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Komplexe Lage. Einfache Rezepte? 
 

1. Kausalität oder Koinzidenz? 

Eines gibt es wenigstens, was in diesen verwirr-
lichen Zeiten einfach vorherzusagen ist: Dass das 
Jahr 2008 als sehr besonderes in die Wirtschaftsge-
schichte eingehen wird. Und weil diese Prognose 
einfach ist, wird sie wohl auch den Anfang vieler 
Artikel zum Jahresende bilden. Alles, was über 
solche Trivialitäten hinausgehen sollte, ist jedoch 
deutlich schwieriger herzuleiten. Denn nebst eini-
gen eindeutig erkennbaren Entwicklungen zeichnet 
sich die tiefe Krise, in die sich das Finanzsystem 
hineinmanövriert und mit der sich nun in zuneh-
mendem Masse die Wirtschaft ganz allgemein kon-
frontiert sieht, durch ein Zusammentreffen einer 
Vielzahl verschiedener negativer Faktoren aus. Es 
wäre haltlos konstruktivistisch, dieses Zusammen-
treffen kausal verknüpfen zu wollen. Dass niemand 
mehr benzinsaufende Off-Roader kaufen will und 
deshalb die amerikanische Automobilindustrie in 
Nöten ist, dass grosse Banken nach wie vor um die 
Werthaltigkeit ihrer Aktiven bangen müssen und 
dass vor der somalischen Küste Piraten mit Marine-
schiffen Katz und Maus spielen, dabei aber den 
internationalen Handel wegen den erhöhten Versi-
cherungsprämien ernsthaft gefährden, hat a priori 
nur eines gemeinsam: das zeitliche Zusammentref-
fen. Krisen haben die Eigenschaft, latente, vielleicht 
überfällige Probleme im „Durcheinandertal“ (Dür-
renmatt) zeitgleich an die Oberfläche zu spülen.  
Entsprechend heikel ist es, wenn nun vorschnell auf 
einfache Rezepte gesetzt wird. So triumphiert etwa 
der Philosoph Peter Sloterdijk: „Dank der Krise 
kommt jetzt der Staat aus seinem Versteck. Er gibt 
wieder zu verstehen, dass er auch als Marktteil-
nehmer eine entscheidende Rolle spielt – nicht nur 
als Umverteiler, sondern auch als Bürge und Käu-
fer letzter Instanz. Er ist in Wahrheit der einzige 
Multimilliardär, der imponiert. Dennoch ist er vom 
Zeitgeist der letzten dreissig Jahre zum dummen 
August gemacht worden“ (NZZ vom 29.11.08, S. 
47). Demgegenüber sieht es ein wahrhafter Skepti-
ker deutlich anders. Das chaotische Hüst und Hott 
staatlicher Interventionen – Bear Stearns-Konkurs 
nein, Lehman-Konkurs ja, Paulson-Rettungsplan ja, 
später nur noch stark verwässert, Garantien euro-

päischer Regierungschefs zugunsten heimischer 
Banken in sich überbietender Grosszügigkeit bzw. 
bis hin zur offenkundigen Unerfüllbarkeit – ist Teil 
der Katastrophe, in welche die Weltwirtschaft nun 
hineinschlittert, und nicht Teil einer angeblichen 
Rettung, die übrigens ohnehin nirgends sichtbar 
wird. 
Es ist eine unerhört hohe Komplexität verschieden-
artigster, höchstens lose miteinander zusammen-
hängender Problemstränge, die das Wesen dieser 
Krise ausmacht. Und wenn eingangs die (schon ein 
wenig überraschende) Staatseuphorie Sloterdijks in 
Frage gestellt worden ist, dann muss gleich zu Be-
ginn dieses Anlagekommentars auch gewarnt wer-
den vor falschen Erwartungen hinsichtlich einfacher 
Rezepte, welche die Formulierung von Anlagestra-
tegien für die kommenden Monate und Jahre zu-
liessen. Die Komplexität der Situation schlägt sich 
auf die Fähigkeit, eindimensionale Ratschläge zu 
erteilen, sehr deutlich nieder. Wer heute behauptet, 
klar zu sehen, hat entweder prophetische Gaben 
oder ist ein Schaumschläger.  
Beschränken wir uns also darauf, einige der ge-
nannten Problemstränge herauszuarbeiten, in ihrer 
Tragweite zu beurteilen und, vorsichtig genug, ein 
paar Folgerungen abzuleiten. Vorweggenommen 
sei hier lediglich, dass sich die Komplexität der 
Situation offensichtlich in völlig anders gewordenen 
Datensätzen des Finanzsystems widerspiegelt. So 
sind die Risikoprämien für Banken, Unternehmun-
gen, ja Staaten in Höhen geklettert, wie man es vor 
der Krise, also zu Zeiten vermeintlicher Risikolo-
sigkeit, nie für möglich gehalten hätte. Risiko, nun 
sichtbares Faktum geworden, wird endlich wieder 
entschädigt. Bei allem Rabenschwarzen, was in der 
Folge noch zu lesen sein wird, kann dies als gute 
Nachricht nicht genügend hervorgestrichen werden. 
Denn es ist (für den Anleger, darüber hinaus aber 
für das Finanzsystem und die Wirtschaft insgesamt) 
deutlich besser, wenn vorhandene Risiken entschä-
digt werden, als wenn die vermeintliche Nichtexis-
tenz von Gefahren in einem Freipass für Leichtsinn 
endet.  

