel in der US-Geldpolitik findet bereits statt, da der Zentralbankzinssatz kaum noch zu
senken und eine Deflation in den USA nicht ausgeschlossen sind. 

Bei uns ist die mögliche Entwicklung noch nicht abzusehen; ein Übergang zu einer mehr konservativen
Geldpolitik ist nicht zu erkennen. Eine zur Liquiditätssicherung des Bankensektors ausgereichte zusätzliche
Zentralbankgeldmenge ist zwar notwendig, aber diese Höhe ist weder notwendig noch sinnvoll – dieses gilt
auch angesichts des bekanntlich nicht vorhandenen Vertrauens unter den Banken bzw. des nicht
funktionierenden Interbanken-Geldmarktes. Es gibt andere Mittel (s.u.). Die EZB wird angesichts des wieder
politikfähigen großzügigen keynesianischen „deficit spendings“ der Fiskalpolitik wohl noch länger bei der
primär (neukeynesianischen) zinsbasierten Geldpolitik bleiben, aber gleichzeitig werden die Mitgliedsländer
verstärkt lenkend in die Kreditvergabe und damit die Transmissionskanäle der Geldpolitik „eingreifen“. 

Es wird direkt, aber auch indirekt über die Verhandlungen in Gremien wie dem IWF und dessen mögliche
neue Rolle in der internationalen Koordination sowie auf der Ebene der G20 sowie des „Forums für
Finanzmarktstabilität (FSF)“ zu einem starken Standortwettbewerb kommen. 

Das gesamte Paket „Basel II“, das bisher ja nicht überall wie bspw. in den USA umgesetzt wurde, wird
bezüglich der Risikobemessung und der jeweils notwendigen Kapitalunterlegung aufgeschnürt und neu
verhandelt werden.

Bezüglich diese politischen Wettbewerbs über Institutionen sollte man aber hellhörig werden, wenn in
Verlautbarungen der Finanzminister der G20 (unter dem Vorsitz von GB) es zwar heißt, daß zur Vermeidung
derartiger Krisen in Zukunft „alle Finanzmärkte, Finanzprodukte und Marktteilnehmer künftig reguliert und
überwacht werden“, aber stets mit der Einschränkung: „ihren Umständen entsprechend“. Bedeutet dieses
keine gleiche Regulierung für staatsnahe Banken? Schließlich waren und sind gerade diese Banken die
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Hauptbeteiligten der Finanzkrise.

Daneben wird England sicherlich nicht von seinem Führungsanspruch mit London als dem bedeutendsten
Finanzmarkt der Welt noch vor New York lassen. Wenn wir dagegen die relative Bedeutung des
Finanzplatzes Frankfurt in der DM- und in der €-Zeit vergleichen, dann spielen wir heute wohl nur noch über
die Deutsche Bank und die Allianz-Versicherung wirklich mit, möglicherweise kommt noch die Commerzbank
nach der Reprivatisierung wieder hinzu. Ich befürchte, daß der Finanzplatz Deutschland noch weiter
zurückfallen wird. 

IV.
 Doch noch einmal zurück zu den Ursachen der Krise. Nicht nur durch die Politik bedingten internationalen
Ungleichgewichte, sondern auch durch neue Finanztitel wie die ABS und Organisationen wie die
Zweckgesellschaften stieg das Anlage suchende internationale Finanzkapital täglich. 

Eine Vielzahl der Derivate und Finanzinnovationen entstanden dabei gerade mit dem Ziel einer
Risikostreuung und Verteilung auf möglichst viele Schultern bzw. Märkte. Dabei hat der Handel von Risiken
immer einen Wettcharakter, gleichwohl gehört es zu einem effizienten Risikomanagement. 

Problematisch waren aber zwei Dinge: 
 - erstens die vielen fast wöchentlich neu auf den Markt kommenden Titel bei steigender Intransparenz,
entsprechend wird die Entflechtung und Auflösung von Lehman-Brothers noch Jahre dauern und 
 - zweitens der fast unbegrenzte Kreditschöpfungs-Multiplikator bzw. die hohen Wachstumsraten dieser
neuen Märkte. 

