
Zocker sind keine Global-Player

Auf Schulden bzw. dem Geld Dritter reiten Genies zum Erfolg, aber nicht jeder, der mit dem Geld Dritter
umgeht, ist ein Genie. Genies sind selten – in deutschen Welt-AGs wohl noch seltener.

Auf Schulden bzw. dem Geld Dritter reiten Genies zum Erfolg, aber nicht jeder, der mit dem Geld Dritter
umgeht, ist ein Genie. Genies sind selten – in deutschen Welt-AGs wohl noch seltener. 

Kommentare oder Analysen zu den Entwicklungen bspw. bei Siemens, TUI, Telekom, einigen Banken oder
Daimler bereiten sowohl dem Leser als auch dem Schreiber bestenfalls noch billige, hämische
Schadenfreude. Eigentlich vergeudet man damit Zeit bzw. man wirft wertvolle Zeit dem verlorenen Geld
hinterher.

Aber es geht auch nicht um das merkwürdige Selbstverständnis von Vorsitzenden oder Mitgliedern des
Vorstandes und Aufsichtsrates großer Kapitalgesellschaften oder um deren Jahreseinkommen von z.T.
mehreren Millionen oder um ihre jeweiligen Inszenierungen als erfolgreiche Sanierer wie bspw. bei Chrysler
mit einem darauf begründeten weiteren Aufstieg im Konzern mit der anschließend bedauerten
zwangsläufigen Notwendigkeit zu radikalen Schnitten bzw. zur Befreiung des Konzern von seiner
schlechteren Hälfte bei einem allseitigen medialen Verständnis. 

Es geht eigentlich auch nicht um das sog. Verbrennen von vielen, vielen Milliarden oder die für viele
Menschen unerklärliche Kurssteigerung nach dem Verkauf und damit der „Realisation“ des Verlustes. Die
bereits eingetretenen und die noch zu erwartenden Verluste waren wohl bereits im Aktienkurs berücksichtigt
bzw. eingepreist. Es hat offensichtlich der Markt mit größeren Verlusten gerechnet als mit den jetzt
„realisierten“, wenngleich das Engagement noch nicht ganz beendet ist. Und die Größe des bisherigen
Verlustes oder des letztendlichen Verlustes wird auch niemals ermittelt werden, sie ist sicherlich höher als die
Differenz zwischen Kauf- und Verkaufspreis. Man gehe einmal niedrig von 30 Mrd. € aus.
 

Wieviel von dem Verlust hat der deutsche Steuerzahler getragen oder wird er tragen – sei es über durch die
Verluste in den USA nicht erhaltenen Steuern oder über staatliche Förderungen verschiedenster Art usw.?
Sind es nur 12 Mrd. €?

Was sind schon insgesamt 12 Mrd. € über viele Jahre? Zur Verdeutlichung denke man einmal an die von
unseren Wirtschaftsführern immer so gerne und vollmundig geforderten Reformen der doch so schlechten
deutschen Ausbildung und Universitäten. 

Der Jahresetat einer mittleren deutschen Universität mit rd. 15 Tsd. Studierenden beträgt rund 80 Mio. €.
Finanziert man derart 5 Universitäten über 10 Jahre, dann kosten diese 5 Universitäten den Steuerzahler 4
Mrd. €. 
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Wenn dieses privatwirtschaftliche Abenteuer den Steuerzahler also nur 12 Mrd. € gekostet hat, dann hätte er
genauso gut oder vielmehr besser 10 Jahre lang 15 Universitäten mit einem jeweiligen Jahresetat in Höhe
von 80 Mio. € betreiben können. Und wenn der Verlust gar 18 oder 24 Mrd. € betrug?

Der Wert des in den Universitäten geschaffenen Humankapitals wäre noch um ein Vielfaches höher und
nachhaltiger als die eingesetzte Mittel. Das wäre eine sinnvolle Reform gewesen!

Dieses hatten Studierende früher nicht gesehen, aber klingt der von ihnen damals in viele Toiletten
geschriebene Satz: „Wer solche Autos hat, der braucht keine Unis“ jetzt nicht ganz anders? Und was ist,
wenn man auch noch an das Mitsubishi-Abenteuer denkt oder an den Strategiewechsel weg von dem unter
E. Reuter initiierten diversifizierten integrierten Technologie- und Mobilitätskonzern hin zur Auto-Welt-AG mit
der Realisation von Verlusten aus dem AEG- und Cap Gemini-Engagement, dem Fokker-, Dornier-, MTU-
und demnächst EADS-Engagement sowie dem bei Mitsubishi-Hyundai und dem Smart-Einstieg. Es sind
nicht nur erhebliche Substanzverluste. Wo hatte und wo hat man denn nach vielen derartigen großen
Strategie- und Engagementwechseln bzw. internen Schocks noch komparative Vorteile oder Stärken (evtl.
außer in der Rechts- und Steuerabteilung)? 

Die Frage, ob es sich überhaupt um realistische wirtschaftliche Aktivitäten handelte oder um Inszenierungen
und „Liebhabereien“ der (anfänglich stets als visionär oder charismatisch apostrophierten) Vorsitzenden, mag
vermessen klingen, aber das Finanzamt stellt sie jedem Privatmann, der immer wieder etwas beginnt, stets
Verluste macht und nie in die nachhaltige Gewinnsituation kommt. 

