
Unicredito - HVB und die deutschen Banken
 

Der mögliche Kauf der HVB durch die italienische Unicredito ist im Prinzip ein ganz normaler Vorgang in
offenen integrierten Volkswirtschaften. Dieses gilt auch für eine mögliche Filetierung.
 Es ist kein Schwarzer Tag für Deutschland und nach herrschender Meinung noch nicht einmal ein Verlust.
Aber wirft es nicht Fragen zum gesamten deutschen Bankensystem auf? Ist hier nicht eine offene, kritische
und auch provokante Diskussion notwendig?
 Denn bekommen wir nicht auch dann wieder mehr Wachstum, wenn es neue Initiativen / Impulse vom
Bankensektor gibt?
 

Grundsätzliches: 

Deutschland ist Teil der EWWU und des globalen Finanz- und Kapitalmarktsystem. Der Kauf eines
inländischen Unternehmens durch ein ausländisches oder einer inländischen Bank durch eine ausländische
ist ein ganz normaler Vorgang. Dieses gilt auch für den Kauf der Hypo-Vereinsbank (HVB) durch die
italienische Unicredito (UC). 

Dieses gilt auch für Käufe mit entgegengesetzter Richtung, also hier in Italien. Faktisch gibt es dennoch
häufig verzerrende Nationalismen und politische Interventionen. Der italienische Ministerpräsident S.
Berlusconi begrüßt insb. im Sinne der italienischen Ehre und Stärke den Kauf der HVB, versucht aber wohl
gleichzeitig den Kauf der italienischen Banca Nazionale del Lavoro (BNL) und / oder der Banca Antonveneta
durch einen spanischen (BBVA) oder holländischen (ABN AMRO) Konzern zu unterlaufen. Derartige
Nationalismen gibt nach fast 50 Jahren seit Gründung der EWU immer noch in vielen europäischen
Gründungs-Mitgliedern; sie versuchen unfair zu profitieren, da zumeist die politisch bedingten Verzerrungen
zu Lasten des offeneren Landes gehen.

Filetierung bzw. Neustrukturierung:

Unicredito wird die HVB großteils filetieren und bspw. das mittel- und osteuropäische Tafelsilber (dieses
begründet primär den Kaufpreis, gefolgt vom Wert der Immobilien und des Markennamens der HVB sowie
den Kosten einer potentiell anderen Form des Markteintrittes in Deutschland) von München nach Wien sowie
Mailand verlagern. Die verbleibende bayrische Rumpf-HVB dient dann primär als deutsche
Kapitalsammelstelle für die Anlage-Fonds und auch die Hedge-Fonds der Unicredito sowie der üblichen
Standortpolitik einer Kreditbank. Die UC folgt so quasi als heimische Hausbank den in den letzten Jahren
zunehmend in Bayern/Süddeutschland aktiven italienischen Unternehmen. 

Verloren gehen am Finanzplatz München und Deutschland viele Arbeitsplätze sowie das
Entwicklungspotential für Finanzprodukte - evtl. mit Ausnahme von Versicherungsprodukten im
Risikomanagement möglicherweise aufgrund der Interessen der Münchner Rück, des größten und wohl auch
die Verkaufsverhandlungen prägenden Einzelaktionärs der HVB (18,3 %) sowie dann der neuen UC (über 6
%).

Ein „Schwarzer Tag“ für Deutschland?

Der von einigen Kommentatoren als „Schwarzer Tag“ bezeichnete Verkauf aus einer schlechten Position der
HVB heraus kann bezüglich der so veränderten Aktivitäten im deutschen Konzernteil der UC in München als
eine sinnvolle und notwendige Spezialisierung in einem größeren Integrationsraum und –prozeß diskutiert
werden. München mit dem Sitz u.a. der Münchner Rück sowie der Allianz entwickelt sich zu einem
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spezifischen Standort fürs Versicherungs- /Risikomanagement. Es fragt sich dann u.U., ob die zwar noch
nicht bedeutsame, gleichwohl entstehende Europäische Versicherungsaufsicht nicht besser in München als
in Frankfurt anzusiedeln sei.

Der Werteverlust bei der HVB hat andere Ursachen. Die selbst aus der „überraschenden“ Fusion von
Bayrischer Vereinsbank und Bayrischer Hypotheken-Bank entstandene HVB hat in der Vergangenheit wohl
kumulierte Verluste in Höhe von 5,4 Mrd. € (oder mehr ?) erwirtschaftet. 

Diese wurden mittels der sog. Sanierung scheibchenweise über Jahre verteilt dem inländischen Steuerzahler
aufgelastet. Nach der nahezu abgeschlossenen Sanierung kann man das Aktienpaket und die gesamte HVB
jetzt wiederum steuergünstig mit Buchgewinnen verkaufen. Dank den deutschen Steuergesetzen! 