Alles was derart außerordentlich schnell und dabei fast nur virtuell unterlegt wächst, kann genauso schnell
wieder in sich zusammenstürzen – allerdings fällt man dann unter das Ausgangsniveau und reißt andere qua
Domino-Effekt mit. Diese Destabilisierung bzw. diese sog. systemischen Risiken zeigten sich bei der
Insolvenzmeldung von Lehman-Brothers. Wir kennen es aber auch noch aus dem Zusammenbruch des sog.
Neuen Marktes bzw. der „dot-com“ Krise. 

Die Ultima ratio eines Risikosystems liegt zwar darin, dass wenn alle Akteure mitspielen bzw. den
Marktführern folgen, dass es dann gegebenenfalls auch nur alle treffen kann – das ist richtig, das ist auch
jetzt genau der Fall. Wer aber garantiert in diesem Extremfall dann letztlich die Stabilität des ganzen
Systems? In einem derartigen Fall muß die Herde durch den Schäfer, sprich durch die Zentralbank und die
Politik insgesamt geschützt werden. Dieses ging noch bei der DM und der Bundesbank, die sehr konservativ
bei der Zulassung von Finanzinnovationen war. Heute ist die Kapitalmobilität sehr hoch, die
Substitutionsbeziehungen sind fast vollkommen und die institutionellen Möglichkeiten sind nahezu
unbegrenzt. Der globale Finanzmarkt kennt keinen hütenden Schäfer, dazu sind die Interessen der Staaten
viel zu unterschiedlich. 

Sofern der Versuch scheitert, weltweit Mindeststandards der Regulierung und Aufsicht über alle
Finanzintermediäre zu schaffen, werden die internationalen Finanzmärkte in den kommenden Jahren, so
fürchte ich, eher neue Formen der Kapitalverkehrskontrollen sehen. 

Kurz: 
 - ich hoffe, dass jedes Finanzinstitut in Deutschland, unabhängig ob staatlich oder privat, der Bankenaufsicht
unterliegt – die Politik wird es aber wohl verhindern. 
 - eine Verschärfung der Finanzaufsicht mag in einigen Bereichen sinnvoll sein, aber jetzt in der Krise mit
ineffizienten Kapitalmärkten wirken Verschärfungen, aber auch Aufrechthaltungen der Risikobestimmungen
aus Basel II oder die jetzt geforderte Erhöhung der sog. Kernkapitalquote zyklisch, also die Krise
verschärfend. 

V.
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 Aber wie ging es weiter und welche Signale gab es noch?
 Die schnell wachsenden internationalen Kapitalströme suchten nach den Immobilienmärkten dann zunächst
Renditen in den Transformationsländern Mittel- und Osteuropas und danach in den Futures für Rohstoffe,
von Kupfer bis Öl und damit bis in den Bereich der Nahrungsmittel. Es kam zu gewaltigen Preissteigerungen
bei allen diesen Waren.

Damit ging die Gefahr der Inflation durch die Presse. Die Zentralbanken schwenkten zu einer restriktiven
Zinspolitik. Strategien wie „Aus-Kurz-mach-Lang“ wurden teuer und zunehmend schwieriger am Markt
fortzusetzen. Ein Loch ohne Boden wurden auch die nicht bilanzierten und damit intransparenten
unterjährigen Kreditverpflichtungen der Banken bspw. gegenüber den vielen Zweckgesellschaften und
Private-Equity-Funds. Viele der politisch gelobten Public-Private-Partnership-Projekte kamen in Gefahr. Nicht
nur jene über die Depfa in Dublin der HRE.

Ich frage mich dabei, ob es für die Krise eigentlich wirklich eines zu hohen Ratings von (jetzt scharf
kritisierten) Agenturen bedurfte, wenn man doch bei derartigen Projekten von Kommunen und
EU-Mitgliedsländern fast automatisch von einem AAA ausgehen können müsste? 

