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Aktuelle Entwicklungen

sprechen einzuhalten. Nach dem Auffliegen
Madoffs, der seine Kunden um 50 Mrd. USD

Noch ein Schneeball-System in den USA

geprellt haben soll, habe SIB ihre Kunden zudem mit der unrichtigen Aussage zu beruhigen

Die US-Börsenaufsicht SEC hat vor, gegen

versucht, kein Geld bei dem New Yorker In-

den texanischen Milliardär Sir Robert Allen

vestor angelegt zu haben.

Stanford, Chef der Stanford International Bank
(SIB), Anklage wegen Betruges zu erheben.

Die SEC, die zuletzt wegen jahrelanger Versäumnisse im Fall Madoff selbst in die Kritik

SIB, die nach eigenen Angaben ein Vermögen

geraten war, kündigte ein schnelles und ent-

von mehr als 50 Mrd. USD verwaltet, soll ihre

schlossenes Vorgehen an, um Einlagen zu si-

Anleger mit Hilfe eines Schneeballsystems im

chern.

Umfang von 8 Mrd. USD betrogen haben. Die
SEC ließ bereits am Dienstag Geschäftsräume
der Unternehmenszentrale in Houston durch-

Fall Madoff: US-Börsenaufsicht SEC gerät
unter schweren Beschuss

suchen und stellte das Unternehmen unter
Zwangsverwaltung. Ermittler beschlagnahmten
kistenweise Unterlagen und verhörten zahlreiche Mitarbeiter.

Wie aus verschiedenen Presseberichten vom
06.02.2009, unter anderem in faz.net, hervorgeht, haben Abgeordnete des amerikanischen
Repräsentantenhauses und ein Fondsmanager

Wie Spiegel Online am 18.02.2008 berichtet,
hätten, so SEC-Beamte, Stanfords Firmen Anlegern "unwahrscheinliche und unbegründete"
Versprechen über "sichere Renditen" von mehr
als zehn Prozent gemacht. SIB habe über eine
Filiale im Steuerparadies Antigua Zertifikate
für mehr als acht Milliarden Dollar verkauft
und Anlegern unrealistisch hohe Zinsen versprochen. In den vergangenen Wochen kam
Kritik an Stanfords Firma auf, weil sie offen-

bei einer Anhörung in Washington die Rolle
der Börsenaufsicht SEC im Betrugsfall Madoff
scharf kritisiert. Der Fondsmanager Harry
Markopolos, der die SEC seit neun Jahren auf
Ungereimtheiten bei Madoff hingewiesen hatte, warf der Börsenpolizei Unfähigkeit und eine zu große Nähe zur Finanzbranche vor. Markopolos äußerte, „die SEC fürchtet sich davor,
Klagen gegen die größten und mächtigsten
Firmen zu führen“.

bar Schwierigkeiten hatte, die hohen Zinsver-

3

NEWSLETTER 1/2009

Markopolos’ Versuche, die SEC auf die Fährte

genen Angaben zunächst auf offene Ohren bei

von Madoff zu lenken, hatten bereits zu inter-

Edward Manion, dem Chef des Bostoner SEC-

nen Ermittlungen bei der Behörde geführt.

Büros. Aber das höherrangige New Yorker Bü-

Mehrfach hatte Markopolos der SEC detaillier-

ro habe weitere Ermittlungen blockiert.

te Berichte mit einer Liste von Warnsignalen
geschickt. Er gab der SEC zudem genaue In-

Die zur Anhörung geladenen Vertreter der

struktionen für Ermittlungen und führte sogar

SEC, spürbar in die Defensive geratend, lehn-

Namen und Telefonnummern von Finanzfach-

ten es mit Hinweis auf Vertraulichkeit ab, zu

leuten auf, die seine Theorien bestätigten.

den laufenden Ermittlungen gegen Madoff

Markopolos wörtlich: „Ich habe ihnen das

konkrete Angaben zu machen. Die SEC erwä-

größte Schneeballsystem der Geschichte in

ge aber die häufigere Prüfung von registrierten

Geschenkpapier verpackt geliefert, aber ir-

Vermögensverwaltern wie Madoff. Die Anhö-

gendwie machten sie sich nicht die Mühe für

rung gilt als Vorläufer für eine erwartete grö-

anständige und gründliche Ermittlungen“, sag-

ßere Neuordnung der Finanzaufsicht.

te Markopolos.
Der interne SEC-Kontrolleur David Kotz hat
Einer seiner früheren Chefs beim Vermögens-

einige interessante Verwicklungen aufzuklä-

verwalter Rampart Investment Management

ren, die möglicherweise eine Rolle bei der bis-

hatte Markopolos aufgefordert, die als bestän-

herigen Bearbeitung des Falls gespielt haben.

dig und erfolgreich geltenden Investmentstra-

Aufgrund seiner Expertise saß Madoff in Bera-

tegien von Madoff nachzubilden. Innerhalb

tungsgremien der Behörde. Ebenfalls Gegens-

von fünf Minuten habe er gewusst, dass Ma-

tand der Ermittlungen ist die Beziehung von

doff ein Betrüger sei, sagte Markopolos. Wei-

Madoffs Nichte zu ihrem jetzigen Ehemann,

tere vier Stunden mit genauerer Prüfung der

der einst bei der SEC für die Aufsicht von Ma-

Gewinnentwicklung und Zahlen hätten seine

doffs Firma zuständig war.

Vermutungen bestätigt.
Deutsche Anleger fühlen sich an das Vorgehen
Ein Mangel an ausreichend fachlich qualifi-

der deutschen Aufsichtsbehörde BaFin (Bun-

ziertem Personal bei der SEC sowie interne

desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)

Rangeleien haben, so Markopolos, die Ermitt-

im Falle Phoenix Kapitaldienst erinnert.

lungen behindert. So traf Markopolos nach ei-

Trotz unzähliger Hinweise durch Anleger-
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schützer und Verbraucherzentralen auf unkor-

(CSU) zurück. Die Financial Times Deutsch-

rektes Verhalten des Finanzdienstleisters ließ

land hatte hierüber am 06.02.2009 berichtet.

die Behörde diesen über Jahre hinweg gewäh-

Nach Seehofers Willen sollen Bürger, Anleger,

ren, ohne einzuschreiten.

Wissenschaftler und Medien in Zukunft keine
Akteneinsicht mehr erstreiten können, wenn es

Das Informationsfreiheitsgesetz droht abgewürgt zu werden
Das Anfang 2006 in Kraft getretene Informati-

um die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Bundesbank
geht.

onsfreiheitsgesetz (IFG) des Bundes, das ursprünglich "ein neues Bürgerrecht schaffen"
schaffen sollte, indem es allen Bürgern "grundsätzlich einen voraussetzungslosen Anspruch
auf Zugang zu amtlichen Dokumenten verschafft",soll offenbar nun in einem wichtigen
Bereich, der staatlichen Finanzaufsicht, gänzlich beerdigt werden.

Kritiker erkennen hierin keine ernstzunehmende gesetzgeberische Motivation außer derjenigen, die Transparenz für Verbraucher so gut
wie abzuschaffen und Politikern und Bankern
zu helfen, Fehler zu vertuschen. Das Informationsgesetz würde damit ad absurdum geführt
Klaus Nieding von der Anwaltskanzlei Nieding + Barth kündigt an: "Wir werden gegen

Eine Initiative des Bundesrates, ins Leben gerufen durch die CSU in Bayern (Bayrische
LB?), strebt an, in aller Stille sämtliche Kon-

das Vorhaben intervenieren". Mit dem Gesetz
werde versucht, eine schwarze Box zu schaffen, die keiner kontrollieren könne.

trollstellen im Finanz- und Versicherungssektor wie die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vom allgemeinen Recht
auf Aktenzugang gemäß Informationsfreiheitsgesetz des Bundes (IFG) im Rahmen der
Umsetzung der EU-Zahlungsdiensterichtlinie
auszunehmen. Andernfalls sehen sie das Bankgeheimnis und andere Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse in Gefahr.
Die Initiative geht auf einen Vorstoß des bayerischen Ministerpräsident Horst Seehofer

Auch Peter Schaar, der Bundesbeauftragte für
die Informationsfreiheit und den Datenschutz,
wendet sich gegen die Initiative und warnt vor
einer weiteren Aushöhlung des Informationsanspruchs der Bürger gegenüber der Verwaltung. Er forderte den Bundestag auf, die Inittiatdes Bundesrats zurückzuweisen. Informationen, die tatsächlich geheimhaltungsbedürftig
sind, seien durch das IFG bereits ausreichend
geschützt.
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Obgleich die mitregierende FDP in Bayern den

gungstellung von Informationen, of unter He-

Vorstoß, der klammheimlich in einem themen-

ranziehung sehr zweifelhafter bis bizarrer Ar-

fremden Gesetz, dem Zahlungsdiensteumset-

gumente. Anlegern und Interessierten bleibt oft

zungsgesetz, versteckt war, abgesegnet hatte,

nur der Weg der Klage.

regt sich Widerstand bei den Liberalen in Berlin. Frank Schäffler, MdB, für die FDP-

Wir können hier aus eigener Erfahrung spre-

Bundestagsfraktion Mitglied des Finanzaus-

chen. Unsere Gesellschaft führt zur Zeit ein

schusses, meint hierzu: "Das Vorhaben ist

Klageverfahren in eigener Sache gegen die

skandalös". Schäffler vermutet, dass Betrugs-

BaFin. Eingeklagt wird die Zurverfügungstel-

skandale so vertuscht werden sollen. Die Poli-

lung des Auflösungsbericht eines Investment-

tik habe kein Interesse daran, das Versagen der

fonds, des Europa-Actio-Matrix-Universal-

BaFin transparent zu machen.

