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Zur Finanzmarktkrise: Ursachen und Auswirkungen  

insbes. auf den Bankenmarkt in Schleswig-Holstein2 

 

 

Wenn wir über die Finanzmarktkrise sprechen, so reden wir über Risiken für die deutschen Ban-

ken in Folge sog. fauler Kredite und Wertpapiere, die das BaFin mit maximal 816 Mrd. € bezif-

fert. Ich halte diese Zahl ebenso für eine Art von unnötiger Schwarzmalerei wie die Schätzung 

der EU-Kommission, die im Juni 2009 für den schlimmsten Fall der Finanz- und Wirtschaftskri-

se mit einer Belastung der 27 EU-Mitgliedsstaaten in Form von Kapitalspritzen und Darlehen in 

Höhe von 1,8 Billionen € bzw. 14 % des BIP (zuvor 15 %) rechnete. 

 

Da viele nach einem Jahr Journalismus und angesichts der ersten wieder steigenden Auftragsein-

gänge das Wort „Krise“ nicht mehr hören mögen, so stelle man sich einmal vor, es hätte die Kri-

se nicht gegeben und alles wäre weitergelaufen wie zuvor – dann wäre das Leistungsbilanzdefizit 

der USA wohl schon über 200 Mrd. US-$ pro Quartal, die Währungsreserven Chinas hätten den 

Wert von 3 Billionen US-$ überschritten und der Preis von Öl pro Barrel hätte wahrscheinlich 

die 200 $-Marke durchstoßen. „Nein,“ würde heute jeder sagen, das kann nicht gut gehen, das 

führt uns in eine gewaltige Krise.  

 

Und jetzt liegt der Barrelpreis bei rd. 70 US-$, wir sind halb durch,3 müssen uns schon wieder 

erinnern, warum alles geschah und was wir strukturell noch ändern müssen. 

                                                 
1 Der Autor bedankt sich für Zuarbeiten, Kommentaren und Kritik insbes. bei Frau Dipl. Vw. Karolin Herrmann, 
Frau  Dipl.-Vw. A. Braumann, Frau cand. rer.pol Laura de la Motte;  Frau Dr. J. Czernomoriez und  Herrn Dipl.-
Vw. M.Clemens. Gleichwohl gehen alle verbleibenden Fehler und Unklarheit ausschließlich zu meinen Lasten: 
Prof. Dr. Wilfried Fuhrmann (Adresse:  Institut für Makroökonomie, WiSo-Fak., Uni Potsdam, A.-Bebel-Str. 89, 
14482 Potsdam, Fax: 0331 9773223; Email: Fuhrmann@uni-potsdam.de    
2 Es handelt sich hierbei um den gleichnamigen Vortrag auf der Diskussionsveranstaltung zur Zukunft des Banken-
marktes in Schleswig-Holstein des Bundes der Steuerzahler e.V., in Kiel am 15.7.2009. 
3 Die ersten positiven Quartalsergebnisse werden gemeldet: Gerade heute (15.7.09) meldet Goldman Sachs einen 
Gewinn von netto 3,4 Mrd. $ im II. Quartal 2009 – aus dem Investment-Eigenhandel mit Leveraging und Leerver-
käufen (Short Selling). Bereits saldiert sind rd. 700 Mio. $ Verluste aus gewerblichen Immobilienkrediten. Nicht die 
Techniken per se sind schlecht – eher die geringe EK-Quote und die politisch „garantierte“ Sicherheit einer „system-
relevanten“ Bank. Neue Geschäfte bilden Vertrauen – Amerika wird alles riskieren.  
Nach dem Marktaustritt von Lehman-Brothers und Merrill Lynch teilen sich weniger Investment-Banken den Markt, 
ihre monopolitische Preissenkungsmacht ist gestiegen. Goldman-Sachs und J. P. Morgen Chase sind die „Gewinner“ 
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Zu Finanzkrisen 

Finanzkrisen sind, wenn man in die Vergangenheit blickt, immer wiederkehrende Ereignisse 

mit erheblichen realwirtschaftlichen Folgen und Vermögensverlusten. Dabei gehen der Krise 

stets zwei Dinge voraus. Dieses sind: 

Erstens: 

eine starke relative Expansion des Finanzsektors bei zugleich stark steigenden Börsenkursen und 

Immobilienpreisen und damit Vermögensgewinnen; 

– es kommt also zu einem Phänomen, welches als Abkopplung des monetären vom realwirt-

schaftlichen Sektor bezeichnet wird und es tritt im Zusammenhang mit einem starken, zweistel-

ligen Geldmengenwachstum bei einer sich gleichzeitig ständig verschlechternden Risikopositio-

nen auf und 

zweitens: 

politische Entscheidungen im institutionellen Bereich von Wettbewerb und Regulierung sowie 

Umverteilungspolitiken, die zumeist ex post betrachtet, nicht angemessen (oder leistbar) waren, 

– da dieses in dynamischen, international offenen Wettbewerbswirtschaften mit vielen Finanzin-

novationen und staatlichen Umverteilungspolitiken immer wieder passieren wird, ist es leicht, 

die nächste Finanzkrise in ca. 8 Jahren vorauszusagen. 

 

Es gibt zwar noch keinen wirklichen Konsens über alle Ursachen der jetzigen Krise (wohl aber 

über die Auslöser), aber zumindest sind vier Ursachenfelder zweifelsfrei. Dazu gehören: 

Erstens 

die großen weltweiten realwirtschaftlichen Ungleichgewichte mit dem fortwährend gestiege-

nen hohen Leistungsbilanzdefizit der USA und insb. dem riesigen Leistungsbilanzüberschuss 

Chinas mit seinen derart wachsenden Währungsreserven, die zu einem zuvor unvorstellbaren 

staatlichen Kapitalexport führten und damit zu einer stets wachsenden staatlichen chinesischen 

Nachfrage nach verzinsten US-Wertpapieren. Die Krisenursache schaffen immer zwei Partner, 

denn es bedarf nicht nur eines Angebotes an („faulen“) Titeln, sondern auch der Nachfrage da-

nach.  

 

Während sich nationalistische Wirtschaftsprogramme nicht um gleichgewichtige Wechselkurse 

und Preise scherten und auch heute nicht scheren, konnten die Amerikaner jahrelang leicht sehr 

                                                                                                                                                             
der Krise. Aber auch Industrieunternehmen melden wieder Gewinne wie bspw. Philips, dem nach drei Verlustquar-
talen ersten Quartalsgewinn mit weiter positiven Aussichten. 
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gut über ihre Verhältnisse leben und werden es mit einem steigenden Staatsbudget und einer 

„moderaten“ Inflationsrate wohl auch weiterhin.  

 

Deutschland und Europa trugen allerdings auch massiv zu den Ungleichgewichten bei. 

 

Die noch lange nicht behobene größte Baustelle ist die internationale Wirtschafts- und Finanz-

ordnung; ein weites Feld, wobei die Veränderungen auch massive Auswirkungen auf Deutsch-

land und Schleswig-Holstein haben werden. Die weiters zu betrachtende Ursache ist  

zweitens 

eine (extrem) expansive Geldpolitik der EZB in Verbindung mit den Strukturprogrammen 

der EU: 

Mit der sog. dotcom-Krise und der EZB wechselte auch das monetäre Regime. Die (monetaristi-

sche) Orientierung an dem Geldmengenwachstum trat immer weiter in den Hintergrund und es 

begann das (post-keynesianische) Regime der Zinspolitik gemäß der sog. Tayler-Regel (mit sog. 

inflation- und output-gaps) mit z.T. zweistelligen Wachstumsratender Geldmenge.4 Die Geld-

menge wird als endG 

 

Dabei war die EZB vor Jahren getrieben von der hohen Arbeitslosigkeit insb. in Deutschland und 

Frankreich bei niedrigen Inflationsraten. Der EU-weite, niedrige Leitzinssatz bedeutete dabei 

bspw. in Griechenland und Spanien mit ihren höheren Preissteigerungsraten einen negativen 

Realzinssatz. Zusammen mit den Zahlungen der EU unter anderem auch aus dem Kohäsions-

fonds für Infrastrukturmaßnahmen und landesweit subventionierte Wasserpreise war dieser nega-

tive Realzinssatz der Anreiz, quasi eine Glücksdroge für die dortigen Immobilienmärkte. Der 

negative Realzinssatz führte zu steigender Immobiliennachfrage, zu steigenden Immobilienprei-

sen, zu Erwartungen auf weitere Preissteigerungen, damit zu steigender Nachfrage usw. Die Er-

wartung erfüllt lange Zeit sich selbst. Aber nach einer Preissteigerung von über 300 % platzte die 

Blase – aufgrund des realen Überangebotes an Immobilien und damit infolge einer realwirt-