(Bei einem früheren Verkauf wären nach italienischem Recht diese Verluste nicht so anrechenbar gewesen
und eine Bindung in Form der Fortführung der Tätigkeit nach der steuergestützen Sanierung oder eine
Rückzahlungspflicht der Steuervorteile bei Verkauf innerhalb von n-Jahren gibt es in Deutschland nicht;
vergleichbare Ansätze werden z.Zt. in der Erbschaftssteuer diskutiert). 

Sind die „verbrannten“ Milliarden bzw. die „eingefahrenen“ Verluste ein besonderer Nachweis der Qualität
des Managements und der besonderen Kompetenzen dieser Bank(en) u.a. im Bereich von Immobilien,
Großprojekten, Vermögensverwaltung, Abfindungen usw.? 

Kompetenzen der deutschen Banken

Es stellt sich zunehmend die Frage, was die wirklichen Kompetenzen bzw. komparativen Vorteile der
deutschen Banken (trotz des Plurals werden die vorhandenen Ausnahmen nicht übersehen) sind?

Es kann wohl nicht der Zahlungsverkehr sein, wenn bspw. eine normale Sparkasse 1,50 € für eine
Überweisung verlangt, die aufgrund eines handschriftlich ausgefüllten Überweisungs-trägers erfolgt, der
automatisch eingelesen wird. Denn im Vergleich kann die Post eine per Hand addressierte Karte für 0,44 €
sogar einlesen/sortieren und physisch befördern und zwar innerhalb von 1 bis 2 Tagen, während erst auf
Druck der EU eine 3-Tagesfrist für Überweisungen erreicht wurde. (Sicherlich kommt jetzt der Hinweis auf die
Kosten der Kontoführung usw., aber auch der etwas derbe Hinweis, dass das Gewinnstreben auch über eine
Maximierung der allfälligen Gebühreneinnahmen ganz natürlich ist, dass aber ein Gewinn auch im
volkswirtschaftlich bedeutsamen und stabilen monetären Sektor letztlich (in einem Wettbewerb) nur über
Innovationen bei Produkten und bei ressourcensparenden Prozessen auf Dauer zu halten ist. Dieses gilt
auch vor der Tatsache, daß entsprechende Bankleistungen in anderen Ländern deutlich teurer sind.) 

Kann es die Kreditversorgung der KMUs, Unternehmensgründer und privaten Haushalte, insb. der
„Häuslebauer“ sein, wenn alle über relativ höhere Zinsen (seit der Euro-Einführung), extreme
Bürokratisierung der Banken und insbesondere Kreditrationierungen klagen (unabhängig von den
spezialisierten „Auto-Banken“)?

Kann es das Kapitalsammeln sein angesichts der niedrigen Verzinsung für Normal-Anleger und fast schon
einer Art von Kapitalflucht in ausländische Fonds, an ausländische Börsen? Oder ist es der zunehmende
Verkauf von Versicherungspolicen? Oder die Beratung mit den bankspezifischen Vorteilen in Form von
Information und Know-how - aber bei diesen Verlusten der Banken? 

2/10



Wenn Unicredito den deutschen HVB-Teil quasi notgedrungen akzeptiert, verfügen deutsche Banken dann
bspw. nicht über neues Know-how, neue Finanzprodukte usw.? 

Deutsche Banken?

Eine Volkswirtschaft bedarf eines effizienten dynamischen Finanzsektors. Was würde uns also fehlen, wenn
die deutschen Banken von Ausländern gekauft werden, also die Deutsche Bank genauso wie die
Commerzbank (und auch wenn möglich die Landesbanken, Sparkassen usw.)?

Wie haben sich die deutschen Banken in den letzten Jahren eigentlich entwickelt?

Waren da nicht die (fast schon herdenartig vom Marktführer oder Ausland übernommenen) strategischen
Entscheidungen zu ungunsten von Aktivitäten mit Zinserträgen und zugunsten solcher mit
Gebühreneinnahmen (s.o.)? War es nicht die Neupositionierung von der Kredit- und Finanzierungsbank zu
einem Dienstleistungsunternehmen für Anlageberatung und Vermögensverwaltung bei einer möglichst
umfassenden Risikovermeidung? Setzt eine ökonomisch vertretbare Risikobereitschaft nicht Kompetenz
voraus? 

Folgte seit dem nicht bei vielen Banken eine unternehmensinterne Reform der anderen, mit ständigen
Organisations- und Strukturveränderungen? Mit dem Kauf stets neuer, teurer job- bzw. projektorientierter
Teams sowie deren anschließenden hohen Abfindungen? Mit steigendem Verlust des Heimatmarktes bzw.
der Heimat-/Bodenhaftung? Haben sich die deutschen Banken in der jüngeren Vergangenheit nicht
überwiegend mit sich selbst beschäftigt, statt neue Märkte (auch im Ausland, bspw. im Baltikum usw.) zu
entwickeln? Sind derartige Entwicklungs-Aktivitäten der HVB nicht ihre „Perlen“ und ihr heutiger Wert bzw.
Anreiz für den Kauf durch einen Ausländer, hier die UC?

