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In den USA klagen die vom Staat
gestützten Banken, wie schwer es
sei, fähige Manager zu gewinnen,
weil die Regierung Boni und Ge-
hälter begrenzt. Politiker stecken
im Dilemma: Die Manager sind
durch Millionensummen ver-
wöhnt, doch die Steuerzahler ha-
ben wenig Verständnis für exorbi-
tante Gehälter in Kriseninstitu-
ten, die von ihnen mitfinanziert
werden. Sogar die meisten Chefs
von Industrieunternehmen verdie-
nen schließlich weniger als Top-
manager angeschlagener Banken.
Die Bank of America (BoA) hat ei-
nen Ausweg gefunden, indem sie
mit privatem Kapital Staatshilfen
von 45 Mrd. Dollar zurückzahlt.
Sie kann wieder hohe Boni zah-
len. Ob dies schon ausreicht, um
einen geeigneten Nachfolger für
Chief Executive Officer Ken Lewis
zu finden? Noch immer wirken
Zweifel an ihrer Solidität abschre-
ckend. Im dritten Quartal schrieb
BoA 2 Mrd. Dollar Verlust. Das
Konsumentenkreditgeschäft steht
weiter unter Druck, in der Toch-
ter Merrill Lynch schlummern viel-
leicht weitere Risiken. Wie viel
muss man einem Manager zah-
len, damit er auf einem Schleuder-
sitz Platz nimmt?  ssc
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Sowohl die jüngste Bundestagswahl
als auch die unlängst abgeschlosse-
nen Koalitionsverhandlungen stan-
den unter dem Einfluss der anhalten-
den Diskussion über die Entwick-
lung der Staatsverschuldung in
Deutschland. Vor dem Hintergrund
der aktuellen Finanz- und Wirt-
schaftskrise streiten die Experten
über die konjunktur- bzw. finanzpoli-
tisch optimale Balance zwischen zu-
sätzlicher Kreditaufnahme zur Stär-
kung der Wachstumskräfte und Kon-
solidierungsanstrengungen zur nach-
haltigen Rückführung künftiger
Haushaltsdefizite.

Als Begründung für die gebotene
Zurückhaltung bei der Nettokredit-
aufnahme wird regelmäßig auf die
mit der heutigen Staatsverschul-
dung verbundenen Tilgungslasten
zukünftiger Generationen verwie-
sen. Die Vorstellung, unsere Nach-
fahren müssten in späteren Jahren
und Jahrzehnten ungeheure Anstren-
gungen zur Rückzahlung aufgenom-
mener Kredite unternehmen, nimmt
bisweilen menetekelartige Züge an.

Zündstoff Zinsbelastung

Dabei wird in den Hintergrund ge-
drängt, dass der wirkliche Zündstoff
der öffentlichen Verschuldung an
einer ganz anderen Stelle zu veror-
ten ist – und zwar bei der Zinsbelas-
tung.

Um die Sprengkraft dieses Prob-
lems zu erkennen, bedarf es einer
knappen Differenzierung der Folgen
staatlicher – ebenso wie privater –
Kreditaufnahmen. Finanziert ein pri-
vates Unternehmen ein Investitions-

projekt mit einem Kre-
dit, dann erwartet es,
dass dessen künftige
Rendite größer sein
wird als der Zinssatz des
Darlehens. Gewährt
eine Bank diesen Kredit,
so folgt sie letztendlich
der Einschätzung des
Unternehmens.

Solange die regel-
mäßigen Zinszahlungen
einwandfrei geleistet
werden, hat der Gläubi-
ger keinen Grund, die
Rückzahlung des ur-
sprünglich eingeräum-
ten Darlehens anzustre-
ben. Die Bank „ver-
dient“ an der pflicht-
gemäßen Zinszahlung,
nicht an der Tilgung.
Rückzahlung bedeutet
vielmehr die Suche nach
einem neuen zuverlässi-
gen Kunden.

