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Staaten unter Stress 
 

1. Spieltheoretische Gedankenspiele 

Vor rund zwei Monaten hatten Mitarbeiter unseres 
Bankhauses in St. Gallen die Gelegenheit, mit dem 
Wirtschaftsnobelpreisträger und Mathematiker 
Robert Aumann einen ausführlichen Gedanken-
austausch zu pflegen. Aumann, in den Dreissiger-
jahren aus Nazideutschland geflohen und nach 
Studien in den USA seit 1956 an der Hebrew 
University in Jerusalem tätig, konzentriert sich in 
seiner Forschungstätigkeit auf spieltheoretische 
Fragen. Unsere Diskussionen mit ihm waren zu-
nächst vor allem der Anwendung solcher Konzepte 
auf Strukturen und Prozesse im Finanzsystem ge-
widmet. Dabei erfuhr die These, dass die gegebene 
Anreizsituation von impliziter und mittlerweile 
expliziter Staatsgarantie zugunsten sehr grosser 
Banken in Kombination mit den modernen, kom-
missionsgetriebenen Distributionspraktiken und 
auf Kurzfristigkeit ausgerichteten Vergütungs-
systemen zwingend zu einem zu hohen Verschul-
dungsgrad führen müssen, eine klare Bestätigung. 
Aumann zeigte Parallelen in der „Spielanordnung“ 
zum Phänomen des Versicherungsbetrugs auf. – 
Jüngste Verlautbarungen namentlich aus Noten-
bankkreisen (so zum Beispiel vom designierten 
Direktionspräsidenten der Schweizerischen Natio-
nalbank, Philipp Hildebrand, am 12. Juni 2009 in 
Peking) lassen erkennen, dass man in den für die 
künftige Architektur des Finanzsystems entschei-
denden Organisationen in ähnlicher Richtung zu 
denken beginnt. 

Für die folgenden Ausführungen belangreicher 
war dann allerdings die von Professor Aumann 
anhand konkreter Anwendungsbeispiele vorexer-
zierte Unterscheidung zwischen sogenannt koope-
rativen und nichtkooperativen Spielanordnungen. 
Den Hintergrund für dieses Thema bildete unsere 
Sorge um die Zukunft des schweizerischen Bank-
geheimnisses und mithin des Finanzplatzes 
Schweiz beziehungsweise die im Vorfeld zum G20-
Gipfel von Anfang April in London feststellbare 
Aggressivität ausländischer Regierungen gegen-
über sogenannten „Steueroasen“. Die Erkenntnis-
se aus dem Workshop liessen an Deutlichkeit 
nichts zu wünschen übrig: Kooperative und nicht-
kooperative Spiele unterscheiden sich dadurch, 
dass bei der ersten Anordnung getroffene Abma-

chungen rechtlich durchsetzbar sind, bei der zwei-
ten hingegen nicht. In der kooperativen Spielan-
ordnung geniessen die Teilnehmer den „Rule of 
Law“, währenddem im nichtkooperativen Game 
das Recht des Stärkeren gilt. Um mit seiner Stra-
tegie Erfolg zu haben, muss man zunächst einmal 
wissen, in welcher Spielanordnung man sich befin-
det. Für das Gelingen in der nichtkooperativen 
Spielform zählt der nach aussen erkennbare Wille 
zur Durchsetzung. Voraussetzung, dass der Wille 
zur Durchsetzung ernstgenommen wird, ist die 
Möglichkeit, dass man sich durchsetzen könnte, 
wenn es denn sein müsste. Der durch ernstzuneh-
mende Vorbereitungen untermauerte Wille ver-
hindert zumeist, dass „es sein müsste“. 

Die Spieltheorie hat den Vorteil, dass solche Er-
kenntnisse unabhängig davon gelten, welches die 
konkreten Gegenstände sind, um die gespielt wird. 
Aumann exemplifizierte das „Si vis pacem – para 
bellum“ (Wenn du den Frieden willst, bereite den 
Krieg vor) anhand des Münchner Besuchs von 
Premierminister Neville Chamberlain. Er ist klar 
der Meinung, dass die Geschichte eine weit positi-
vere Wendung genommen hätte, wenn das „peace 
for our time“ nicht geschehen wäre. Zweierlei 
schoss dem Zuhörer durch den Kopf: Erstens fühl-
te er sich an den wahren Grund erinnert, weshalb 
es in den Dreissigerjahren überhaupt zum schwei-
zerischen Bankgeheimnis gekommen war; die  
Bemühungen zur Vorenthaltung von Mitteln ge-
genüber Nazideutschland spielten bekanntlich eine 
wesentliche Rolle. Zweitens: Ob der Kniefall so-
genannter Steueroasen vor dem durch die OECD 
orchestrierten G20-Gipfel möglicherweise nicht 
einer Art Münchner Wallfahrt entsprochen habe. 
Das würde allerdings implizieren, dass wir uns im 
Gefolge der Finanzkrise in Bezug auf internationa-
le Steuerfragen – und vermutlich anderes mehr – 
nicht mehr in einem kooperativen, sondern im 
nichtkooperativen Modus befinden. Im vorliegen-
den Anlagekommentar wollen wir dieser Frage 
nachgehen und nach den Konsequenzen fragen. 