Ist der Vergleich, den deutsche Bankvorstände auch bezüglich ihrer Gehälter mit den großen internationalen
Banken (nach Größe, Rendite usw.) durchführen nicht deshalb hierzulande wenig verständlich, weil sie dabei
keinen Vergleich bezüglich der jeweiligen Banken-entwicklung und dem volkswirtschaftlichem Wachstum
berücksichtigen? Richteten viele Vorstände die Struktur und Geschäftspolitik nicht deswegen auf das
Investmentbanking mit stets neuen Spitzenkräften aus, da die großen variablen Teile der Vorstandsgehälter
quasi formelmäßig nach „einseitigen“ Kriterien berechnet werden? Und sind die Gehälter nicht deshalb noch
höher, weil sie große „liquiditätsschonende“ Anteile in eigenen Aktien/Optionen enthalten? Wurde die
„Anreizstruktur“ zum eigenen Vorteil oder dem der Bank gesetzt?

Gehören dazu nicht viele in der Umsetzung teure Strategien zum „Rausgraueln“ (letztlich nicht nur) der
kleinen, nicht attraktiven Kunden wie bspw. ein bekanntes Konzept 24 oder die Schließung von Filialen und
das Aufstellen von Terminals oder die häufigen Umbauten und Umgestaltungen im Publikumsbereich? Dazu
gehören bspw. im Sparkassenbereich diese niedlichen „Bistro-Tischchen“ mit Bonbons und Bleistiften, hinter
denen Angestellte stehen, die scheinbar ohne wirkliche Kompetenz ständig im „back-office“ nachfragen
müssen (während die 80-jährige Dame mit ihren ersparten 30 Tsd. sich zitternd am Tisch fest und ihre
Tochter ebenso wie der Enkelsohn längst bei der Citibank oder noch weiter weg sind)? 

Folgte der „altmodischen“ Kundenorientierung eine Art von Selektion und Lenkung? 

Mehr Wachstum?
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Hat sich möglicherweise in Deutschland eine Bankenlandschaft entwickelt, die nicht auf die alternde
Gesellschaft mit vererbenden Alten und einigen (auch innovativen) kleinen Unternehmensgründern und die
deutsche Unternehmenskultur in Form der KMUs ausgerichtet ist? Brauchen unsere Banken ein neues Volk
bzw. ein Volk von reichen Anlegern und Millionären (deren Anzahl aber in Deutschland bekanntlich stagniert)
sowie von gut verdienenden Finanzmaklern/Bankern (die aber job-bedingt stark ins Ausland abwandern und
dort dann anlegen)? 

Man kann die Banken ökonomisch bei der Schwerpunktsetzung verstehen, wenn ihre ausländischen
Aktivitäten zunehmend stärker zum Gewinn betragen als die inländischen – aber auch angesichts der
ehemaligen Bedeutung des deutschen Kapitalmarktes (wird Frankfurt im Research usw. nicht ausgeblutet)?
Wenn sich aber zunehmend die deutschen Banken auf wenige Schwerpunkte konzentrierten, insb. auf das
Investment-Banking, so war es gesamtwirtschaftlich für den Standort abträglich. Auch die Umsetzung bspw.
eines Konzeptes hin zu (nur) einer großen Bank aus und für Deutschland wirkt sich für den Standort eher
abträglich aus. 

Wer also versorgt und entwickelt den Standort Deutschland? Es gibt kein neues dynamisches
Wirtschaftswachstum ohne Verschuldung und Kredite. Soll der Staat zunehmend Risiken durch die
Übernahme von Bürgschaften tragen und Förderprogramme auflegen (bspw. bei Darlehen an Studierende
oder bei Unternehmensgründungen mit Banken als besonders kompetente (s.o.) Kontrolleure des sog.
Master-Plans, Verwalter von Anträgen usw.)? 

Zu einigen Banken-Reaktion

Und wie ist die Reaktion der Banken zum HVB-Deal? Viele nehmen keine Stellung. Einige
Banken-Lobbyisten weisen den Politikern die Schuld zu, weil es die sog. Drei-Säulen bzw. die
öffentlich-rechtlichen Institute wie Sparkassen gibt. So konnte es alleine deswegen in Deutschland nicht zu
Gründungen vergleichbar einer „Unicredito“ (aus fünf privatisierten Sparkassen und zwei Privatbanken)
kommen. Aber wir haben seit Jahrzehnten konzeptionell gelobte privatwirtschaftliche Universalbanken? Und
die Unicredito geht ein durchaus hohes Risiko ein mit der Fusion, Umstrukturierung usw. vor dem
Hintergrund eines steigenden Wettbewerbes in Italien mit zu erwartenden sinkenden Margen. 