Vor jeglicher Kreditgewährung
wird die Gläubigerbank daher sorg-
fältig prüfen, ob der Schuldner über
die notwendigen liquiden Mittel zur
Begleichung der periodischen Zins-
last verfügt. Die Verschuldungs-
quote ist dabei zwar nicht vollkom-
men nebensächlich, aber doch sehr
häufig von eher nachrangiger Bedeu-
tung, solange keine Liquiditätseng-
pässe zu befürchten sind.

Steuerausfälle drohen

Die Verhältnisse bei der staatli-
chen Kreditaufnahme sind sehr ähn-
lich. Die öffentlich mit großer Em-
phase diskutierte Schuldenquote des

Staates wird von internationalen Kre-
ditgebern hingegen weitgehend
ignoriert. Nur so kann erklärt wer-
den, warum Deutschland auf den
globalen Finanzmärkten trotz stetig,
ja sogar sprunghaft steigender ge-
samtstaatlicher Schuldenquote als
allererste Adresse gehandelt wird.
Kaum ein anderes Land kann sich
weltweit zu günstigeren Konditio-
nen Kredit beschaffen.

Der deutsche Finanzminister zahlt
momentan für jeden Euro aufgenom-
mener Schulden durchschnittlich ge-
rade einmal 3,8 Cent, also 3,8 % Zin-
sen pro Jahr. Anfang des Jahrzehnts
betrug der durchschnittliche Zins für
Verbindlichkeiten des Bundes dage-
gen noch rund 4,9 % – bei einer etwa

10 Prozentpunkte nied-
rigeren Verschuldungs-
quote.

Ausschlaggebend ist
vielmehr, in welchem
Verhältnis die periodi-
schen Zinsausgaben zu
den laufenden Einnah-
men stehen. Und hier
liegt der Hase im Pfef-
fer, wenn man die zu er-
wartende Zinsentwick-
lung für die kommen-
den Jahre und Jahr-
zehnte berücksichtigt.

Gegenwärtig machen
die Zinszahlungen des
Bundes etwas mehr als
18 % der Steuereinnah-
men aus – ein Verhält-
nis, das 2001 etwa 1 Pro-
zentpunkt höher lag
und in den vergangenen
Jahren aufgrund des his-
torisch niedrigen Zins-

niveaus beinahe stabil geblieben ist.
Was passiert aber, wenn in den
kommenden Jahren die Steuerein-
nahmen womöglich deutlich langsa-
mer steigen als die Zinsen? 1 Pro-
zentpunkt Zuwachs beim durch-
schnittlichen Zinssatz bedeutet
allein für den Bund eine zusätzli-
che Belastung von jährlich mehr als
10 Mrd. Euro.

Enge Spielräume

Zwar (er)drückt das Zinsproblem
die Bundes- und Länderfinanzminis-
ter sowie die Kämmerer der Städte
zunächst nur schleichend, da kurz-
fristig nicht der gesamte Schuldenbe-
stand zu ungünstigeren Konditionen

prolongiert werden muss. Aber eher
früher als später wird die jährliche
Zinsschuld empfindlich zunehmen.
Damit gehen die Spielräume der Fi-
nanzpolitik ganz erheblich zurück.
In der Folge müssten die Einnahmen
über Steuern erhöht oder die Ausga-
ben über Einsparungen gesenkt wer-
den – und zwar nicht nur auf der
Bundesebene, sondern auch bei den
Ländern und Kommunen, denen es
im Durchschnitt keineswegs besser
geht.

Limit bei Zins-Steuer-Quote

Um die fiskalische Handlungsfä-
higkeit zu bewahren, sollte daher
kurz- bis mittelfristig die Zinsbelas-
tung (prozentual) nicht schneller
steigen als die Steuereinnahmen,
langfristig sogar spürbar langsamer.
Als zunächst normative Höchst-
grenze der Zins-Steuer-Quote er-
scheint die Marke von 20 % (gerade)
noch vertretbar. Bei allem Respekt
vor der Rücksichtnahme auf unsere
Nachfahren, das Schuldenproblem
könnte die heutige Generation sonst
schneller einholen, als ihr lieb ist –
freilich aus einer ganz unerwarteten
Richtung.