                                                 
4 Die Geldmenge wird als eine endogene und nicht mehr als eine zu steuernde exogene Größe betrachtet. Die Ab-
kehr von der Geldmengensteuerung wird mit einer instabilen Geldnachfrage begründet, so daß die Zentralbank 
die Geldmenge nicht mehr eindeutig kontrollieren und steuern kann. Da die Ursachen dafür weniger im Zahlungs-
verhalten der Haushalte, sondern mehr im Finanzmarktsektor und im Handel zwischen den Finanzintermediären 
untereinander zu suchen ist (vergleichbar der Situation der DM infolge des damaligen „Euro“marktes der DM, der 
insbes. von den Töchtern deutscher Banken in Luxemburg und dem rein ertragsorientierten Anlageverhalten der 
nationalen Zentralbanken bezüglich ihrer DM-Reserven) hätte hier schon auf  Beschränkungen des Handels mit 
unregulierten Finanzintermediären oder deren Regulierung hingewirkt werden müssen. Ob die nationalen Zentral-
banken die ihnen verbliebenen Reserven off-shore angelegt haben und diesbezüglich Lobbyisten waren ist unbe-
kannt.     
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schaftlichen Krisenursache. Spanien, Griechenland und die anderen betroffenen Länder sind 

(noch) ökonomisch zu klein, um den Euro und die Währungsunion zu gefährden, wie es u.a. in 

London erwartet wurde. Aber in den Büchern mancher deutschen Bank, wie wohl auch der HRE 

und vermutlich auch der HSH, stecken immer noch diese das Eigenkapital aufzehrenden Titel.5 

Insbesondere die HRE ist eine bezüglich der EWU systemrelevante Bank, die zu stützen resp. zu 

„verstaatlichen“ war.6 Zu den Ursachen kann gezählt werden  

drittens 

die Strukturschwäche des deutschen Börsen- und Bankensystems, insb. im Umfeld der 

Landesbanken (LBn) und Sparkassen (Spn). 

Hier steht ein seit Jahren politisch verschleppter Strukturwandel mit Konzentration, Konsolidie-

rung, Privatisierung und Arbeitsplatzabbau an. Die politisch verzögerte Strukturanpassung wird 

immer teurer als die schnelle, weil unvermeidbare. Als Hauptursache gilt 

viertens 

die sog. Subprime-/Immobilienmarktkrise in den USA bzw. die internationale Intranspa-

renz bzw. das Versagen der Finanzaufsicht. 

Die USA haben die relativ strengen Eigenkapitalvorschriften aus Basel II nicht eingeführt. Nach 

dem 11. September 2001 senkte die amerikanische Notenbank FED den Leitzins schrittweise 

von 6,5 auf 1 % in 2003/2004.7 Hinzu kam die „National Homeownership Strategy“ der US-

Regierung. Sie propagierte quasi jedem Amerikaner sein Häuschen als den amerikanischen 

Traum; die Regierung ging nach einer jahrelangen öffentlichen Diskussion von einer vermeintli-

chen Kreditrationierung seitens der Banken im Sinne einer negativer Diskriminierung bestimm-

ter Gruppen aus; sie förderte und forderte, den Hauskauf für jederman mittels „kreativer“ Finan-

zierungstechniken zu ermöglichen. Der Versuch, strengere Kreditvergaberichtlinien durchzuset-

zen, wurde wahrscheinlich seinerzeit erfolgreich durch die Citigroup, Wells Fargo und die Mort-

gage Bankers Association „verhindert“. 

 

                                                 
5 Dieser Kapitaleffekt wird seit dem 30.6.2009 gemildert, da Wertschwankungen im Anlageportefeuille der Banken 
zunächst über eine sog. Neubewertungsrücklage aufgefangen werden, die nicht das Kernkapital, sondern nachran-
giges Kapital betrifft. 
6 Das „frühzeitige“ Platzen der spanischen Immobilienblase brachte spanische Banken wie Santandar den Vorteil, 
ihre im Markt-Wert gesunkenen Verbindlichkeiten selbst und damit mit Gewinn zurückzukaufen. Dieser bilanz-
wirksame Gewinn half die Verluste aus den wertberichtigten Aktiva zu kompensieren bzw. ohne EK-Verlust aufzu-
fangen. Derart lief in Spanien die Wirtschaftskrise vor der Finanzkrise. 
7 Taylor hielt schon die weitere Zinssenkung ab 2001 für eine Fehlinterpretation „seiner“ Formel, der Zinssatz hätte 
schneller (schon 2002) wieder und zwar bis 2005 auf das Niveau von 5,25 steigen müssen. (John Taylor, Housing 
and Monetary Policy, Sept. 2007). 
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Die niedrigen Zinsen ließen die Immobiliennachfrage steigen, die Immobilienpreise begannen 

zu steigen, daraufhin stieg wiederum die Immobiliennachfrage usw. – ein System sich selbst 

verstärkender Erwartungen entstand, quasi eine Job-Maschine.  

Die Investmentbanken konnten dabei günstig FK bei Banken und Investoren aufnehmen, ein 

riesiges sog. Leverage bei einer ständig sinkenden EK-Quote aufbauen und Tausende von Hypo-

thekenverträgen von den Brokern und Hypothekenfinanzierern aufkaufen. Das Wachstum der 

Investmentbanker war beeindruckend und wurde fast zu einer Art von Benchmark für viele an-

dere Banken und Banker. Das Anreizsystem verlor die Bodenhaftung. Die Aggressivität der 

Banker stieg, ihre Risikoaversion sank. 

Um diese lukrativen Geschäfte fortzuführen und immer neue Hypothekenverträge aufkaufen zu 

können, mussten die Titel irgendwann (vor Ablauf der Fristigkeit) wieder aus den Büchern der 

Investmentbanken. Diese gründeten dazu die bekannten eigenen Zweckgesellschaften (egal wo 

auf der Welt), die die Rechte an den Tilgungszahlungen aus den bisherigen Krediten erhielten 

bzw. von ihrer Mutter kauften. Die Investmentbank war die Titel „los“ und bekam wieder Geld 

zum Kauf neuer Hypothekenverträge. Dieses entsprach dem auch bei unseren Banken gefahre-

nem „Originate-to-Distribute“ Modell  – die Investmentbanken verdienten an einer Art von 

Vermittlungsgebühr und nicht unmittelbar an den Zinserträgen aus den Hypothekenverträgen. 

Zum Zwecke der Refinanzierung bzw. zur Zahlung an die Investmentbank verbrieften die 

Zweckgesellschaften die erhaltenen Forderungen, wobei sie diese neuen Wertpapiere dann 

an Investoren weltweit verkauften und so die Welt an der Finanzierung der Immobilien 

und den Risiken teilhaben ließ. In dem Sinne erfolgte eine optimale globale Allokation. Es 

entstanden u. a. die kurzfristigen sog. Asset-Backed-Securities (ABS) und die Asset-Backed-

Commercial Papers (ABCP) sowie die etwas längerfristigen Mortgage-Backed-Securities 

(MBS). Da kurzfristige Commercial Papers CP aber i.d.R. als Daueremission emittiert wurden 

und ständig neu platziert werden mussten, räumten die Investmentbanken (aber auch andere 

Banken) den Zweckgesellschaften ihrerseits entsprechende Kreditlinien ein bzw. gaben ihnen 

jeweils eine Art von Überbrückungskredit.  

Die variable Verzinsung dieser Papiere war an die eingehenden Ratenzahlungen aus den ge-

poolten Hypothekenverträgen gekoppelt. Da niemand die Einzelverträge einsehen konnte, erfolg-

te vor dem Verkauf der Wertpapiere (MBS, ABCP usw.) ihre Bewertung durch Rating-

Agenturen, die natürlich die Ausfallwahrscheinlichkeiten aus den Statistiken der vergangenen 

Jahre berechneten. Sie gaben exzellente „AAA“ – damit waren diese Papiere quasi so sicher wie 

Staatsleihen, jedoch höher verzinst. Das Risiko war derart für die Investoren überschaubar und 

blieb es, solange es sich um dokumentierte Hypothekenverträge banküblicher Qualität handelte, 
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also um Verträge vom sog. Prime-Markt. Die später hinzukommenden undokumentierten 

Verträge mit einer steigenden Fremdfinanzierungsquote („Loan-to-Value“) wurden lange nicht 

von den Agenturen berücksichtigt.  

 

Die variable Verzinsung und ebenso die ständige zeitnahe Bewertung der Wertpapiere gemäß 

der Bilanzierungsregeln im Interesse vollkommen „flexibler“ Handelsstrategien auf den Finanz-

märkten resp. der Investmentbanker (und nur bedingt der Anteilseigner) mit Quartalsberichts-

pflichten bei den meisten Börsen bedingt eine Art von Entkopplung zwischen monetärer und 

realwirtschaftlicher Sphäre bzw. zwischen (kapitalmarktorientierter) Finanzierung und (prozeß 

orientierter) Investition.8 

 

Da die Heterogenität der Investoren von Rentenfonds, die nur in Wertpapiere mit exzellentem 

Rating anlegen durften, bis hin zu risikofreudigen Investoren wie Hedge-Fonds reichte, wurden 

diese Wertpapiere, also die MBS wieder auseinander genommen und in drei oder mehr 

Tranchen unterteilt. Der Pool der unterliegenden Hypothekenverträge blieb eher unverändert. 

Die oberste Tranche enthielt quasi die risikofreien Hypothekenverträge, war mit AAA bewertet 

und wurde zuerst aus den Tilgungszahlungen bedient. Danach kamen die Mezzanine-Ebene mit 

einem Rating A, dann die Junior-Tranche und schließlich die Equity-Tranche ohne jedes Rating. 