Natürlich hat die anhaltende wirtschaftliche Stagnation in Deutschland auch die Gesamterträge der
deutschen Banken stark gedrückt – aber gibt es hier nicht auch eine starke Mitschuld seitens der Banken
neben der Wirtschaftspolitik?

Die HVB war den deutschen Banken offensichtlich nichts bzw. nicht diesen Preis zur Verhinderung eines
optionalen ausländischen Markteintritts wert (sonst hätten sie gekauft bzw. ein Konkurrenzangebot
unterbreitet). Oder hoffen und hofften sie auf die ihnen mühelos zufallenden Marktanteile aus der
verlustbedingten Schwäche eines Konkurrenten? Oder hofften/hoffen sie bei einer Zerlegung auf einige
„Schnäppchen“ (so bedeuten bspw. die HVB-Direktbank DAB und auch einige mittel- und osteuropäische
Beteiligungen kaum positiven Synergien für UC), da UC die Transaktion nicht ausschließlich mit eigenem
„Geld“ in Form von Aktien durchführen kann, sondern Bargeld über Verkäufe benötigt. 

Das Argument, dass die Gebühren in Italien i.d.R. doppelt so hoch sind wie in Deutschland (s.o.) und sich die
Italiener u.a. deshalb die Direktinvestition von BBVA und ARN AMRO wünschen, bestätigt den Druck auf die
Unicredito nach der Übergabe den HVB-Konzern zu filetieren und große Teile aus dem neuen
Unicredito-Konzern wieder zu verkaufen. 
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Politiker?

Es ist schon erstaunlich, dass nach dem HVB-Deal nicht nur eine große Bank mit einem Male in der
Öffentlichkeit bezüglich möglicher Zukäufe diskutiert wird, sondern dass aus der Politik in Art kompetenter
Bankenpolitik über die Notwendigkeit von Fusionen im allgemeinen (bspw. von WestLB und Commerzbank)
gedacht wird - wahrscheinlich um damit nur Privatisierungen mehrheitsfähig zu machen auch auf die Gefahr
einer Schädigung der Reputation eines angeblich für eine anhaltende Eigenständigkeit zu kleinen Institutes.

Was aber haben sich Politiker bei der Schaffung der Steuergesetze gedacht, die den Verkauf von
Aktienpaketen geradezu förderten und so Banken die Realisation von Gewinnen ermöglichten (die diese u.a.
zur Kaschierung ihrer mangelhaften operativen Erfolge) nutzten? So reduzierte bspw. die Münchner Rück
ihren Anteil von über 25 % auf z. Z. rd. 18,3% (und möglicherweise jetzt noch weiter vor Ablauf der
Angebotsfrist) und machte auch bei der Kapitalerhöhung der HVB Anfang 2004 nicht mit. Derartige Signale
und insbesondere derartige Verkäufe drücken tendenziell die Kurse und so auch die Kapitalbasis vieler
inländischer Unternehmen und auch Banken, die derart international gesehen relativ niedrig bewertet und
„billig“ sind (sieht man in vielen Fällen einmal von ihrer Chefetage ab) und zum Kauf durch ausländische
Anlage- und Hedge-Fonds sowie ausländische Unternehmen geradezu auffordern. 

Zur Klarstellung: Es sind keine Argumente gegen Verkäufe ans Ausland (s.o.). Es sind nur Fragen nach dem
warum, dem Preis und dabei insbesondere nach den Verlierern wie bspw. Steuerzahler, Arbeitsplätze,
Sozialsysteme, Zukunftsdynamik und künftige Generationen.

Banker?

Vielleicht gibt es inzwischen zu wenige „Banker“ und zu viele „Finanzfachleute“ bzw. Investment-Banker.
Vielleicht sind ihre effektiven Gesamteinkommen zu hoch und sie sind vergleichbar „wirtschaftsfern“, wie es
„abgehobene“ Politiker gibt.

Dem Hinweis auf das internationale Entlohnungsniveau von Vorstand und Aufsichtsrat sollte man (d.h. der
Prinzipal bzw. der Aufsichtsrat) bei Erhöhungen der Gehälter stets wettbewerblich (man kann auch sagen wie
an der Universität) begegnen – über eine Erhöhung wird im Sinne einer „Bleibeverhandlung“ stets nur
individuell und dann bei Nachweis eines glaubhaften aktuellen anderweitigen Angebotes. Ansonst gelten für
diese leitenden Angestellten die jährlichen Anpassungen, die jenen im (Tarif-) Vertrag für alle anderen
Mitarbeiter. Kein Anreiz für „Jobber“?