Fonds der Universal-Investment-Ges. mbH.
Vom Inhalt dieses Auflösungsberichts hatten

Nach Schäffler ist durchaus zu befürchten,

wir uns weiteren Aufschluss über die Art und

dass die Abgeordneten der Großen Koalition

Weise der Verwaltung der Fondsmittel ver-

die Einschränkung im Bundestag ebenfalls

sprochen. Wir hatten festgestellt, dass die ex-

durchwinken werden.

treme Umschlagshäufigkeit der Aktienpositionen des Fonds in seltsamem Missverhältnis zur

Die BaFin und das Informationsfreiheitsgesetz (IFG) : Ein trauriges Kapitel

tatsächlichen Performance stand, die sehr stark
einem Indexfonds ähnelte, einem Fonds also,
dessen einziges Ziel es ist, in passiver Weise

Obwohl das IFG Anlegern und anderen Interessierten die rechtliche Handhabe bietet, auf
Informationen und Unterlagen zuzugreifen,
welche der BaFin in Bezug auf beaufsichtigte

den Kursverlauf eines Aktienindex, etwa des
Dax, abzubilden. Von den im Auflösungsbericht gemachten Angaben erhofften wir uns
weiterführende Informationen.

Finanzdienstleister vorliegen, sind die bisher
hier gewonnenen Erfahrungen doch sehr enttäuschend.

Beim Auflösungsbericht handelte sich schlicht
um einen Rechenschaftsbericht des Fonds für
das letzte Rumpfgeschäftsjahr, der Zeitraum

In vielen Fällen sträubt sich die BaFin mit
Händen und Füssen gegen eine Zurverfü-

vom Stichtag des vorangegangenen Rechenschaftsberichts bis zum Zeitpunkt der Auflö-
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sung des Fonds. Nach neuem Recht muss die-

ben richtig und vollständig zu erhalten und

ser Auflösungsbericht ohnehin veröffentlicht

dies auch zu erzwingen. Insbesondere hat sie

werden, ebenso wie die vergangenen Rechen-

es nicht nötig, beaufsichtigte Unternehmen da-

schaftsberichte, nach altem Recht - hier ein-

durch bei Laune zu halten, dass sie Anlegern

schlägig – war dies noch nicht so.

Informationen, die diese legitimerweise fordern, vorenthält, also aus Angst vor künftig il-

Nichts Dramatisches, sollte man also meinen.

legalem Verhalten der Beaufsichtigten ihren

Einer Zurverfügungstellung sollte nichts im

Informationspflichten gegenüber Anlegern

Wege stehen. Weit gefehlt!

nicht mehr nachkommt.

Die Argumente, mit welcher die BaFin die

Hinzu kommt, das die hier in Frage stehenden

Herausgabe des Berichts verweigert hat, sind

Informationen in keiner Weise sensibel sind,

so bizarr, dass sie es verdienen, hier näher be-

vielmehr Unterlagen zum Gegenstand haben,

handelt zu werden.

die nach jetzt geltenden Recht ohnehin zu veröffentlichen sind.

Unter Berufung auf § 3 Nr. 1 d) IFG („nachteilhafte Auswirkungen auf die Kontroll- und

Doch hiermit nicht genug. Die BaFin sah sich

Aufsichtsaufgaben der..Behörden“) argumen-

außerstande, den Bericht zur Verfügung zu

tiert die BaFin, die beantragte Informationser-

stellen, da es sich um schützenswerte „Ge-

teilung könnte sie in der Erfüllung ihrer Auf-

schäfts- und Betriebsgeheimnisse“ Dritter,

sichtsaufgaben behindern, da sie das „Koope-

nämlich der Fondsgesellschaft, im Sinne des §

rationsverhalten“ der beaufsichtigten Unter-

9 Abs. 1 KWG handele. Die Art und Weise

nehmen einschränken könnte, genauer, deren

der Verwaltung der Gelder der Anleger durch

Bereitschaft, vollständige Angaben gegenüber

die Fondsgesellschaft wird also als ein Be-

der BaFin zu machen.

triebsgeheimnis der Fondsgesellschaft angesehen, welches dem Anleger nicht mitgeteilt

Man glaubt schier nicht, was man hier liest.

werden darf. Diese Argumentation ist so ab-

Die BaFin ist nicht auf das Wohlwollen der

surd, dass wir uns eine Stellungnahme hier er-

beaufsichtigten Untenehmen angewiesen, sie

übrigen.

verfügt über ausreichende Aufsichts-, Kontroll-, und Zwangsmittel, um sämtliche Anga-
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Es bleibt festzuhalten: Etwas mehr Selbstbe-

dürfte jedoch noch einige Monate in Anspruch

wusstsein unserer Aufsichtsbehörden darf man

nehmen, insbesondere was die Verstaatlichung

sich schon wünschen. Man fragt sich hier, wer

betrifft.

beaufsichtigt eigentlich wen, die BaFin die Finanzdienstleistungsunternehmen oder umge-

In der Zwischenzeit dürften eine oder sogar

kehrt.

mehrere weitere Kapitalspritzen fällig werden,
da das Institut sich ständig am Rande des Kol-

All dies geht den Betreibern der geplanten Än-

lapses befindet.

derung des IFG aber offenbar nicht weit genug.
Man will es der BaFin offenbar ersparen, sich

Ist der Boden für die Übernahme durch den

mühselig mittels an den Haaren herbeigezoge-

Staat dann schließlich bereitet, werden weitere

ner Argumente ihrer Informationspflichten

Zahlungen des Bundes fällig werden, sei es im

nach IFG zu entziehen. Man geht daher einen

Rahmen von Übernahmeangeboten an die üb-

Schritt weiter und nimmt sie von der Anwen-

rigen Aktionäre, sei es im Rahmen einer Kapi-

dung des Gesetzes gleich ganz aus.

talerhöhung, sei es in Form von Entschädigungszahlungen bei einer Verstaatlichung.

Es bleibt nur zu hoffen, daß die Gesetzesände-

Nachdem der Bund also bereits ungeheure Be-

rung im Bundestag scheitert.

träge aufgewendet hat, um die HRE am Leben
zu erhalten, Beträge, die ausreichend gewesen

Kommentar: Schreckensszenario beim Rin-

wären, um eine oder mehrere gesunde Gross-

gen um die HRE

banken zu erwerben, wird er nochmals Mittel
aufwenden für die Übernahme der Kontrolle an

Folgendes Szenario erscheint bei den Bemü-

einer Bank, die er schon seit längerer Zeit fi-

hungen um die Rettung der HRE gar nicht so

nanziert. Möglicherweise wird er Wertzuwäch-

unrealistisch:

se vergüten, die er zuvor durch zahllose Finanzspritzen selbst ermöglicht hat.

Auf dem einen oder anderen Weg wird eine
Übernahme der HRE durch den Bund bewerk-

Eine schwer erträgliche Vorstellung.

stelligt werden, sei es im Wege einer Übernahme oder einer Zwangsverstaatlichung. Die

Man wird unwillkürlich an einen alten, gehäs-

Schaffung der gesetzlichen Grundlagen hierzu

sigen Kommentar zur amerikanischen Außen-

8
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politik erinnert: „ Eventually, they do the right

Nach derzeit geltendem Recht kann der HRE-

thing, after having explored all other alternati-

Großaktionär Christopher Flowers mit seiner

ves“.

rund 24-prozentigen Beteiligung eine Kapitalerhöhung blockieren.

Staat will HRE übernehmen, aber wie?
HRE: Verhandlungen mit Flowers
Verschiedenen Presseberichten vom
16.02.2009 zufolge, die sich auf Koalitions-

Wie die Financial Times Deutschland am

kreise berufen, plant die Bundesregierung eine

11.02.2009 berichtet, wollen Vertreter des

Änderung des Aktien- und des Übernahmege-

staatlichen Sonderfonds Finanzmarktstabilisie-

setzes. Die Schwelle, ab der Hauptversamm-

rung am Donnerstag mit dem Großaktionär des

lungen laut Aktiengesetz Kapitalerhöhungen

Immobilienfinanzierers Hypo Real Estate, dem

bewilligen können, solle von derzeit 75% auf

US-Investor J.C. Flowers, zusammentreffen,

50% gesenkt werden. Außerdem soll die An-

um über die Art und Weise der Rettung des In-

nahmefrist für Übernahmeangebote von derzeit

stituts zu verhandeln.

drei Monaten drastisch gekürzt werden. Das
Kabinett wolle auf seiner Sitzung am Mittwoch

In der Unionsfraktion werden derzeit Verhand-

darüber entscheiden.

lungen präferiert, eine Enteignung Flowers´
oder eine „geordnete Insolvenz“ lehnt man ab.

Hintergrund ist das Bestreben der Regierung,

Zu letzterem Punkt herrscht auch Einigkeit mit

die "Kontrollmehrheit" an der Hypo Real Esta-

dem Finanzministerium, bedenkt man, dass die

te Holding AG (HRE) in geordneter Weise

HRE im Rahmen von bisher zwei Rettungsak-

(ohne Zwangsverstaatlichung) zu übernehmen,

tionen insgesamt 92 Mrd. Euro vom Steuerzah-

im Wege eines Übernahmeangebots in Verbin-

ler und anderen Banken erhalten hatte.

dung mit einer Kapitalerhöhung. Der Gesetzentwurf soll allerdings auch weiterhin eine

Finanzminister Peer Steinbrück (SPD) hatte

Verstaatlichung als "Ultima Ratio" vorsehen,

Flowers mit Enteignung gedroht, falls er seine

die jedoch nur zum Tragen käme, wenn alle

Aktien nicht zu einem marktgerechten Preis

anderen Mittel gescheitert seien.

abgeben wolle. Flowers hatte seine Aktien für
22,50 Euro pro Stück gekauft und verlangte
zuletzt noch 10 Euro. Angesichts des Kursver-

9
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falls will die Regierung aber weniger als 2 Eu-

sellschaft JC Flowers. Gerüchten zufolge in-

ro zahlen. Steinbrück strebt einen Anteil des

vestieren dort die besten Adressen unter den

Bundes von mindestens 95 Prozent an, die Fi-

amerikanischen Banken und Fonds.

nanzexperten der Unionsfraktion halten einen
Anteil von 75 Prozent für ausreichend.