Die Verzinsung stieg dabei mit dem Risiko. Die mittleren und die risikoreicheren Tranchen kauf-

ten bspw. Private-Equity-Fonds und die Hedge-Fonds. Bei diesen Tranchen handelte es sich um 

die von den Zweckgesellschaften geschaffenen sog. strukturierten Kreditderivate , also Deri-

vate auf der Grundlage der Hypothekenverträge, wie bspw. die sog. Collateralized Debt Obliga-

tions CDOs. Um deren Verkauf zu steigern, boten i.d.R. Versicherungen (sog. Monoliners), die 

keiner Regulierung unterlagen, zu den riskanten CDOs spezielle Ausfallversicherungen, sog. 

Credit Default Swaps CDSs an – z. T. jeweils bis zum 150fachen des Eigenkapitals. Wegen der 

Heterogenität dieser Titel bzw. Tranchen (auf der Basis der MBSs) erfolgte ihr Handel dann zu-

meist nicht über Börsen, sondern über den Tresen (OTCs).  

 

Es entstand ein unreguliertes Schatten-Banken-System ohne Finanzaufsicht und ohne jede 

Transparenz – das allerdings mit „allen“ Banken aus dem regulierten System verbunden war. 

                                                 
8 Die monetäre und die reale Sphäre unterscheiden sich konzeptionell im Zeitbegriff. Schon die finanzwirtschaftlich 
optimierten Abschreibungsmodalitäten entkoppeln und führen i.d.R. zu einer Art von Zwangssparen bspw. mit zu 
hohen kommunalen Gebühren (Wasser usw.), Rundfunk- und TV-Gebühren und Preisen für Altersheimplätze sowie 
damit zu Wohlfahrtsverlusten. 
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Fast schon ökonomisch zwangsweise wuchs dieses Netz streuender „Metastasen“ schneller als 

das regulierte System der Finanzintermediäre, die hinterher liefen. 

 

Dabei gilt zweierlei: 

a.) Finanzintermediäre können auf vollkommen transparenten Märkten letztlich nur die 

durchschnittliche Marktrendite erwirtschaften und eine höhere EK-Rendite lässt sich nur 

über ein steigendes Leverage bzw. über neue Finanzprodukte mit zumindest anfänglich 

intransparenten neuen Markten erzielen9 sowie 

b.) steigende, einengende Restriktionen bzw. Regulierungen  über eine Finanzaufsicht redu-

zieren zwar das Risiko und sichern eher die monetäre Stabilität, aber sie bedingen auch 

höhere Kapitalkosten und damit ein sinkendes Wachstum  

Dieser Zielkonflikt  beherrscht die Diskussion über die neuen Restriktionen sowie Basel III . 

 

Der Erfolg der Verbriefung der Kredite in den USA, wir hatten auch in Deutschland diese Dis-

kussion über diesen neuen wichtigen Markt,10 führte in den USA zu einem negativen Wettbe-

werbseffekt, d.h. zu einer Abwärtsspirale bei den Qualitätsanforderungen bei der Hypotheken-

kreditvergabe bis hin zu einer immer niedrigeren, z. T. vollkommen undokumentierten Bonität 

der „Häuslebauer“ einschl. planmäßiger negativer Tilgungsleistungen (aufgrund der erwarteten 

und eingerechneten Preissteigerungen). 

 

Die Investmentbanker müssten die Gewinne gemäß unserer Wachstumsphilosophie und  

-erwartung halten und ausbauen; sie verlangten nach immer neuem Futter. Die Investoren welt-

weit rissen sich wegen der relativ hohen Verzinsung um die Titel. Dabei hatte (neben einer Viel-

zahl von Erklärungen) offensichtlich allein schon die Verbriefung das Risikobewusstsein der 

                                                 
9 Zu der wahren Form von Intransparenz kommt der Wettcharakter  (der Anbieter und Nachfrager) insb. von Deri-
vaten.  
Das Eigeninteresse der Investment-Banker am Derivatehandel verdeutlicht die Specktheorie. Ein Kind sieht  n-
Investmentbanker vor einem Kühlschrank und zugleich jeweils vor vielen PCs und  Telefonen sitzen. Ständig steht 
einer auf, geht zum Kühlschrank, öffnet ihn, nimmt das darin liegende Speckstück auf dem „Derivat A“ steht, legt es 
ein Fach höher oder tiefer und schließt den Kühlschrank wieder. Das Kind versteht nichts und sieht nur, dass die 
Stücke wechseln und von Tag zu Tag ein weiteres Stück im Kühlschrank liegt, so daß der Kühlschrank im Zeitab-
lauf immer größer wird, während die Investmentbanker jeden Abend mit immer fettigeren Fingern nach Hause ge-
hen. 
10 Die Verbriefung von Krediten  ist ein „normales“ Finanzmarktinstrument und muss nicht notwendigerweise mit 
einer Weitergabe der Einzelverträge (und damit einer Beeinträchtigung des Vertrauensverhältnisses zwischen Bank 
und Kunden) verbunden sein. Es können bspw. Wertpapiere aufgrund des Erwartungswerts bestimmter Zahlungs-
komponenten aus einen geschlossenen Kreditportefeuille emittiert werden. Das Risiko sowie Überwachung und 
Einzug der Zahlungen bleiben dann bspw. bei der Bank bzw. ihrer Kredit- oder Service-Abteilung. Dieses mag 
allerdings zwar den Vorstellungen der Kunden entsprechen, nicht aber denen der Bank, die ja gerade diese Risiken 
und Arbeiten weitergeben will. 
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Banker reduziert. Die sinkende Transparenz bezüglich des (politisierten) internationalen Fi-

nanzmarktsystems trug ihren Anteil bei. 

 

Neue Titel bzw. Derivate, also sog. Finanzinnovationen kamen wöchentlich auf den Markt. 

Deutsche Banker schwärmten von der Dynamik des US-Marktes und zogen scharenweise nach 

New York und London. Deutsche Politiker schwärmten von der Zukunft der Dienstleistungsge-

sellschaft11 insb. im Bereich von Banken und Versicherungen u.a. mit Bezug auf England.12 An 

die Entwicklung des Heimatmarktes bei z.T. geringer Standortbindung (vgl. die Diskussionen 

der Deutschen Bank bzgl. London) bzw. an die Region und die Dienstleistungen dort, dachten 

nur wenige (die Renditen und vor allem die absoluten Beträge dort waren ihnen zu gering). 

 

Der Subprime-Markt wuchs selbst noch als die FED Mitte 2004 die Zinsen anhob und die 

Kreditvergabe auf dem Prime-Markt sank, so daß das Risiko der MBS, CDOs usw. bereits struk-

turell, also durch eine adverse Selektion stieg. 

 

Der Zusammenbruch der Finanzmärkte ging schnell.  

Die FED erhöhte schrittweise weiter den Leitzinssatz und die Hypothekenfinanzierer senkten die 

Kreditvergabestandards immer weiter. Die Preissteigerungsraten im Immobilienmarkt gingen 

aufgrund des inzwischen erreichten realen Überangebotes erst zurück und wurden dann negativ. 

Tilgungszahlungen fielen aus und die Rating-Agenturen stuften die Titel runter. Die ersten In-

vestoren wechselten ihr Anlageverhalten hin zu Staatsanleihen, auch von Transformationslän-

dern wie der Ukraine sowie hin zu Futures auf den Rohstoffmärkten wie bspw. Öl und gleichzei-

tig stiegen sie aus den strukturierten Papieren aus.  

Das Schneeballsystem begann zu schmelzen.  

Die „International Mad-Offs“ gingen zu Ende.  

 

                                                 
11 Mancher wunderte sich über die rasche Deindustrialisierung Berlins. Zur Zeit ist die Deutsche Bahn mit 18.300 
Beschäftigten der größte Arbeitgeber – das S-Bahn-Chaos (bis Weihnachten 2009) infolge der Schließung der S-
Bahn-Werkstätten, der Verschrottung einsetzbarer Fahrzeuge und des massiven Personalabbaus in der Zeit von H. 
Mehdorn (heute Aufsichtsrat; Berlin Air) will man „ruhig“ begegnen, da die Bahn sonst den Hauptsitz verlegen 
könnte. Sind hier Staatsbedienstete mit höchsten Vergütungen in einer „formalen“ AG Zocker? 
12 Großbritannien steht aufgrund seiner Verschuldung, bei bereits „negativem“ Ausblick der Ratingagenturen, als 
erstes G7-Land davor, die Bewertung „AAA“ zu verlieren, wie es bereits die Länder: Griechenland, Spanien, Portu-
gal und Irland (Aa 1) als Mitgliedsländer der EU verloren haben und stark den Euro und Deutschland (HRE, HSH) 
belasten. Die EU-Skepsis schwindet natürlich in diesen Ländern, so wird Irlands zweites Referendum wahrschein-
lich „positiv“ ausfallen und  Island einen EU-Beitritt anstreben. 
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Die ersten Opfer waren Hedge-Fonds, die Investmentbank Bear Stearns, die AIG, Washington 

Mutual, Freddy Mac und Fanny Mae, Lehman-Brothers usw. usf.  