Bezüglich des Unicredito-HVB Deals bedarf es noch der Zustimmung der Aktionäre. Die
Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat als die Vertreter der sog. insider bzw. Beschäftigten haben bereits
zugestimmt. Alleine schon für diese Zustimmung erscheint es sinnvoll, dass der bisherige
HVB-Vorstandsvorsitzende eine führende Rolle in einem UC-Leitungsgremium übernimmt, d.h. hier als Chef
des Verwaltungsrates von UC. Für die ausscheidenden HVB-Spitzenbanker gibt es offensichtlich keine
annähernd gleichdotierten Angebote in der neuen UC.

Nun geht es wirklich in keiner Weise um die jeweiligen Persönlichkeiten. Aber in den Fällen des
Nichtausscheidens ergibt sich eine Vergleichsmöglichkeit. Indikatoren des Marktwertes (und evtl. seiner
bisherigen Über- oder auch Unterbezahlung) sind die neuen Gesamteinkommen und vor allem die Dauer der
Tätigkeiten (nicht die Höhe der Abfindungen).
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Grundsätzliches:

Deutschland ist Teil der EWWU und des globalen Finanz- und Kapitalmarktsystem. Der Kauf eines
inländischen Unternehmens durch ein ausländisches oder einer inländischen Bank durch eine ausländische
ist ein ganz normaler Vorgang. Dieses gilt auch für den Kauf der Hypo-Vereinsbank (HVB) durch die
italienische Unicredito (UC). 

Dieses gilt auch für Käufe mit entgegengesetzter Richtung, also hier in Italien. Faktisch gibt es dennoch
häufig verzerrende Nationalismen und politische Interventionen. Der italienische Ministerpräsident S.
Berlusconi begrüßt insb. im Sinne der italienischen Ehre und Stärke den Kauf der HVB, versucht aber wohl
gleichzeitig den Kauf der italienischen Banca Nazionale del Lavoro (BNL) und / oder der Banca Antonveneta
durch einen spanischen (BBVA) oder holländischen (ABN AMRO) Konzern zu unterlaufen. Derartige
Nationalismen gibt nach fast 50 Jahren seit Gründung der EWU immer noch in vielen europäischen
Gründungs-Mitgliedern; sie versuchen unfair zu profitieren, da zumeist die politisch bedingten Verzerrungen
zu Lasten des offeneren Landes gehen.

Filetierung bzw. Neustrukturierung:

Unicredito wird die HVB großteils filetieren und bspw. das mittel- und osteuropäische Tafelsilber (dieses
begründet primär den Kaufpreis, gefolgt vom Wert der Immobilien und des Markennamens der HVB sowie
den Kosten einer potentiell anderen Form des Markteintrittes in Deutschland) von München nach Wien sowie
Mailand verlagern. Die verbleibende bayrische Rumpf-HVB dient dann primär als deutsche
Kapitalsammelstelle für die Anlage-Fonds und auch die Hedge-Fonds der Unicredito sowie der üblichen
Standortpolitik einer Kreditbank. Die UC folgt so quasi als heimische Hausbank den in den letzten Jahren
zunehmend in Bayern/Süddeutschland aktiven italienischen Unternehmen. 

Verloren gehen am Finanzplatz München und Deutschland viele Arbeitsplätze sowie das
Entwicklungspotential für Finanzprodukte - evtl. mit Ausnahme von Versicherungsprodukten im
Risikomanagement möglicherweise aufgrund der Interessen der Münchner Rück, des größten und wohl auch
die Verkaufsverhandlungen prägenden Einzelaktionärs der HVB (18,3 %) sowie dann der neuen UC (über 6
%).

Ein „Schwarzer Tag“ für Deutschland?

Der von einigen Kommentatoren als „Schwarzer Tag“ bezeichnete Verkauf aus einer schlechten Position der
HVB heraus kann bezüglich der so veränderten Aktivitäten im deutschen Konzernteil der UC in München als
eine sinnvolle und notwendige Spezialisierung in einem größeren Integrationsraum und –prozeß diskutiert
werden. München mit dem Sitz u.a. der Münchner Rück sowie der Allianz entwickelt sich zu einem
spezifischen Standort fürs Versicherungs- /Risikomanagement. Es fragt sich dann u.U., ob die zwar noch
nicht bedeutsame, gleichwohl entstehende Europäische Versicherungsaufsicht nicht besser in München als
in Frankfurt anzusiedeln sei.

Der Werteverlust bei der HVB hat andere Ursachen. Die selbst aus der „überraschenden“ Fusion von
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Bayrischer Vereinsbank und Bayrischer Hypotheken-Bank entstandene HVB hat in der Vergangenheit wohl
kumulierte Verluste in Höhe von 5,4 Mrd. € (oder mehr ?) erwirtschaftet. 