Stellen Sie sich nur einen kleinen Fall einmal vor: Die relativ kleine HSH Nordbank, also die ehemaligen
Landesbanken von Schleswig-Holstein und Hamburg, hat ca.160 derartige Zweckgesellschaften, davon 20
allein auf den Cayman Island. Die beiden Länder halten 60% an der HSH, J.C. Flowers rund 27 % und den
Rest die Sparkassen. Es tritt jetzt ein Finanzierungsbedarf von rd. 1 Mrd. € auf. Die Sparkassen können nicht
– ich will nicht spekulieren über die wahre Stärke bzw. Solvenz vieler Sparkassen und Kommunen. Der
Private-Equity-Funds Flowers kann auch nicht dank seiner anderen Bank-Engagements bspw. in der HRE
(rd. 25%) und der Kaupthing-Bank/Island. Also sind die beiden Länder Schleswig-Holstein und Hamburg
gefragt. Aber wir haben immer noch keine annähernde Transparenz, was da schlummert. Die große Koalition
in Kiel verweigert sie, indem sie eine Sondersitzung des Finanzausschusses zur Aufklärung von Fragen
verweigert, obwohl die Interessen des Landes massiv berührt sind bei gleichzeitigen Ausschüttungen von rd.
70 Mio. € an stille Teilhaber und der geplanten Streichung von 700 Arbeitsplätzen. Große Koalitionen
scheinen nicht förderlich für die Transparenz zu sein. Dieses ist zu ändern. Ebenso erscheinen die Anteile
weniger Private-Equity-Funds wie Flowers und Lone-Star an Banken und einzelnen nationalen
Bankensystemen sind zu hoch – hier bedarf es u.U. Begrenzungen möglicherweise auch unter Einbeziehung
des Kartellamtes. 

VI.
 Wenn wir also jetzt noch einmal in die Vergangenheit schauen, dann sehen wir die Aktien- und
Wertpapierkurse aus einer Blase heraus plötzlich sinken. Es gibt erst einmal keinen Halt. Es gibt auch keine
verläßlich zu erwartenden Zukunftswerte, die man abdiskontieren könnte. Es gibt keine absoluten Ertrags-
oder Substanzwerte einer Unternehmung. 

Die Finanzkrise ist auch eine Krise der Preisfindung bzw. der Bewertung. Die Finanzmärkte versuchen
herauszufinden, welche Unternehmen die Krise überleben werden und welche nicht, egal ob infolge von
Illiquidität oder Insolvenz. 

Es ist der absolute Stresstest, die härteste Wettbewerbssituation. Würden Sie ihrem Konkurrenten in dieser
Situation bspw. Geld über den Interbankenmarkt leihen – unabhängig von möglichen sog. toxischen Papieren
in dessen Portefeuille? Würden Sie es zwischen den drei Säulen unseres Bankensystems überhaupt im
nennenswerten Umfang erwarten? Es ist sicherlich (auch angesichts des Banken-Schirms) nicht nur
fehlendes Vertrauen, das die Interbankkredite nicht wieder wachsen lässt, es ist auch der starke Wettbewerb. 

Wenn die Banken die Interbankenkredite nicht wieder aufleben lassen, dann wird die EZB den
Interbankenmarkt auf lange Zeit durch eine „bankindividuelle“ Liquiditätssicherung ersetzen müssen. 

Dieses könnte aber sogar ein Ziel der Bankenlobby in dieser Krise ebenso sein, wie die geforderte
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Abschaffung der Mindestreservepflicht (u.a. mit dem Argument der Liquiditätssicherung) u.a. Andererseits
hätte die EZB (oder der Sicherungsfonds) anstelle der jetzigen explosionsartigen Ausreichungen an die
Banken diesen jeweils die neuen Interbankkredite garantieren können, wie auch Einlagen garantiert wurden. 

In jedem Falle stellt eine derartige Bewertungskrise einen starken Strukturbruch dar, der für jeden Ökonomen
eine belastbare datengestützte Prognose unmöglich macht. Das aus den letzten Jahren jeweils gebildete
Erfahrungswissen für die Kursbildung ist obsolet, wertlos! Entsprechend verlieren Investmentbanker in großer
Anzahl ihr jetzt nicht mehr verwertbares Humankapital; sie werden entlassen; ihre Nachfrage nach Autos und
Off-Roadern im gehobenen Segment brach von Aserbaidschan über Island bis zu den USA weg. Die
Strukturkrise in der Autoindustrie wurde verstärkt.