Am Ende „stimmte“ kein Preis, kein Kurs, einfach nichts mehr. Preise und Kurse hatten ihren 

Informationswert vollkommen verloren. Die Preise und Kurse sanken und damit auch das EK. 

Wir waren orientierungslos in einer Neu-Bewertungskrise. Es gab keine „fairen“ Marktwerte. 

Zugleich hatte kein Marktteilnehmer mehr verläßliche Liquiditäts- und Solvenzeinschätzungen 

bezüglich seiner Geschäftspartner. Das Vertrauen als notwendiges Schmiermittel eines jeden 

(expliziten ebenso wie impliziten) Vertrages brach zusammen. Damit brachen auch der Interban-

kenmarkt und auch viele Banken zusammen – weltweit und auch in Deutschland.  

 

 

Nicht behandelte Fragen 

Es sollen hier keine Fragen aufgeworfen werden, wie die nach der Kompetenz von Bankern 

ebenso wie von Politikern und (politisierten) Aufsichtsämtern (im Gegensatz zu der Zeit, als die 

Aufsicht noch überwiegend bei der unabhängigen Bundesbank lag) oder die, ob die Tendenz im 

Bankensystem hin zu einem natürlichem Monopol letztlich akzeptiert werden sollte oder ob in 

Zukunft (entsprechend den Vorschlägen von Vertretern von Atac) Überlegungen an Bedeutung 

gewinnen werden, die kleinere, eher regionalorientierte Banken fordern, damit jede einzelne in-

solvent gehen könnte, ohne dann ein Risiko für das gesamte System darzustellen – es gibt dann 

kein „too-big-to-fail“ mehr, aber auch nur einen begrenzten privaten internationalen Kapitalver-

kehr.13 

 

Auch nicht zum deutschen Bankensystem generell 

Ebenso werden hier weder die Entwicklungen des deutschen Bankensystem insgesamt und die 

Entwicklung des zeitlich befristeten „Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung“ (SoFFin) vom 17. 

Okt. 2008 und die Rettungsschirme, die (Teil-) Verstaatlichungen, die immer noch intransparen-

ten Flüsse der staatlichen Gelder und die verbleibenden Risiken und die Diskussion über die an-

gemessene Entlohnung von Bankern noch die Validität der einsetzenden Erholung angesichts der 

                                                 
13 Eine diesbezüglich andere Überlegung ist die Forderung einer Insolvenzordnung auch für große Banken (mit 
einem systemischen Risiko), die im Liquiditätsfalle / Insolvenzfalle nicht über die anderen Banken / Finanzmärkte 
im Wege der Übernahme „aufgefangen“ werden. In einem derartigen Fall muß der Staat eingreifen und mit Staats-
hilfen das Vertrauen in die monetäre Stabilität unmittelbar sichern. Im Falle von genehmigten  Staatshilfen zur 
Vermeidung der Insolvenz einer systemrelevanten Banken  reduzieren die Genehmigungsauflagen der EU in Form 
einer „Filettierung“  und Abtrennung von Beteiligungen sowie der Vorlage eines neuen Geschäftsmodells für die 
„Rumpf- bzw. Kernbank“ zunächst das systemische Risiko durch die „Teilverwertung und –insolvenz“, streckt 
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wieder Fuß fassenden Finanzmärkte mit neu plazierten, staatlich ungesicherten bzw. ungedeck-

ten Anleihen von Banken und Unternehmen betrachtet werden. 

 

Es folgen ausschließlich einige Betrachtungen zu Landesbanken (LBn) und Sparkassen (Spn) 

auch insb. in Schleswig-Holstein sowie zum Genossenschaftssektor. 

 

Zum Genossenschaftssektor  
 
Die rund 1.200 Genossenschaftsbanken in Deutschland blieben auch nicht von der Krise ver-

schont. Dieses gilt insbesondere für die zwei Spitzeninstitute. 

 

Die Frankfurter DZ-Bank verlor nach Presseberichten bspw. rund 450 Mio. € durch Kredite an 

isländische Banken, 260 Mio. € durch die Beteiligung an der französischen Investmentbank Na-

tixis, 360 Mio. € durch Lehman-Zertifikate und 1,5 Mrd. € auf ABS, Staatsanleihen und Bank-

bonds sowie 1,2 Mrd. € in Form von Wertberichtigungen auf Papiere der R+V Versicherung. 

Dabei hatte die DZ 2007 für rund 3 Mrd. € ABS mit Subprime-Bezug des US-

Hypothekenmarktes in Portefeuille. Die Belastungen der DZ durch ihre in der Flugzeug- und 

Transportfinanzierung engagierte Tochter DVB ist nicht klar. Die Eigentümer mussten eine 

Nachranganleihe zeichnen und eine Risikoabschirmung durch den BVR einrichten. 

 

Die Düsseldorfer WGZ-Bank benötigt z. Zt. keine Kapitalerhöhung und weist für 2008 infolge 

von Wertberichtigungen einen Verlust von 200 Mio. € nach Steuern aus. 

 

Die Beziehungen zwischen der DZ- und der WGZ-Bank werden sich wahrscheinlich in Zukunft 

verändern, da die WGZ (Anteil 6,7 %) einerseits eine Kapitalerhöhung bei der DZ verweigert hat 

und andererseits Anteile an der R+V, der Versicherung des genossenschaftlichen Finanzverban-

des, an der sie 15,7 % hält von der DZ, die 74 % hält, erwartet. Die WGZ will ihren Anteil dem 

der Vertriebsleistungen anpassen.  

 

Beide Spitzeninstitute (DZ und WGZ) sind aufeinander angewiesen, die Fusionsverhandlungen 

sind noch nicht vom Tisch, die Gespräche sollen Ende Juli weitergehen und können um die R+V 

erweitert werden.. 

                                                                                                                                                             
die Rettung des Kernbereiches über die Zeit durch den Zwang zur Neustrukturierung und schafft so Möglichkeiten 
der „Übernahme“ dieser Rumpf-Kernbank durch Wettbewerber . 
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Lehman-Papiere befinden sich noch im Portefeuille der Fondsgesellschaft Union Investment (60 

Mio. €) sowie bei den über die Union Investment gemanagten Genossenschaftsbanken in Hes-

sen, Thüringen, Sachsen, dem Saarland und wahrscheinlich auch in Berlin. Die Genossen-

schaftsbanken in Schleswig-Holstein scheinen keinen direkten Bezug zum US-Hypothekenmarkt 

und Lehman zu haben; sie sind aber wahrscheinlich indirekt über die DZ- und die WGZ-Bank 

sowie die Zeichnung der Nachranganleihe betroffen.  

Aber im Gegensatz zu den öffentlich-rechtlichen Banken und den Geschäftsbanken musste u.W. 

bisher keine lokale Genossenschaftsbank Hilfsbedarf beim Staat oder Sicherungseinrichtungen 

des genossenschaftlichen Verbundes anmelden.14 Die Genossenschaften haben insb. bei ihren 

Zentralinstituten eine erfolgreiche Konsolidierung in der Vergangenheit betrieben,15 evtl. aber 

noch nicht bezüglich der Genossenschaftsbanken insgesamt und bezüglich des Geschäftsmodells 

der (oder künftig evtl. des) Zentralinstitute. Mit ihrer Präsenz in der Fläche, ihrer Beratungs- und 

Filialpolitik und einer nicht eingeschränkten Kreditgewährung16 ist es die stabilste regionale Säu-

le. 

 

Zum Sparkassensektor 

Bei dem weltweit einmaligen Drei-Säulen-Modell des deutschen Bankenmarktes (mit den pri-

vaten, den genossenschaftlichen und den öffentlich-rechtlichen Banken) wurden in den vergan-

genen Jahren nicht die Drei-Säulen per se problematisiert, sondern die sparkassenrechtlich mani-

festierten Wettbewerbsverzerrungen wie das Regionalprinzip, der öffentliche Auftrag und die 

                                                 
14 Die staatlichen Stabilisierungsmaßnahmen (staatliche Re-Kapitalisierung, Bürgerschaften usw.) wirken dann 
wettbewerbsverzerrend zu Lasten der Genossenschaften, wenn die Konditionen von denen des Marktes abweichen. 
Da bestimmte Institute wie HRE und IKB und einige LBn wie die HSH über den Markt keine Kapitalisierung erhal-
ten hätten,  stellen prima facie diese Aktionen Wettbewerbsverzerrungen dar. Die Begründung aufgrund noch 
stärkerer staatlicher Eingriffe in UK und anderen Ländern trägt im internationalen Standortwettbewerb, aber nicht 
im (inländischen) Markt, da gerade die Höhe der Hilfen für die HRE, HSH, IKB u.a. deutlich den Reputationsge-
winn der Genossenschaftsbanken (als Folge der Nicht-Inanspruchnahme staatlicher Hilfen) übersteigt. Die positiven 
Externalitäten in Form der Stabilisierung rechtfertigten „Prämienzahlungen“. 
15 Gleichwohl ist eine prinzipielle Überlegenheit eines Zentralinstitutes (als Muster für die LBen) nicht abzuleiten – 
beispielhaft ist allerdings, daß sich die Genossenschaftsbanken nicht der Sanierung ihrer Zentralinstitute ent-
ziehen (können) – im Ggensatz zu den Spn!  
16 Ein Finanzierungsengpass kann sich allgemein gerade bei KMUs ergeben, da sie ihr EK zur Überbrückung der 
Krise einsetzen, so dass sie weniger Sicherheiten (absolut und neubewertungsbedingt) bei Kreditanträgen bei neuen 
Aufträgen stellen können. Hinzu kommen die höhere Risikoaversion der Banken und bei Aufträgen seitens der öf-
fentlichen Hand aufgrund der Erfahrungen der Vergangenheit die Angst vor der schlechten Zahlungsmoral der öf-
fentlichen Hand – ein die Finanzierungskosten steigerndes Geschäft für „Versicherungen“. 
Die Banken werden im Jahr 2009 primär bilanzorientiert  handeln müssen. Wer in einer Krise (über Stresstests 
usw.) eine Erhöhung der Kernkapitalquote fordert, zwingt die Banken zur Kreditrationierung! Die niedrigen EZB-
Zinsen spielen dann für die Kreditvergabe erst eine zweite Rolle. 
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öffentlich-rechtliche Trägerschaft sowie damit verbunden die Belastungen für die öffentliche 

Hand. 