Flowers hatte im Jahre 2000 die in einer
schweren Krise befindliche japanische Long-

Gesetzliche Änderungen dürften in jedem Fall

Term Credit Bank übernommen und dort eine

notwendig sein, denn auch 75 Prozent sind

radikale Sanierung durchgeführt. Flowers ge-

nach derzeitigem Recht schwer erreichbar.

lang es, die unter einer hohen Schuldenlast lei-

Durch das Finanzmarktstabilisierungsgesetz ist

dende Bank vom Kopf auf die Füße zu stellen

eine Staatsbeteiligung ohne Zustimmung der

und erzielte einen riesigen Gewinn, als das In-

Aktionäre bisher auf 33 Prozent begrenzt.

stitut später an die Börse gebracht wurde.

Aktuelle Personalie: J. Christopher Flowers

Die deutschen Investments des Amerikaners,
der den Ruf einer „freundlichen Heuschrecke“

Wer ist eigentlich J.C Flowers, der Mann, der

genießt, scheinen jedoch unter keinem guten

derzeit vor allem im Zusammenhang mit seiner

Stern zu stehen.

Beteiligung an der Hypo Real Estate von sich
reden macht?

Im Jahre 2002 bemühte er vergeblich um einen
Einstieg bei der Landesbank Berlin. Auch die

Nach seinem Mathematik-Studium in Harvard

Übernahme der kränkelnden Hypothekenbank

heuerte Flowers (50) mit 20 Jahren bei der

ABHR scheiterte, Flowers unterlag gegenüber

New Yorker Investmentbank Goldman Sachs

dem Rivalen Lone Star. Im Jahre 2006 über-

an und avancierte dort innerhalb weniger Jahre

nahm er dann für 1,3 Milliarden Euro eine Be-

zum Leiter der Abteilung für Fusionen und

teiligung von etwas über 25 Prozent an der

Übernahmen. Mit gerade 31 Jahren wurde er

Landesbank HSH Nordbank. Ziel war ein er-

jüngster Partner in der Geschichte von Gold-

folgreicher Börsengang. Es kam anders. Die

man. Ende der neunziger Jahre verließ der Ma-

HSH Nordbank wurde Opfer der Rezession,

nager die Bank im Streit, weil ihm der Sprung

hat mittlerweile über 30 Mrd. Euro aus dem

in die höchste Managementebene verwehrt

„Soffin“ erhalten, ihr Überleben steht auf dem

wurde. Flowers gründete die Beteiligungsge-

Spiel. Flowers droht hier ein ähnliches Schick-
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sal wie bei seinem Engagement bei der Hypo

vierten Quartals – welches von Bankern allge-

Real Estate.

mein als Katastrophe bezeichnet wird – noch
wesentlich erhöhen

Eurohypo:
Bei Immobilientochter der Commerzbank
ist die Stimmung auf dem Tiefpunkt

Die im Laufe der Geschichte des Hauses in die
Eurohypo integrierten Institute haben, durch
gelegentliche Außerachtlassung jeder kauf-

Der Commerzbank, soeben noch mit Staatshilfen von insgesamt 18,2 Mrd. EUR unterstützt,
stehen neue Probleme ins Haus. Im November
2005 hatte sie den Immobilien-und Staatsfinanzierer Eurohypo übernommen.

männischen Vorsicht, ihren Teil zur augenblicklich schwachen Eigenkapitalsituation der
Bank beigetragen. So wurde beispielsweise
beim 2002 „eingemeindeten“ Institut Deutsche
Hypothekenbank AG ein Fall bekannt, wo im
Rahmen der Finanzierung eines Berliner Pro-

Presseberichten zufolge ist die Eurohypo stark
im Geschäft mit Staatsfinanzierungen engagiert, derzeitiges Volumen: 170 Mrd. EUR.
Das Geschäft hat enge Margen, ist wenig profitabel und hat in den ersten 9 Monaten 2008 einen operativen Verlust von 819 Mio. EUR beschert. Weitere Verluste drohen durch Wertberichtigungen, insbesondere im Geschäft mit
osteuropäischen Staatsanleihen.

jekts als sogenanntes „Hamburger Modell“ –
Initiator war die Frankfurter Avanta Beteiligungs GmbH – Darlehen auf der Grundlage
grotesk überhöhter Wertberechnungen und ohne jede Überprüfung der Kreditwürdigkeit oder
auch nur der Identität der Darlehensnehmer
(gefälschte Pässe) vergeben worden waren
und auf gefälschte Baurechnungen und falsche Quadratmeterangeben (siehe Jürgen
Schneider) hin Zahlungen getätigt wurden. Fa-

Ein weiteres Problemfeld der Eurohypo: Gewerbliche Immobilienfinanzierungen. In den
ersten 9 Monaten 2008 sorgte dieser Bereich

zit: Millionenverlust (siehe weiter hierzu unter
www.toros.de, „Im Fadenkreuz“, „geschlossene Fonds“).

für Wertberichtigungen in Höhe von 600 Mio.
und einen Verlust von 221 Mio. Euro. Der bisherige Gesamtverlust der Eurohypo für die ersten drei Quartale 2008 beträgt 1 Mrd. EUR.
Der Verlust dürfte sich nach Erfassung des

Für die Commerzbank, schwer beansprucht
von der schwierigen Integration der Dresdner
Bank, wird die Eurohypo immer mehr zum Risiko. Gedankenspiele bezüglich einer staatlich
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gestützten Zusammenführung der Eurohypo

ein nicht unerheblicher Teil der zur Rettung

mit der HRE sind bisher eben nur das: Gedan-

kränkelnder Banken aufgewendeten Staatsmit-

kenspiele. Die Bereitschaft des Bundes, auch

tel als Boni in die Taschen der Mitarbeiter ge-

noch dieses Risiko zu übernehmen, dürfte be-

flossen ist, dies oft angesichts enormer Verlus-

grenzt sein.

te, welche die Institute im Jahr 2008 zu verbuchen hatten.

Gewaltige Bonuszahlungen bei staatlich unterstützten Banken

So hatte die UBS für das Jahr 2008 (Verlust:
20 Milliarden Franken) Boni in Höhe von 2,2

Commerzbank-Chef Martin Blessing will harte

Milliarden Franken gezahlt. Die teilverstaat-

Einschnitte bei Bonuszahlungen vornehmen.

lichte Royal Bank of Scotland hat angekündigt,

"Unternehmen, die Verluste machen, haben

ihren Mitarbeitern für 2008 Boni in Höhe von

keinen Bonus zu verteilen", äußerte er bei ei-

1 Milliarde Pfund auszuzahlen. Dies, nachdem

ner Veranstaltung in Frankfurt am Donnerstag,

das Institut in 2008 den größten Verlust in der

dem 12.02.2009. Ob die Commerzbank selbst

britischen Wirtschaftsgeschichte erlitten hatte,

2008 Verluste gemacht hat, ließ er offen,

in Höhe von 28 Milliarden Pfund.

räumte aber ein, dass Analysten davon ausgingen, dass sowohl die Commerzbank als auch

Schon Ende Januar war bekannt geworden,

die kürzlich hinzugekaufte Dresdner Bank rote

dass die Banken an der New Yorker Wall

Zahlen geschrieben hätten.

Street ihren Mitarbeitern insgesamt geschätzte
18,4 Milliarden USD als Bonus gezahlt hatten,

Ob Blessing verhindern kann, dass den In-

der sechsthöchste Bonusbetrag in der Ge-

vestmentbanking-Mitarbeitern der übernom-

schichte der Branche.

menen Dresdner Bank die für 2008 zugesagten
Boni in Höhe von rund 400 Mio. Euro ausge-

Boni in Höhe von 1 Milliarde Pfund bei

zahlt werden, ist indes zweifelhaft.

Royal Bank Of Scotland:
Finanzminister kündigt

Bonus-Zahlungen an Banker stehen derzeit im

Sonderuntersuchung an

Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Sowohl in den USA als auch bei zahlreichen eu-

Wie der britische Finanzminister Alistair Dar-

ropäischen Banken bleibt zu konstatieren, dass

ling ankündigt, soll im Rahmen einer unab-

12
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hängigen Sonderuntersuchung das Management angeschlagener Banken überprüft werden. Gegentand der Untersuchung sollen auch
die umstrittenen Bonuszahlungen sein. "Es ist
nicht falsch, wenn Boni für Erfolg gezahlt
werden. Aber es ist alles falsch daran, Boni für
Versagen zu zahlen", so der Schatzkanzler am
Sonntag, dem 08.02.2009.
Die Opposition hatte die Regierung aufgefordert, mit Hilfe ihres Einflusses BonusZahlungen trotz vertraglicher Verpflichtungen
zu verbieten.
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Weitere Nachrichten

Für Deutschland als Standort sprechen – so
AmCham-Präsident Fred B. Irwin - insbeson-

Trotz Krise: Deutschland bevorzugter In-

dere der verhältnismäßig stabile Immobilien-

vestitionsstandort für US-Unternehmen

markt, die hohe Kaufkraft und die geringe Verschuldung der Privathaushalte. Ein Drittel der

US-Unternehmen betrachten Deutschland in-

befragten US-Firmen ist zudem überzeugt,

zwischen als Investitionsstandort Nummer

dass die Auswirkungen der Finanzkrise in

Eins in Europa. Zu diesem Ergebnis kam eine

Deutschland weniger stark zu spüren seien als

Umfrage der Amerikanischen Handelskammer

in anderen Ländern, so Irwin.

in Deutschland und der Managementberatung
Boston Consulting Group (BCG). An der be-

Als größte Schwäche des Standort Deutsch-

reits zum 6. Mal durchgeführten Umfrage wa-

lands wird mittlerweile der Mangel an qualifi-

ren 61 US-Firmen mit einem Jahresumsatz von

zierten Nachwuchskräften gesehen. Veith

insgesamt 110 Mrd. Euro und rund 250.000

meint hierzu: "Das Thema darf in der Hektik

Mitarbeitern in Deutschland beteiligt.

der Wirtschaftskrise nicht vernachlässigt werden".