2.  Vorbei oder nicht vorbei, das ist die Frage 

Man müsse wissen, in welcher Spielart man sich 
befindet, sagte Aumann. Vermutlich waren wir 
uns, sind wir uns nicht bewusst, dass Extremer-
eignisse, wie sie die Finanzkrise darstellt, immer 
auf die eine oder andere Weise in einem nichtko-
operativen Spiel enden. Normalerweise kann man 
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sich im Finanzsystem, ja in der ganzen Wirtschaft, 
darauf verlassen, dass die in einem kooperativen 
Spiel ausgehandelten Ansprüche rechtlich durch-
setzbar sind und völlig selbstverständlich erfüllt 
werden. Spätestens nach dem willkürlich herbeige-
führten Konkurs der Investmentbank Lehman war 
das nicht mehr der Fall, und das Einfrieren des 
Interbankgeschäfts, wie wir es in der Folge wäh-
rend mehr als sechs Monaten miterleben mussten, 
war ein typisches Beispiel eines solchen „Spiels“ 
unter Rahmenbedingungen, wie man sie sonst 
nicht kennt: Dass keine Gewähr mehr besteht für 
die Durchsetzung von Ansprüchen, weil die Ge-
genpartei dazu nicht mehr in der Lage ist oder weil 
es sie gar nicht mehr gibt. In der Zwischenzeit sind 
wir, was das Interbankgeschäft betrifft, wieder im 
kooperativen Modus angelangt. Der Grund dafür 
liegt im Umstand, dass die Staatenwelt klar zu 
erkennen gegeben hat, jegliche Bank und darüber 
hinaus auch noch ganz anders geartete Schuldner 
um beinahe jeden Preis retten zu wollen. Somit 
kann man sich bis auf weiteres wieder darauf ver-
lassen, dass die eigenen Ansprüche durchsetzbar 
sind. 

Soweit, so gut. Und dieses „gut“ ist unter anderem 
am TED Spread ablesbar, der Differenz zwischen 
dem durchschnittlichen Interbankzinssatz LIBOR 
und dem „risikolosen“ Zinssatz für kurzfristige 
Schatzanleihen. Nach einer Phase wilder Aus-
schläge mit Spitzensätzen, die man vorher nie für 
möglich gehalten hätte, sind wir nun wieder im 
Bereich der Normalität angelangt. Allerdings mit 
dem Zusatzwissen, dass Ausschläge nicht auszu-
schliessen sind. Dieses Wissen wird die Teilnehmer 
im Finanzsystem für die nächste Zeit prägen. 

Normalität – mit Vorbehalten 
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Quelle: Bloomberg; eigene Darstellung 

Denn: soweit, so doch nicht wirklich gut. Dies aus 
zwei Gründen. Erstens haben sich andere, für die 
Wirtschaft eigentlich wichtigere Zinssätze wie jene 
für Ausleihungen an Industrieunternehmen noch 
nicht zur Normalität zurückgebildet, wie die nächs-
te Grafik deutlich macht: Sie zeigt den Risikoauf-
schlag gegenüber „risikolosen“ Ausleihungen. 

Auf Rezessionsniveau 
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Quelle: Bloomberg; eigene Darstellung 

Zweitens gefällt uns etwas noch viel Grund-
legenderes überhaupt nicht: der Anstieg der  
Langfristzinsen im Bereich von „risikolosen“  
Treasury-Anleihen. Es gibt drei mögliche Gründe 
für einen solchen Zinsanstieg, einen erfreulichen 
und zwei sehr viel weniger erfreuliche: Höhere 
Langfristzinsen können bedeuten, dass die Allge-
meinheit von einem baldigen Ende der Rezession 
ausgeht, was dann ja bedeuten würde, dass unter 
anderem wieder investiert wird. Und weil Investi-
tionen immer mittel- oder langfristiger Natur sind, 
müsste auch die Nachfrage nach mittel- und lang-
fristiger Finanzierung steigen; der Zinsanstieg wäre 
eine rationale Vorwegnahme dieser erhöhten 
Nachfrage. Dagegen sprechen allerdings praktisch 
sämtliche erhältlichen Daten aus der Realwirt-
schaft: Wo man eine Verbesserung ortet, handelt 
es sich höchstens um die Bodenbildung auf tiefem 
Niveau oder die Verlangsamung einer Beschleuni-
gung auf dem Fall nach unten…  

Was bedeutet der jüngste Zinsanstieg? 
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Quelle: Bloomberg; eigene Darstellung 

Bemerkung: Der aufgezeigte Realzins entspricht der Differenz 
zwischen den 10-Jahresnominalrenditen von Treasury-Anleihen 
und dem 12-monatigen gleitenden Durchschnitt der Inflations-
rate. 

Der Zinsanstieg könnte aber auch bedeuten, dass 
die Welt von künftig höheren Inflationsraten aus-
geht. Solches ist unter Berücksichtigung der enor-
men Liquidität, welche durch die Notenbanken in 
den letzten 18 Monaten ins System gepumpt wor-



 

Anlagekommentar Nr. 264              Seite 3 

den ist, keine abwegige Annahme. Dagegen spre-
chen jedoch die fast in allen Bereichen der Wirt-
schaft sichtbar gewordenen Überkapazitäten,  
deren Abbau durch staatliche Stabilisierungspro-
gramme bekanntlich stark verzögert wird. So rasch 
kann man sich eine Verknappung der Ressourcen 
nicht vorstellen. Was übrigbleibt, ist ein generelles 
Unbehagen bezüglich der Fähigkeit oder des Wil-
lens, dass die Notenbanken zum „Quantitative 
Tightening“ dann auch wirklich übergehen wer-
den. Viele politisch motivierte Anreize sind gegen-
läufiger Natur. 

Der dritte Grund für den Zinsanstieg könnte in 
einem Phänomen liegen, das wir noch nicht ken-
nen. Das mag etwas trivial tönen, ist es aber  
eigentlich nicht. Was unbekannt ist, kann auch 
gefährlich sein. Und weil die Wahrscheinlichkeit 
des Eintritts des Unbekannten, möglicherweise 
Gefährlichen mit der Laufzeit einer Anlage steigt, 
ergibt sich auch eine höhere Risikoprämie für län-
gere Anlagen. Oder umgekehrt: Eine anderswie 
nicht erklärbare Prämie auf langfristigen Zinsen 
weist auf nicht näher spezifizierte Risiken hin. Es 
gilt also, darüber nachzudenken, worin diese Risi-
ken liegen könnten. 