 

Zu den Landesbanken 

Von den neun Landesbanken (LBen) sind sieben eigenständig, sechs werden als Anstalten des 

öffentlichen Rechtes geführt und drei in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft: die Landes-

bank Berlin, die WestLB und die HSH Nordbank. Träger sind die Bundesländer, die Städte und 

die regionalen Sparkassenverbände, wobei im Falle der HSH neun Trusts hinzukommen, die von 

der J. C. Flowers und Co. LLC gebündelt beraten (und vertreten) werden.  

 

Hinlänglich bekannt sind die Abschreibungen in Milliardenhöhe nicht nur auf die strukturierten 

US-Hypotheken-Wertpapiere. Die desaströsen Kennzahlen der LBen für das Jahr 2008 dürften 

dabei keine Überraschungen für die Vorstände, also die geschäftsführenden Organe und die 

Verwaltungsräte als die Überwachungsorgane gewesen sein. Die Blase am US-Immobilienmarkt 

platzte bereits im Juli 2007, die Rating-Agenturen bewerteten diese mit Wertpapieren besicher-

ten Derivate (s.o.) niedriger, Wertberichtigungen wurden in Milliardenhöhen bereits 2007 vorge-

nommen, die Eigenkapitalquoten sanken, die SachsenLB wurde schon im Sommer 2007 an die 

LBBW verkauft, wobei das BaFin schon im Jahre 2004 auf die Dubliner Tochter der SachsenLB 

„verwiesen“ hatte, die in großem Umfang außerbilanzielle Portfolios eingegangen war.  

 

Die LBn scheinen aber im Verlauf der US-Krise wie die (nach einem Bank-Run) kollabierte 

Northern Rock in England17 einer immer aggressiveren, d.h. mit höheren Risiken behafteten ex-

pansiven Anlagestrategie gefolgt zu sein (so wie Spieler den Verlust im Casino durch einen im-

mer neuen und höheren Einsatz wieder „reinholen“ wollen). 

 

Heute, fünf Jahre später, besteht immer noch das ungelöste strukturelle Problem der LBen 

bzw. ein Scherbenhaufen, für deren Kapitalisierung sich der Steuerzahler immer wieder ver-

schulden muss.18 Bei der HSH Nordbank halten jetzt gemäß Staatsvertrag vom 7.4.200919 die 

                                                 
17 Die Stützung dieser Bank mit Liquidität und dann mit einer staatlichen Rekapitalisierung war politisch, wohl 
kampfbedingt (Brown fürchtete den Verlust der Wahl) – sie war ökonomisch vollkommen falsch und öffnete das 
Tor zur englischen Verstaatlichung 
18 Der Abbau der direkten krisenbedingten Staatsverschuldung wird lange (mehrere Jahrzehnte) dauern und 
wenn es ohne Steuererhöhungen erfolgen soll, dann im Wege einer Inflationsrate deutlich über 2 v.H. in Verbin-
dung mit der kalten Progression unseres progressiven Steuertarifes. Entsprechend werden bei erfolgten „Fixierun-
gen“ der Nominalrenten die Rentner real Kürzungen erleben. Hinzu kommen Leistungskürzungen in den sozialen 
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Länder Schleswig-Holstein (10,4) und Hamburg (10,9) direkt und über den in HH sitzenden 

„HSH Finanzfonds AöR“ (jeweils 50 % von 64,2) insgesamt 85,5, %; weitere 5,3 % halten der 

Sparkassen- und Giroverband S.-H. und die S.-H. Sparkassen-Vermögensverwaltungs- und Be-

teiligungs-GmbH & Co KG Kiel sowie 9,2 % die neun Trusts. 

 

Diese Belastungen aus der Verschuldung fallen überwiegend in „unserer“ Lebenszeit an, also der 

jetzt Lebenden und auch den Nutzen aus der Stabilisierung mitziehenden Menschen und bremsen 

„unsere“ Entwicklung in den nächsten 10-15 Jahren. Sie fallen nicht, wie häufig zwar moralisie-

rend, aber zugleich verdrängend gesagt wird, überwiegend auf die nächsten Generationen! 

Schließlich sollten die Schulden in rd. 10-15 Jahren wieder abgebaut werden (wahrscheinlich 

auch über eine höhere Inflationsrate)20 und nicht erst in 30 Jahren. Die nächsten Generationen 

werden allerdings einen kleineren Kapitalstock erben. 

 

Die LBen strauchelten weniger über ein plötzliches Liquiditätsproblem als vielmehr über ihr 

nachhaltiges Ertrags- und Solvenzproblem bzw. ihre nicht tragfähigen Geschäftsmodelle 

zumindest seit dem Jahre 2001, also seit der Brüsseler Konkordanz mit dem Wegfall der An-

staltslast (der durch das Land garantierten „Funktionsfähigkeit“) und der Gewährträgerhaftung 

(der Zahlungsverpflichtung auch bei „verbrauchtem“ EK) ab dem 18. Juli 2005 bei einer Über-

gangsfrist für die Gewährträgerhaftung bezüglich der zwischen Juli 2001 und Juli 2005 einge-

gangenen Verpflichtungen, sofern die Laufzeiten der Verbindlichkeiten nicht über den 

31.12.2015 gehen (der Umfang beträgt nach Schätzungen rd. 60 Mrd. €, über alle LBn bei mehr 

als 300 Mrd.). 

 

Angesichts des langen Zeitraumes seit 2001 und der noch heute herrschenden Informationsdefi-

zite über die Portfolios kann man durchaus vermuten: Es gab und gibt 

1. eine politisch nicht ungern gesehene Intransparenz, 

2. eine unklare Corporate Governance- bzw. Kompetenzstruktur,21 

                                                                                                                                                             
Sicherungssystemen bei Beitragserhöhungen für die Arbeitnehmer (aber wahrscheinlich keine für die Arbeitgeber 
mit dem Hinweis auf die Arbeitsmarkteffekte steigender gesetzlicher Lohnnebenkosten). 
19 Der dem „HSH Finanzfonds AöR“ zugrunde liegende Staatsvertrag ist auf unbegrenzte Zeit geschlossen und kann 
von beiden Vertragsparteinen frühestens zum 31.12.2013 unter Einhaltung einer einjährigen Kündigungsfrist schrift-
lich gekündigt werden  
20 Es ist nicht nur ein politisch  „bequemer“ Weg (obgleich der Test auf die Unabhängigkeit der EZB), sondern wird 
auch mit der ansonsten zu starken €-Aufwertung und der Einschränkung der Exporte und Beschäftigung begründet.   
21 Die Unklarheit steigt noch, wenn neben Vorstand und Verwaltungsrat noch über einen Gesellschafterausschuß 
und einen Beirat der Bank bzw. die Anstaltsträgerversammlung des „HSH Finanzfonds AöR“ Politik betrieben wer-
den kann oder soll.  
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3. ein in Kauf genommenes Abkoppeln von der Realwirtschaft und der Gemeinwohlorientie-

rung in Verbindung 

4. mit einem impliziten Vertrauen der Verantwortlichen auf ein sog. bailing out bzw. auf den 

Steuerzahler bei einem impliziten, sich also selbst forcierenden Vertrag. 