Die Bundesrepublik liegt somit erstmals vor
der Region Osteuropa. Die derzeitige globale

Franzosen gründen den viertgrößten Ver-

Krise mag hierbei eine Rolle gespielt haben. In

mögensverwalter Europas

der Wirtschaftskrise stehen Faktoren wie Zuverlässigkeit in der Produktion und eine gute

Presseberichten zufolge haben Crédit Agricole

Infrastruktur im Mittelpunkt, so BCG-

(CA) und Société Générale (SocGen) vor, ge-

Deutschland-Chef Christian Veith. Standort-

meinsam den viertgrößten Vermögensverwal-

nachteile gegenüber Osteuropa wie hohe Per-

ter Europas zu schaffen. Das teilten die Banken

sonalkosten verlieren demgegenüber an Ge-

am Montag, dem 26.01.2009, in Paris mit. CA

wicht.

will ihre Asset-Management-Tochter CAAM
einbringen, SocGen das Europa- und Asienge-

32 Prozent der befragten US-Firmen wollen

schäft (SGAM) sowie ein Fünftel des US-

2009 die Investitionen in Deutschland erhöhen.

Geschäfts (TCW3). Auf Basis der Zahlen zum

Die Hälfte (51 Prozent) will etwa so viel inves-

30. September 2008 würde das neue Unter-

tieren wie 2008.

nehmen rund 638 Mrd. Euro verwalten und ei-
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nen Überschuss von 1,8 Mrd. Euro Überschuss

US-Holding Berkshire Hathaway des Milliar-

erzielen, so die beiden Banken.

därs Warren Buffett (106 Mrd. USD). Nach

Das neue Unternehmen, an dem CA mit 70

Bloomberg-Daten folgen darauf drei chinesi-

Prozent und SocGen mit 30 Prozent beteiligt

sche Banken, Bank of China (101 Mrd.), ICBC

wäre, würde über 50 Millionen Kunden in 37

(89 Mrd.) und die China Construction Bank

Staaten aufweisen, davon 35 Millionen in

(82 Mrd.). Stark vertreten sind, dies ist keine

Frankreich. Das Unternehmen, so die Mittei-

Überraschung, die Schwergewichte aus der

lung, werde offen für Partnerschaften sein.

Technologiebranche, Apple, Microsoft and

Man sieht bedeutendes Wachstumspotenzial

Intel, ferner Unternehmen der Öl- und Pharma-

vor allem in China, Indien und Korea. Binnen

industrie sowie der Telekommunikationsbran-

drei Jahren rechnet man mit Synergieffekten in

che: Beispielsweise verfügt China Mobile über

Höhe von 120 Mio..

eine Nettoliquidität von 26 Mrd. USD, der finnische Handykonzern Nokia über 4 Mrd. USD.

Cash is King: Gut für den Abschwung ge-

Deutsche Unternehmen sind nicht vertreten.

rüstete Unternehmen
Uneinigkeit besteht unter Wirtschaftsvertreter
Wie aus einer Ende Dezember 2008 veröffentlichten Studie der Financial Times Deutschland hervorgeht, verfügen die nach Marktwert
zwanzig größten börsennotierten Unternehmen
der Welt über Nettoliquidität in immer noch
gewaltigem Ausmaß: zusammen 570 Mrd.
USD.

und Analysten darüber, wie diese „Cash
Kings“ wohl ihre Mittel einsetzen werden. Einige, wie Steve Frobisher vom Beratungsunternehmen PA Consulting und Jean-Pierre Sivignon, Finanzchef des niederländischen
Elektronikkonzerns Philips, meinen, die derzeit
außergewöhnlich niedrigen Bewertungslevels
würden für Zukäufe genutzt werden. Andere

Der Begriff Nettoliquidität bezeichnet die Differenz zwischen einerseits Barmitteln, kurzfristigen Investitionen und handelbaren Wertpapieren und andererseits Verbindlichkeiten.

wiederum, wie etwa Philip Isherwood, Aktienstratege bei Dresdner Kleinwort, erwarten,
dass die cashstarken Großkonzerne sich ebenso
verhalten werden wie derzeit die Banken, nämlich vorsichtig und zurückhaltend.

Angeführt wird die Liste – überraschenderweise - von vier Finanzinstituten, allen voran die
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Für Buffett trifft offensichtlich die erste These

rechnet etwa 250 Millionen Euro gingen ver-

zu, getreu seinem Motto „Sei gierig, wenn die

loren.

Anderen ängstlich sind, sei ängstlich, wenn die

Bernd Fahrholz, Lukas Mühlemann (Credit

Anderen gierig sind“. Er hat bereits in Blue-

Suisse) und William Harrison (JP Morgan)

Chip-Werte wie General Electric und Goldman

wird die Bildung einer kriminellen Vereini-

Sachs investiert.

gung sowie Betrug vorgeworfen, so "La Nación". Die drei Bankmanager hätten wieder-

Internationaler Haftbefehl gegen Ex-

holt Vorladungen der argentinischen Justiz

Dresdner-Bank-Chef Fahrholz

nicht Folge geleistet, hieß es.
Die internationalen Haftbefehle dienten nun

Wie die Zeitung "La Nación" am Dienstag,

dazu, anschließend die Auslieferung der drei

dem 16.12.2009, unter Berufung auf Justiz-

Gesuchten an Argentinien zu beantragen. Die

quellen berichtet hatte, hat die argentinische

drei Bankmanager waren zunächst für eine

Justiz internationale Haftbefehle gegen den

Stellungnahme nicht zu erreichen. Früher hat-

früheren Vorstand der Dresdner Bank, Bernd

ten sie jedoch angegeben, nichts von den Ma-

Fahrholz, sowie gegen zwei weitere ehemali-

chenschaften der Brüder Rohm gewusst zu

ge Vorstände ausländischer Großbanken er-

haben.

lassen. Hintergrund ist die Pleite der argentinischen Bank Banco General de Negocios

EU fordert zentrale Clearingstelle für Kre-

(BGN), an der die Dresdner Bank beteiligt

ditderivate

war und in deren Verwaltungsrat Fahrholz
saß.

EU-Binnenmarktkommissar Charlie McCreevy
fordert die Einrichtung einer europäischen

Anfang 2002 war die BGN durch die Zentral-

Clearingstelle für Kreditderivate, insbesondere

bank in Buenos Aires wegen Betrugsvorwür-

die sogenannten Credit Default Swaps (CDS),

fen geschlossen worden. Die argentinischen

eine Art Versicherung gegen den Ausfall von

Direktoren der BGN, Jorge und Carlos Rohm,

Krediten. Dies sei «sehr wichtig für die Stabili-

wurden unter anderem wegen des Vorwurfs

tät der der Finanzmärkte und ihre Überwa-

der Kapitalflucht und der Geldwäsche festge-

chung», sagte McCreevy am Dienstag, dem

nommen. Spareinlagen im Umfang von umge-

03.02.2009, vor einem EUParlamentsausschuss. Das Einschreiten der
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Aufsichtsbehörden sei unvermeidlich, nach-

Die Kapitalspritze kommt zum rechten Zeit-

dem die Finanzmarktbranche sich nicht auf ei-

punkt. Swiss Re war bedrohlich ins Schwan-

ne Zentralstelle für die Abwicklung und Ab-

ken geraten. Das Eigenkapital war innerhalb

rechnung von Kreditderivaten habe einigen

eines Jahres um mehr als ein Drittel ge-

können. «Wir brauchen jetzt eine regulatori-

schrumpft, es droht der Verlust der Bonitätsno-

sche Lösung», so McCreevy.

te „AA“ bei Standard & Poor’s.

Die Deutsche Börse hatte im November die

„Der Rückgang des Eigenkapitals ist in erster

Fortentwicklung ihrer Tochterfirma Eurex Cle-

Linie auf einen Anstieg unrealisierter Verluste

aring zu einem zentralen europäischen Clea-

und Wechselkursschwankungen zurückzufüh-

ringhaus vorgeschlagen. Kreditderivate werden

ren“, so eine Stellungnahme des Konzerns. Be-

bislang weitgehend ausserbörslich gehandelt

troffen sind vor allem komplexe Finanzpro-

und sind damit schwer zu kontrollieren. Der

dukte wie Credit Default Swaps (CDS), auf die

Nominalwert ausstehender CDS wurde bereits

Swiss Re im vergangenen Jahr rund sechs Mrd.

Ende 2007 auf über 60 Billionen USD ge-

Franken abschreiben musste. Künftig will sich

schätzt.

Swiss Re wieder auf sein traditionelles Geschäft, die Rückversicherung, besinnen, trotz

Warren Buffett engagiert sich erneut bei

derzeit stagnierender Margen, und spekulati-

Swiss Re

ven Finanzengagements den Rücken kehren.
Die Sparte Financial Markets wird aufgelöst.