Diese wurden mittels der sog. Sanierung scheibchenweise über Jahre verteilt dem inländischen Steuerzahler
aufgelastet. Nach der nahezu abgeschlossenen Sanierung kann man das Aktienpaket und die gesamte HVB
jetzt wiederum steuergünstig mit Buchgewinnen verkaufen. Dank den deutschen Steuergesetzen! 

(Bei einem früheren Verkauf wären nach italienischem Recht diese Verluste nicht so anrechenbar gewesen
und eine Bindung in Form der Fortführung der Tätigkeit nach der steuergestützen Sanierung oder eine
Rückzahlungspflicht der Steuervorteile bei Verkauf innerhalb von n-Jahren gibt es in Deutschland nicht;
vergleichbare Ansätze werden z.Zt. in der Erbschaftssteuer diskutiert). 

Sind die „verbrannten“ Milliarden bzw. die „eingefahrenen“ Verluste ein besonderer Nachweis der Qualität
des Managements und der besonderen Kompetenzen dieser Bank(en) u.a. im Bereich von Immobilien,
Großprojekten, Vermögensverwaltung, Abfindungen usw.? 

Kompetenzen der deutschen Banken

Es stellt sich zunehmend die Frage, was die wirklichen Kompetenzen bzw. komparativen Vorteile der
deutschen Banken (trotz des Plurals werden die vorhandenen Ausnahmen nicht übersehen) sind?

Es kann wohl nicht der Zahlungsverkehr sein, wenn bspw. eine normale Sparkasse 1,50 € für eine
Überweisung verlangt, die aufgrund eines handschriftlich ausgefüllten Überweisungs-trägers erfolgt, der
automatisch eingelesen wird. Denn im Vergleich kann die Post eine per Hand addressierte Karte für 0,44 €
sogar einlesen/sortieren und physisch befördern und zwar innerhalb von 1 bis 2 Tagen, während erst auf
Druck der EU eine 3-Tagesfrist für Überweisungen erreicht wurde. (Sicherlich kommt jetzt der Hinweis auf die
Kosten der Kontoführung usw., aber auch der etwas derbe Hinweis, dass das Gewinnstreben auch über eine
Maximierung der allfälligen Gebühreneinnahmen ganz natürlich ist, dass aber ein Gewinn auch im
volkswirtschaftlich bedeutsamen und stabilen monetären Sektor letztlich (in einem Wettbewerb) nur über
Innovationen bei Produkten und bei ressourcensparenden Prozessen auf Dauer zu halten ist. Dieses gilt
auch vor der Tatsache, daß entsprechende Bankleistungen in anderen Ländern deutlich teurer sind.) 

Kann es die Kreditversorgung der KMUs, Unternehmensgründer und privaten Haushalte, insb. der
„Häuslebauer“ sein, wenn alle über extreme Bürokratisierung der Banken und insbesondere
Kreditrationierungen klagen (unabhängig von den spezialisierten „Auto-Banken“)?

Kann es das Kapitalsammeln sein angesichts der niedrigen Verzinsung für Normal-Anleger und fast schon
einer Art von Kapitalflucht in ausländische Fonds, an ausländische Börsen? Oder ist es der zunehmende
Verkauf von Versicherungspolicen? Oder die Beratung mit den bankspezifischen Vorteilen in Form von
Information und Know-how - aber bei diesen Verlusten der Banken? 

Wenn Unicredito den deutschen HVB-Teil quasi notgedrungen akzeptiert, verfügen deutsche Banken dann
bspw. nicht über neues Know-how, neue Finanzprodukte usw.? 

Deutsche Banken?
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Eine Volkswirtschaft bedarf eines effizienten dynamischen Finanzsektors. Was würde uns also fehlen, wenn
die deutschen Banken von Ausländern gekauft werden, also die Deutsche Bank genauso wie die
Commerzbank (und auch wenn möglich die Landesbanken, Sparkassen usw.)?

Wie haben sich die deutschen Banken in den letzten Jahren eigentlich entwickelt?

Waren da nicht die (fast schon herdenartig vom Marktführer oder Ausland übernommenen) strategischen
Entscheidungen zu ungunsten von Aktivitäten mit Zinserträgen und zugunsten solcher mit
Gebühreneinnahmen (s.o.)? War es nicht die Neupositionierung von der Kredit- und Finanzierungsbank zu
einem Dienstleistungsunternehmen für Anlageberatung und Vermögensverwaltung bei einer möglichst
umfassenden Risikovermeidung? Setzt eine ökonomisch vertretbare Risikobereitschaft nicht Kompetenz
voraus? 