Um es einstweilen vorwegzunehmen: Sie liegen 
unseres Erachtens in der Gefahr, dass der „risiko-
lose“ Schuldner Staat, auf dessen Schultern nun ja 
ein grosser Teil der Lasten aus dem Bankensystem 
liegt, mittelfristig selber zur Bedrohung des Sys-
tems wird, oder anders ausgedrückt: nichtkoopera-
tiv wird. Für die Banken ist der Stress, wenigstens 
vorderhand, einigermassen vorbei. Der Stress hat 
die Seite gewechselt. Im folgenden wollen wir uns 
fragen, was diesen Stress ausmacht, und: welche 
Auswirkungen er auf die Wirtschaft haben wird; 
schliesslich, was das mithin für den Anleger bedeu-
ten könnte.  

3.  Häufiger und schlimmer als gedacht 

Doch zunächst noch eine zweite theoretische Be-
trachtung zum Thema Krisen oder „Extremer-
eignisse“. Im Jahr 2005 wies Benoit Mandelbrot, 
nebst Aumann der zweite Mathematiker, auf den 
wir in diesem Anlagekommentar eingehen, darauf 
hin, dass Situationen, die offenbar zwingend in 
nichtkooperative Spielanordnungen münden, häu-
figer vorkommen, als man allgemein annimmt. In 
seinem Buch „Fraktale und Finanzen. Märkte 
zwischen Risiko, Rendite und Ruin“ zeigt er auf, 
dass es das Phänomen der „Leptokurtosis“ oder, 
auf englisch, der „fat tails“ gibt. Ereignisse an den 
Finanzmärkten sind also nicht nach Gauss einfach 
schön normalverteilt, vielmehr gibt es vergleichs-
weise zu viele Extremereignisse, und zwar sowohl 
im negativen als auch im positiven Sinne. Ferner 
stipuliert er „Regimes“, also zusammenhängende 
Zeitintervalle, mit hoher Volatilität und solche mit 

wenig Aufregung im Kursverlauf, was im Gegen-
satz zum Zufall steht, den die meisten Risikomo-
delle unterstellen. Schliesslich weist er auf das  
Phänomen der seriellen Korrelation hin, das heisst 
der Entstehung von Markttrends, die ebenfalls der 
reinen Zufälligkeit zuwiderlaufen. 

Die ungenügende Beachtung, welche Mandelbrots 
Werk gefunden hatte, muss aus heutiger Sicht  
ärgerlich stimmen. Der Vergleich zu den im  
damaligen England in den Wind geschlagenen 
Warnungen vor der militärischen Aufrüstung Hit-
lerdeutschlands drängt sich irgendwie auch hier 
auf. Natürlich gibt es sie immer wieder, die typi-
schen Mahner vom Dienst, aber bei Mandelbrot 
handelte es sich ja erstens nicht einfach um einen 
simplen Finanzguru, der darauf spekuliert, irgend-
wann mit einer spezifischen Prognose einmal recht 
zu bekommen. Vielmehr ist er ein anerkannter 
Wissenschafter. Zweitens erst noch ein höchst 
erfindungsreicher Forscher, stammt doch die Cha-
ostheorie (welche sehr wenig mit „Chaos“ im ei-
gentlichen Sinne zu tun hat) von ihm, und drittens 
kollidieren mit seinen Publikationen nicht auch 
noch handfeste Interessen wegen eines verknüp-
ften Fondsmanagements oder anderer vergleichba-
rer Dienstleistungen im Finanzgeschäft. 

Hätte man auf Churchill 1934 und auf Mandelbrot 
2005 gehört, wäre rechtzeitig aufgerüstet worden. 
Was sind die Mittel, um (zu häufig auftretenden) 
Volatilitätsclustern oder serieller Korrelation zu 
begegnen? Oder etwas weniger kompliziert ge-
fragt: Was sind die Mittel zur Verminderung von 
Grossrisiken im Finanzgeschäft? Ganz einfach: 
weniger Verschuldung, oder umgekehrt gesagt, 
mehr Eigenmittel, sowie eine Liquiditätsversor-
gung, welche bei der nichtkooperativ werdenden 
Spielart immer noch funktioniert. Das sich-
verlassen-Müssen auf andere im Falle des Eintre-
tens eines Grossrisikos kann tödlich sein. Ein  
genügendes Mass an autonomer Handlungsfähig-
keit ist die adäquate Antwort auf die Herausforde-
rung, dass es die nichtkooperative Spielvariante 
nach Aumann gibt, ja, dass es sie gemäss Mandel-
brot häufiger gibt, als man denkt. Und dass, wie 
die Erfahrung aus der Finanzkrise lehrt, der Über-
gang von einem Spielzustand zum andern kaum 
prognostizierbar ist und abrupt erfolgt. 

Dass die Banken über die Bücher müssen bezie-
hungsweise, allgemeiner, der gesamte Finanzsektor 
seine Strukturen überdenken muss, ist mittlerweile 
hinlänglich anerkannt. Mehr Eigenmittel, mehr 
„Vorsorge“ zu fordern, wird nicht mehr nur als 
Äusserung eines Querdenkers gehandelt, sondern 
hat sich mehr und mehr zur allgemein anerkannten 
Sicht der Dinge gemausert. Ebenso entspricht es 
seit geraumer Zeit nicht mehr einer Aussenseiter-
meinung, dass übergrosse und überkomplexe 
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Bank-Entitäten mit nicht handhabbaren Anreiz-
strukturen aufgeteilt gehören, um das Risiko der 
seriellen Korrelation zu reduzieren. Im Schiffsbau 
nennt man dies „Schotten“, auf englisch heisst es 
„containment“, und es geht immer um dasselbe: 
entweder den Untergang zu vermeiden, oder, falls 
das, wie Mandelbrot eben aufzeigt, eigentlich 
kaum möglich ist, wenigstens die Auswirkungen zu 
minimieren. Der Untergang einer Fregatte wiegt 
weniger schwer als jener eines Flugzeugträgers. 