Warren Buffet hat sich erneut bei Swiss Re engagiert, dem weltweit zweitgrößten Rückversi-

Weitere 10 Milliarden Euro für die

cherer. Buffet erwirbt eine mit 12 Prozent ver-

Hypo Real Estate

zinste Wandelanleihe in Höhe von 3 Mrd.
Franken. Tauscht Buffett die Papiere nach drei

Wie der schwer angeschlagene Münchener

Jahren in Aktien um, ist er mit etwa 20 Prozent

Immobilienfinanzierer Hypo Real Estate

der bei weitem größte Aktionär des Schweizer

(HRE) am Mittwoch, dem 11.02.2009 mitge-

Konzerns. Bisher hält er 3 Prozent des Unter-

teilt hat, erhöht der Finanzmarktstabilisie-

nehmens.

rungsfonds „Soffin“ seinen Garantierahmen für
die HRE um mehr als 10 Milliarden Euro.
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Damit beträgt der Garantierahmen durch die

In einer Abstimmung des Senats am Mittwoch,

Soffin jetzt 52 Milliarden Euro.

dem 04.02.2009, wurde die umstrittene Klausel
zwar nicht beseitigt, jedoch wesentlich ent-

Auf Grundlage des Garantierahmens werde die

schärft. Die neue Formulierung besagt, dass

zur HRE-Gruppe gehörende Hypo Real Estate

amerikanische Waren zwar bevorzugt werden

Bank AG Inhaberschuldverschreibungen bege-

sollten, jedoch nur, sofern dies nicht «amerika-

ben, die zum 14. Mai 2009 zur Rückzahlung

nische Verpflichtungen in internationalen Abkommen» verletze.

fällig seien. Damit sollen dann fällige Kredite,
Anleihen sowie Kundeneinlagen zurückgezahlt

Dies kommt dem amerikanischen Präsidenten

werden.

entgegen. Unter dem Eindruck wachsender internationaler Kritik an möglichen protektionis-

Bisher konnte eine Pleite der Bank nur durch

tischen Maßnahmen im US- Konjunkturpro-

Hilfen und Bürgschaften abgewendet werden,

gramm hatte sich Obama entschieden für offe-

die der Staat und andere Banken zur Verfü-

ne Märkte ausgesprochen. Er wolle alle Schrit-

gung gestellt hatten. Der Gesamtumfang der

te vermeiden, die «Protektionismus signalisie-

Rettungsmaßnahmen beläuft sich mittlerweile

ren», sagte Obama. «Das wäre eine potenzielle

auf 102 Milliarden Euro.

Quelle von Handelskriegen, die wir uns nicht
in Zeiten leisten können, in denen der Handel

„Buy American“-Klausel: Gefahr eines

überall auf der Welt zurückgeht.»

Handelskrieges gebannt
Zuvor hatte der EU-Gesandte in den USA,
Das geplante Konjunkturprogramm Präsident

John Bruton, in einem Schreiben an Minister

Obamas hatte bisher eine Klausel zur Bevor-

und Abgeordnete darauf hingewiesen, dass die

zugung amerikanischer Produkte enthalten,

USA noch im November zugesagt hätten, ihre

bekannt unter der Formel „Buy American“.

Märkte angesichts der Finanzkrise nicht abzu-

Die Klausel sollte bewirken, dass vor allem bei

schotten. Sollten sie dieser Verpflichtung nicht

den geplanten Investitionen in die Infrastruktur

nachkommen, drohe eine „Spirale protektionis-

des Landes ausschließlich Eisen, Stahl und an-

tischer Maßnahmen auf der ganzen Welt, die

dere Materialien aus den USA selbst verwen-

unsere Wirtschaftsräume nur weiter beschädi-

det werden.

gen kann“.
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Arabischer Staatsfonds zeigt Interesse an

Kommentare waren weder von IPIC noch von

Schaeffler

Schaeffler zu erhalten.

Einem Bericht der Financial Times Deutsch-

Liste der Madoff-Opfer veröffentlicht

land vom 10.02.2009 zufolge erwägt der arabische Staatsfonds International Petroleum In-

Verschiedenen Presseberichten zufolge hat ein

vestment Company (IPIC) ein Engagement bei

New Yorker Gericht eine Liste mit tausenden

der Schaeffler-Gruppe oder deren Tochter

Kunden des Ex-Brokers veröffentlicht. In dem

Continental. Insidern zufolge handelt es sich

162-seitigen Dokument finden sich neben an-

hierbei um eine Beteiligung von wahrschein-

deren auch die Deutsche Bank, die

lich über 25 Prozent.

Commerzbank, die Dresdner Bank und die
Bayerische Landesbank. Wie aktuell die Daten

Die Eigentümer der Gruppe, Maria-Elisabeth

sind und welche Summen jeweils investiert

und Georg Schaeffler, sind schon seit Wochen

wurden, ist aus dem Dokument jedoch nicht

auf der Suche nach frischen Geld, notfalls, wie

ersichtlich.

man jetzt hört, auch gegen Anteile an der
Gruppe selbst. Wie aus Bankkreisen verlautet,

Wie bereits im Dezember bekannt wurde, ha-

ist die Gruppe bisher seitens Finanzinvestoren

ben zahlreiche in Deutschland öffentlich ver-

und reichen Privatunternehmern abschlägig be-

triebene Fonds direkt bzw. indirekt in nunmehr

schieden worden. Der Grund: Für einen Milli-

wertlose Madoff-Finanzprodukte investiert. So

ardenbetrag nur eine Minderheitsbeteiligung zu

weit bisher bekannt, sind die Investmentgesell-

erhalten, erscheint nicht attraktiv, insbesondere

schaften AmpegaGerling, Alceda, Carat,

unter Berücksichtigung des nach der schulden-

Frankfurt Trust, Metzler sowie Universal-

finanzierten Übernahme von Conti praktisch

Investment mit eigenen oder für Dritte aufge-

negativen Eigenkapitals.

legten Fonds betroffen. Der Branchenverband
BVI wagt noch keine Vorhersage hinsichtlich

Wenn überhaupt, wäre ein solcher Minder-

des möglichen Gesamtschadens für deutsche

heitserwerb nur für einen Investor mit sehr

Anleger. "Ich weiß nicht, welche Größenord-

langem Zeithorizont interessant, dies trifft auf

nung das hat", teilte ein Sprecher mit. Die end

IPIC zu. Derzeit befindet man sich noch in
Phase der Anbahnung des ersten Kontakts.
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gültige Höhe, mit der deutsche Anleger durch

von CDS könnten demnach schärferen Eigen-

Madoff geschädigt wurden, wird sich wohl erst

kapitalvorschriften unterworfen werden.

in Wochen, wenn nicht Monaten herausstellen.
Neues Unheil durch strukturierte Produkte
Präsident Obama strebt schärfere Regulierung der Finanzmärkte an

Mit Blick auf die Rezession passen derzeit
zahlreiche Ratingagenturen ihre Bewertungen

Präsident Barack Obama treibt seine Pläne zu

bestimmter strukturierter Produkte (Invest-

einer strengeren Kontrolle der Finanzmärkte

mentpools) an. Grund ist das höhere Ausfallri-

und ihrer Akteure voran. Aus Regierungsquel-

siko bei Unternehmenskrediten. Dies dürfte bei

len verlautet, dass die Neuordnung der staatli-

den Banken und anderen Investoren, welche

chen Aufsicht weite Teile des Finanzsystems

die betreffenden Produkte halten, einen neuer-

umfassen soll, insbesondere die Tätigkeit der

lichen Abschreibungsbedarf in Milliardenhöhe

Hedge-Fonds, der Ratingagenturen und den

auslösen

Handel mit komplizierten Finanzprodukten.
So sollen unter anderem Hypothekenmakler

So wird etwa Moody's die Bewertung (Boni-

strengeren Regeln bei der Vermittlung von

tätsnoten) für über 900 sogenannte syntheti-

Baudarlehen unterliegen und die Börsenauf-

sche Collateralised Debt Obligations (CDO)

sicht SEC soll die Ausgabe von Wertpapieren

im Wert von rund 150 Mrd. $ anpassen. CDOs

genauer beobachten, die mit Forderungen aus

sind Investmentpools, die in Kreditportfolios

Hypothekendarlehen abgesichert sind. Darü-

investieren. Synthetischen CDOs liegen keine

berhinaus fasst man die Schaffung eines soge-

Kredite zugrunde, sondern Derivate auf diese

nannten Clearinghouses ins Auge, das für eine

Darlehen, wie etwa Unternehmens-

ordnungsgemäße Abwicklung des Handels mit

Kreditausfallderivate (Credit Default Swaps,

Kreditderivaten wie Credit Default Swaps

CDS). Moody's sieht eine um 30 Prozent höhe-

(CDS) sorgen soll.

re Ausfall-Wahrscheinlichkeit bei Unternehmenskrediten, die mit synthetischen CDO zu-

Diese Kreditderivate, die ursprünglich zur Ab-

sammenhängen.

sicherung gegen den Ausfall von Wertpapieren
gedacht waren, haben erheblich zur Verschärfung der Finanzkrise beigetragen. Emittenten
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Ein großer Teil der Bonitätsnoten der syntheti-

normalerweise schlecht für Gold ist.

schen CDO, die auf Derivate von Unternehmenskrediten zurückgehen, könnten gesenkt

Außerdem wirkt sich die weltweite Wirt-

werden - einige um bis zu sieben Stufen. JP

schaftskrise auch am Goldmarkt aus. Die

Morgan schätzt das Volumen der ausstehenden

Nachfrage aus der Industrie-insbesondere aus

synthetischen CDO-Tranchen, die ausschließ-

dem Elektronikbereich-wird wohl zurückge-

lich auf Unternehmenskredit-Derivaten basie-

hen, verantwortlich für mehr als 13% der

ren, auf 757 Mrd. USD.

Nachfrage. Die Schmuckindustrie, in den letzten Jahren mit knapp 70% der Gesamtnachfra-

Vermutlich reagieren Ratingagenturen hiermit

ge der mit Abstand wichtigste Abnehmer, wird

auch auf Vorwürfe, die Risiken komplexer An-

in diesem Jahr bestenfalls stagnieren.

lageprodukte in ihren Bewertungen bisher
nicht ausreichend berücksichtigt und zu lange

Schmuckhändler berichten weltweit von einem

mit Herabstufungen gewartet zu haben.

durch die Finanzkrise bedingten Einbruch der
Nachfrage. In Indien, das allein fast ein Viertel

Gold begehrt als sicherer Hafen

der gesamten Schmucknachfrage stellt,
schrumpften die Goldimporte im Januar auf

Im Gegensatz zu anderen Rohstoffen hat sich

1,2-1,8 Tonnen. Noch vor zwei Jahren lagen

Gold in der gegenwärtigen Krise gut behaup-

sie bei über 60 Tonnen. Auch von der Produk-

tet. Es werden neue Rekordhochs gemeldet.

tionsseite gibt es erstmals Entwarnung. Anders

Der Grund: die aktuell sehr starke Investment-

als befürchtet wird die Minenproduktion wohl

nachfrage nach Gold als sicherem Hafen.

nicht wie im Vorjahr signifikant zurückgehen.