Im Rahmen von Investitionen und Zukunftsstrategien sind Fehlerentscheidungen z.T. unvermeidbar und
haben ihre Kosten. Aber derartig gewichtige und nachhaltige Entscheidungen wirken im Gesamtsystem des
Unternehmens wie große interne Schocks. Aber gerade bezogen auf die Philosophie und
Zukunftsorientierung bzw. auf diesbezügliche Fehlentscheidungen und interne Störungen oder Schocks
sollten Kontrollen (zumindest durch einen effizienten, unabhängigen Aufsichtsrat und externe Evaluation)
bestehen sowie Lerneffekte erkennbar sein und Anreize bestehen, derartige Lerneffekte zu realisieren. Die
Zentralisierung der Macht und Fokussierung auf die Vorsitzenden ist kontraproduktiv – zumindest dauert die
Störung zu lange, u.U. solange bis der Konzern in seiner Gänze gefährdet ist.

Derartige Effekte scheinen aber im verantwortlichen Management nicht zu bestehen. „Unliebsame“ Mitglieder
im Vorstand werden eher „kaltgestellt“ und „rausgedrängt“. Welcher Vorsitzende oder diesen
Engverbundener wurde bisher „abgelöst“? Sind die jetzigen, fast noch „Neuen“ nicht schon lange Teil des
„Alten“, die schon wieder zentralisieren und auf ihre Person alles zuschneiden? Was hält hier noch? Sind es
sog. Netzwerke, wobei dann offenkundig wird, daß Netzwerke entgegen ihrer heutigen allgemeinen
Hochschätzung auch (die früher evtl. überbetonten) Rigiditäten sowie Ineffektivitäten und damit hohe
volkswirtschaftliche Kosten bedeuten können? 

Natürlich sind derartige Personalentscheidung der Gesellschafterversammlung vorbehalten. Wenn dort keine
Bedenken gegen verschiedene Mitglieder im Vorstand und Aufsichtsrat bestehen, dann sind die Anteilseigner
offensichtlich weniger von den Verlusten betroffen, was wiederum ein Indiz dafür wäre, daß der Steuerzahler
die Verluste überwiegend zu tragen hat. Sind dann aber die „Kurs-Verluste“ solcher Strategien für die
Anteilseigner in Kapitalgesellschaften für eine zu lange Zeit zu gering? Warum begrenzen wir ihnen nicht die
Verlustverrechnung bei Fusionen auf maximal bspw. 5 Jahre – danach ist es eine Liebhaberei oder der
Verlustträger ist zu verkaufen. Warum gibt es kein Benchmarking für den durchschnittlichen zu
versteuernden Gewinn bspw. über 5 Jahre in Höhe der („risikolosen“) Kapitalmarktrendite. Warum erhält der
Fiskus nicht vergleichbar den Vorstandsmitgliedern in deren Umfang auch Optionen, durch die er wie diese
dann i.d.R. Einnahmen zugunsten der Steuerzahler erzielen kann. Auch hier muß das Versicherungsprinzip
zum Tragen kommen. 
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Derartige Maßnahmen würden u.U. die Personengesellschaften relativ begünstigen – aber in der
Vergangenheit wurde diese Gesellschaftsform häufig schlechter gestellt und darüber hinaus sind diese
Unternehmen zumeist mit dem Standort fester verbunden, haben größere positive Externalitäten und
schaffen mehr neue Arbeitsplätze. Derartige Maßnahmen sind auch in einem Land alleine angesichts des
internationalen Wettbewerbs möglich, denn sie schützen Aktionäre, insbesondere bei überwiegendem
Streubesitz wie bei Daimler vor lang anhaltenden und wiederholten Zocker-Strategien. 

Und der Steuerzahler? Man stelle sich nur einmal vor, daß der Kaufpreis von rd. 30 Mrd. € in Anleihen zu 5
v.H. angelegt worden wäre bei einer anschließenden Steuerbelastung von nur 25 v.H.
(Abgeltungssteuersatz). Nicht nur die Aktie wäre heute deutlich wertvoller (was insbesondere für den
Kleinaktionär und damit für die private Altersvorsorge bedeutsam wäre). Der Staat hätte jährlich rund 400
Mio. € Steuermehreinnahmen. Er hätte jährlich 5 Universitäten mit je 80 Mio. € finanzieren können oder
Kindergartenplätze oder Erziehungsgeld.

Aber der „kleine“ Steuerzahler, der schon für Auskünfte und überhaupt viel zahlen muß, bleibt ruhig. Er weiß,
daß die nächsten Verluste bereits wieder auf seine Schultern geladen werden und er sieht, wie bei dem jetzt
steigenden Steueraufkommen die Politiker wieder neue Ausgabenprogramme konzipieren, anstatt ihn zu
entlasten. Er hat zu wenig zum großen Zocken. Also akzeptiert er u.a. eine höhere Mehrwertsteuer ebenso
wie Studiengebühren trotz seiner unverändert hohen Steuerbelastung ebenso wie u.a. Kürzungen der
Leistungen aus den Sozialversicherungssystemen.
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