VII.
 Dieser Krimi hat aber noch weitere Facetten und Motive. 

Blicken wir kurz auf Spanien: Infolge niedriger und weiter sinkender Preissteigerungsraten u.a. in
Deutschland und Frankreich fuhr die EZB eine expansive Niedrigzinspolitik. Für Spanien bedeutete sie bei
einer höheren Inflationsrate einen sehr niedrigen und zeitweise sogar negativen realen Zinssatz. Dieses hätte
allein schon die Immobiliennachfrage erhöht. Sie wurde aber auch noch dadurch angefacht, dass das
Katasterwesen aufgebaut, weitere Flächen neu zur Bebauung ausgewiesen und bspw. in 2006 mit rd. 860
Tsd. Baugenehmigungen so viele wie in Deutschland, Frankreich und Großbritannien insgesamt erteilt
wurden. Den Boom heizten dann noch zusätzlich sehr hohe Millionenbeträge der EU u.a. aus dem
Kohäsionsfonds und den Strukturfonds für Erschließungs- und Infrastrukturmaßnahmen bei gleichzeitiger
Garantie des Wasserpreises an (es waren im umgebenden Agrarbereich in den Jahren 2001-2007 rd. 5,4
Mrd. €, in Südeuropa insgesamt 15 Mrd.). Auch hier platze 2007 der Traum vom Wohnungseigentum für
Jedermann; auch hier war eine Fremdfinanzierung zu 100 % bei variablem Zinssatz üblich. Zu den
Finanzierern gehörten auch die HRE, die Eurohyp und die Landesbanken. Die Preissteigerungsrate für
Immobilien war in Spanien dreimal größer als in den USA. Immobilienkrisen haben wir aber auch noch u.a. in
England, Irland, Portugal, und Griechenland. Immobilienentwickler i.w.S. brechen entsprechend weltweit zu
erst zusammen. Transformationsländer wie Ungarn, Lettland und die Ukraine, in die das Anlagekapital in der
vorletzten Phase des Booms reichlich floß und dann plötzlich auch wieder schlagartig abgezogen wurde, sind
fast insolvent.

Der Zusammenbruch aufgrund eines politisch mit initiierten Überangebotes wurde verschärft durch
Bilanzierungsregeln wie u.a. die Bewertung zum aktuellen Marktpreises, die dann aus der Liquiditätskrise
schnell eine Insolvenzkrise machten und so zu der Unterkapitalisierung der Banken führte.

Wir stehen auch deshalb etwas besser dar, weil wir keine Krise am Wohnungsimmobilienmarkt haben.

Ich könnte so fortfahren, möchte aber nur noch einen Fall kurz hervorheben: Die Bank „Northern Rock“ bei
Newcastle in England. Die Bank hat 2007 Liquiditätsschwierigkeiten signalisiert, die politisch nicht
unabhängige Bank of England forcierte nicht die Marktlösung, d.h. zuerst die Absicherung und dann
gegebenenfalls die Abwicklung über das Bankensystem selbst, sondern gewährte entgegen jeder
wirtschaftstheoretischen Ratio die individuelle Liquiditätssicherung. Es war zu spät, die Bank, die der größte
Sponsor mit über 50 Mio. Pfund in der Region war, brauchte mehr. Der britische Premier Gordon Brown hatte
schlechte Umfrageergebnisse, vorgezogene Parlamentswahlen waren nicht ausgeschlossen, Anfang 2008
griff er zur Verstaatlichung. Die Büchse der Pandora war geöffnet – für jede Art des Staatseingriffes und für
einen internationalen Wettlauf der Länder zur Rettung ihrer systembedeutenden Banken.

VIII.
 Wir kennen alle die Schirme und Programme, die Bürgschaften, Garantien und Kapitalbeteiligungen bis hin
zur Teil- oder möglichen Gesamtverstaatlichung bzw. Renationalisierung.

Was lässt sich also noch für die Zukunft sagen, wenn die zu hohen und derart verschleuderten
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Verschrottungsprämien verfrühstückt sind und wenn die Bauindustrie i.w.S. mit Aufträgen versorgt ist.

Die Finanzkrise ist m. E. noch nicht unter Kontrolle, wie die jüngsten Zahlen der schweizerischen Banken von
UBS über Credit Suisse bis zu Julius Bär zeigen. Weitere Schwachstellen können im Immobilienbereich der
bisher von einer Immobilienkrise verschonten Länder ebenso auftreten wie über große Unternehmen, die
noch an der Integration von erworbenen Firmen arbeiten, weil der Wert der erworbenen Firma
wertzuberichtigen ist zugleich die für die Fusion aufgenommenen Kredite weiter zu bedienen sind. Es ist
auch nicht ausgeschlossen, dass bspw. GM in einer Woche keinen, den Kongreß überzeugenden
Restrukturierungsplan vorlegen kann und keine Staatshilfe erhält. Aber auch bei Kreditkarteninstituten oder
bei Versicherungen und Rentenfonds sowie in spezialisierten Bereichen wie der Schiffs- und
Flugzeugfinanzierung oder der im Speditionsgewerbe können noch neue Probleme auftreten.