Künftig werden wohl andere stützende Fakto-

Denn der hohe Goldpreis hat die Rentabilität

ren hinzukommen.

der Produktion spürbar erhöht.

Gold wird gemeinhin als Inflationsschutz oder

Der dennoch gestiegene Preis ist auf die au-

als Absicherung gegen einen schwächeren US-

ßerordentlich starke Investmentnachfrage nach

Dollar angesehen. Der Preisanstieg der letzten

Gold zurückzuführen. Die physische Nachfra-

Monate lässt sich hiermit jedoch nicht erklä-

ge nach Goldmünzen und –barren ist in den

ren. Denn der Dollar zeigt aktuell gegenüber

letzten Monaten dramatisch angestiegen, die

den meisten anderen Währungen Stärke, was

Nachfrage nach Exchange Traded Funds
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(ETFs), also börsennotierten Fonds, die mit

deln und gestalten - und dies gilt auch für den

physischem Gold gedeckt sind, zieht dement-

Markt der Kernenergie", so Siemens-Chef Pe-

sprechend massiv an. Mittlerweile hält allein

ter Löscher.

der größte von mehr als einem Dutzend GoldETFs mehr Gold als die Zentralbanken Japans,

Seit Jahren hatte Siemens nur noch eine unter-

Chinas oder die EZB. Der Grund für diesen

geordnete Rolle in dem Atombündnis. Areva

Ansturm ist vor allem das Verlangen nach Si-

ist Haupteigner. Pläne des deutschen Kon-

cherheit in unsicheren Zeiten. In dieser Hin-

zerns, den Anteil zu erhöhen, scheiterten am

sicht gilt Gold weiterhin als die beste Anlage-

Widerstand aus Paris.

möglichkeit.
Siemens forciert daher den Ausstieg bei Areva,
Siemens trennt sich von Atom-Geschäft

um schneller eine neue Partnerschaft eingehen
zu können. In Betracht gezogen wird eine Zu-

Siemens verkauft seinen Anteil am Joint Ven-

sammenarbeit mit dem russischen Staatsunter-

ture mit dem französischen Unternehmen Are-

nehmen Atomenergoprom. So könnten die

va. Künftige potenzielle Partner hat das Mün-

Münchner, die langfristig im Kernenergie-

chener Unternehmen allerdings schon ins Auge

Geschäft bleiben wollen, weiter als Komplett-

gefasst.

anbieter im Markt auftreten. Neben Areva gilt
Atomenergoprom als das einzige Unterneh-

Die Gesellschaftervereinbarung für das Ge-

men, das für diese Pläne als Partner un Be-

meinschaftsunternehmen Areva NP solle mit

tracht kommt.

Wirkung spätestens zum 30. Januar 2012 gekündigt, der 34-Prozent-Anteil verkauft wer-

In der Atomenergiebranche war Siemens-

den, teilte die Siemens AG am 26.01.2009

Areva bisher Marktführer - nach Anzahl der

nach einem entsprechenden Beschluss des

installierten Reaktoren. Die nächstgrößten

Aufsichtsrates mit.

Konkurrenten: die US-japanischen Bündnisse
Toshiba/Westinghouse und General Elect-

Der Preis ist noch Verhandlungssache. Der

ric/Hitachi sowie Atomenergoprom.

Buchwert beläuft sich auf 2,1 Mrd. Euro.
Grund für den Ausstieg war die unbefriedigende Rolle als “Juniorpartner“. "Wir wollen han-
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Unter Präsident Nicolas Sarkozy prescht

rung weiteren akuten Bedarf von 30 bis 35

Frankreich im globalen Geschäft mit der

Mrd. USD angemeldet. Der zweitgrößte, eben-

Atomkraft vor. Der Staatskonzern Areva ist

falls staatliche kontrollierte Hypothekenfinan-

dabei das wichtigste Werkzeug. Areva NP hat

zierer hatte bereits im November 13,8 Mrd.

nach eigenen Angaben 100 Kernkraftwerke in

USD erhalten.

elf Ländern errichtet, das entspricht rund 30
Prozent der weltweit installierten nuklearen

Auf die beiden Unternehmen entfällt etwa die

Kraftwerkskapazität. Obwohl der von Deut-

Hälfte der Immobilienkredite in den USA. Um

schen und Franzosen gemeinsam entwickelte

einen völligen Kollaps des Hypothekenmarkts

Europäische Druckwasserreaktor EPR im

im Zuge der Finanzkrise zu verhindern, waren

Zentrum des Pariser Bemühens um Dominanz

die in Schieflage geratenen Institute im Sep-

auf dem Weltmarkt steht, wurde Siemens' Rol-

tember unter staatliche Kontrolle gestellt wor-

le dabei zunehmend unkomfortabel.

den.

Auch Fannie Mae benötigt staatliche Hilfen

Anlegerrechte sollen ausgebaut werden

Fannie Mae, der staatlich kontrollierte US-

Der Schutz von Anlegern bei Wertpapierge-

Hypothekenfinanzierer hat angesichts riesiger

schäften soll verbessert werden, so plant die

Verluste einen neuerlichen Finanzbedarf von

Große Koalition.

bis zu 16 Mrd. USD angemeldet, wie am Montag, dem 26.01.2009, mitgeteilt wurde. Das

Beabsichtigt sind verlängerte Verjährungsfris-

Unternehmen hatte im dritten Quartal 2008 ei-

ten für Schadenersatzansprüche, strengere Do-

nen Verlust von 29 Mrd. USD erwirtschaftet.

kumentationspflichten sowie Verbesserungen

Der neuerliche Finanzbedarf habe sich nach

bei der Anlegerberatung, so verlautete am

einem ersten Überblick über das vierte Quartal

26.01.2009 aus Koalitionskreisen. Verbraucher

ergeben. Fannie Mae brauche das Geld vom

sollen ihre Ansprüche in Schadensfällen künf-

Finanzministerium, um seine Geschäfte weiter-

tig deutlich länger geltend machen können als

führen zu können.

bisher, Verjährungsfristen sollen von drei auf
zehn Jahren verlängert werden.

Erst in der vorangegangenen Woche hatte das
Schwesterinstitut Freddie Mac bei der Regie-
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SPD-Finanzexperte Ulrich Krüger meint hier-

gut acht Prozent reduziert, bei Versicherern be-

zu: „Die derzeitige Frist, während der Institute

trägt der Aktienanteil in den Portfolios nicht

für Falschberatung haften, ist viel zu kurz.“

einmal mehr drei Prozent. Die meisten Investo-

Zusätzlich wollen die Sozialdemokraten aber

ren rechnen auf Sicht von sechs Monaten mit

auch Anlageberater dazu zwingen, Gespräche

fallenden oder stagnierenden Börsenkursen

mit Kunden stärker zu dokumentieren. „Hierzu

und halten sich entsprechend zurück.

wollen wir standardisierte Protokolle einführen, die Anlageberater bei Beratungsgesprä-

Dies sind die wesentlichen Ergebnisse der ak-

chen ausfüllen müssen.“

tuellen Investorenumfrage von Feri EuroRating
und der FTD. Seit 2004 werden monatlich Al-

Diese Protokolle würden insbesondere über die

tersversorger, Genossenschaftsbanken, Spar-

Anlageziele des Verbrauchers Aufschluss ge-

kassen und Industrieunternehmen nach Markt-

ben, Handhabe in etwaigen späteren Gerichts-

einschätzungen und Anlageabsichten befragt.

verfahren. Ulrich Krüger hält ein Inkrafttreten

Im Januar nahmen 70 Häuser teil, die zusam-

der Neuregelungen bereits vor der Sommer-

men 300 Mrd. Euro verwalten.

pause des Bundestags für möglich
Der Anteil der Renten (Anfang 2008: knapp
In den letzten Monaten hatten sich Anlegerkla-

72%; Anfang 2009: knapp 74%) veränderte

gen gehäuft, vielfach im Zusammenhang mit

sich kaum, die Aktienquote sank jedoch von 15

Zertifikaten der Pleite-Bank Lehman Brothers.

auf etwa 8 Prozent. Bei den Versicherern stieg

Die Anleger klagen, weil sie sich von ihrer

der Rentenanteil von 80 auf fast 85 Prozent,

Hausbank, von der sie die Papiere gekauft ha-

während die Aktienquote von knapp acht auf

ben, nicht ausreichend über die Risiken beraten

unter drei Prozent fiel.

fühlen. Die Zertifikate sind nach der Pleite des
Instituts praktisch wertlos.

Bei Versicherern stiegen die Barbestände nur
schwach an - auf knapp fünf Prozent. Bei

Sinkende Aktienanteile bei Institutionellen

Sparkassen und Genossenschaftsbanken, Altersversorgern und Industrieunternehmen klet-

Wie die Financial Times Deutschland am
06.01.2009 berichtet, hat sich die Aktienquote
bei Institutionellen in Deutschland auf zuletzt
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terte die Liquiditätsquote auf rund 13 Prozent.