*) Prof. Dr. Horst Gischer lehrt an der
Fakultät für Wirtschaftswissen-
schaft an der Otto-von-Guericke-Uni-
versität in Magdeburg;
Claus Friedrich Holtmann ist Ge-
schäftsführender Präsident des Ost-
deutschen Sparkassenverbandes.
In dieser Rubrik veröffentlichen wir
Kommentare von führenden Vertre-
tern aus der Wirtschafts- und Finanz-
welt, aus Politik und Wissenschaft.

Empört hat es die Briten schon,
dass sich die Franzosen nur durch
ein Schummeltor für die Fußball-
Weltmeisterschaft im kommenden
Jahr in Südafrika qualifizieren
konnten. Fairplay zeigte der auf
der Insel immer noch verehrte frü-
here Arsenal-Star Thierry Henry
nicht, als er den entscheidenden
Ausgleich gegen die Iren vorberei-

tete. Sein Handspiel blieb vom
Schiedsrichter ungeahndet, der
französische Stürmer wollte es auf
dem Spielfeld auch nicht zugeben.
Stil und Feingefühl, um nicht zu sa-
gen: die feine englische Art, spre-
chen die Briten in diesen Tagen
aber auch noch einem anderen be-
kannten Franzosen ab. Dabei müss-
ten diesem schon von Berufs we-
gen gewisse Umgangsformen geläu-
fig sein. Doch Frankreichs Präsi-
dent Nicolas Sarkozy nahm es auf
heimischem Parkett mit der diplo-
matischen Etikette nicht so genau,
als er nach der Auswahl der neuen
EU-Kommissare erklärte: „Die Bri-
ten sind die großen Verlierer.“

*

Der Fairness-Gedanke gehört ne-
ben Selbstdisziplin und Höflichkeit
zu den Eigenschaften, die gemein-
hin der „feinen englischen Art“ zu-
geordnet werden. Man könnte von
ritualisierter Zügelung sprechen,
denn bei ungehörigem Verhalten
kennen die Briten auch eine an-
dere Tonlage. So zieht selbst die se-
riöse Tagespresse gerade über den
Neo-Napoleon im Pariser Elysée-Pa-
last her. Das Schlimme jedoch in
dieser Angelegenheit ist für einen
Teil des Inselvolks nicht allein
der verbal allzu rustikale Auftritt
des französischen Staatsober-
haupts. Sarkozy habe auch allen
Grund für sein Triumphgeheul.
Wie konnte sich Premier Gordon
Brown von einem Charles de
Gaulle in der Größe eines Pint-Gla-
ses (Füllmenge: 0,568 Liter) oder
von einem Karl dem Großen im Ta-
schenformat so austricksen lassen?

Namentlich die Londoner Fi-
nanzlobby treibt es auf die Palme,
dass sich die britische Regierung
in Brüssel mit dem neu geschaffe-

nen – und als unbedeutend emp-
fundenen – Amt eines Hohen Re-
präsentanten für die Außen- und Si-
cherheitspolitik abspeisen ließ. Zu-
mal vielerorts an der fachlichen
Kompetenz der gekürten „Außen-
ministerin Europas“ gezweifelt
wird. Die wirklich wichtigen Pos-
ten, so die Klage, hätten andere er-
halten, so eben auch ein Franzose.
Als künftiger EU-Binnenmarktkom-
missar und Nachfolger des (in Lon-
don unverdächtigen) Iren Charlie
McCreevy wird Michel Barnier
künftig auch für Fragen der Finanz-
marktregulierung in Europa zustän-
dig sein. Waren es aber nicht vor al-
lem die Franzosen, die in den ver-
gangenen Monaten vehement feste
Grenzen bei Bonuszahlungen für
Investmentbanker forderten, um
der Raffgier in den Finanzzentren
(Paris war wohl nicht gemeint) ein
Ende zu setzen? Den Briten
schwant nun Übles, zumal Sarkozy
mit seinen Äußerungen Öl ins
Feuer gegossen hat.