Es gilt nun aber, weiterzudenken. Wie bereits an-
getönt, vermuten beziehungsweise beobachten wir, 
dass der Stress vom Finanzsystem ins politische 
System hinübergewechselt hat. Diese These muss 
nun noch vertieft werden.  

4.  Verschuldung: Stress oder nicht? 

Äusseres und sichtbares Zeichen, dass sich auf der 
Seite der politischen Systeme Wesentliches verän-
dert hat, ist gewiss die Zunahme der Staatsver-
schuldung wichtiger westlicher Nationen über die 
letzten 18 Monate. Dabei sind es nicht einmal nur 
die nackten Prozentzahlen, die zu denken geben, 
und auch nicht die wegen der vielen Nullen vor der 
Kommastelle unvorstellbar grossen absoluten Be-
träge. Bedeutend bemerkenswerter ist unseres 
Erachtens die Selbstverständlichkeit, mit welcher 
die erhöhte Staatsverschuldung hingenommen 
wird. Die Krise scheint nun wirklich alles zu recht-
fertigen und sämtliche Schleusen zu öffnen.  

Und dies beileibe nicht nur auf der Seite des politi-
schen Systems. Kein Wirtschaftszweig, der für sich 
nicht mittlerweile „Systemrelevanz“ stipulierte. An 
die Luftfahrtgesellschaften respektive das offenbar 
unbestrittene übergeordnete Interesse an ihrem 
Betrieb hatte man sich längst vor der Krise ge-
wöhnt. Nun sind im Gefolge der Milliardenbeträ-
ge, welche ins Bankensystem hinübergeschoben 
worden waren, aber die Automobilkonzerne, ja 
Warenhausketten dazugekommen. Alle wollen 
gross und wichtig sein, keinesfalls Fregatten, son-
dern allesamt Flugzeugträger. Und nur mit Mühe 
können die wenigen verbliebenen vernünftigen 
Stimmen im politischen System die allerextremsten 
Auswüchse von Staatshilfe noch verhindern. Das 
süsse Gift wirkt unter euphemistischen Titeln wie 
„Überbrückungshilfe“ und dergleichen bis weit in 
Kreise hinein, die unter anderen Umständen als 
alles andere als subventionsfreundlich gälten.  

Es lohnt sich dennoch, einen Blick auf die Zahlen 
zu werfen, um die Dynamik des Geschehens zu 
erfassen. Wenn man zusätzlich dramatisieren 
möchte, so müsste man auch noch anmerken, dass 
diese explizit sichtbare Verschuldung höchstens 
die Hälfte der Wahrheit widerspiegelt. Bei prak-
tisch allen westlichen Nationen lauert angesichts 
der demografischen Entwicklung und fragwürdig 

aufgesetzter Sozialwerke auch noch eine implizite 
Verschuldung, deren Höhe nur geschätzt werden 
kann, die sich aber auf mehrere Bruttoinlandpro-
dukte beläuft. So kam die Deutsche Bundesbank 
vor einigen Jahren für die implizite Verschuldung 
Deutschlands auf das zweieinhalbfache BIP.  
Obwohl nicht direkt sichtbar, schlägt diese Ver-
schuldung in Form von übermässigen Prämienzah-
lungen der arbeitenden Generation bereits zu  
Buche; die Wirtschafts- und Kaufkraft der westli-
chen Nationen leidet mit Sicherheit unter der 
strukturellen Problematik der Sozialwerke. 

Die nachfolgende Tabelle gibt die mittelfristigen 
finanziellen Aussichten wichtiger Staatshaushalte 
über die nächsten Jahre wieder, rechnet die impli-
zite Verschuldung also nicht mit ein. Die vom 
Wirtschaftsdachverband economiesuisse zusam-
mengestellten Zahlen basieren für die Zunahme 
der Verschuldung auf Projektionen des IMF, für 
das Wirtschaftswachstum auf eigenen Schätzun-
gen. Für den Zinsendienst unterstellte economie-
suisse einen Durchschnittssatz der letzten 20 Jahre. 

Erdrückender Schuldendienst 

2008 2014 2008 2014

Grossbritannien 51.9% 87.8% 6.5% 13.8%

Deutschland 67.2% 91.0% 6.1% 11.8%

USA 70.5% 106.7% 8.3% 18.8%

Italien 105.8% 129.4% 11.6% 19.0%

Schulden in % des BIP Zinslast in % der Einnahmen

 
Quelle: economiesuisse 

So sehr solche Zahlen geeignet wären, Stress zu 
verursachen, so sehr muss auch konstatiert werden, 
dass es diesen vorderhand nicht gibt. Männiglich 
ist bemüht, den Normalfall zu mimen. Kein unbe-
kanntes Phänomen, wenn man an das Vorfeld zum 
Subprime-Kollaps zurückdenkt. Eines ist klar: Der 
offizielle und offiziöse Mainstream glaubt ohnehin 
an die Persistenz des Angenehmen. Es gibt nur 
wenige, die fähig sind, das „Andere“ zu denken. 
Denn damit versetzt man sich ja automatisch ins 
Abseits, wird bestenfalls als Visionär, allenfalls als 
Querdenker, eher aber als Spinner bezeichnet, der 
Lust an der absurden Wendung hat. Jede Wen-
dung von der kooperativen Spielart zur nichtko-
operativen – darum geht es ja, wenn wir über 
„Staaten im Stress“ nachdenken wollen – muss a 
priori dem Absurden zugeordnet werden, weil ja 
nichtkooperative Spiele inhärent kostspieliger sind 
als kooperative. Aus übergeordneter Sicht wäre 
deshalb eine solche Wendung in jedem Falle, weil 
unvernünftig und damit absurd, abzulehnen. Das 
Problem besteht aber darin, dass die Weltgeschich-
te mehr Wendungen zum Absurden aufweist als 
erwartet. Die von Mandelbrot stipulierte Häufung 
bezieht sich vermutlich nicht nur auf den Kursver-
lauf am Aktienmarkt. Strategisches Denken muss 
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das Absurde miteinschliessen, sonst verpasst es das 
wirklich Wichtige. 

