
Das Wort zur Krise
 

Nobelpreise in Wirtschaft werden für Geleistetes verliehen (!), nicht für Erwartetes. Die Geehrten haben
zumeist ihren Leistungshöhepunkt längst überschritten und z.T. die eigenen wissenschaftlichen Leistungen
selbst schon relativiert. Aber stehen bleibt der Sockel, dieser mediale Superlativ des ökonomischen „Triple
A“. Und dann spricht durch den Geehrten der (viel später geschaffene) Preis des kreativen Stockholms.

Topökonomen aus dem Land der polit-ökonomischen Krise wollen nun (vgl. die Meldungen vom 24.3.2009,
s.u.) einmal mehr die Einlagen vor den Investmentbankern schützen. Wer denkt da nicht an Oma? und an die
dreißiger Jahre, als mit dem politischen Finger auf böse Spekulanten zeigend hierzulande sogar
Terminmärkte für Getreide usw. verboten wurden? oder an Präsident Roosevelt und den
„Glass-Steagall-Akt“? Wir kennen alle den willfährigen ehrbaren Geist, der stets das Gute will.

Universal tätige Geschäftsbanken müssen und haben das diversifizierbare Risiko über ihre Aktiva- und
Passiva-Struktur im eigenen Haus zu minimieren. Hier sind bei mangelhafter bis z.T. gar keiner Aufsicht und
einem starken (auch politisch forcierten) Wettbewerb erhebliche, sich global makroökonomisch auswirkende
Fehler passiert. 

Wie schön ist doch die Neoklassik ohne Geld und entwickelte Finanzmärkte. Also deswegen
Geschäftsbanken mit einem extrem eingegrenzten Tätigkeitsfeld (sog. narrow banking), d.h. Insitutionen des
erweiterten klassischen Zahlungsverkehrs schaffen? 

Die Abtrennung einzelner Geschäftsfelder bzw. Marktsegmente in Richtung Trennbankensystem, die die
amerikanischen Topökonomen um Edmund Phelps jetzt vor dem G20 Treffen an den britischen Premier
schriftlich anregen, erhöht die nicht-diversifizierten Risiken, konzentriert einzelne Risiken auf die getrennten
Institute sowie Märkte und verschiebt sie letztlich auch in den (Rück-) Versicherungssektor. Und wer schützt
jetzt die Rente von Opa, wenn die nächste Krise in diesem Sektor ausbricht? 

Ein Zusammenbruch derartiger, natürlich sehr großer monopolistischer Spezialbanken schafft erst die heute
(bei jeder Rettung einzelner Banken) so betonten systemischen Risiken. 

Die HRE als ein sog. Immobilien-/Projektentwickler ist eine Form von z.T. unbeaufsichtigter, „politisierter“
Spezialbank. Und zahlen wir mit der Stützung der HRE, der Landesbanken usw. jetzt nicht nur bspw. für das
politische Primat bei der Währungsunion, die gewählte Ausgestaltung des sog. Stabilitätspaktes und die
vielen sog. Public-Private-Partnerships unserer Kommunen? 

Dem damaligen Nichtverständnis der ökonomischen Kosten und Bedingungen für eine durch den
institutionellen Rahmen bedingte konsistente Politik folgt heute die Aufregung mit der politischen Forderung
nach Transparenz bzw. nach vollkommener Voraussicht. Es darf nie wieder …  

Mit der Größe der (Trenn- bzw.)Spezialbanken aber steigt das systemische Risiko. Wenn derartige
Großinstitute dann letztlich stets staatlich zu sichern sind, dann können in der Tat die Gehälter ihrer
Führungskräfte auch denen von politischen Beamten mit einer besonderen Marktzulage für Zeitverträge bei
besonderen Kündigungsrisiken (und im Falle wirklich nachgewiesener alternativer Jobangebote in
Bleibe-Verhandlungen zumindest teilweise) angepasst werden.

Nicht die Trennung, sondern die Begrenzung der Größe bzw. des potenziellen systemischen Risikos im
Insolvenzfalle ist ernsthaft zu diskutieren. Hilfsgrößen können der (z.B. auf fünf bis zehn Prozent) zu
begrenzende  Monopolgrad und die Stärke der Preisführerschaft des sog. Global Players sein. Oder wer
schützt uns vor dem sog. natürlichen Monopol?

Ansonsten nur Mut zu der wohlfeilen Flucht in weitere Fusionen mit dem Andocken bspw. der kranken
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Hypothekentöchter der Commerzbank an die systemisch wichtige („staatstragende“) HRE.

Gehälter von Ministern und vergleichbar bedeutenden Personen des öffentlichen Lebens müssen adäquat
sein!

Aber Aufsichtsratsmandate sind weder zur finanziellen Verbesserung der Gehälter noch für die Ausdehnung
ihrer jeweiligen Gestaltungsräume geeignet. Bspw. muß die HSH Nordbank (wohl auch systemisch zur
Rettung von Kommunen und Banken) mit viel indirekt kreditfinanziertem öffentlichen Geld gesichert werden.
Im Aufsichtsrat saßen Präsidenten, Minister und Vorstandssprecher. M.E. reine Fehlbesetzungen,
Fehlkonstruktionen. Private Dienstleister wie Wirtschaftsprüfer, Notare und meinetwegen bis hin zu
Senior-Bankiers sowie Professoren hätten mit der Wahrnehmung der Kontrolle beauftragt und entsprechend
in das Gremium entsandt werden müssen – oder zumindest einschlägige Mitarbeiter. 

Politische Entscheidungen gehören ins Kabinett und ins Parlament sowie in Programme und Gesetze.

Sog. Topleute sind i.d.R. auch nur Mittelmaß mit besonderen (politischen) Verbindungen. Netzwerker. Ein
soziales Netz sollte das Individuum gegebenenfalls sichern und auffangen. Große Fangnetze im Markt sind
zunächst für die Marktteilnehmer bzw. Fische, bis hin zum Thunfisch, letztlich aber auch für die großen
Fischer bzw. Netzwerker eine tödliche Falle.

Wilfried Fuhrmann
 25.03.2009
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