2.  Konjunktureller Herzstillstand 

Wenden wir uns zunächst dem Zustand der Welt-
wirtschaft zu. Die Jahre zwischen 2003 und 2007 
waren bekanntlich von einem in dieser Form zuvor 
noch nie beobachteten simultanen und kräftigen 
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Wachstum in allen wirtschaftlich relevanten  
Gegenden der Welt gekennzeichnet. Die Wachs-
tumsmaschine lief wie geschmiert, weil durch die 
politische Öffnung mit Einbezug des gesamten 
Globus und durch die Kommunikationsrevolution 
die Informations- und Transaktionskosten über die 
letzten Jahre dramatisch gesenkt werden konnten. 
Nach wie vor ist man sich der enormen Bedeutung 
dieses wesentlichen Triebfaktors der Weltwirtschaft 
nur ungenügend bewusst. Die Leichtigkeit, mit 
welcher Güter und Dienstleistungen heutzutage 
weltweit ausgetauscht werden können, wäre vor 
lediglich 25 Jahren noch undenkbar gewesen. Vom 
Güterhandel zwischen Rohstoff- und Industriegi-
ganten bis hinunter auf die Stufe des individuellen 
Konsumenten wird in völliger Selbstverständlich-
keit übers Internet ausgewählt, bestellt und bezahlt. 
Und Wunder über Wunder: Sowohl die Lieferung 
von 10 Millionen Barrel Öl als auch das rechtzeitige 
Eintreffen einer Kiste mit Ersatzteilen für den 
Hyundai XG30 als auch die postalische Zustellung 
der Raubkopie des letzten Bondthrillers klappen 
reibungslos. Alles schön rechtzeitig, just in time. 
Die Reibungslosigkeit des internationalen Handels, 
die Möglichkeit, immer und überall eigentlich alles 
verfügbar zu haben, die höchst einfache Vergleich-
barkeit von Qualität und von Preisen auf globaler 
Ebene: Dies alles hat der Welt einen Wachstums-
schub versetzt, den es in dieser Art noch nie gege-
ben hat. Kein kleiner und mittlerer Betrieb, der 
nicht plötzlich globale Strategien erwägen musste. 
Kein internationaler Konzern, der nicht laufend 
sein Produktionsportefeuille überprüft und ange-
passt hätte. Auslagern, Outsourcing, Nearsourcing, 
Produktionsstätten und Joint-Ventures in Indien, 
Vietnam und China nahmen in den letzten Jahren 
Eingang ins Vokabular jeglicher Unternehmungen 
weltweit. Dabei trifft der Begriff „Globalisierung“ 
das Wesen dieser Entwicklung nur halbwegs.  
Vielmehr war es das Zusammentreffen von zwei 
unabhängigen Triebfaktoren, nämlich der politisch 
motivierten Öffnung einerseits, der technisch be-
dingten Multiplikation der Kommunikations-
möglichkeiten andrerseits. 
Angenehmer Nebeneffekt der Öffnung der Welt 
waren sehr tiefe Inflationsraten in den westlichen 
Industrienationen über die letzten fünfzehn Jahre, 
resultierend aus einem weltweit wirksamen  
„Output-Gap“, das heisst einer positiven Differenz 
zwischen noch nicht mobilisierten Produktionska-
pazitäten und effektiv genutzten Möglichkeiten. 
Oder etwas weniger theoretisch ausgedrückt: Es 
liess sich immer jemand finden, der ein Gut oder 
eine Dienstleistung noch billiger herstellen konnte.  
Unangenehmer Nebeneffekt der Globalisierung 
war (und ist noch stets) zum einen das schon oft 
angesprochene Ungleichgewicht in der Aufgaben-
teilung zwischen den Weltregionen und das damit 

einhergehende Handelsdefizit der USA. Auf die 
Dauer sind solche Ungleichgewichte kaum haltbar. 
Nicht einmal eine unbestrittene Weltmacht kann 
sich auf die Länge leisten, auf Pump zu konsumie-
ren. Zum andern scheint uns, dass sich die positiven 
Effekte der Globalisierung in den letzten Jahren zu 
kulminieren begannen. Nachdem nun nämlich auch 
beinahe der hinterletzte Produzent in Shanghai 
ansässig wurde, begannen dort die Löhne für 
brauchbare Arbeitskräfte spürbar zu steigen, und 
man musste, um weitere Kosteneffekte doch noch 
irgendwie zu finden, in immer exotischere und viel-
leicht auch ephemerere Gefilde ausweichen. Wenn 
wir es richtig sehen, dann spiegelte sich in aller-
letzter Zeit diese immer schwieriger werdende  
Suche nach positiven Globalisierungseffekten in 
insgesamt eher abnehmendem Gewinnwachstum im 
Industriesektor wider.  
Kommt dazu, dass, wie bei jedem Quantensprung in 
der Entwicklung der Welt offenbar unvermeidbar, 
die Euphorie über die neuen Möglichkeiten zu 
Leichtsinn führt. Leichtsinn nämlich bezüglich der 
Risiken, welche dem internationalen Austausch 
aller Globalisierung zum Trotz doch oder sogar 
inhärent innewohnen. Das Ganze funktioniert näm-
lich nur, wenn es die Kommunikation auch tut, 
wenn dem Güteraustausch keine militärischen oder 
politischen Hindernisse in den Weg gelegt werden 
und wenn der internationale Zahlungsverkehr ein-
wandfrei vonstatten geht. Oder umgekehrt gesagt: 
Die Globalisierung hat auch ihre Achillesfersen. 
Nicht nur eine, sondern mehrere. Von Leichtsinn 
muss insofern gesprochen werden, als man sich 
logistisch immer extremeren Risiken ausgesetzt hat. 
Wehe, wenn ein unerlässlicher Rohstoff, die eine 
oder andere zwingend notwendige Komponente 
einmal nicht rechtzeitig eintreffen sollten. Das 
Thema „Vorratshaltung“ wurde mehr und mehr aus 
dem Wortschatz verdrängt. 
Die Globalisierung, als Frucht der letzten 15 Jahre 
somit ohnehin überreif geworden, wird nun an der 
Achillesferse Finanzsystem getroffen. Die Sauer-
stoffzufuhr in Form von Kapital und Krediten ist 
ins Stocken geraten, und Angst breitet sich aus, 
sowohl bei Produzenten als auch bei Konsumenten. 
Was bis vor ganz kurzer Zeit auf Höchstlast produ-
zierte, sieht sich plötzlich vor leeren Auftrags-
büchern. Und dies praktisch ohne Vorwarnzeit.  
Begonnen hat die Kontraktion im Textilmaschinen- 
und im Automobilbereich, zieht nun aber immer 
weitere Kreise auch in konjunkturresistentere Sek-
toren hinein. Bereits erteilte Aufträge werden stor-
niert, internationale Finanzierungen klappen nicht 
mehr, der Schiffsverkehr auf den Weltmeeren muss 
zu Frachtraten arbeiten, mit welchen nicht einmal 
mehr der Treibstoff bezahlt werden kann. Ein Kol-
laps von Reedereien ist vorprogrammiert.  
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Die konjunkturellen Vorgänge über die letzten 
Monate gleichen dem Herzstillstand bei einem  
Sanguiniker: leichtfertig-fröhlich-optimistisch-un-
ternehmerisch-wohlgenährt, und nun liegt er plötz-
lich vor uns, reglos, bleich und totengleich. Was 
tun?  

