
Kein Vorstand sticht Spargel!
 

Führt eine die Unternehmenspolitik leitende kurzfristige Finanzmarktperspektive zu einer Art von
Marktversagen? 

Jede schrittweise Auflösung der sog. Deutschland AG wird von Wirtschaftskommentatoren begrüßt.  Wenn
es für den Jubel überhaupt einen Grund gibt, dann folgt er stets aus der unmittelbaren
Finanzmarktperspektive. Diese Perspektive scheint dabei eine Mentalität zu fördern, die vergleichbar ist mit
jener von sehr mobilen, fast durch die Sekundärmärkte fliegenden Händlern und Maklern auf der Jagd nach
dem schnellen Geld.

Die Verkäufe von Beteiligungen und Paketen durch deutsche Banken und Versicherungen lassen sich aus
Finanzmarktperspektiven immer als sinnvoll und vernünftig erklären.  Die stets willfährige Vernunft war stets
vollbeschäftigt, es ist ihr egal ob sie heute die Konzentration auf die Kernkompetenz begründet oder auf
finanzmarktanalytische Klarheit mit der Folge eines besseren unmittelbaren Ratings drängt oder früher die
Diversifikation zur Ertragsstabilisierung forderte. Faktisch ausgewiesen werden heute operative Verluste oder
eine relativ schlechte operative Performance nur bei gleichzeitig realisierten, zumindest rechnerisch
kompensierenden Gewinnen aus Verkäufen. 

Heute ist eine höhere Eigenkapitalrendite das Ziel. Dieses ist nicht das volkswirtschaftliche Ziel im Sinne
einer optimalen Allokation aller Faktoren, sondern ein betriebswirtschaftlich spezifisches. Es ist allerdings zu
betrachten aus der Sicht des Prinzipals und seiner Agenten insbesondere in Kapitalgesellschaften. Ihre
leitenden Führungskräfte definieren es und gewinnen bei dieser Zielsetzung in jedem Falle, ein rein
finanzwirtschaftlich orientierter und mit dem System der Sekundärmärkte verbundener Prinzipal auch. So
verlieren die Eigenständigkeit eines Unternehmens ebenso wie die konkrete Produktion eines auf Dauer
angelegten Unternehmens ebenso an Bedeutung wie der jeweils unterliegende reale Markt. Die
Führungskräfte „reformieren“ fortwährend die Unternehmen und stellen sie neu hin. Aufwendige Forschung
und Innovationen, Produktzyklen und ständiger Strukturwandel führen durch diese kurzfristige
Zielorientierung dazu, dass ganze Sparten, Betriebseinheiten usw. zwischen Unternehmen wie zwischen
Straßenhändlern fortwährend gehandelt werden.  Wie beim Kunstmarkt liefern hier die Unternehmen immer
frisches Material zum Handeln. Dieses Spiel ist eine Blase bzw. bubble  und die realen Produktionseinheiten
sind für die Akteure eine Art von aufblasbarem Kaugummi, eben bubble gum. Der Arbeitsmarkt für diese
Führungskräfte boomt, wie bereits seit langem der für Unternehmensberater und zunehmend auch der für
Fusionen bzw. M&A. 

Für fliegende Händler hat ein Heimatmarkt keine Bedeutung, sie agieren in Geld, also „charakterlos“ und
global, also nicht verankert. Bubble-Spieler pflegen keinen Markt, volkswirtschaftliche Überlegungen haben in
ihrem Kalkül keinen Platz. Sie verstehen sich zwar als  Dienstleister, nicht aber als die Produzenten von
Dienstleistungen. Zu mühselig sind ihnen der Aufbau und die Pflege eines Marktes, quasi die
Seßhaftwerdung. Dafür ist ihnen die kurzfristige Rendite infolge der Markteintrittskosten zu gering und i.d.R.
sogar negativ, obwohl bei einem frühen Markteintritt bspw. in Transformationsländern die Markteintrittskosten
bei zu erwartenden Wertsteigerungen relativ gering sind. Die langfristige Rendite eines jeweils regional
Sesshaftgewordenen, der das Wachstum aus der eigenen Entwicklung in einem gepflegten Markt betreibt ist
i.d.R. höher als die eines fliegenden Händlers. Sorgen Trader oder Banker mit einem kurzen Zeithorizont bei
derartigen Renditevorgaben für eine Art von Marktversagen?
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Nicht weit ist der gedankliche Sprung zur Deutschen Börse und dem „amüsanten“ Trauerspiel. Es werden
Rom und dann Madrid umworben, um hoffentlich mit Paris ins Bett zu kommen, da die Londoner dem Freier
nicht um den Hals fielen. Das Spiel erinnert nicht an Höchst und es gibt auch keine Parallele zu einem
bestimmten Zukunftsszenario  von EADS und Airbus. Nur, dass dann „Marianne“ die Hosen anziehen wird,
wer zweifelt wirklich daran –trotz der italienischen Initiative?