 

Ein derartiges Verhalten führte auch in Deutschland zu den seit der Insolvenz von Lehman-

Brothers immer wieder diskutierten systemischen Risiken – hier verkörpert durch die HSH-

Nordbank und die HypoRealEstate, HRE.22 Systemisch bedeutet die Gefahr der Schaf-

fung/Übertragung des Risikos einer Insolvenz auf die Ebene der Realwirtschaft bzw. in die-

sem Falle auf die Ebene der öffentlich-rechtlichen Gebietskörperschaften wie Länder und 

Kommunen. Es lag und liegt dabei kein Problem des Föderalismus vor, auch nicht mit einer Art 

von Zwang zu einer Zentralisierung unter Einschluss des Bundes.23 Es lag eher der aggressive 

Versuch des Aufbaus einer Großbank (in einer herdengetriebenen Goldgräberstimmung auf 

der Suche nach auf der Straße liegend vermuteten hochverzinslichen, nicht besonders geprüften 

und dennoch für risikolos gehaltenen US-Titeln) und des gleichzeitigen Aufbaus von Finanzie-

rungsquellen bei Zweckgesellschaften und off-shore mit Konditionen unterhalb jener von Ban-

ken und Finanzintermediären, die der Finanzaufsicht und damit den Baseler sowie EU-

Restriktionen unterlagen. Erwähnt seien die vielen gelobten Public-Private-Partnerships. Das 

Verhalten der LBen erscheint unverantwortlich, wenn gleich nachvollziehbar, denn sie mussten 

die spätestens Mitte 2005 (durch den Wegfall der übertragenen Landesbonität) steigenden Finan-

zierungskosten „auffangen“.  

 

Aber gerade zum Aufbau der Reputation und guten Bonität sowie im Rahmen des öffentlichen 

Auftrages der Sicherung der Stabilität des Finanzmarktsystems hätte man jeden Verdacht ver-

meiden müssen, Geschäfte bei „Umgehung“ der Finanzaufsicht bzw. mit Gesellschaften zu 

betreiben, die nicht einer Aufsicht mit dem Standard der EU unterliegen. Ich fürchte, auch in der 

Zukunft ist derartiges nicht ausgeschlossen. 

 

                                                 
22 Dabei wurde die Hypo Real Estate schon als eine Art „Bad Bank“ seitens der Hypo Vereinsbank im Jahre 2003 
gegründet. Die HRE übernahm dann die Depfa usw., bis seit Sept. 2008 die staatlichen Rettungswellen sie versu-
chen, wieder an Land zu spülen. 
23 Dabei mag es durchaus eine (partei-)politische Präferenz für eine flächendeckende zentralisierte Bankensäule 
geben – sofern sie (mit)entscheidungsbildend ist, bedingt sie höhere Stützungsbeträge und damit auch eine höhere 
Verschuldung, als ökonomisch vertretbar ist. 
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Dabei werden für die Rechtfertigung von Landesbanken unter öffentlich-rechtlicher Träger-

schaft zusammenfassend stets drei Argumente angeführt. Es sind die Funktionen bzw. die 

Dienstleistungen als 

1. Girozentrale für die Sparkassen, 

2. Hausbank der Länder und Gemeinden, 

3. Förderer der regionalen Wirtschaft. 

Die Sparkassen bedürfen einer Girozentrale, aber es bedarf dazu wohl nicht des Regionalprin-

zips und auch nicht einer Großbank. Es genügen (vergleichbar den Genossenschaftsbanken) eine 

bis zwei Girozentralen mit diesem Kerngeschäft für alle (wenn überhaupt notwenig) mit einer 

anteiligen Eigentümerschaft der Sparkassen bzw. Sparkassenverbände der Länder. Der „Rest“ 

kann jeweils privatisiert und verkauft werden (s.u.). 

Bezüglich der Hausbankfunktion ist nicht zu erkennen, warum es in großen Bereichen keine 

Privatbank oder genossenschaftliche Bank sein kann, da eine Art von Diskriminierung nicht 

wettbewerbsneutral ist, was öffentlich-rechtliche Institutionen aber sein sollten. Und, unabhängig 

von ordnungspolitischen Überlegungen, es sind darüber hinaus auch keine Kostenvorteile für 

Land und Kommunen durch eine öffentlich-rechtliche LB, gerade nach den massiven Verlusten 

über Jahre bis Jahrzehnte, zu erkennen.  

Es bleibt die regionale Wirtschaftsförderung. Hier fehlen in Deutschland diesbezügliche effi-

ziente Regionalbörsen und Kapitalmärkte, die das Wagniskapital wie in anderen Ländern zumin-

dest zum großen Teil bereitstellen. 

In Deutschland herrscht immer noch politisch die prinzipielle Vorstellung, dass eine LB durch 

zinsgünstige Kredite kleine und mittlere Unternehmen fördern kann bzw. dass sie Risikokapital 

bereitstellt. Wenn es so ist, dann könnte ein gesamtwirtschaftlicher Vorteil bzw. Wohlfahrtsge-

winn in dieser Risikostreuung bzw. Versorgung mit Risikokapital gesehen werden.  

Doch schlägt sich dieser politische Anspruch in den Geschäften tatsächlich nieder oder klafft, 

eine große Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit und wo werden die zinssenkenden Sub-

ventions-Mittel/Vorteile bei der LB generiert? Werden diese Mittel generiert: 

a. über Zahlungen aus dem Landeshaushalt?  

      (– wohl kaum und wenn, dann im Rahmen von Programmen, die prinzipiell über jede Bank    

       laufen können); 

b. über den Verzicht der Träger auf Verzinsung?  

       (– wohl insb. dann nicht, wenn die Anteile an der LB bzw. HSH über zwischengeschaltete  
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       Fonds und derart letztlich kreditfinanziert sind und wenn auch die 3 Mrd. € Kapitalzufüh- 

       rungen ebenso wie die 10 Mrd. € Bürgerschaften (das sog. 3+10-Modell) über den „HSH  

       Finanzfonds AöR“ (Anstalt des öffentlichen Rechtes) erfolgen; dagegen spricht darüberhin- 

       aus das Verzinsungsgebot für derartige Maßnahmen mit relativ hohen und mit dem Risiko  

       steigenden Zinssätzen bis über 10 % seitens des EU-Wettbewerbskommissars24); 

c. über die Verteilung der Zinssubventionen bzw. des Fremdkapitalrisikos auf die Steuerzah-

ler?  

      (– wohl kaum angesichts der ja gerade deshalb abgeschafften Gewährträgerhaftung, es sei  

      denn bei einem rent-seeking seitens der Verantwortlichen in einem moral hazard Spiel im- 

      plizieter Verträge). 

Damit bleibt letztlich 

d. das Eingehen größerer Risiken durch die LBen mit dem Prinzip Hoffnung. 

 

Außerdem nutzen die Länder für ihre Struktur- und Regionalpolitik zumeist erfolgreich sog. 

Entwicklungs-, Förder- oder Investitionsbanken, wie die KfW und auch die Investitionsbank 

S.-H., die diese Regionalförderung gut ganz durchführen können. Über diese Institute ebenso 

wie über die KfW werden (auch zur Vermeidung von Kreditengpässen der KMUs) 

Sonderprogramme angeboten, die die Banken zur Kreditvergabe „anregen“ werden. Allerdings 

steigt der staatlich-lenkende Einfluss mit der Wahrscheinlichkeit großer Ineffizienzen resp. 

Vergeudung. Dabei waren die LBen durch die verbandsinterne Arbeitsteilung mit der Überlassung des Mas-

sen- und Privatkundengeschäftes an die Sparkassen zur Erschließung neuer Geschäftsfelder 

gezwungen. Die LBen mussten sich überregional und insbesondere im Auslandsgeschäft enga-

gieren. Zu ihren neuen Feldern gehörten z. T. der eher riskante Eigenhandel, aber auch die Flug-

zeug- und Schiffsfinanzierung sowie Subprime-Papiere, Projektentwicklungen und Nischen fern 

des Heimatmarktes – und damit auch fern der operativen Gemeinwohlorientierung.  

Oder was haben eine HSH Nordbank Securities S.A. in Luxemburg, eine Asset Management 

S.A. in Luxemburg, eine Private Banking S.A., eine Corporate Finance Gruppe und eine Real 

Estate AG Gruppe (evtl. auch eine Finance&Science GmbH, eine Private Equity GmbH, eine 

Invest GmbH, eine Swift Capital Partners GmbH, eine Spielbanken SH-GmbH und eine Facility 

Management Holding AG) mit dem Gemeinwohl zu tun?  
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Es liegt auch keine effektive regionale Beschäftigungssicherung vor, der Abbau von rd. 1,000 

Mitarbeiterstellen (von rd. 4.400) bis zum Jahre 2012 trifft auch die Region. Die publizierten 

Verluste von mind. 2,8 Mrd. € in 2008 sind nicht nur monetäre Verluste, sondern sie weisen (in 

gleicher Höhe) noch reale Opportunitätskosten auf in Form eines nicht adäquat gepflegten Kapi-

talstocks (Schulen, Infrastruktur) sowie nicht erfolgter Unternehmensaussiedlungen, die den re-

gionalen Arbeits- und auch Finanzmarkt gestärkt hätten.25 

 

Der Druck der EU – ausgesprochen bei der WestLB – in Folge der Genehmigung der milliar-

denschweren staatlichen Hilfen ist eindeutig und wohl auch wegweisend für die HSH: Es bedarf 

(nachträglich) einer stärkeren Gemeinwohlorientierung sowie damit des verordneten Rückzuges 

aus dem Auslandsgeschäft wie er gerade in Ungarn erfolgt, aus den risikoreichen Geschäften wie 

dem Immobiliengeschäft, aus Beteiligungen wie der SKG Servicegesellschaft und dem Verkau-

fes der Weber-Bank sowie der Ready-Bank bei gleichzeitigem Eintritt in das Privatkundenge-

schäft und (zukunftsorientiert) bis Ende 2011 einer veränderten Eigentümerstruktur (Verkauf im 

Bieterverfahren oder Fusion mit einer anderen LB). Bedeutet der erstgenannte Punkt einer Art 

von Filettierung oder Rückschnitt der WestLB, so zerstören beide Punkte letztlich die verbands-

interne arbeitsteilige Regionalisierung zwischen der LB und den Sparkassen sowie die Möglich-

keit der öffentlich-rechtlichen Trägerschaft für LBen. Vergleichbares ist für die HSH zu erwar-

ten. 