Folgt seit dem nicht bei vielen Banken eine unternehmensinterne Reform der anderen, mit ständigen
Organisations- und Schwerpunktveränderungen? Mit dem Kauf teurer job- bzw. projektorientierter Teams
sowie deren anschließenden hohen Abfindungen? Mit steigendem Verlust des Heimatmarktes? Haben sich
die deutschen Banken in der jüngeren Vergangenheit nicht überwiegend mit sich selbst beschäftigt, statt
neue Märkte (auch im Ausland, bspw. im Baltikum usw.) zu entwickeln? Sind derartige Aktivitäten der HVB
nicht deren „Perlen“ und ihr heutiger Wert bzw. Anreiz für Unicredito?

Gehören dazu nicht viele in der Umsetzung teure Strategien zum „Rausgraueln“ (letztlich nicht nur) der
kleinen, nicht attraktiven Kunden wie bspw. ein bekanntes Konzept 24 oder die Schließung von Filialen und
das Aufstellen von Terminals oder die häufigen Umbauten und Umgestaltungen im Publikumsbereich? Dazu
gehören bspw. im Sparkassenbereich diese niedlichen „Bistro-Tischchen“ mit Bonbons und Bleistiften, hinter
denen Angestellte stehen, die scheinbar ohne wirkliche Kompetenz ständig im „back-office“ nachfragen
müssen (während die 80-jährige Dame mit ihren ersparten 30 Tsd. sich zitternd am Tisch fest und ihre
Tochter ebenso wie der Enkelsohn längst bei der Citibank oder noch weiter weg sind)? 

Folgte der „altmodischen“ Kundenorientierung eine Art von Selektion und Lenkung? 

Mehr Wachstum?

Hat sich möglicherweise in Deutschland eine Bankenlandschaft entwickelt, die nicht auf die alternde
Gesellschaft mit vererbenden Alten und einigen (auch innovativen) kleinen Unternehmensgründern und die
deutsche Unternehmenskultur in Form der KMUs ausgerichtet ist? Brauchen unsere Banken ein neues Volk
bzw. ein Volk von reichen Anlegern und Millionären (deren Anzahl aber in Deutschland bekanntlich stagniert)
sowie von gut verdienenden Finanzmaklern/Bankern (die aber job-bedingt stark ins Ausland abwandern und
dort dann anlegen)? 

Man kann die Banken ökonomisch bei der Schwerpunktsetzung verstehen, wenn ihre ausländischen
Aktivitäten zunehmend stärker zum Gewinn betragen als die inländischen – aber auch angesichts der
ehemaligen Bedeutung des deutschen Kapitalmarktes (wird Frankfurt im Research usw. nicht ausgeblutet)? 

Wer aber versorgt und entwickelt den Standort Deutschland? Es gibt kein neues dynamisches
Wirtschaftswachstum ohne Verschuldung und Kredite. Soll der Staat zunehmend Risiken durch die
Übernahme von Bürgschaften tragen und Förderprogramme auflegen (bspw. bei Darlehen an Studierende
oder bei Unternehmensgründungen mit Banken als besonders kompetente (s.o.) Kontrolleure des sog.
Master-Plans, Verwalter von Anträgen usw.)? 
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Zu einigen Banken-Reaktion

Und wie ist die Reaktion der Banken zum HVB-Deal? Viele nehmen keine Stellung. Einige
Banken-Lobbyisten weisen den Politikern die Schuld zu, weil es die sog. Drei-Säulen bzw. die
öffentlich-rechtlichen Institute wie Sparkassen gibt. So konnte es alleine deswegen in Deutschland nicht zu
Gründungen vergleichbar einer „Unicredito“ (aus fünf privatisierten Sparkassen und zwei Privatbanken)
kommen. Aber wir haben seit Jahrzehnten konzeptionell gelobte privatwirtschaftliche Universalbanken? Und
die Unicredito geht ein durchaus hohes Risiko ein mit der Fusion, Umstrukturierung usw. vor dem
Hintergrund eines steigenden Wettbewerbes in Italien mit zu erwartenden sinkenden Margen. 

Natürlich hat die anhaltende wirtschaftliche Stagnation in Deutschland auch die Gesamterträge der
deutschen Banken stark gedrückt – aber gibt es hier nicht auch eine starke Mitschuld seitens der Banken
neben der Wirtschaftspolitik?

Die HVB war den deutschen Banken offensichtlich nichts bzw. nicht diesen Preis zur Verhinderung eines
optionalen ausländischen Markteintritts wert (sonst hätten sie gekauft bzw. ein Konkurrenzangebot
unterbreitet). Oder hoffen und hofften sie auf die ihnen mühelos zufallenden Marktanteile aus der
verlustbedingten Schwäche eines Konkurrenten? Oder hofften/hoffen sie bei einer Zerlegung auf einige
„Schnäppchen“ (so bedeuten bspw. die HVB-Direktbank DAB und auch einige mittel- und osteuropäische
Beteiligungen kaum positiven Synergien für UC), da UC die Transaktion nicht ausschließlich mit eigenem
„Geld“ in Form von Aktien durchführen kann, sondern Bargeld über Verkäufe benötigt. 