Es geht hier nicht darum, die Konsequenzen einer 
möglichen Zahlungsunfähigkeit von Staaten wie 
Italien, Griechenland oder anderen finanziell be-
drängten Euro-Mitgliedsländern als „strategisches 
Problem“ an die Wand zu malen. Bei Lichte bese-
hen wäre eine solche Zahlungsunfähigkeit, wenn 
richtig gehandhabt, zwar einschneidend, würde 
aber nicht den Untergang bedeuten. Für das Nach-
denken über die „richtige Handhabung“ hatten die 
zuständigen Gremien in der EU und namentlich in 
der Europäischen Zentralbank genügend Zeit. Sie 
wissen genau, dass es falsch wäre, den Maastricht-
Vertrag mit einer Rettungsaktion zu verletzen. 
Denn erstens schliesst er den „Bail-Out“ explizit 
aus, zweitens würde man die noch einigermassen 
intakten EU-Mitgliedsländer in den Strudel  
hineinziehen, das Problem also multiplizieren. 
Ebenso falsch wäre es, mit einer EU-Anleihe das 
Finanzierungsproblem der schwachen Mitglieds-
länder vorgängig zu lösen versuchen, da dies einer 
enormen Subventionierung der finanzschwachen 
durch die finanzstärkeren Teile der EU entspräche 
(Kunststück, kam die Idee vom italienischen Fi-
nanzminister Tremonti…). Ebenso falsch wäre 
eine Monetisierung der Problematik durch die 
EZB. Der einzige Weg, so der Fall denn eintreten 
würde, ist die möglichst saubere Abwicklung der 
Insolvenz von einem oder mehreren, zugegebe-
nermassen, grossen Schuldnern. Dass das möglich 
ist, haben, mit allen Vorbehalten, Argentinien im 
Jahr 2005 und Island 2008 gezeigt. 

Die derzeit immer noch erhöhten Risikoprämien 
für Anleihen finanzschwacher EU-Mitgliedsländer 
weisen darauf hin, dass der Markt zum einen mit 
der Möglichkeit einer Insolvenz rechnet, über die 
Risikoprämie gewissermassen auch Vorsorge dafür 
leistet, und dass zum andern gegebenenfalls von 
der ordentlichen Insolvenz ausgegangen wird. 
Denn sonst würde die Differenz in den Risikoprä-
mien zu, sagen wir, Deutschland, ja gar nicht Sinn 
machen. Aus dieser Sicht ist übrigens nicht die 
Existenz der Risikoprämien alarmierend, sondern 
vielmehr wäre ihre Elimination ein grobes Warn-
zeichen. Dann müsste man Anleihen der Bundes-
republik Deutschland verkaufen! 

5.  Übergang in den aggressiven Modus 

„Stress“ ist, wenn schon, unter anderen Vorzei-
chen zu spüren und zu finden. Er resultiert ver-
mutlich aus der Zangenbewegung, die sich durch 
den sich laufend verengenden finanziellen Spiel-
raum einerseits ergibt, durch die sich rasant  
ausweitende Komplexität der Staatsaufgaben and-
rerseits. Dieses zweite Phänomen wird häufig 
übersehen, ist möglicherweise aber noch belang-
reicher als das finanzielle Element. Im Zuge der 

Finanz- und nun insbesondere auch der Wirt-
schaftskrise haben sich viele Staaten und deren 
Agenturen ja in verschiedenartigster Weise in wirt-
schaftliche Aktivitäten begeben, oder eher: ver-
strickt.  

Nun ist das grundsätzlich nichts Neues. Namentlich 
im Bereich der Infrastruktur, der Versorgung und 
dem Verkehr war die staatliche Einflussnahme 
schon immer massgebend, häufig auch untermau-
ert durch das Eigentum des Kollektivs an solcher-
art Unternehmungen. So bewirtschaften gemäss 
einer Studie von Avenir Suisse die schweizerischen 
Kantone insgesamt rund 1'000 verschiedene Betei-
ligungen mit einem Gesamtwert von 8.3 Milliarden 
Franken (Buchwert). Durch die Nähe der infra-
strukturellen Leistungen zum allgemeinen öffentli-
chen Interesse erwachsen aus solcher Staatstätig-
keit aber bedeutend weniger Konflikte, als wenn 
man Kreditinstitute und Automobilfirmen betrei-
ben muss. Privatwirtschaftliche Nutzenoptimierung 
entzieht sich inhärent dem Management mit obrig-
keitlichem Dekret. Privatwirtschaft heisst, den 
Ausgleich zu suchen über den Preis. Obrigkeitliche 
Dekrete bedeuten Befehl, Konzessionierung, Ra-
tionierung und Verbot. Ausgreifende staatswirt-
schaftliche Tätigkeit muss infolge der exponentiell 
wachsenden Komplexität sich auftürmender Be-
fehle, Konzessionierungen, Rationierungen und 
Verbote scheitern. 