*

Zum ersten Mal seit 50 Jahren
werde ein Franzose als EU-Kommis-
sar für den Markt in Europa zustän-
dig, konstatierte der Präsident in
der Tageszeitung „Le Monde“. Aus-
gerechnet jetzt, fürchtet man in
London. Denn Sarkozy setzte
hinzu, dass die Besetzung des Pos-
tens mit dem früheren Außenminis-
ter Frankreichs ein Zeichen sei für
den Sieg im Kampf gegen den an-
gelsächsischen Kapitalismus und
für den Sieg französischer Ideen
zur Regulierung der Finanzmärkte
in Europa. Von ähnlich martiali-
schem Kaliber sind auch die Reak-
tionen auf der Insel. Londoner Ban-
ker sprechen vom größten Fiasko
der britischen Diplomatie seit der
Suez-Krise 1956. In der britischen
Presse ist gar von einer Umkeh-
rung des Ergebnisses der Schlacht
von Waterloo (1815) die Rede.
Auch wenn der künftige EU-Kom-
missar die Sorgen in der City für
übertrieben hält, verdeutlicht die
Wortwahl zumindest eines: Der
Stellungskampf um eine adäquate
Finanzmarktregulierung ist noch
in vollem Gang. Es geht buchstäb-
lich um jeden Zentimeter – auch
zwischen zwei EU-Ländern, die
sich schon immer mehr als Rivalen
denn als Partner verstanden.

Gelegenheit zur Genugtuung
könnte sich den Briten indes schon
bieten, bevor Sarkozy und Brown
die atmosphärischen Störungen
ausräumen. Nämlich dann, sollten
die Franzosen heute in Kapstadt in
eine sogenannte Todesgruppe für
die Weltmeisterschaft gelost wer-
den.  (Börsen-Zeitung, 4.12.2009)

Ansichtssache

Von Horst Gischer und
Claus Friedrich Holtmann *)
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Eine „einmalige historische
Chance“, „wir schlagen das
nächste Kapitel auf“, „der integ-
rierte Konzern macht alle zu Ge-
winnern“: An Superlativen gab es
bei der außerordentlichen Haupt-
versammlung von Volkswagen
wahrlich keinen Mangel. Aber sel-
ten ist ein rund 16 Mrd. Euro
schwerer Erwerb auf einer so dün-
nen Datenlage erfolgt. Über allem
schweben zudem noch immen-
se Interessenkonflikte. VW-Chef
Martin Winterkorn verwaltet als
Vorstandsvorsitzender der Por-
sche Holding auch deren 51 %-Pa-
ket an VW – und damit quasi sich
selbst. Die Kleinaktionäre hatten
keine Chance, Einblick in die Ori-
ginalunterlagen zu nehmen. We-
der die Grundlagenvereinbarun-
gen noch die Durchführungsver-
träge mussten ausgelegt werden.
Auf die Vorzugsaktionäre kommt
nur die undankbare Aufgabe zu,
diesen Mega-Deal in einer der
schlimmsten Branchenkrisen zu fi-
nanzieren. Mitspracherechte ha-
ben sie keine. Man kann trefflich
darüber streiten, ob die Vorzugs-
aktionäre noch auf dem Beifahrer-
sitz sitzen oder schon auf den
Rücksitz verwiesen wurden. Wer
das nicht will, darf die Vorzüge
nicht zeichnen.   m.