3. Gegenreformation im Gange 

Eine der wichtigsten Folgen des Mauerfalls von 
1989 bestand bekanntlich in der Zurückdrängung 
der Bedeutung des Territorialen durch die Kräfte 
der weltweiten Öffnung. Plötzlich konnte man an 
alle möglichen Orte der Welt reisen, sich viel pro-
blemloser als früher mit fremden Kulturen austau-
schen, beinahe schrankenlos ansässig werden und 
vor allem auch weltweit produzieren und Handel 
treiben. Die Heimbasis verlor dadurch absolut und 
relativ an Stellenwert. Die territorial definierte 
Organisation, der Staat, kam durch die plötzliche 
Vergleichbarkeit von Rahmenbedingungen, durch 
die Möglichkeit von Bürgern und Wirtschaft, sich 
aus dem Staub zu machen und andernorts durchaus 
valable Alternativen zu finden, unter Druck. Das ist 
es vermutlich, was Sloterdijk „den Staat zum dum-
men August machen“ nennt. Man könnte allerdings 
auch umgekehrt sagen, dass seit langem in der Ge-
schichte das Individuum infolge der Globalisierung 
nicht mehr den dummen August zu spielen ge-
zwungen war, sondern sich endlich einmal von sei-
ner territorialen Organisation emanzipieren konnte.  
Wie auch immer: Dass die territorial definierte Or-
ganisation irgendwann zum Gegenangriff ausholen 
würde, lag längst in der Luft. Einerseits verhalfen 
Kräfte aus Kulturkreisen, die der Globalisierung 
fundamental entgegenstehen, weil diese sie der 
Dominanz des Mannes über die Frau berauben 
wird, den westlichen Staaten zu einem Revival  
des Militärischen und des Polizeilichen. Ohne die 
Terroranschläge von 2001 und den epigonalen  
Aktionen seither hätte es keinen Afghanistan-, 
möglicherweise keinen Irak-Feldzug gegeben, gäbe 
es keine dermassen strengen und lästigen Perso-
nenkontrollen an den Flughäfen, keine Geheim-
dienstcomputer, die in privaten Datenbeständen 
wühlen, keinen „Patriot Act“. Der internationale 
Terrorismus hat, ohne dass dies seinen Intentionen 
entsprochen hätte, die Staaten als solche und die 
Zusammenarbeit unter den Staaten gestärkt. 
Dadurch ist der Terrorismus seiner eigentlichen 
Zielsetzung, die Globalisierung zurückzudrängen, 
ein gutes Stück näher gekommen. 
Andrerseits sind seit einiger Zeit die Versuche zur 
Verminderung des staatlichen Bedeutungsverlusts 
durch den – nicht nur sicherheitspolitisch motivier-
ten – Zusammenschluss der Staaten auf übergeord-
neter Ebene im Gange. Die Stichworte sind hier 
„Level Playing Field“ (Harmonisierung), Bekämp-
fung schädlichen Steuerwettbewerbs, Systemsicher-

heit, gerechter Handel, Klimaschutz und derglei-
chen mehr. Also Themen, denen objektiv gesehen 
teilweise durchaus Handlungsbedarf im internatio-
nalen Kontext zukommen mag, die im wesentlichen 
aber als Vorwand genommen werden, um eigene 
Agenden zu verfolgen. Die supranationalen Orga-
nisationen und Zusammenschlüsse haben durch die 
Nöte, nicht zuletzt die Finanznöte, von Staaten über 
die letzten Jahre an Bedeutung gewonnen; was 
innerstaatlich politisch oft nicht zu haben wäre, 
beschafft man sich mit technokratischen Mitteln auf 
der übergeordneten Ebene. Das erklärt auch die 
ausgesprochene Affinität von Akteuren der unteren 
Ebene für die obere Ebene, besonders deutlich 
sichtbar innerhalb der EU. 
In diesem Kontext ist auch zu beobachten, wie tat-
sächlich wichtige und nur international zu lösende 
Probleme missbraucht werden, um sozusagen auf 
dem Soziussitz völlig losgelöste Themen „mitlau-
fen“ zu lassen. Nach 9/11 war Handlungsbedarf im 
Kampf gegen den Terrorismus angesagt; ohne mit 
der Wimper zu zucken schleusten die Amerikaner 
aber ihren unseligen Drogenkrieg und die Deut-
schen den Kampf gegen die Steuerflucht in die  
Tagesordnung ein. Ähnlich verhält es sich heute im 
Zusammenhang mit den Folgeschäden aus der Fi-
nanzkrise: Einmal mehr gilt der Hauptfokus den 
„Steueroasen“, als ob diese kausal irgend etwas mit 
der Finanzkrise zu tun hätten.  
Nun, das heisst im dramatischen Verlauf des Jahres 
2008 mit seinen Ganz- und Beinahe-Untergängen 
von grossen Banken und Versicherungen, scheint 
das Comeback der Staaten auch auf unterer, inner-
staatlicher Ebene zu gelingen. Die Existenznöte der 
systemrelevanten Grossinstitute haben die Staaten 
zu letzten Rettern und Bürgen werden lassen. Mit 
der – wie auch immer gearteten – Übernahme von 
Schulden bzw. Risiken durch die Staaten geht auch 
eine klare Steigerung der Einflussnahme auf die 
Banken einher. Löhne, Boni sollen begrenzt, die 
Kreditpolitik von Staates wegen verordnet auf die 
Bedürfnisse der Realwirtschaft ausgerichtet wer-
den. Den Banken wird sozusagen per Dekret kom-
moderes Verhalten im Umgang unter einander 
befohlen, ja, in einzelnen Ländern wird man dazu 
gedrängt, Staatshilfe in Anspruch zu nehmen. Noch 
nie in der Wirtschaftsgeschichte wurden innert so 
kurzer Zeit so viele Finanzinstitute ganz oder teil-
weise verstaatlicht. Ob notwendig oder nicht, sei 
dahingestellt. Was uns hier interessiert, sind ledig-
lich die Fakten. Die letzten drei Monate gleichen 
einer Oktoberrevolution im Finanzsystem. 
Oder, um ein anderes Bild zu benutzen: Nach der 
Reformation durch die Globalisierung ist nun eine 
scharfe Gegenreformation im Gange, und wenn wir 
die Zeichen richtig deuten, sind auch schon die 
ersten Inquisitoren am Werk und werden die ersten 
Scheiterhaufen gebaut. 
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4.  Grenzen der Schuldfähigkeit? 