In wesentlichen Teilen des westlichen Wirtschafts- 
und Finanzsystems sind wir im Gefolge der Krise 
in der Komplexitäts-Sackgasse der Planwirtschaft 
angelangt. Das insgeheim vorhandene Bewusstsein 
über diese Problematik und die beschriebene Ver-
engung des finanziellen Spielraums bilden zusam-
men die ungute, stressauslösende Kombination, 
von der wir weiter oben als „Zangenbewegung“ 
gesprochen haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass 
sich die westlichen Industrienationen aus dieser 
Situation ohne wesentliche Unfälle befreien kön-
nen, scheint uns gering. Denn das würde ja ernst-
hafte Sparprogramme, Reformen der Sozialwerke, 
Reprivatisierungen voraussetzen. Alles Themen, 
für die derzeit kaum politische Lorbeeren zu holen 
sind. 

Aus unserer Sicht ist bedeutend wahrscheinlicher, 
dass der aggressive Modus gewählt wird, oder in 
der für diesen Anlagekommentar gewählten Ter-
minologie: Dass das politische System, wenigstens 
gegenüber Teilen der Gesellschaft, von einem 
kooperativen zu einem nichtkooperativen Modus 
übergeht. Dies als sozusagen natürliche Reaktion 
auf die Vorahnung des Scheiterns. Beispiele gefäl-
lig? Erstens: Präsident Sarkozy. Nun gut, da weiss 
man nie genau, ob man es eher mit einer Lach-
nummer à la Louis de Funès oder wirklich mit 
einem seriösen Staatspräsidenten zu tun hat. Die 
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Staffage beim präsidialen Empfang auf Schloss 
Versailles von Mitte Juni überschritt die Grenze 
der Lächerlichkeit gleich mehrfach. Die monströse 
Übung spricht aber darüber hinaus und ernster zu 
nehmend eher dafür, dass Sarkozy daran ist, in den 
nichtkooperativen Modus überzugehen. Weshalb? 
Erstens wurde das Parlament, gemäss Montes-
quieu immerhin auch eine der drei Staatsgewalten, 
wenn nicht als gesetzgebende die eigentlich wich-
tigste, per Dekret zur präsidialen Rede beordert. 
Man stelle sich das einmal vor: Die Legislative 
muss etwas, weil es die Exekutive befiehlt! Zwei-
tens der Ort: das Schloss des Sonnenkönigs Louis 
XIV. Deutlicher kann die Geringschätzung der 
Demokratie nicht ausfallen. Drittens der Modus: 
keine Diskussion möglich. Warum wählt man dann 
als Zuhörerschaft ein Parlament? 

Weiteres Beispiel: Der schon eingangs erwähnte 
G20-Gipfel in London. Gegen ein Treffen von 
hohen und höchsten Vertretern wichtiger Staaten 
ist gewiss nichts einzuwenden. Die Art und Weise, 
wie aber von befreundeten Ländern die Revision 
völkerrechtlich einwandfreier, mit Kündigungs-
klauseln versehener Doppelbesteuerungsabkom-
men erpresst worden ist, entspricht genau dem, 
was unter einem nichtkooperativen Spiel zu ver-
stehen ist. Die Instrumentalisierung der OECD, 
einer für die bessere Zusammenarbeit (!) von ent-
wickelten und demokratischen Ländern betriebe-
nen Organisation, zur Schaffung von „Soft Law“, 
indem man mittels angedrohter schwarzer und 
grauer Listen neues Recht einfach herbeizwingt, 
weist auf ein mehr und mehr technokratisches 
Rechtsverständnis jenseits jeglicher demokra-
tischer Legitimation hin. Das demokratische  
Vakuum, an dem die Europäische Union aner-
kanntermassen krankt, wurde so auf globale  
Ebene gehievt. Demokratie und die Einhaltung 
rechtsstaatlicher Normen: Das ist die einzige Mög-
lichkeit, mit welcher das politische System nicht im 
nichtkooperativen Modus landet, und genau die 
demokratischen Prinzipien und den Rechtsstaat 
sehen wir mehr und mehr durch nomenklatura-
ähnliche Strukturen ausgehebelt. 

Drittens: Die Initiative, mit der US-Präsident 
Obama Steuersubstrat amerikanischer Unterneh-
mungen in sein Land zurückholen will. Die inter-
nationale Steueroptimierung ist ein wesentliches 
Standbein der Geschäftstätigkeit jeder internatio-
nal tätigen Firma. Dass die Amerikaner versuchen, 
reine Briefkastenadressen auf irgendwelchen In-
seln zu knacken, ist nachvollziehbar. So betreibt 
gemäss einer Studie des „US-Accountability  
Office“ Citigroup von insgesamt 1'240 Niederlas-
sungen im Ausland deren 427 in sogenannten 
Steueroasen. Die Initiative der Regierung Obama 
geht aber weit darüber hinaus und wird zwingend 
mit den Steuerinteressen anderer Länder kollidie-

ren. Der nichtkooperative Modus ist vorprogram-
miert; die Auseinandersetzung wird sowohl US- als 
auch ausländische Unternehmungen betreffen und 
die zwischenstaatlichen Beziehungen über den 
Atlantik und den Pazifik hinweg belasten. 