Nicht die absolute, sondern die relative Zinsbelastung zählt

Noch ein Waterloo
Von Carsten Steevens

Ist der Rücksitz
ein Vorzug?
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Um 528 Mill. Euro auf 1,25 Mrd.
Euro hat die Landesbank Baden-
Württemberg (LBBW) ihre Risiko-
vorsorge im Kreditgeschäft im
dritten Quartal aufgestockt und
angedeutet, dass im laufenden
Vierteljahr noch einmal etwas da-
zukommen wird. Mit Sicherheit
wird Bank-Boss Hans-Jörg Vetter
nichts unversucht lassen, alle er-
kennbaren und auch alle nicht völ-
lig auszuschließenden Gefahren
und Risiken in die Bilanz dieses
Jahres zu packen. Dann kann er
befreiter in das neue Jahr gehen
und vielleicht schon 2010 für die
Landesbank wieder Gewinne aus-
weisen. Ob ihm das gelingt, steht
auf einem anderen Blatt. Denn
erst im weiteren Jahresverlauf
2010 wird es bei vielen Unterneh-
menskrediten zum Schwur und
voraussichtlich auch zum Höhe-
punkt im Ausfallzyklus kommen.
Das darf speziell für das im Auto-
mobil- und Maschinenbau starke
LBBW-Kernland Baden-Württem-
berg angenommen werden. So-
mit können weitere Vorsorgerück-
stellungen definitiv nicht ausge-
schlossen werden; auch bei der
LBBW nicht, die sich im Vergleich
zu anderen deutschen Banken ein
durchaus beträchtliches Sicher-
heitspolster zugelegt hat.  web

W
er sich vom UN-Klimagipfel, der
am Montag in Kopenhagen be-
ginnt, handfeste Ergebnisse er-
hofft, wird mit Sicherheit ent-

täuscht. Die mediale Inszenierung der vergan-
genen Wochen war schon darauf angelegt,
allzu hohe Erwartungen zu dämpfen. Nicht
ohne Grund wird bereits vor Konferenzbeginn
auf das Folgetreffen im nächsten Jahr in Me-
xiko-Stadt verwiesen. Auch dass besorgte Wis-
senschaftler die Alarmglocken vor Konferenz-
beginn auf Dauerbetrieb geschaltet haben, deu-
tet auf die schlechten Aussichten hin, bei der
Bekämpfung des Klimawandels einen Schritt
weiterzukommen. Die Experten rechnen offen-
bar nicht mehr mit einem positiven Ausgang
für das Weltklima.

Dabei werden allerorten hehre Ziele verkün-
det, wenn es um die Reduktion des Treibhaus-
gasausstoßes geht. US-Präsident Barack
Obama will die Emissionen der Vereinigten
Staaten bis 2050 um 83 % unter diejenigen von
2005 drücken. Die Europäer kündigen an, bis
2020 schon 30 % weniger CO2 in die At-
mosphäre zu pusten als 1990. Dass diese Ab-
sichtserklärungen nicht auf einer gemeinsa-
men Basis formuliert sind, behindert Verglei-
che, erschwert internationale Abkommen und
weckt einen Verdacht: Richten sich die voll-
mundigen Versprechungen vielleicht vor allem
an die eigene Bevölkerung, der es vor der Erd-
erwärmung gruselt?

Bislang hat man sich noch nicht einmal auf
eine verbindliche weltweite Obergrenze für
CO2-Emissionen einigen wollen. Der dänische
Entwurf für eine Übereinkunft auf dem Klima-
gipfel sieht bis 2050 eine Reduktion um die
Hälfte vor, ausgehend vom Niveau von 1990.
Im Jahr 2020 soll der weltweite CO2-Ausstoß
seinen Höchststand erreichen und von diesem
Zeitpunkt an kontinuierlich gesenkt werden.