Die „Gegenreformation“ geht von territorialen 
Strukturen aus, die sich innerlich in einem eher 
labilen Zustand befinden. Auch diesbezüglich sind 
die Parallelen zur Kirchengeschichte nicht ganz 
abwegig. Gemessen an den klassischen Aufgaben, 
die den Staaten vernünftigerweise zukommen – der 
inneren und äusseren Sicherheit, der Aufrechter-
haltung und Weiterentwicklung der Rechtsordnung, 
der Zurverfügungstellung einer angemessenen In-
frastruktur als einer Art Rückgrat für die privaten 
und wirtschaftlichen Aktivitäten, der Produktion 
einzelner öffentlicher Güter wie Bildung und For-
schung – ist die Leistungsfähigkeit der öffentlichen 
Institutionen über die letzten Jahrzehnte eindeutig 
und messbar zurückgegangen. Demgegenüber sind 
haufenweise zusätzliche Aufgaben hinzugekom-
men, um die sich ein wenig kosteneffizienter  
Apparat auch noch kümmern muss: Eine Vielzahl 
kultureller Aufgaben, die „Produktion“ im Gesund-
heitswesen, die Bewältigung der Umverteilung 
zwischen den einzelnen Anspruchsgruppen im So-
zialstaat, die Energieversorgung und so weiter und 
so fort.  
Schon vor der Finanzkrise beziehungsweise ohne 
die nun zusätzlich eingegangenen finanziellen Be-
lastungen gab es kaum einen westlichen Staat, der 
Aufgaben, Ausgaben, Versprechungen, gegenwär-
tiges und künftiges Einkommen noch hätte in Ein-
klang halten können. Was wir vor einigen Jahren 
unseren Lesern bereits einmal präsentiert hatten, 
wurde vor kurzem durch die „Stiftung Marktwirt-
schaft“ und dessen „Frankfurter Institut“ mit neuen 
Zahlen bestätigt. Die Summe der laufenden Ausga-
ben, ausgewiesen anhand der expliziten Staatsver-
schuldung, und dem Barwert der Versprechungen 
für künftige Leistungen übersteigt die Finanzier-
barkeit nach den gegenwärtig gültigen Steuer- und 
Gebührensätzen bei weitem. Je nach Land kommt 
man für die explizite plus implizite Staatsschuld auf 
das Drei- bis Sechsfache eines Jahres-Brutto-
inlandsprodukts. Es ist evident, dass die Staaten, 
einmal abgesehen von „realen“ Lösungsansätzen 
wie einer massiven Zuwanderung, aus dieser Falle 
nur durch künftige Steuererhöhungen und/oder 
eine Verminderung der Leistungsversprechen (z. B. 
durch Geldentwertung) herauskommen. Beide 
Massnahmen hätten faktisch mehr oder minder 
konfiskatorischen Charakter. 
Was als ziemlich toxisch gewordene Frucht der 
letzten Jahre also schon überreif war, nämlich der 
Verlust an Glaubwürdigkeit durch Leistungsver-
minderung im Bereich klassischer Staatsaufgaben 
sowie das Sich-hineinmanövrieren in unrealistische 
Versprechungen und irrational hohe Schulden, 
scheint nun durch die staatlichen Massnahmen zur 
Erhaltung der Stabilität im Finanzsystem zur Kul-
mination zu kommen.  

Betrachten wir vorerst den Effekt der Hilfestellung 
besonders betroffener Staaten auf den Haushalt. 
Wie würde sich die zusätzliche Staatsverschuldung 
bei einem teilweisen Ausfall der von den Banken 
erworbenen Aktiva, bei Fälligwerden der gespro-
chenen Garantien und bei einem Verlust auf den 
Kapitalspritzen gestalten? Die nachfolgende Tabel-
le basiert auf der Annahme eines Ausfalls in der 
Höhe von 30 Prozent. 

Potentielle Zusatzverschuldung 

Absolut 
($ Mrd.) Pro Kopf ($) In % des BIP

Zunahme der 
Verschuldung

UK 941 15'547 10.1% 23.0%
DE 668 8'077 6.0% 9.3%
CH 59 7'864 4.1% 8.7%
FR 455 7'433 5.3% 8.2%
US 2'298 7'665 5.0% 7.6%

Staatshilfe Denkbares Verlustszenario

 
Bemerkung: Zahlen beziehen sich auf den 24.10.08.  
Quellen: Bank of England, Eurostat, IMF, OECD 