Nicholas Cosmo verhaftet: Verdacht auf

Der Aktienanteil sank: bei Banken von acht

weiteres Schneeball-System

auf vier Prozent, bei Altersversorgern von 16
auf 11 Prozent, bei Industrieunternehmen sogar

US-Medien berichteten am Dienstag, dem

von 27 auf 13 Prozent. Vor allem Altersver-

27.01.2009, der Chef der Investmentfirma

sorger und Industrieunternehmen erhöhten

Agape World, Nicholas Cosmo, stehe im Ver-

auch die Rentenquote, während Banken den

dacht, Anleger mit einem Schneeball-System

Anleiheanteil sogar leicht senkten. Den Immo-

um insgesamt 380 Millionen Dollar gebracht

bilienanteil veränderten die Investoren kaum:

zu haben. Der 37-Jährige hatte sich am Mon-

Er liegt im Schnitt bei sieben Prozent.

tagabend selbst der Polizei gestellt, nachdem
die Büroräume seiner Firma auf Long Island

Die weiteren Prognosen zeichnen ein düsteres

durchsucht worden waren.

Bild: Der Erwartungsindikator für Aktien, der
sich am Stoxx 50 orientiert, sinkt von plus

Betroffene Anleger teilten der "Long Island

zwölf auf minus fünf. 33 Prozent der Investo-

Business News" mit, sie verdächtigten Cosmo,

ren rechnen auf Sicht von sechs Monaten mit

dass er ihr Geld gar nicht angelegt, sondern es

fallenden und 28 Prozent mit steigenden Kur-

ausgegeben oder verspielt habe. Agape World

sen. Der Rest erwartet unveränderte Notierun-

bot Anlegern laut dem Blatt eine Rendite von

gen.

14 Prozent in knapp zweieinhalb Monaten.

Für den Rentenmarkt sind die Prognosen eben-

Cosmo stritt gegenüber der Zeitung ab, er habe

falls düster: Nur wenige Investoren erwarten

wie der mutmaßliche Milliarden-Betrüger Ber-

ein Ansteigen der Rendite zehnjähriger deut-

nard Madoff die Anleger mit einem riesigen

scher Staatsanleihen. Entsprechend steigt der

Schneeball-System getäuscht - also mit Hilfe

Erwartungsindikator von zwei auf zehn - der

immer neuer Anlagen die Rendite für bereits

Erwartungsindikator zeigt die Prognosen für

bestehende Anlagen bezahlt. Der 37-Jährige

den Bund-Future, einen Terminkontrakt auf ein

hatte Agape im Jahr 2000 gegründet, nachdem

Bündel langfristiger Bundesschuldverschrei-

er wegen Betrugs aus dem Gefängnis entlassen

bungen, der sich entgegengesetzt zu den Ren-

worden war - mit der Auflage, seine Spielsucht

diten entwickelt.

behandeln zu lassen, wie "Long Island Business News" berichtete.
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Madoff war Mitte Dezember verhaftet worden.

3,9 Mio. Euro an Steuern, Zinsen und Gebüh-

Ihm wird vorgeworfen, Investoren als Chef

ren hatte er nach Angaben der Staatsanwalt-

seiner Vermögensberatung mit einem giganti-

schaft bereits nachgezahlt.

schen Schneeball-System um 50 Milliarden
Dollar geprellt zu haben.

Der Ex-Postchef zeigt sich unzufrieden mit
dem Strafmass: "Es fällt aber natürlich auch

Neues von Klaus Zumwinkel

auf, dass ein anderer Angeklagter, der einen
sehr viel größeren Steuerschaden verursacht

In einem kürzlichen Interview Zumwinkels mit

hat, genauso bestraft worden ist wie ich". "Fest

der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" zeigt

steht, dass andere geräuschlos ihre Verfahren

sich der soeben wegen Steuerhinterziehung

beenden konnten."

verurteilte frühere Manager selbstbewusst: "Es
werden oft private und berufliche Dinge ver-

Nomura meldet Milliardenverlust

mischt. Ich weiß, was ich beruflich geleistet
habe. Meine Steuerverfehlung war privater Na-

Vor kurzem hatte sich Nomura, Japans größtes

tur."

Brokerhaus, attraktive Teile der insolventen
Lehman Brothers einverleibt. Jetzt kämpft das

Gegen eine Selbstanzeige habe er sich aus fol-

Unternehmen mit den Folgen der Übernahme.

gendem Grund entschieden: "Wegen der Sor-

Nomura steckt tief in den roten Zahlen. Mit 2,9

ge, dass Privates mit dem Unternehmen

Mrd. Euro fiel der Verlust für das 4. Quartal

Deutsche Post AG hätte verbunden werden

2008 größer als von Analysten erwartet aus.

können". Die Behörden werden mit Kritik be-

Aufgrund der Krise kletterte der Verlust in den

dacht. "Der 14. Februar hat gezeigt, dass auch

ersten neun Monaten des noch laufenden Ge-

eine Selbstanzeige nach außen gedrungen wäre

schäftsjahres auf umgerechnet 4,2 Mrd. Euro.

und nicht in der Behörde geblieben wäre. So

Die Erträge lagen bei 4,5 Mrd. Euro, teilte

hat sich die Angelegenheit verselbständigt."

Nomura mit.

Das Landgericht Bochum verurteilte den Ma-

Für das Schlussquartal 2007 hatte Nomura

nager wegen Hinterziehung von knapp 1 Mio.

noch einen Gewinn von 180 Mio. Euro ausge-

Euro Steuern zu zwei Jahren Haft auf Bewäh-

wiesen. Wenn es nötig werde, wird der Broker

rung - und einer Geldbuße von 1 Mio. Euro.

nach eigenen Aussagen Stellen streichen.
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Vor allem Kosten im Zusammenhang mit der

stehen. Diese Daten wurden, war der Anmel-

Übernahme des Asien-, Europa- und Nahost-

deprozess abgeschlossen, als PDF-Datei ange-

geschäfts der zusammengebrochenen US-Bank

zeigt. Im Internetbrowser war dabei eine Ad-

Lehman Brothers im September 2008 hätten

resszeile sichtbar. Sie enthielt die Auftrags-

die Bilanz belastet.

nummer. Der Kunde kennt sie, denn sie steht
auch im Anmeldebogen deutlich sichtbar in der

Die rezessionsbedingte Zurückhaltung der An-

oberen rechten Ecke. Wer nun in der Adress-

leger bei Aktienkäufen trifft Nomura hart. Die

zeile eine höhere oder niedrigere Auftrags-

Meldung der Milliardenverluste wirkte sich je-

nummer eintippte, kam wieder auf einen An-

doch vorerst nicht auf den Kurs aus.

meldebogen - nur mit den Daten anderer Kunden. Mit Hilfe eines einfachen Programms

Schon wieder ein Datenleck bei der Telekom

konnten innerhalb weniger Sekunden hunderte
Datensätze heruntergeladen werden.

Die Deutsche Telekom sieht sich schon wieder
mit Datenproblemen konfrontiert. Wie stern.de

John Thain übernimmt Kosten der Luxus-

aufgedeckt hat, waren bis zum Freitag, dem

Renovierung selbst

23.01.2009 Hunderte von Neukunden-Daten
im Internet tagelang frei verfügbar. Der Kon-

John Thain, zurückgetretener früherer Merrill-

zern spricht von einem "Arbeitsfehler" und

Lynch-Chef, zeigt Einsicht: In einem Interview

will sich bei den Betroffenen entschuldigen.

des TV-Senders CNBC teilte der 53-Jährige

Das Leck wurde am Freitag geschlossen, nach-

mit, er werde die Kosten für die millionen-

dem stern.de den Konzern auf den Fall auf-

schwere Luxus-Renovierung seiner Büroräume

merksam gemacht hatte.

erstatten. Die umstrittene Neuausstattung hatte
rund 1,2 Mio. USD gekostet. Die Renovierun-

Der Zugriff auf die Daten ging wie folgt von-

gen seien vor mehr als einem Jahr in einem

statten: Wer sich auf der Homepage der Tele-

wirtschaftlich "noch sehr anderen Umfeld" er-

kom als neuer Kunde anmelden wollte, musste

folgt. "Dennoch waren sie aus heutiger Sicht

die Angaben zur Person in eine Maske einge-

ein Fehler", so Thain.

ben. Unter anderem Name, Anschrift, bisheriger Anbieter, dazu öffentliche Telefonnum-

Merrill Lynch war im vergangenen Herbst von

mern und solche, die nicht im Telefonbuch

Bank of America übernommen worden. Nach
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einem überraschend hohen Milliardenverlust

ternehmen bewerten, von denen sie bezahlt

zum Jahresende 2008 war Thain auf Betreiben

werden. Mary Schapiro, Chefin der SEC,

des Bank-of-America-Chefs Kenneth Lewis

meint hierzu: "Bevor wir das nicht ändern,

zurückgetreten.

wird es uns nicht gelingen, Vertrauen in die
Bewertungen herzustellen".Mary Schapiro

Thain hatte die Übernahme des wankenden Instituts arrangiert. Der zunächst als Überra-

Obamas Pläne beruhen auf einem Konzept des

schungscoup gefeierte Zukauf wurde für die

früheren US-Notenbankpräsidenten Paul Vol-

Bank of America zum Debakel. Merrill Lynchs

cker. Der 81-Jährige zählt zum Kreis der Wirt-

jüngster Quartalsverlust von mehr als 15 Mrd.

schaftsberater des Präsidenten. Einzelne Regu-

USD zwang die Bank of America, noch mehr

lierungsmaßnahmen muss die Regierung per

staatliche Hilfen anzufordern. Lewis steht nun

Gesetz verabschieden, andere könnten als Ver-

selbst massiv in der Kritik.

ordnung zügig in Kraft treten.

USA: Auflagen für Ratingagenturen geplant

EU fürchtet Verschärfung der
Kreditklemme

Im Hinblick darauf, dass unerklärlich gute Ratings für überaus risikobehaftete Wertpapiere

Nach Einschätzung der Europäischen Union

am Anfang der derzeitigen weltweiten Finanz-

(EU) konnten die bisher umgesetzten Banken-

krise gestanden haben, will Präsident Obama

Rettungspakete in vielen Ländern Europas

nun für eine stärkere Regulierung sorgen. Un-

nicht verhindern, dass sich die Kreditklemme

gerechtfertigt positive Bewertungen durch Ra-

für Unternehmen seit dem vergangenen Okto-

tingagenturen und eine mangelnde Kontrolle

ber verschärft hat.

durch die SEC hatten eine entscheidende Rolle
beim Zusammenbruch zahlreicher US-Banken

Nach einem Bericht der Financial Times

gespielt.