 

Zu den Sparkassen  

 

Der zu beobachtende Rückzug der Sparkassen (Spn) als Träger der LBen erfolgt nicht nur 

wegen der Krise mit den hohen Abschreibungen und den Eigenkapitalproblemen. Er erfolgt eher 

strategisch aufgrund der künftigen Wettbewerbssituation bei den KMUs und im Privatkundenge-

schäft sowie im „Vorgriff“ auf die EU-Bedingungen. 

                                                                                                                                                             
24 Es gilt Wettbewerbsverzerrungen zu Lasten der zuvor risiko-verantwortlich agierenden Banken zu vermeiden. 
Zur Vermeidung von nationalen politischen Einflüssen bedarf es einer stärkeren Unabhängigkeit des Wettbewerbs-
kommissars oder einer unabhängigen „Kommission“ für die Expertise. 
25 Der Aufbau einer LB zu einer Großbank nach 2001 ist ebenso wie jetzt die Sicherung bspw. in Form eines 
„HSH Finanzfonds AöR“ eine Entscheidung bei (Knightscher) Unsicherheit. Die Probleme liegen in der Nicht-
Messbarkeit der Auszahlungen, der Pfadabhängigkeit der Auszahlungen sowie der Nicht-Monotonie der Auszahlun-
gen. Der Nicht-Stopp jetzt ist  nur gerechtfertigt, wenn der erwartete gesamten Gewinn (Verlust) eines späteren 
Stopps größer (kleiner) ist als jetzt. Dazu muss aber der nächste Stopp wie bspw. die Privatisierung definiert bzw. 
politisch festgelegt werden. Die EU fixiert das Jahr 2012. 
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Aber beide, die LB bzw. die HSH Nordbank und die Spn scheinen auch „mental“ noch nicht 

richtig eingestellt zu sein. Das folgende Einzelbeispiel mag exemplarisch sein: 

Ein aufstrebender Kleinunternehmer, der noch nie sein Konto überzogen hatte, wollte wegen 

eines Firmenkredites zu „seiner“ HSH-Nordbank. Sein Geschäftspartner frug mit schüttelndem 

Kopf: Haben Sie Hoffnung!? Dem Kleinunternehmer wurde tatsächlich erklärt, nicht zur Kern-

klientel zu gehören und es wurde ihm ein Auflösungsvertrag angeboten. 

 

Die Spn haben sich sowohl in Bayern als auch in SH nicht an der Kapitalzuführung für die LBen 

beteiligt, sie bedauern die Verwässerung ihrer Anteile an den LBen nicht und streben gar den 

Komplettausstieg an bzw. die Übernahme ihrer Anteile durch das Land. Sie versuchen sich der-

art auch der anteiligen Haftung für die Risiken aus den Abwicklungsgesellschaften bzw. Abbau-

banken oder Bad Banks mit den an diese übertragenen, immer noch nicht wirklich sicher be-

wertbaren Papieren und den nicht zum Kernbereich gehörenden Geschäftsfelder zu entziehen. 

Dieses alles ist nachvollziehbar, kämpfen die SPn doch teilweise selbst um das Überleben (wäh-

rend zugleich einige Spn als überkapitalisiert gelten). So musste die zweitgrößte Sparkasse in 

SH, die Sparkasse Südholstein bis zu 70 Mio. € Abschreibungen auf ihre Beteiligungen an der 

HSH Nordbank vornehmen. Institute wie die Haspa26 und die Fraspa müssen wahrscheinlich 

darüber hinaus Entschädigungszahlungen an Käufer von Lehman-Zertifikaten leisten infolge von 

allgemeinen Beratungsfehlern und nicht offenbarten Eigeninteressen und aufgrund von Kulanz 

bei ansonsten eintretenden sozialen Härten. 

 

Es scheint, dass die Spn sich jetzt so zurückziehen, wie sie seinerzeit auch kein nachhaltiges 

Modell oder Geschäftsfeld für die LBen (mit)entwickelt haben. Sie haben die LBen im Grunde 

ins Auslandsgeschäft abgedrängt, bei denen diese scheinbar weder im Research noch im Vor-

stand und insbesondere nicht im Verwaltungsrat über ausreichende Expertise und Kompetenzen 

verfügten. Die mit der sich selbst aufblähenden Ausdehnung des internationalen Finanzmarktsys-

tems bzw. „Verlängerung“ der ausdifferenzierten Wertschöpfungskette27 für alle Banker 

einhergehenden exponentiell steigenden Informationskosten verführten gerade die LBen zu 

einer Art von Herdenverhalten und lies sie derart infolge der gesamtwirtschaftlichen Geldmen-

                                                 
26 Vgl. Urteil des Hamburger Landgerichtes im Prozeß Bernd Krupsky gegen die Haspa; die Haspa legte Beru-
fung ein.  
27 Es ist kein Phänomen eines sog. Overbanking, denn offensichtlich waren die Kosten der Marktkoordination (u.a. 
der Risiken) niedriger als die Kosten bei vertikaler Integration in einem (insgesamt regulierten) Konzern. Es war ein 
politisch motivierter Standortwettbewerb mit Regulierungen (New York, London, Frankfurt, usw. resp. USA, UK, 
EU usw.), in dem in den USA (und anderen Ländern) zugleich regulierte und unregulierte Institutionen Bank-
aktivitäten  durchführten  (von Universalbanken und von Zweckgesellschaften, Investmentbanken). 
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genexpansion mit zu den Akzeleratoren der Blase und anschließend zu Hauptbetroffenen wer-

den. Die Bankenaufsicht hat sich zu sehr auf den Diversifizierungseffekt spezialisierter Insti-

tute (relativ zur optimalen Diversifikation in einem Institut) verlassen. 

 

Heute leiden die 438 Spn aber nicht nur unter den sie von oben treffenden Verlusten der LBen 

und Sparkassenverbände, sondern auch unter den sie von unten treffenden Verlusten infolge der 

konjunkturellen Situation , von Unternehmensinsolvenzen und deren Kapazitätskürzungen bei 

zugleich sinkenden Steuereinnahmen ihrer Eigner, den Kommunen. Hinzu kommen zu den 

beiden Kapital- bzw. Vermögensproblemen noch zwei Ertragsprobleme: die relativ niedrigen 

Margen im sich wieder leicht erholenden Privatkunden-Massengeschäft (dem sog. Retail-

Banking) und die Begrenzung durch das Regionalprinzip, d. h. durch die Grenzen des Wir-

kungsbereiches der Gemeinde/Kommune(n). Dieses Prinzip schließt die Expansion in lukrative 

trägerfremde Gebiete aus. Dieses ist ein massiver Nachteil für Sparkassen in strukturschwachen 

Regionen sowie zugleich eine Barriere für eine effizientsorientierte Sparkassenselektion, die 

ansonsten schneller zu Fusionen oder Marktaustritten geführt hätte. Dem ernstzunehmenden, 

gleichwohl strukturkonservierenden Hinweis auf den öffentlichen Auftrag zur Versorgung auch 

strukturschwacher Regionen mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen steht allerdings der 

dortige Wettbewerb mit genossenschaftlichen Banken, Postzweigstellen und (Internet-Banking) 

Direktbanken u.a. gegenüber. Die Bargeldversorgung erfolgt schon heute großteils, auch in Ge-

genden mit Seniorenwohnhäusern, rein kosten- bzw. ertragsorientiert über Automaten.28 Die 

wirtschaftliche bzw. gesellschaftliche und soziale Dynamik stellt auch hier den Bestand der ein-

mal definierten öffentlichen Aufträge in Frage. 

 

Dieses gilt auch für viele andere sog. öffentliche Aufträge wie 

- die Förderung des Sparens 

(als ob andere Banken es nicht täten und Steuersenkungen das Sparen nicht besser förderten); 

- Struktursicherungs-, Förder- und Konvergenzfunktion 

(Warum genügen nicht die Landesentwicklungs- und Investitionsbanken? Sind Spn wirklich 

bedeutsam für den regionalen EU-weiten Konvergenzprozeß bzw. verhindern sie eine Abwärts-

entwicklung bzw. –spirale einer Region?);  

- Wettbewerbsstärkung 

                                                 
28 Von einer gemeinwohlorientierten Geldversorgung seitens der Spn kann aufgrund der hohen (ständig steigen-
den) Gebühren bei Geldabhebung über Automaten – insb. bei „fremden“ Automaten – nicht mehr gesprochen wer-
den. 
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(Warum gilt es nicht gruppenintern? Warum funktioniert der Wettbewerb zwischen privaten 

Banken untereinander und hier nicht einmal zwischen Spn und zu den Genossenschafsbanken 

sowie den Direktbanken? Gibt es wirklich noch Nicht-Banken, die ohne Spn keinen Zugang zu 

Anlagemöglichkeiten, zum Zahlungsverkehr oder zu Krediten haben? Gibt es KMUs, die nur 

durch Spn finanziell „gesichert“ sind?). 