Es gibt keine empirisch erhärteten Zahlen über die 
Tragbarkeit von expliziter oder impliziter Staats-
verschuldung. Simbabwe, Argentinien, Ecuador 
oder Island können aufgrund ihrer völlig unter-
schiedlichen Ausgangslage und Wirtschaftsstruktur 
kaum als Beispiele dienen. Es ist wohl auch so, dass 
unterschiedliche Niveaus von allgemeiner Nervosi-
tät die Perzeption der Tragbarkeit von Staatsver-
schuldung massgeblich verändern. Zurzeit, das 
heisst unter dem Eindruck des Beinahe-Kollapses 
des Finanzsystems im Herbst dieses Jahres, liegen 
die Nerven blank, und offensichtlich glaubt das 
internationale Finanzmarktpublikum deshalb auch 
nicht mehr an die unbeschränkte Schuldfähigkeit 
von Staaten. Hiezu eine Folge von Beispielen, die 
zu denken geben müssen. Zur Messung der Schuld-
fähigkeit dienen uns die jeweiligen Credit Default 
Swaps (CDS), das heisst die „Versicherungsprämi-
en“ für ausstehende Anleihen der betrachteten 
Staaten im Falle der Zahlungsunfähigkeit.  
Am Beispiel von Dänemark kann man zeigen, wie 
problematisch sich eine allzu grosszügige Garantie-
stellung eines Staates zugunsten seines Bankensys-
tems auswirken kann. Die „Danske Bank“ ist mit 
Abstand das wichtigste Institut im Land mit einem 
Marktanteil von über 50 Prozent. Mit der quasi 
unbeschränkten Garantie hat sich der Staat Däne-
mark ziemlich genau dieselbe Risikoprämie für 
seine Staatsschulden eingehandelt, wie sie die 
„Danske Bank“ auch zahlen muss, nämlich knapp 
120 Basispunkte. Oder umgekehrt gesagt: Die 
Marktteilnehmer gehen von derselben Wahrschein-
lichkeit einer Banken- und einer Staatspleite aus. 
Gehupft wie gesprungen. Höhere Risikoprämien 
bedeuten höhere Finanzierungskosten für Staats-
schulden. Der dänische Steuerzahler ist am Verlust 
also bereits beteiligt. 
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Etwas abseits vom allgemeinen Interesse der Kri-
senbeobachter stand bis anhin Österreich. Seitdem 
verschiedene Länder im Osten Europas wie Ungarn 
oder die Ukraine währungs- und finanzierungsmäs-
sig unter Druck stehen, steigen auch die Risiko-
prämien für die in Osteuropa stark exponierten 
österreichischen Banken. Eine CDS-Prämie von 
100 Basispunkten repräsentiert eine rechnerische 
Wahrscheinlichkeit von ca. 11 Prozent, dass im 
Zeitraum der nächsten fünf Jahre der österrei-
chische Staat zahlungsunfähig wird, wobei ein Rest-
wert von 40 Prozent für die Konkursdividende  
unterstellt ist. Sind 11 Prozent Untergangswahr-
scheinlichkeit viel oder wenig für eine Institution, 
die eigentlich als „Bürge und Käufer letzter In-
stanz“ (Sloterdijk) auch künftig zu agieren fähig 
sein sollte? 
Österreich als nächstes Problem? 
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Bleiben die notorisch wackligeren Mitglieder im 
Euro-Raum, nämlich die der „Knoblauch-Gruppe“ 
zuzuordnenden Länder Griechenland, Italien und 
Spanien sowie, seit der umfassenden Staatsgarantie 
für seine Banken neu dazugestossen, Irland. Für 
diese Länder ist speziell interessant, dass die vor-
aussichtliche Benützung des Kapitalmarkts im Jahr 
2009 zur Finanzierung der Staatshaushalte laut 
„Financial Times“ (vom 1.12.08, S. 15) zwischen 7 
Prozent des BIP (für Spanien) und 20 Prozent (für 
Griechenland) ausmachen wird. In absoluten Zah-
len werden es für Italien 220 Milliarden Euro (oder 
13.6 Prozent des italienischen BIP) sein. 

Spannungen im Euro-Raum 

0

50

100

150

200

250

01-08 02-08 03-08 04-08 05-08 06-08 07-08 08-08 09-08 10-08 11-08

Spanien

Irland

Italien

Griechenland

Credit Spreads (Basispunkte)

 
Quelle: Bloomberg 

Steht uns der dominoartige Staatsbankrott als eine 
Art Spanische Grippe bevor? Wird der Euro unter 
zusätzlichen Druck geraten, ja gar zerfallen? Mit 
solcherart Fragen werden wir als Berater in den 
letzten Tagen und Wochen oft konfrontiert. Bei 
aller Zurückhaltung und allem Bestreben, nichts 
dramatisieren zu wollen: Völlig unmöglich-un-
denkbar sind solche Szenarien nicht. Wie wird denn 
beispielsweise die Europäische Union reagieren, 
wenn Griechenland sich mit einer desaströsen Plei-
te seiner Reedereien konfrontiert sieht? Wie ver-
läuft ein Bailing-Out innerhalb des Euro-Raums? 
Würde man eventuell das Finanzierungsproblem 
einzelner Staaten über eine EU-Anleihe zu lösen 
versuchen? Wie würde der Lastenausgleich funk-
tionieren? Sind solche und ähnliche Abläufe ange-
dacht, allenfalls eingeübt?  
Was hingegen einfacher zu beantworten ist: Ob 
noch Spielraum vorhanden ist für noch  
weitergehende Stützungsaktionen des Staates im 
Finanzsystem oder für konjunkturelle Ankurbe-
lungsprogramme. Die Antwort fällt negativ aus. 
Der Kapitalmarkt ist nun auch für Staaten trocke-
ner geworden, und die Vorwegnahme der unum-
gänglichen Welle von Steuererhöhungen stimmt 
bereits depressiv. 

5. Über dem Berg?  