Dazu wird es kaum kommen. China, mittler-
weile der weltgrößte Emittent von Treibhaus-
gasen, will in Kopenhagen einen Gegenent-
wurf der Schwellenländer vorlegen. Damit ist
der Schwarze Peter verteilt. Es ist zwar nicht
gerade glaubwürdig, wenn Industriestaaten,
die ihre Klimaziele wenn überhaupt dann nur
dank der Wirtschafts- und Finanzkrise erreicht
haben, ärmeren Ländern Vorschriften machen
wollen, die sie für sich selbst während dieser
Entwicklungsstufe niemals akzeptiert hätten.
Aber die Angst vor der gelben Gefahr sitzt tief
und das Unwissen über den Klimawandel ist
groß. So kann schon ein etwas wärmerer No-
vember Untergangsängste wiederbeleben.

Brasilien, Südafrika, Indien und China – die
sogenannten BASIC-Staaten – wollen sich ihr

Recht auf wirtschaftliche Entwicklung von den
Ländern, die jahrzehntelang CO2 in die At-
mosphäre gepumpt haben, nicht nehmen las-
sen. Sie stemmen sich dagegen, dass auf Druck
der Industriestaaten verbindliche Ziele für Ent-
wicklungsländer festgelegt werden. Unter kei-
nen Umständen werde man ein Konzept anneh-
men, bei dem ein Jahr festgelegt werde, in
dem die Emissionen ihren Höchststand errei-
chen sollen.

Der wohlhabende Teil der Welt soll dem är-
meren für den Schutz der Umwelt Geld und
Technologien zur Verfügung stellen, fordern
die Schwellenländer. Auf keinen Fall dürfe der
Klimaschutz den Industriestaaten zur Rechtfer-
tigung für Handelsbeschränkungen oder an-
dere protektionistische Schritte dienen. Der
erste gemeinsame Auftritt Chinas mit Indien
auf der Bühne der internationalen Politik
macht deutlich, dass es sich bei der internatio-
nalen Gemeinschaft um ein fiktives Kollektiv
handelt. Auch beim Schutz des Weltklimas pro-
fitieren nicht alle gleichermaßen von interna-
tionaler Zusammenarbeit. Neu ist das nicht: Ur-
sprünglich hatte Brasilien bei den Verhandlun-
gen zum Kyoto-Abkommen 1997 einen „Clean
Development Fund“ vorgeschlagen, der sich
aus Strafzahlungen von Ländern speisen sollte,
die ihre Treibhausgas-Obergrenze überschrit-
ten. Aus diesem Fonds sollten Klimaschutzpro-
jekte in Ländern der Dritten Welt finanziert
werden. Im Verlauf der Gespräche wurden aus
Strafen Preise. Was als rechtliches System ge-
dacht war, mutierte zum Markt für CO2-Emissi-
onszertifikate.

Der sogenannte Clean Development Mecha-
nism (CDM) ermöglicht es heute, durch Investi-
tionen in die Treibhausgasvermeidung in der
Dritten Welt kostengünstig Verschmutzungs-
rechte zu generieren, die voll auf den Betrieb
von Anlagen in Europa angerechnet werden
können. Der Technologietransfer, der damit er-
mutigt werden sollte, findet aber nicht im er-
hofften Maße statt. In der ersten Handelsphase
kollabierte der CO2-Preis, nachdem bekannt
wurde, dass in Europa mehr Verschmutzungs-
rechte als benötigt ausgegeben wurden. Aktu-
ell liegt er wegen der Rezession danieder. Ex-
perten halten 30 Euro pro Tonne und mehr für
wünschenswert, um die erwünschte klimapoli-
tische Wirkung zu erzielen. Derzeit bewegt er
sich unter 13 Euro. Die Schwellenländer nä-
hern sich daher wieder ihren ursprünglichen
Forderungen. Wenn die Europäische Kommis-
sion für das bislang einzige Handelssystem für
Verschmutzungsrechte nicht bald einen Min-
destpreis festlegt, steht der marktwirtschaftli-
che Ansatz komplett zur Disposition.
 (Börsen-Zeitung, 4.12.2009)

Dicke Luft
Von Andreas Hippin

Nachschlag nicht
ausgeschlossen

Bank of America
im Dilemma
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