Der IMF fordert schon jetzt noch erheblich höhere nationale Anstrengungen zur Rettung des Finanzsektors.
Das letzte Wort ist bei den Rettungsfonds noch nicht gesprochen. 

Ich vernachlässige dieses hier bewußt, um bei unserem gegenwärtigen (möglicherweise noch zu positiven)
Szenario zu bleiben.

IX.
 Es wird dabei im Privatbankenbereich zu einer weiteren Konzentration kommen. Es gibt dabei teilweise
einen Rückzug auf den jeweiligen Heimatmarkt (z.T. sind aber die populistischen Schließungen von
Repräsentanzen und Töchtern im Ausland bzw. derartige Exits größere Verluste als die reinen sunk costs).
Gleichzeitig werden aber die bisher relativ aggressiv in den deutschen Markt drängenden und
zwischenzeitlich mit Staatshilfe geretteten Banken wie die ING und die RBS werden den Wettbewerb hier
weiter intensivieren. 

An Bedeutung gewinnen wird im Bankensektor die Bilanzpolitik, d.h. die Gestaltung der Bilanz bezüglich
einer Vielzahl von Kennziffern wie bspw. der Kernkapitalquote. Schon dieses führt zu einer Art von
Kreditrationierung. Sie liegt dann vor, wenn infolge gestiegener Sicherheitsforderung der Banken die von den
Banken gewährten Kredite kleiner sind als die von den Unternehmen nachgefragten. Gleichzeitig wird der
Staat über die Teilverstaatlichungen auf die Kreditvergabe Einfluss nehmen können, was allerdings
Auswirkungen auf die Geldpolitik der EZB haben kann (und zu verhindern ist). Also wird infolge der
staatlichen Kredit-, Förder- und Konjunkturprogramme die Bedeutung von „Entwicklungs- und
Investitionsbanken“ wohl steigen.

Offen ist, wie weit die Verstaatlichung von Banken gehen wird und ob sowie wann und wie der Exit bei
Teilverstaatlichungen erfolgen wird. Möglich sind vollkommen marktoffene Reprivatisierung, Paket-Verkäufe
auch an Private-Equity-Funds wie bei der IKB oder quasi nationale Lösungen durch Verkäufe an
Rentenfonds. 

Offen ist auch noch, ob es Totalverstaatlichungen gibt wie möglicherweise die der HRE. Dieses wäre
allerdings unter Aspekten der Ordnungspolitik und der internationalen Reputation des Standortes
Deutschland strikt abzulehnen und ist auch nicht die ultima ratio. Ich bin überzeugt, dass der vormalige
Wirtschaftsminister Glos diesen Weg nicht unterstützt hatte (aber wohl mit seiner unmittelbaren Ablehnung
alleine im Kabinett und seiner Partei stand) und daß es andere Lösungen als eine Verstaatlichung von
mindestens 75 % gibt wie bspw. eine begrenzte Haftungsübernahme durch den Staat oder auch eine
Entlastung durch den Rückkauf zumindest einiger der wertzuberichtigenden toxischen Papiere. Dieses wäre
jeweils ein Schnäppchen für einige Private Equity Funds, die bei Übernahmen die Firmen mit hohen Krediten
belastet haben, aber auch für Banken, so wie Santander bspw. in Spanien Immobilien aufkauft, aber auch für
die Problemländer in Südeuropa und ebenso für Kommunen – denn hier liegen die toxischen Aktiva der HRE.
Konkret: von rd. 400 Mrd. € Gesamtassetbestand der HRE im III.Q. 2008 liegen nach Ländern aufgeteilt: 24
% in der BRD und 49 % in west- und südeurop. Ländern, 17 % in den USA und davon sind etwa die Hälfe
(257 Mrd. €) in der Finanzierung von Infrastruktur bzw. im Öffentlichen Sektor. 
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Im Falle von rd. 92 Mrd. Bürgschaften und Garantien des Bundes für die HRE sowie einer Verstaatlichung
steht der deutsche Steuerzahler quasi an der Schwelle eines partiellen sog. bailing out von Kommunen und
auch von Ländern wie Griechenland, Italien, Spanien usw., die überwiegend aufgrund politischer Kalküle
Mitglieder der EWU wurden. 