Zum Finanzsystem: Der Konkurs der amerikani-
schen Investmentbank Lehman Brothers am 15. 
September 2008 war dermassen schockierend, dass 
dieses Einzelereignis nun sozusagen als kausaler 
Auslöser für die Verschlimmerung der Krise ge-
handelt wird. Was selbstverständlich unrichtig ist. 
Der Konkurs war lediglich die Folge einer spezi-
fisch misslichen Liquiditätssituation der betreffen-
den Bank und traf auf ein Finanzsystem, das sich 
allgemein in einem äusserst fragilen Zustand be-
fand. Das Problem am Lehman-Konkurs war nicht, 
dass es ihn gab, sondern vielmehr, wie er stattfand. 
Nämlich völlig unvorbereitet. Dass Aktionäre und 
nachgelagert Gläubiger in einer Pleite „dranglau-
ben“ müssen, ist nicht weiter überraschend. Dass 
aber in grossem Umfange Eigentumsrechte in ei-
nem Konkurs gefährdet sind oder gar untergehen, 
weist auf ein dramatisches regulatorisches  
Versäumnis hin: Weder bei der Securities and Ex-
change Commission (SEC), welcher Lehman auf-
sichtsmässig unterstellt gewesen war, noch beim 
Fed hatte man das Ende einer Bank je ernsthaft 
durchgedacht, geschweige denn eingeübt. 
Was zu einer Klammerbemerkung Anlass gibt. Wir 
haben in diesen Spalten die zur Illusion gewordene 
Perzeption, im Finanzsystem dürfe es aus Gründen 
der Systemsicherheit die Pleite, das heisst das 
zwangsvollzogene Ende eines Marktteilnehmers 
nicht geben, schon mehrfach beklagt. Wir vermuten 
bekanntlich in dieser Fehlperzeption geradezu den 
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Ursprung allen Übels, die über lange Zeit nämlich 
viel zu tiefen Risikoprämien für jene Teilnehmer, 
denen man das „zu gross um unterzugehen“ immer 
zugedacht hatte. Teil dieser illusionären Wahr-
nehmung ist das Fehlen eingeübter Verfahren für 
den Ernstfall. Weil es den Ernstfall nicht geben 
durfte, verdrängte man ihn auch aus Augen und 
Sinn. Gewiss, juristisch mag der Bankenkonkurs 
per se durchaus hinreichend geregelt sein. Seine 
praktischen Implikationen waren und sind es aber 
nirgendwo auf der Welt. In der Nichtvorbereitung 
des Ernstfalls liegt das grösste und unentschuldbare 
Versäumnis der Aufsichtsbehörden. Anstatt das 
Tagesgeschäft von Banken durch pingelige  
Auslegung von Gesetzen und Verordnungen zu 
vermiesen, hätte man in Manöverübungen den 
Bankenuntergang üben müssen. Genau so, wie wir 
mit unserer Milizarmee zu Zeiten des Kalten Kriegs 
jeweils den Einmarsch der Sowjettruppen geübt 
hatten. In grösster Selbstverständlichkeit, mit aller 
aufbietbaren Ernsthaftigkeit, und in der tiefemp-
fundenen Hoffnung, man werde das Geübte nie 
praktisch anwenden müssen. Die Manöverübungen 
für den Bankenuntergang hätten die Sollbruchstel-
len zwischen „systemrelevant“ und „untergangsfä-
hig“ innerhalb der Institute aufzeigen müssen;  
Sollbruchstellen, die man jetzt so dringend kennen 
müsste, damit sich am Ende der Staat nicht das 
gesamte Risiko aufzubürden hat. Es entspricht dem 
alles weg-euphemisierenden Zeitgeist, der alternde 
Menschen aus der Gesellschaft in Pflegeasyle ver-
bannt, dass man sich mit dem auch in der Wirt-
schaft und nachgerade im Finanzsystem ebenfalls 
nicht unwahrscheinlichen Ende nicht beschäftigen 
will. Die Finanzkrise, so technisch-ökonomisch sie 
sich auch präsentieren mag, ist letztlich auch eine 
Krise des Zeitgeists. Das Schönreden hat seine 
Grenzen erreicht. Ende der Klammerbemerkung. 
Der Konkurs von Lehman verlieh dem Krisenver-
lauf neue Dramatik. Aus der schwelenden Solvenz-
krise, dem Wissen also um die zweifelhafte  
Werthaltigkeit von Bankaktiva und um die zweifel-
los mangelhafte Eigenmittelunterlegung, wurde 
innert kürzester Frist eine scharfe Liquiditätskrise. 
Keine Bank traute noch der anderen, sondern  
bunkerte Liquidität, so solche vorhanden war, in 
sicheren Häfen staatlicher oder staatsnaher Institu-
tionen. Nur mit Mühe und viel gutem Zureden ist 
es in den letzten Wochen gelungen, diese ungute 
Situation im Interbankgeschäft wieder ein wenig  
zu entschärfen. Zwischenzeitlich mussten die No-
tenbanken über Notleitungen liquiditätsarme 
(Gross-)Banken sozusagen künstlich ernähren. 
Insgesamt ist das schlecht und recht gelungen, 
wenngleich immer wieder kleinste Erschütterungen 
des Vertrauens zu einer erneut dramatischen Ver-
schlechterung der Situation führen. Die sehr volati-
len und weit über dem langjährigen Durchschnitt 

liegenden CDS-Prämien für Banken sprechen ein 
deutliches Bild: Die Patienten leben zwar, ihr Zu-
stand ist aber enorm instabil; die Intensivpflegeab-
teilung überlastet. 
Immerhin ist nun aber auch festzuhalten, dass die 
Bemühungen, das Solvenzproblem zu meistern, das 
heisst, die Banken von der bangen Nähe zur Pleite 
wegzumanövrieren, wenigstens einen ernsthaften 
Anfang genommen haben. Die Abschreibungen auf 
Aktiven betragen weltweit beinahe 1'000 Milliarden 
Dollar, an frischem Kapital wurden bislang 874 
Mrd. geäufnet. Der Löwenanteil (670 Mrd.) der 
erfolgten Abschreiber fällt auf die amerikanischen 
Banken, währenddem bei der Rekapitalisierung die 
Europäer mit gut 300 Mrd. in Relation zu den ver-
buchten Verlusten weit vorne liegen. Am aggres-
sivsten sind dabei die Briten vorgegangen; der Staat 
ist nun bis auf weiteres Mehrheitsaktionär der  
Royal Bank of Scotland mit 58 Prozent Beteiligung. 
Dass die Amerikaner bezüglich Rekapitalisierung 
der Banken hintennachhinken, ist wohl auf die 
unklaren Signale bezüglich des Rettungsplans zu-
rückzuführen. 
Die Bereinigung der Eigenmittelsituation ist eine 
wichtige Voraussetzung dafür, dass man den Rest 
der anfallenden Arbeiten bei drohender Insolvenz 
einigermassen in Ruhe vornehmen kann: Die Ver-
wertung von Aktiven und die Reduktion überflüs-
sig gewordener Kapazitäten. Während das erste 
vorderhand weitestgehend unmöglich erscheint – es 
finden sich schlicht keine Käufer für die schwer 
durchschaubaren Inhalte – haben sich die Banken 
nun daran gemacht, ihre Strukturen zu redimensio-
nieren. Bis dato wurde die Aufhebung von rund 
200'000 Stellen weltweit angekündigt, allein bei der 
Citigroup über 50’000, aber auch bei den zwei 
Schweizer Grossbanken werden je zwischen 8'000 
und 9'000 Stellen gestrichen werden.  
Es ist schwierig zu beurteilen, wie weit der Bereini-
gungsprozess damit schon fortgeschritten ist.  
Aufgrund der Beobachtung, dass die betreffenden 
Institute bzw. der Finanzsektor sich generell in den 
Jahren 2003 bis 2007 praktisch verdoppelt haben, 
währenddem das Wachstum des Rests der Wirt-
schaft sich in diesen Jahren im tiefen einstelligen 
Prozentbereich bewegte, vermuten wir Überkapazi-
täten von 30 bis 50 Prozent.  
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Überkapazität dank Greenspans Gratisgeld 
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Der Abbau von 200'000 Stellen wäre dann ein ge-
wichtiger Anfang in einem Prozess gewesen, der 
aber noch weitere Kreise ziehen muss. So haben 
beispielsweise die beiden hauptsächlichen Verursa-
cher der Krise, Fannie Mae und Freddie Mac, noch 
keine einzige Stelle gestrichen. Das lässt Ungutes 
erahnen, denn die beiden Institute sind nun ja unter 
vollständiger staatlicher Kontrolle. Wenn der Wille 
zur Strukturbereinigung bei allen andern neuer-
dings staatlichen oder staatsnahen Instituten analog 
sein wird, dann werden wir noch in zehn Jahren von 
einer Finanzkrise sprechen müssen. 