In dasselbe Kapitel geht die Ankündigung der 
Amerikaner, den Vertrag bezüglich der soge-
nannten „Qualified Intermediaries“ einseitig und  
vorzeitig aufzukünden beziehungsweise zu modifi-
zieren. Worum geht es? Beim „Qualified Interme-
diary“ oder kurz „QI“ handelt es sich um  
nichtamerikanische Wertschriftenhändler, denen 
von den US-Steuerbehörden ein besonderer Status 
eingeräumt wird, der es erlaubt, die amerikani-
schen Quellensteuern bei Nicht-Steuerpflichtigen 
(zum Beispiel Europäern) relativ formlos zu erstat-
ten. Dies, um Nichtamerikanern den Zugang zum 
amerikanischen Kapitalmarkt zu erleichtern. So 
wenigstens ursprünglich die Idee. Unter dem Ein-
druck des finanziellen Engpasses, auf den der  
US-Haushalt hinsteuert, wird nun von den Ameri-
kanern versucht, dieses QI-Agreement so umzu-
krempeln, dass der amerikanische Fiskus den 
Durchgriff auf allfälligen Besitz an nichtamerikani-
schen Wertschriften durch US-Steuerpflichtige 
erhält. Gleichzeitig wird die Definition dessen, was 
ein US-Steuerpflichtiger ist, ins weitgehend Unde-
finierbare ausgedehnt, indem eine Steuerpflicht 
stipuliert wird für all jene, bei denen „any indicati-
on“ (jedwelches Anzeichen) besteht, dass sie mehr 
Zeit in den USA zugebracht haben als „normal 
holidays currently or in the past or future“ (norma-
le Ferien jetzt, früher oder in Zukunft). Unspezifi-
scher geht’s wohl nicht mehr; die Verletzung des 
Domizillandprinzips ist offenkundig und die Kolli-
sion mit andern Rechtskreisen vorprogrammiert. 
Wer soll übrigens die Einhaltung dieser Prinzipien 
bei den „Qualified Intermediaries“ überprüfen? 
Ein extraterritorial tätiger amerikanischer Rech-
nungsprüfer, selbstverständlich. 

Seien wir uns darüber im klaren, was hier  
geschieht: Der amerikanische Fiskus ist zum nicht-
kooperativen Spiel mit andern Ländern, mit Un-
ternehmungen, mit amerikanischen und auch 
nichtamerikanischen Individuen übergegangen. 
Erstmals seit dem Mauerfall von 1989 wird der 
relative Zugewinn an Macht, weil man eben die 
einzige noch verbliebene und erst noch militärisch 
höchst aktive Supermacht ist, für wirtschaftliche 
und fiskalische Zwecke verwendet. Die Ironie 
dieser Beobachtung liegt im Umstand, dass erst 
durch die Finanzkrise, an deren Anfang und in 
deren Zentrum ebendiese Superpower stand, diese 
Aggressivität im Umgang mit der Umgebung 
möglich wurde.  

Daraus wagen wir eine allgemeine Folgerung zu 
ziehen: Das in finanzielle Bedrängnis geratene, 
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durch Fehlleistungen desavouierte, sich in immer 
höhere Komplexität verstrickende politische Sys-
tem reagiert nicht durch Rückzug auf das Mögli-
che, Vernünftige, Massvolle. Vielmehr neigt es zu 
aggressiven Aktionen. Dass sich die Aggressivität 
gegen die eigenen Bürger wendet, ist für Amerika 
übrigens nicht neu. So dekretierte der heute so 
gefeierte Erfinder des „New Deals“, Franklin D. 
Roosevelt, Vorbild von Präsident Obama, 1933 
folgendes: „All safe deposit boxes in banks or fi-
nancial institutions have been sealed and may only 
be opened in the presence of an agent of the IRS“ 
(Alle Schliessfächer in Banken oder andern  
Finanzunternehmungen wurden versiegelt und 
dürfen nur in Gegenwart eines Vertreters der 
Steuerbehörde geöffnet werden). 

6.  Die Konzession als Endziel 

Das mag nun aber alles, so bedrohlich es auch 
scheint, doch recht anekdotisch aussehen. Versu-
chen wir deshalb, uns noch ein paar Schritte vom 
aktuellen Tagesgeschehen zu entfernen und unter 
Zuhilfenahme von noch einmal ein wenig Theorie 
das wirklich bedeutsame strategische Muster zu 
erkennen. Die Theorie entlehnen wir für einmal 
der klassischen Ökonomie, nämlich der „Political 
Economy“. 

Diese besagt, dass die Nutzenoptimierung im  
politischen System in der Ausweitung des diskre-
tionären Spielraums besteht. Im Gegensatz zur 
Wirtschaft, der es im Wesentlichen um Geld geht, 
weil Geld der kleinste gemeinsame und eintausch-
bare Nenner für die verschiedenen individuellen 
Nutzen ist, strebt der Teilnehmer im politischen 
System nach Gestaltungsmacht. Auf den „Staat 
unter Stress“ angewandt bedeutet dies, dass diese 
Stressphase eigentlich gar keine ist, sondern im 
Gegenteil sozusagen ein Geschenk des Himmels, 
denn wann sonst ausser in einer Stressphase wäre 
es möglich, die Demokratie mit Füssen zu treten, 
Völkerrecht zu verletzen, ungebremst Soft Law zu 
erlassen, die Steueransprüche auf die halbe Welt 
auszudehnen? Die Notlage der Banken und die 
Rettung des Finanzsystems durch die Staaten war 
so gesehen eine einmalige Chance, gegenüber dem 
wirtschaftlichen System Terrain gutzumachen, 
zurückzugewinnen, neu zu erobern.  

Der Kapitalismus, das heisst das freiheitlich orga-
nisierte System für die freie Allokation von finan-
ziellen Mitteln innerhalb der Wirtschaft, steht seit 
der Finanzkrise unter Rechtfertigungsdruck. Der 
freie Markt habe versagt, heisst es. Wenn man die 
Vorstellungen der Regierung Obama zur Reform 
des Finanzsystems genau anschaut, dann ist über-
deutlich, worauf die Vorschläge hinauslaufen sol-
len: Auf ein System, das die Kapitalallokation 
künftig von Staates wegen konzessionieren kann. 
Die Idee, jegliche Hedge Funds, Vermögensver-

walter und Broker unter engste Aufsicht durch 
eine neu zu schaffende Behörde zu stellen, impli-
ziert, dass alles, was jenseits solch kontrollierten 
Geländes stattfindet, widerrechtlicher Natur sein 
wird. Mit der Kontrolle zur angeblichen Verbesse-
rung der Systemstabilität geht eine Tendenz zur 
Kriminalisierung einher. Es entspricht der Logik 
des oben stipulierten politökonomischen Modells, 
dass die Grenze zwischen „erlaubt/konzessioniert 
und kriminell“ möglichst unscharf gehalten wird, 
da damit die Macht des politischen Systems sich 
noch akzentuieren lässt. 