 

Es bedarf hier keiner geschlossenen umfassenden Betrachtung aller sog. öffentlicher Aufträge - 

aber der Feststellung, dass nicht jeder einmal formulierte Auftrag auch ein dauerhafter, auf ewig 

angelegt ist. Hier bedarf es einer Bestandaufnahme und Neuordnung des Spn-wesens. 

 

Die Spn werden wahrscheinlich in naher Zukunft zumindest formell, vielleicht auch materiell 

(teil-) privatisiert werden. Dieses gilt vergleichbar auch für die LBen.  Die formale Überfüh-

rung in AGs bringt nur dann Ertrags- bzw. Ausschüttungsvorteile, wenn die wirtschaftliche Ef-

fizienz bei sinkendem politischem Einfluss steigt. Die materielle Privatisierung, so wie sie 

bspw. in Schweden und Italien erfolgte, verspricht Privatisierungserlöse beim Anteilsverkauf29 

und damit Chancen für die kommunale Entschuldung sowie für die Vermeidung von Steuererhö-

hungen zwecks Tilgung der jetzt durch die Krise steigenden Verschuldung. Dabei sind länder- 

und auch säulenübergreifende Beteiligungen, durch die das Regionalprinzip durchbrochen wird, 

ökonomisch ebenso sinnvoll wie Begrenzungen des Anteils der öffentlichen Hand auf 25 % + 1 

Aktie bei Sparkassen, aber auch bei LBen zwecks Sicherung des verbleibenden öffentlichen Auf-

trages (siehe auch SVR, JG 2008) und u.U. auch des Standortes.30 Die Kommune bzw. das Land 

hat mit der Sperrminorität einen immer noch ausreichenden Einfluss und bekommt zuvor gebun-

denes Kapital frei, während der private Investor das Engagement in der Region bzw. den schles-

wig-holsteinischen Bankensektor „puscht“.  

Zugleich löst sich ein möglicher Interessenkonflikt auf. Dieser besteht darin, dass die Bürger 

der Gebietskörperschaft als Prinzipal andere Interessen/Erwartungen haben können als die Agen-

ten in Vertretung des Trägers im Verwaltungsrat, der zudem den Vorstand bestellt. Diese Kolli-

sion ist bei einer öffentlich-rechtlichen Spn oder LBn umso größer 

                                                 
29 Der Verlust des Namens resp. Good-wills in Folge der „Dauerkrise“ mit staatlichen Stützungsmaßnahmen wird 
u.U. ein sog. Re-Branding, also eine Umbenennung (mit erheblichen Kosten) erfordern und den Verkaufserlös 
weiter schmälern. Die Bedeutung dieses Problems kommt u.U. zum Ausdruck im „Festhalten“ am alten Vorstand 
(mit Vakanzen nach dem Ausscheiden einiger Mitglieder), den hohen Prämien und Sonderkündigungsrechten. Es 
sieht nach einem Mangel an Alternativen aus. 
30 Den für Hamburg und Schleswig-Holstein sinnvollen Verbund aus Werften, Schiffsfinanzierung (HSH) und 
Reedereien (siehe Hapag-Lloyd) zu sichern, wird infolge der politischen Inflexibilitäten seit zumindest einem Jahr-
zehnt immer schwerer. Dabei ist im Bereich Schiffsfinanzierung noch mit Kreditausfällen in naher Zukunft zu rech-
nen. 
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- je politischer, also je gruppen- und wahlorientierter der Agent, der häufig ein politischer 

Amtsträger ist bzw. bei der HSH war,31 agiert bzw. die Abkopplung vom Markt bzw. 

Marktkonditionen propagiert und  

- über je weniger „fachliche Eignung“ der Agent verfügt bzw. je stärker er sich auf die 

Kompetenz anderer Mitglieder des Aufsichtsorgans verlässt, weil er unterstellt, dass das 

Kontrollorgan ein sog. Kollektivorgan  sei. Ein Aufsichtsorgan kann aber keine politi-

schen Versorgungsposten (und dann noch durch das „Kollektivorgan“) ohne Risiken be-

reitstellen und sollte auch nicht der politischen Steuerung dienen.32 

 

Der Bundesrat hatte derart gerade bei der Reform zum Corporate Governance den Begriff „fach-

liche Eignung“ durch die Anforderung „der sich ergänzenden Sachkunde“ ersetzt. Dabei hät-

te „fachliche Eignung“ durchaus noch erst regionen- bzw. strukturspezifisch definiert werden 

können und das BaFin stünde immer noch vor einer unlösbaren Aufgabe bei rund 20.000 Auf-

sichts- und Verwaltungsräten in 438 Sparkassen und 1.200 Genossenschaftsbanken.  

 

Aber angesichts der gehäuften Probleme in der öffentlich-rechtlichen Säule der LBen mag die 

Analyse der beiden Prof’es Hau und Thum vom Januar 2008 durchaus einen indikatorischen 

Wert aufweisen. Bei der Analyse der Lebensläufe von 593 Aufsichtsratsmitgliedern von 16 pri-

vaten und 13 öffentlich-rechtlichen Banken stellten sie für die LBen  fest: es haben nur rund 20 

% ein wirtschaftswissenschaftliches Studium, nur rund 7 % eine Promotion, nur rund 2,5 % Er-

fahrungen im US-Finanzmarkt, nur rund 0,4 % Erfahrungen in derselben Bank usw. 

 

Dieses propagiert nicht den wirtschaftswissenschaftlichen Akademiker33, sondern auch den ge-

standenen Praktiker mit Erfahrungen aus vielen erlebten fachlichen Versuchen und Fehlentwick-

lungen. Beide sind nachdenklicher und derart nachhaltig solider – so wie seinerzeit die Bundes-

bank bei der Zulassung von Finanzinnovationen sehr restriktiv bzw. konservativ im Verhältnis 

                                                 
31 Der Rückzug der Politiker aus dem Aufsichtsrat der HSH Nordbank sendet u.U. mehrere Signale: a) Das 
Land hat innerhalb der Ministerien keine fachlich geeigneten Personen; b) das Land zieht sich als Anteilseigner 
bereits zurück, um die Privatisierung besser vorbereiten zu können; c) die Reputation der HSH ist derart, dass kein 
Politiker damit namentlich verbunden werden will und niemand sich in der Lage fühlt, die Möglichkeit eines Neuan-
fanges (auch im Vorstand) zu schaffen; d) die Länder über den Eigentümerrat des „HSH Finanzfonds AöR“ weiter 
bei unklarer Governance-Struktur bestimmen wollen. 
32 Politische Initiativen gehören ins Kabinett und ins Parlament; die lokale Bindung der Bank durch die der Perso-
nen funktioniert nur in Verbindung mit herausragender Kompetenz und Engagement. Dieses schien zu fehlen. 
33 Es gilt trotz der gepflegten, weitverbreiteten Theoriefeindlichkeit einmal in Ruhe zu überlegen, wie weit man 
schon mit ruhigem Denken kommt und was man alles erkennen kann. 
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zur US-Fed war und derart den Bankplatz und den Finanzmarkt Deutschland aufgebaut und ge-

fördert hat.34 

 

Die Wirkung der kommenden gemeinsamen Finanzaufsicht der EU wird mit Sicherheit über-

schätzt. Auch sie kann eine Krise per se nicht verhindern. Ihre Effektivität und Effizienz ist ab-

hängig von ihrer institutionellen Ausgestaltung (insbesondere ihrer im Vergleich mit einer ZB 

gesicherten personellen,  instrumentellen und finanziellen Unabhängigkeit sowie „Integration“ 

mit der EZB).  

Die mit dieser Zentralisierung einhergehende Einschränkung des institutionellen Wettbewerbs 

(auch im Falle der Krisenbekämpfung) ist eher kritisch zu sehen, da ein „föderaler“ Wettbewerb 

nicht notwendigerweise leistungs- und qualitäts-senkend erfolgen muß. 

 

Wenn, wie oben gezeigt, immer zwei Ereignisse einer Krise vorausgehen, so folgt jeder Krise 

stets eine neue Behörde resp. Institution.  

 

Stand: 19.7.2009 
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34 Die DM, die monetäre Stabilität, der Bankenplatz und der Finanzmarkt Deutschland waren öffentliche Güter mit 
sehr hohem Wert. Im internationalen Standortwettbewerb mit allen Mitteln (!), besonders zwischen New York 
und London, aber auch zwischen Paris und Frankfurt liegt Deutschland hinten. Hinzu kommt: Mit den Großunter-
nehmen und Konzernen (als ein Bsp.: wie viele hat Berlin noch, wo ist selbst Air Berlin gelistet?) gehen auch große 
Banken. Dieses ist kein gutes Zeichen für die LBn und die HSH. Ineffiziente Staatsbanken sichern keinen Finanz-
standort; pure Standortverbundenheit und -solidarität sind „teuer“ - Kapital aber ist besonders mobil. 