Die Frankfurter Platzherrn sind groß geworden durch das öffentliche Gut DM mit dem  deutschen
Finanzmarkt. Sie fühlen sich zu Höchstem berufen und bemerken die vor Jahren politisch initiierte und von
ihnen selbst beklatschte Versenkung dieses wertvollen Gutes nicht. In einem neuen Markt und Spiel fast
ganz unten wieder zu beginnen, war ihre Sache nicht. Aufbau und Entwicklung der Banken und Börsen im
Norden waren für sie uninteressant, im Nordosten mit dem Baltikum sogar als Peanuts zu klein, auch im
Osten und jetzt im Südosten oder gar vor den Toren der EU zu unbedeutend bei einer zu kleinen
kurzfristigen Eigenkapitalrendite. Natürlich gab es eine Ausnahme: HVB.  Wo würden heute  wohl die
Menschen und Unternehmen aus diesen Ländern hingucken, mit wem kooperieren? Aber Platzherren
„röhrten“ lieber immer auf derselben Lichtung und vor demselben Gemach; sie nahmen gerne Verluste in
Kauf, da sie als Platzherren ja überall zu erhören sind.

Nun merken sie, dass sie sich nicht bewegt haben, dass sich aber der Markt und insbesondere ihr Platz
fortbewegt. Vielleicht haben die Agenten es sogar bemerkt, mit dem Prinzipal kaum kommuniziert (siehe das
Kapitel: Hedgefonds) und die Entwicklung sogar gefördert. Schließlich werden Manager in einem typisch
deutschen Spiel um den großen Sieg oder um Alles-oder-Nichts so oder so ihre privaten Annehmlichkeiten
pflegen und ihr Vermögen kräftig erhöhen.

Oder man betrachtet vor dem Hintergrund kurzfristiger Renditeziele einmal kleine Transformationsländer. Als
kleine junge Staaten aus dem Baltikum, wie bspw. Estland oder aus der Kaukasusregion wie bspw.
Aserbaidschan nach Deutschland blickten und wenige D-Markt bzw. Euros über  Investitionen erhofften,
wurde dieses zumeist mit dem Hinweis auf ein zu hohes Risiko (auch politisches Risiko) abgelehnt. 

Große Teile der estnischen Bevölkerung sprachen deutsch, reisten nach Deutschland, hofften auf
Deutschland. Heute gibt es nicht einmal deutschsprachige Informationszettel in Museen usw.  in Tallinn /
Reval. Schwedische Banken und Finnen engagierten sich früh im Baltikum, erfolgreich und gewinnbringend –
sie waren und sind in der Lage gesamtwirtschaftliche Entwicklungen zu erkennen und zu berücksichtigen.
Sie wollten vor Ort Märkte aufbauen und dann gewinnen, nicht nur dahin verkaufen oder Mittel abziehen.

Und welche Parallele gibt es bspw. in Aserbaidschan? Berliner Unternehmer fragen mich, wo das eigentlich
genau liegt und ob die nicht nur verrostete Bohrtürme im Wasser haben. Der erste aserbaidschanische
Präsident wurde bei seinem Wunsch nach deutschem Kapital fast nur angelächelt. Die Sehnsucht des
befreiten Volkes nach Mobilität und Luxus nutzen natürlich unsere noblen Automarken aus unserem Süden
für Verkäufe. Auch in Aserbaidschan sprechen noch viele Menschen Deutsch, bei vielen hat Deutschland
noch einen guten Klang. Aber schon heute will kaum noch einer Deutsch lernen, sie lernen amerikanisch.
Englische, amerikanische und französische Unternehmen haben sich fest etabliert. Viele kamen frühzeitig mit
Fragen nach Möglichkeiten und Türen. Es ließ sich viel machen und vermitteln.  
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Aserbaidschan hat Wachstumsraten über 25 v.H., es erzielt infolge von Pipelines und der Funktion eines
künftigen Drehkreuzes für Energie steigende Staatseinnahmen und Mittel zur Entwicklung des Landes
ebenso wie zur Anlage eines Ölfonds für die Zukunftssicherung. Die Kosten des Markteintritts steigen jetzt
quasi täglich. Deutsche Banken, Versicherungen, Tourismusunternehmen schlafen noch, antizipieren eher
nichts, wollen keinen Markt mitgestalten, geizen an kleinen Beträgen heute, verzichten auf das Ohr am Puls
oder den Fuß in der Tür für die gewinnbringenden Märkte in einem oder zwei Jahren. Dann geben sie
Millionen mehr aus, um überhaupt rein zu kommen. Wie sagte mir ein Minister sinngemäß, ein deutsches
Sprichwort abwandelnd: „Wer uns beim Aufbau nicht  eine Mark gibt, bei uns im Boom keine Millionen kriegt.“
Engländer, Franzosen und Amerikaner verdienen sie längst.

Aber deutsche Banken usw. erkennen noch nicht einmal die schon heute klaren volkswirtschaftlichen
Entwicklungen und Potentiale, die geopolitische Bedeutung und zukünftige Rolle dieses Landes und dieser
Region. Auch sonst haben sie wenig Ideen zur Marktentwicklung vor Ort.

Es scheint, dass sie auf dem Golfplatz die Marktreife haben, aber sonst nicht. Und wenn man von leitenden
Persönlichkeiten oder Lobbyisten hört, dass es sich bspw. in Aserbaidschan doch offensichtlich nicht lohne
(siehe die kurzfristigen Renditeziele oben), dann denke ich unwillkürlich an deutsche Arbeitslose, die sich
nicht zum Spargelstechen bücken wollen.

Auch kein Vorstand sticht Spargel?
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