6. Wahrscheinlich: es bleibt gefährlich 

Versuchen wir nun, aus der Beurteilung der ver-
schiedenen Problemstränge ein Fazit zu ziehen. 
Konjunkturell dürfte 2009 zu einem dramatisch 
schlechten Jahr mit sehr erschreckenden Arbeitslo-
senzahlen, Betriebsschliessungen, Konkursen und 
Verwerfungen im globalen Güter- und Dienstleis-
tungsaustausch werden.  
Politisch dürfte das, was wir „Gegenreformation“ 
genannt haben, expansiv-euphorische Formen an-
nehmen. Der Rückgewinn von Terrain durch den 
Staat könnte sich unter anderem in einer Rückkehr 
zu protektionistischen Denkweisen (Sarkozy!), in 
aggressiverem Verhalten der fiskalischen Instanzen 
gegenüber Steuersubjekten und in einer massiven 
Regulierungswelle niederschlagen. Andrerseits 
werden die Staaten versuchen, durch antizyklische 
Investitionsvorhaben dem Wirtschaftsabschwung 
entgegenzuwirken. Zumeist löst die öffentliche 
Hand in solchen Situationen weitherum sichtbare, 
in Bezug auf konjunkturelle Wirksamkeit aber nur 
marginal nützliche Bauvorhaben aus. 
Der Finanzsektor wird, früh in den Abschwung 
eingetreten, im kommenden Jahr seinen Restruktu-
rierungsbedarf zügig durchziehen, es sei denn, er 
werde von weiteren Staatsinterventionen daran 
gehindert. In und um die grossen Finanzzentren 
wird es infolge Ausfalls einer kaufkräftigen Kund-

schaft zu happigen Preisreduktionen bei Immobili-
en kommen; in akzessorischen Bereichen zum  
Finanzsektor, namentlich beim Kunsthandel, wer-
den sich die Verhältnisse normalisieren. Für „Wer-
ke“ wie die Haifische in Formaldehyd von Damien 
Hirst wird schon heute nur noch ein Bruchteil der 
aberwitzigen Millionenbeträge bezahlt. Hirst hat 
vor kurzem die Belegschaft seiner Manufaktur re-
duziert. 
Wie rasch sich die Weltwirtschaft von diesem simul-
tan erlittenen Schockerlebnis erholen wird, hängt 
im wesentlichen von vier Bedingungen ab:  
Erstens von der Fähigkeit von Aufsichtsbehörden 
und Notenbanken, allfällig notwendig werdende 
weitere Sanierungen ohne zusätzliche Belastung 
und Kontaminierung der öffentlichen Hand durch-
zuziehen. Jede Schuldenkrise ende mit einer Um-
wandlung von Schuld in Eigentum, haben wir im 
letzten Anlagekommentar (Nr. 259 vom 13.10.08) 
erklärt. Die behördlich verordnete Umwandlung 
von langfristigen Verbindlichkeiten in Aktienkapi-
tal von betroffenen Banken entspräche einem  
Insolvenzverfahren, bei dem sowohl die systemre-
levanten Bankenstrukturen als auch die Staats-
finanzen geschont werden könnten. Das Nachsehen 
hätten zwar bestimmte Gläubiger, deren Anspruch 
angesichts der gestiegenen Risikoprämien aber 
ohnehin schon geschrumpft ist. 
Die zweite Bedingung läuft darauf hinaus, inwie-
weit es gelingen wird, den tieferen amerikanischen 
Konsum durch eine kräftige asiatische Binnennach-
frage zu kompensieren. An sich stehen Milliarden 
von Menschen, vorab in China, sozusagen in den 
Startlöchern, um sich ein besseres Leben leisten zu 
können. Die Frage wird sein, ob das chinesische 
Regime den Mut hat, seinen Bürgern den für eine 
höhere Konsumneigung unabdingbaren gross-
zügigeren Freiheitsgrad zu gewähren.  
Als dritte Bedingung stellt sich die Frage, ob es 
genügend Projekte geben wird, welche insgesamt, 
nicht nur in Fernost, die Geister wieder wecken und 
begeistern können. In der Automobilbranche 
scheinen sich der Hybridantrieb und das Elektro-
mobil nun durchzusetzen. Der Elektrosportwagen 
von Tesla, einem kalifornischen(!) Automobilwerk, 
beschleunigt innerhalb von 4 Sekunden von Null 
auf 100 Stundenkilometer. Formel 1 wird in ein 
paar Jahren elektrisch gefahren werden. Aber sol-
ches allein genügt für eine Widererstarkung der 
Konjunktur natürlich noch nicht. Ehrlicherweise 
müssen wir zugeben, dass derzeit wenig grosse In-
novationen auszumachen sind. Viel Marginales, 
aber wenig Begeisterndes.  
Die vierte Bedingung besteht in einer raschen Nor-
malisierung der Finanzierungsverhältnisse für die 
Realwirtschaft. Gewiss, dies hängt unter anderem 
auch von den Systemerhaltungsmassnahmen für das 
Finanzsystem ab, die wir hinlänglich besprochen 
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haben. Unseres Erachtens wird es aber darüber 
hinaus entscheidend sein, ob es angesichts der wohl 
für längere Zeit flügellahmen Grossinstitute kleine-
ren, neuen Mitspielern im Finanzsektor gelingt, die 
Finanzierung der Realwirtschaft neu zu gestalten. 
So paradox es zurzeit scheinen mag: Aber wir sind 
fest der Ansicht, dass die Securitisierung weiter 
fortschreiten wird und dass die direkte Finanzie-
rung der Realwirtschaft aus dem Kapitalmarkt  
heraus, sozusagen an den Banken vorbei, zu den 
wichtigsten Langzeitfolgen der Finanzkrise gehören 
wird. Auch das war längst überfällig. 
Dass sich diese Bedingungen zur rechten Zeit ein-
stellen, ist naturgemäss eine sehr unsichere Sache. 
Deshalb meinen wir auch, dass die Lage weiterhin 
gefährlich bleibt. Es wird immer wieder Rückschlä-
ge, Infragestellungen, verzweifelte Lagen geben. 
Und immer wieder wird sich die Frage stellen, ob 
der Systemkollaps, dessen Umrisse wir in den letz-
ten Monaten ja deutlich zu sehen bekommen ha-
ben, doch noch passiert. Am wahrscheinlichsten 
wären in diesem Falle Verwerfungen im Wäh-
rungsbereich, weil Währungen ja letztlich das  
Abbild von Staat und Volkswirtschaft ihrer Her-
kunftsländer sind. Die aufgezeigten Fragezeichen 
bezüglich der Grenzen staatlicher Schuldfähigkeit 
bleiben auch im kommenden Jahr bestehen. 