Deutschland Geld ließ der tschechische EURatsvorsitz eine vertraulichen Analyse erstel-

Zur Sicherstellung der Objektivität der Ratin-

len, aus der hervorgeht, dass Kredite für Un-

gagenturen muss die Regierung allerdings ei-

ternehmen gar nicht mehr oder aber nur zu ab-

nen Interessenkonflikt im System beseitigen.

norm hohen Preisen zu bekommen seien - an-

Bislang können die Agenturen auch solche Un-
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derslautende Statistiken entsprächen nicht der

Auch die Situation am Interbankenmarkt sei

Realität.

nach wie vor prekär. Die EU-Kommission
müsse die staatlichen Hilfen daher fortlaufend

Das Papier basiert auf Angaben, die die Regie-

auf ihre Wirksamkeit prüfen, ebenso auf mög-

rungen über die Umsetzung ihrer nationalen

liche Wettbewerbsverzerrungen im Binnen-

Bankenrettungspakete an die EU-Kommission

markt.

übermittelt hatten. Die Ergebnisse wurden im
Wirtschafts- und Finanzausschuss (WFA) dis-

Schwierigkeiten bei der Finanzierung von

kutiert, in dem die Regierungen, die Kommis-

Konjunkturprogrammen

sion und die Europäische Zentralbank (EZB)
durch Spitzenbeamte vertreten sind.

In Brüssel wird beobachtet, dass die schwächeren Länder der Gemeinschaft inzwischen bei

EU-Kommissar hält verstärkten Druck auf

der Finanzierung Ihrer Konjunkturprogramme

Banken für notwendig

durch die Begebung von Staatsanleihen auf
Schwierigkeiten stoßen, selbst bei Zahlung ho-

Wie die Financial Times Deutschland berich-

her Zinsaufschläge. Slowenien etwa bemüht

tet, ist EU-Wirtschaftskommissar Joaquín Al-

seit Wochen, eine Anleihe über 1 Mrd. Euro zu

munia der Meinung, die EU-Regierungen

begeben, findet jedoch nicht genügend Käufer.

müssten mehr Druck auf die Banken ausüben,

Der slowenische Wirtschaftsminister Matej

um zu erreichen, dass erhaltene Staatshilfen

Lahovnik äußerte hierzu am 23.01.2009:

auch an die Wirtschaft weitergeben werden.

"Wenn wir am internationalen Kapitalmarkt

Dem Steuerzahler seien die Rettungspakete

keinen Erfolg haben, wird die Situation kom-

nicht zu vermitteln, wenn Banken der Wirt-

pliziert. Dann ist es möglich, dass wir Liquidi-

schaft die Kredite verweigerten. Kritisch seien

tätsprobleme bekommen".

insbesondere Engpässe bei der Exportfinanzierung, da sie den internationalen Handel behin-

Neues von Lars Windhorst

derten. Sowohl Bankenrettungsschirme als
auch staatliche Konjunkturprogramme seien

Die Berliner Beteiligungsgesellschaft Vatas -

zum Scheitern verurteilt, wenn die Kreditver-

Geschäftsführer: der ehemals gefeierte Jungun-

gabe nicht wieder in Gang komme.

ternehmer Lars Windhorst – ist insolvent. Gesellschafterin der Vatas Holding ist die in Lon-
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don ansässige Sapinda International Limited

ten amerikanisch-niederländischen, nicht bör-

des südafrikanischen Investors Robert Hersov.

sennotierten Chemiekonzern LyondellBasell,
weltweit das drittgrößte Petrochemieunter-

Die NordLB hatte Vatas, wie Anfang des Jah-

nehmen mit einem Umsatz von 55 Mrs. USD

res bekannt wurde, auf rund 150 Mio. Euro

und rund 16.000 Beschäftigten. Es wurde in

verklagt. Die Bank hatte im Auftrag von Vatas

den USA Gläubigerschutz nach Chapter 11 be-

größere Pakete an Aktien von Balda, Curanum,

antragt. Auch 2000 deutsche Mitarbeiter müs-

Euromicron sowie des US-Unternehmens Re-

sen um ihre Jobs bangen.

moteMDx gekauft. Vatas weigerte sich anschließend, die Aktien abzunehmen. Da die

Die Nachfrage war dramatisch eingebrochen.

Kurse der Unternehmen stark nachgaben,

Die Schuldenlast des Unternehmens betrug zu-

musste die Landesbank für Wertberichtigungen

letzt rund 26 Mrd. USD, angehäuft durch zahl-

Rückstellungen von 132 Mio. Euro bilden. Der

reiche kreditfinanzierte Zukäufe, unter ande-

Vorfall kostete den für den Handel zuständigen

rem den US-Wettbewerber Lyondell mit Sitz

Vorstand Jürgen Kösters den Job. Die Finanz-

in Houston, Texas.

aufsicht BaFin startete wegen des Vorfalls eine
Sonderprüfung

bei

der

NordLB.

Die Umschuldungsverhandlungen mit den ebenfalls schwer gebeutelten Gläubigerbanken

Windhorst wurde in den 1990er Jahren be-

ABN Amro und UBS waren gescheitert.

kannt, als er mit 15 Jahren eine Computerfirma
aufbaute und als gefeierter Jungunternehmer

Fördervolumen der KFW sinkt um 17%

den damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl
auf Staatsreisen begleitete. Im Zuge des Plat-

Das Fördervolumen der KFW ist 2008 deutlich

zens der Internetblase mussten allerdings drei

gesunken, um mehr als 17 Prozent auf insge-

seiner Firmen und Windhorst als Privatperson

samt 71 Milliarden Euro, wie am 29.01.2008

Insolvenz anmelden.

mitgeteilt wurde. Verantwortlich war vor allem
das Geschäft mit Verbriefungen, also dem

Insolvenzverfahren bei LyondellBasell

Verkauf von Kreditrisiken. Bedingt durch die
Finanzkrise ist dieser Bereich so gut wie voll-

Rezession und Bankenkrise haben ein weiteres
großes Opfer gefordert, den hoch verschulde-

ständig weggebrochen. Die KfW schloss 2008
gerade mal über 1,6 Milliarden Euro ab, ge-
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genüber 19 Milliarden im Jahr 2007. Her-

Man darf gespannt sein, wie sich die Zusam-

kömmliche Förderfinanzierungen verzeichne-

menarbeit der beiden Vorstände künftig gestal-

ten dagegen einen Anstieg um knapp vier Pro-

ten wird, Schröder ist der Mann des Bundes-

zent, auf 69 Milliarden Euro.

wirtschaftsministeriums, Nawrath ist der Mann
Steinbrücks. Schröder ist formal der Vorge-

Bezüglich des Jahresergebnisses 2008 – Ende

setzte, das Finanzministerium hat im internen

März wird es vorgestellt - ist wenig Gutes zu

Machtverhältnis jedoch größeres Gewicht.

erwarten. Bereits Ende September stand ein
Konzernverlust in Höhe von 1,8 Milliarden

Was wird die Zukunft bringen? Das Geschäft

Euro zu Buche, bedingt durch die Krise der

mit Verbriefungen wird wohl beerdigt werden,

Mittelstandsbank IKB, an der die KfW betei-

die KfW wird sich künftig wieder auf die Si-

ligt war, die Pleite der US-Investmentbank

cherung vor allem mittelständischer Unter-

Lehman Brothers sowie der Beinahe-Bankrott

nehmensstrukturen konzentrieren, eine Ent-

in Island. Das vierte Quartal wird zusätzliche

wicklung, die man nur begrüßen kann.

Belastungen bringen.
Eine Bad Bank oder individuelle Bad
In den vergangenen Jahren verfolgte das Insti-

Banks?

tut einen stetig wechselnden Kurs, mal mehr in
Richtung Bank, mal in Richtung Behörde. Zum

Der neueste Stand im nicht enden wollenden

Kummer des derzeitigen Vorstandes, Ulrich

Hin und Her über die Errichtung sogenannter

Schröder, der das Amt Mitte 2008 von Ingrid

Bad Banks:

Matthäus-Maier übernommen hatte, schlägt
das Pendel derzeit in Richtung Behörde aus.

Wie Finanzstaatssekretär Jörg Asmussen am

Im April rückt auch Axel Nawrath in den Vor-

Dienstag, dem 27.01.2009 der Agentur Reuters

stand auf, Staatssekretär im Bundesfinanzmi-

in Brüssel mitteilte, bleibt eine übergreifende,

nisterium, Mitglied des Lenkungsausschuss

bundesweite Bad Bank ausgeschlossen. An

des Soffin. In der Staatsbank wird er für das in-

über den Rettungsfonds SoFFin hinausgehen-

ländische Fördergeschäft zuständig sein. Über

den Lösungen wird jedoch gearbeitet. Möglich

einschlägige KFW-Erfahrungen verfügt er al-

erscheint die Gründung eigener Bad Banks

lerdings nicht, was in der Branche bemängelt

durch die betroffenen Banken selbst. Diese in-

wird.

dividuellen Bad Banks würden hierfür Garan-
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tien durch die SoFFin erhalten. Alternativ wäre
die Übernahme „giftiger“ Papiere durch den
Staat denkbar, gegen eine entsprechende Ausgleichforderung, die über Jahrzehnte hinweg
abzutragen wäre.

Inzwischen wurde eine auf europäischer Ebene
unklare Rechtsfrage geklärt. Der Bund darf Risikopapiere von Banken im Einzelfall auch
länger als 36 Monate übernehmen. Die in dem
von der EU genehmigten Bankenrettungsplan
gesetzte Frist könne überschritten werden,
wenn dies als Einzelfall gekennzeichnet werde,
so Asmussen.
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