Für die deutsche Bankenlandschaft würde eine Verstaatlichung der HRE aber neben der Belastung für den
Steuerzahler eine neue, große Manövriermasse für Konzentrationsüberlegungen im Bereich der
Landesbanken aber auch der Commerzbank-Tochter Eurohyp bringen. Aber wie die großen
Investmentbanken und auch die kleineren Privatbanken, wenn auch anders, zeigen, ist Größe kein wirklicher
Schutz vor Krisen und Instabilitäten. Es geht um die bankinterne Risikodiversifikation und nicht um die
Risikostreuung über jeweils spezialisierte Banken. In der jetzigen Krise ist dieses Modell der Arbeits- und
Risikoteilung über Spezialisierung gescheitert. Alle diese Banken benötigen neue nachhaltig tragfähige
Geschäftsmodelle. Diese scheinen hier aber noch zu fehlen, denn in der Diskussion über die Neuordnung
der Landesbanken scheinen der Schwung und Druck durch die Finanzschirme erst einmal raus zu sein.
Vielleicht sehen die Länderfürsten ja nach einer Konsolidierung die BayernLB, die WestLB, die Deka Bank,
die NordLB, die HSH Nordbank usw. wieder als gute Instrumente und Transmissionsriemen für ihre
Lenkungsideen.

Aber auch damit scheint die Tendenz klar zu sein: Die Tendenz zu einer verstärkten politischen Lenkung der
Kreditvergabe. Ob der Mittelstand davon profitieren wird, bleibt abzuwarten.
 

Obwohl man den Zentralbanken sowie der Politik nicht einen erheblichen Teil der Schuld an der Krise
abnehmen kann, werden gerade diese Institutionen neue Strukturelemente schaffen. Dazu gehören
möglicherweise und ich drücke mich wegen der mangelnden Vorhersehbarkeit politischer Maßnahmen
bewußt vorsichtig aus, eine Stärkung der EZB in der Bankenaufsicht zumindest bei den großen Banken.
Dieses wird auch ein Kompromiß auf EU Ebene sein, um den entfachten nationalen Standortwettbewerb
wieder in geordnete Bahnen zu bringen. Am Ende wird aber für lange Zeit eine Art von Renationalisierung
und Politik der Stärkung der nationalen strategischen Sektoren und systemischen Unternehmen betrieben
werden. Der EU-Binnenmarkt hat zumindest bezüglich der Freiheit des Kapitalverkehrs bereits jetzt arge
Blessuren erlitten. Auch wenn es letztlich uns alle schädigt, so fürchte ich doch, dass auch wir uns in Europa
mit dem gemeinsamen Währungsraum diesem Druck und damit dieser Industrie- und Strukturpolitik flankiert
von einer gelenkten Kreditvergabe, wie es Frankreich mit den angekündigten zinsvergünstigten
Staatskrediten an Renault und Citroen gerade demonstriert, kaum werden entziehen können. 

Öffentlich begleitet werden die starken Veränderungen in den nächsten zwei Jahren durch noch weitere
schmelzende Schneeballsysteme, den bekannten „Mad Offs“. Und es wird wohl immer mal wieder zu neuen
Enthüllungen und öffentliche Empörungen über zu hohe Zahlungen, einschl. von Boni - und zwar nicht nur
aus realisierten Gewinnen - kommen. Es sind stets Zahlungen an Berater, Manager und sog. Fach-Eliten,
also an jene, die der Philosoph Peter Sloterdijk in seiner „Kritik der zynischen Vernunft“ im Kapitel über die
Weimarer Republik als „Fach-Hochstapler“ bezeichnete. 
 

Prof. Dr. Wilfried Fuhrmann
 12.2.2009.

    [1] Der Vortrag wurde gehalten am 12.2.2009 auf der Finanzierungs- veranstaltung der NordControl,
Potsdam in der Berliner Seilfabrik, Berlin-Reineckendorf . 
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