7. Nicht zuwenig von allem! 

Nachdem im zu Ende gehenden Jahr jede Anlage-
klasse ausser Cash und Staatsanleihen zum Teil 
happige Verluste produziert hat, sind die Empfeh-
lungen von Banken und Vermögensverwaltern 
zurückhaltend geworden. Man möchte verständli-
cherweise nicht noch mehr Geschirr zerschlagen. 
Und so wagen es viele nicht einmal mehr, die Kun-
den auf die derzeit enorm attraktiv erscheinenden 
Renditen für Obligationen erstklassiger Industrie-
schuldner hinzuweisen. 
Das ist falsch und bedauerlich. Denn wenn man die 
aufgezeigten Szenarien für den weiteren Krisenver-
lauf wirklich konsequent zu Ende denkt, dann 
könnte just ein Übermass in der bis jetzt so famosen 
Anlageklasse Cash zu einem Problemfall werden. 
Wenn das System kollabieren würde, dann kann für 
keine Währung dieser Welt, auch nicht für den 
Schweizer Franken, eine sichere Prognose gemacht 
werden. Also kann für jene, die Angst vor einem 
Systemkollaps haben, Cash nicht die alleinige Ant-
wort auf alle Anlagefragen bedeuten.  
Was sind aber die Alternativen zu Cash? Hedge 
Fonds? Können wir abhaken. Ausser die paar ganz 
wenigen, die sich strikt an das Gebot von Transpa-
renz und Liquidität gehalten haben, darf man die 
meisten Hedge Fonds getrost dem Abfalleimer der 

Finanzgeschichte anvertrauen. Bonds? Ja, aber. Mit 
Staatsobligationen verdient man trotz den gestiege-
nen Risikoprämien wenig bis fast gar nichts mehr, 
trägt aber dennoch ein Zinsrisiko und im Fall des 
Systemkollapses auch ein Bonitätsrisiko. Obligatio-
nen von Industrieschuldnern sind hingegen rendi-
temässig zum Teil hochinteressant (Unilever, 
BASF, EON und Holcim). Im Fall eines noch 
schlimmer als gedachten Wirtschaftsabschwungs 
kämen solche Anlagen allerdings noch mehr unter 
Druck. Obligationen muss man ausserdem wegen 
der möglichen Währungsturbulenzen sorgfältig 
über Länder und Sektoren streuen. Der Bilanzqua-
lität der Schuldner ist höchste Aufmerksamkeit zu 
schenken, denn der kommende konjunkturelle 
Abschwung wird die finanzielle Situation auch der 
besten Unternehmungen verschlechtern. 
Aktien? Ja. Aller Verluste zum Trotz. Denn erstens 
weisen Aktien, sobald sich der Weg aus der Krise 
auch nur ein wenig abzeichnet, mit Abstand das 
grösste Erholungspotential auf. Wir sind nicht aus 
einem Zustand völlig überhitzter Aktienkurse in 
diese Krise eingetaucht, im Gegenteil. Die heutigen 
Bewertungen sind günstig, wenn nicht sogar sensa-
tionell tief. Es sei denn, der schlimmste Fall des 
Systemkollapses tritt ein. Dann allerdings, und das 
sei hier in aller Deutlichkeit gesagt, ist uns ein sehr 
gut diversifiziertes Portefeuille von Realwerten in 
Form von Aktien enorm viel wert. Denn es war 
immer das Eigentum an Realwerten, das die 
grossen Katastrophen der Menschheitsgeschichte 
überlebt hat. 
Die Situation sei ausserordentlich komplex, haben 
wir zu Beginn dieses Kommentars gesagt.  
Zum Glück gibt es für Konstellationen, die einen 
aller Analysen zum Trotz eher ratlos bleiben lassen, 
die ökonomisch korrekte Antwort. Sie heisst Diver-
sifikation. Über alle Anlageklassen, über alle Welt-
regionen, über alle Währungen, über alle  
Wirtschaftssektoren hinweg. Diversifikation! Nach 
wie vor und mit Nachdruck. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KH, 9.12.2008
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