Das Argument, dass die Gebühren in Italien i.d.R. doppelt so hoch sind wie in Deutschland (s.o.) und sich die
Italiener u.a. deshalb die Direktinvestition von BBVA und ARN AMRO wünschen, bestätigt den Druck auf die
Unicredito nach der Übergabe den HVB-Konzern zu filetieren und große Teile aus dem neuen
Unicredito-Konzern wieder zu verkaufen. 

Politiker?

Es ist schon erstaunlich, dass nach dem HVB-Deal nicht nur eine große Bank mit einem Male in der
Öffentlichkeit bezüglich möglicher Zukäufe diskutiert wird, sondern dass aus der Politik in Art kompetenter
Bankenpolitik über die Notwendigkeit von Fusionen im allgemeinen (bspw. von WestLB und Commerzbank)
gedacht wird - wahrscheinlich um damit nur Privatisierungen mehrheitsfähig zu machen auch auf die Gefahr
einer Schädigung der Reputation eines angeblich für eine anhaltende Eigenständigkeit zu kleinen Institutes.

Was aber haben sich Politiker bei der Schaffung der Steuergesetze gedacht, die den Verkauf von
Aktienpaketen geradezu förderten und so Banken die Realisation von Gewinnen ermöglichten (die diese u.a.
zur Kaschierung ihrer mangelhaften operativen Erfolge) nutzten? So reduzierte bspw. die Münchner Rück
ihren Anteil von über 25 % auf z. Z. rd. 18,3% (und möglicherweise jetzt noch weiter vor Ablauf der
Angebotsfrist) und machte auch bei der Kapitalerhöhung der HVB Anfang 2004 nicht mit. Derartige Signale
und insbesondere derartige Verkäufe drücken tendenziell die Kurse und so auch die Kapitalbasis vieler
inländischer Unternehmen und auch Banken, die derart international gesehen relativ niedrig bewertet und
„billig“ sind (sieht man in vielen Fällen einmal von ihrer Chefetage ab) und zum Kauf durch ausländische
Anlage- und Hedge-Fonds sowie ausländische Unternehmen geradezu auffordern. 

Zur Klarstellung: Es sind keine Argumente gegen Verkäufe ans Ausland (s.o.). Es sind nur Fragen nach dem
warum, dem Preis und dabei insbesondere nach den Verlierern wie bspw. Steuerzahler, Arbeitsplätze,
Sozialsysteme, Zukunftsdynamik und künftige Generationen.
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Banker?

Vielleicht gibt es inzwischen zu wenige „Banker“ und zu viele „Finanzfachleute“. Vielleicht sind ihre effektiven
Gesamteinkommen zu hoch und sie sind vergleichbar „wirtschaftsfern“, wie es „abgehobene“ Politiker gibt.

Dem Hinweis auf das internationale Entlohnungsniveau von Vorstand und Aufsichtsrat sollte man (d.h. der
Prinzipal bzw. der Aufsichtsrat) bei Erhöhungen der Gehälter stets wettbewerblich (man kann auch sagen wie
an der Universität) begegnen – über eine Erhöhung wird im Sinne einer „Bleibeverhandlung“ stets nur
individuell und dann bei Nachweis eines glaubhaften aktuellen anderweitigen Angebotes. Ansonst gelten für
diese leitenden Angestellten die jährlichen Anpassungen, die jenen im (Tarif-) Vertrag für alle anderen
Mitarbeiter. Kein Anreiz für „Jobber“?

Bezüglich des Unicredito-HVB Deals bedarf es noch der Zustimmung der Aktionäre. Die
Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat als die Vertreter der sog. insider bzw. Beschäftigten haben bereits
zugestimmt. Alleine schon für diese Zustimmung erscheint es sinnvoll, dass der bisherige
HVB-Vorstandsvorsitzende eine führende Rolle in einem UC-Leitungsgremium übernimmt, d.h. hier als Chef
des Verwaltungsrates von UC. Für die ausscheidenden HVB-Spitzenbanker gibt es offensichtlich keine
annähernd gleichdotierten Angebote in der neuen UC.

Nun geht es wirklich in keiner Weise um die jeweiligen Persönlichkeiten. Aber in den Fällen des
Nichtausscheidens ergibt sich eine Vergleichsmöglichkeit. Indikatoren des Marktwertes (und evtl. seiner
bisherigen Über- oder auch Unterbezahlung) sind die neuen Gesamteinkommen und vor allem die Dauer der
Tätigkeiten (nicht die Höhe der Abfindungen).

Wilfried Fuhrmann
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