Das Endziel geht aber noch weiter. Letztlich muss 
es dem politischen System nämlich ein Dorn im 
Auge sein, dass es überhaupt so etwas wie eine 
freie Kapitalallokation geben soll. Denn der freie 
Fluss von finanziellen Mitteln steht in axiomati-
schem Widerspruch zum obrigkeitlichen Dekret 
und dem Bedürfnis des Inhabers obrigkeitlicher 
Macht, das Sagen zu haben über die Zuweisung 
von finanziellen Mitteln. Wenn etwa besagter 
Staatspräsident Sarkozy von „guten Defiziten“ für 
„sinnvolle“ Investitionen spricht, dann weiss man 
genau, wie eine solche obrigkeitlich dekretierte 
„Allokation“ aussehen würde: Je nach Gusto den 
Lieblingsprojekten der jeweiligen politischen Kas-
te zugehalten. Französische Politiker lieben die 
grosse Geste des Prestigeobjektes um sozusagen 
jeden Preis. Die Milliarden der Regierung Obama 
für die Automobilhersteller stehen der französi-
schen Praxis aber keineswegs nach. 

Obrigkeitlich konzessionierte Kapitalzuweisung 
würde in letzter Konsequenz heissen, dass unter 
staatlicher Aufsicht und Genehmigung die Ver-
knüpfung zwischen Investor und Anlage stattfin-
den wird. Wir denken, dass die Anstrengungen 
zum „automatischen Informationsaustausch“, wie 
ihn die EU und auch die OECD predigen, die 
Kriminalisierung von (de facto ökonomisch ziem-
lich unwichtigen) Insidervergehen, die völlig  
aufgebauschten Vermutungen zur „Terroristenfi-
nanzierung“ und vieles andere mehr eigentlich nur 
als Vorwand dienen zur Erreichung des grossen 
Ziels, der Abschaffung des freien Kapitalmarkts. 

Sind lauter böse Menschen am Werk? Ein Ge-
heimbund? Mitnichten. Wir haben nur das polit-
ökonomische Modell auf die Strukturfrage des 
freien Kapitalmarkts angewendet, nicht mehr und 
nicht weniger. Es geht um die inhärente Kraft, die 
(manchmal) das Gute will und oft das Böse schafft. 

7.  Bankgeheimnispolitischer Nachsatz 

Das politische System strebt Kapitalprotektionis-
mus an, das heisst Rückführung und Kontrolle der 
finanziellen Mittel und der mit deren Bewirtschaf-
tung verbundenen Transaktionen in den Einfluss-
bereich, den man für sich beanspruchen kann. Die 
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Amerikaner versuchen gleichzeitig, diesen Ein-
flussbereich namhaft auszuweiten. Die Vorstellun-
gen der US-Steuerbehörden zum QI-Abkommen 
haben wir schon erwähnt; im Hintergrund lauert 
aber noch die viel expansiver gedachte Erbschafts-
steuer. Für all jene, die Vermögen generationen-
überschreitend erhalten wollen, stehen die Zeichen 
auf Sturm. 

Es liegt auf der Hand, dass Kapitalprotektionis-
mus, wie er soeben beschrieben wurde, in diame-
tralem Gegensatz steht zur grenzüberschreitenden 
Vermögensverwaltung, wie sie auf den internatio-
nalen Finanzplätzen betrieben wird und bei wel-
cher die Schweiz eine Hauptrolle spielt. Es gehört 
zu den konstitutiven Eigenschaften der grenz-
überschreitenden Vermögensverwaltung, dass 
Kapitalbestand und Transaktionen ausserhalb der  
Kontrolle von Domizilländern stattfinden. Diese 
Charakteristik führt denn auch dazu, dass die sich 
mit Sicherheit auf mehr als 10 Billionen US Dollar 
belaufenden Mittel von Finanzplätzen wie der 
Schweiz, Hong Kong, Singapur, Dubai, London 
und anderer mehr zum am meisten globalisierten 
Float mit der höchsten Allokationseffizienz gehö-
ren. Es gibt Stimmen unter den Ökonomen, wel-
che sogar soweit gehen, dem grenzüberschreitend 
verwalteten Vermögen weltweite Ausgleichsfunk-
tion in Krisen und Aufschwungpotential zu attes-
tieren.  

So unanfechtbar, ja aus Sicht der Weltwirtschaft 
sogar höchst wünschbar die Funktion der grenz-
überschreitenden Vermögensverwaltung auch sein 
mag – sie hatte seit je eine Achillesferse. Diese liegt 
im Umstand, dass der grenzüberschreitend verwal-
tete Vermögensbestand in den Domizilländern oft 
fiskalisch ungenügend oder gar nicht erfasst wird. 
Im Gefolge der Finanzkrise und der Rettungs-
massnahmen des politischen Systems zugunsten 
des Finanzsystems wurde das schon immer prekäre 
Gleichgewicht zwischen fiskalischen Interessen 
und handfesten Vorteilen, welche die Weltwirt-
schaft aus der Existenz von Finanzplätzen mit 
grenzüberschreitender Vermögensverwaltung be-
zieht, deutlich und nachhaltig gestört. Das Mittel 
hiezu war die Kartellisierung der fiskalischen In-
teressen anlässlich des G20-Gipfels in London, die 
Erpressung der Finanzplätze mit „schwarzen Lis-
ten“ und die mit laufenden Verfahren manifest 
gewordene Drohung der Kriminalisierung indivi-
dueller Anleger wie auch ganzer Unternehmungen. 

Man würde den Kopf in den Sand stecken, wenn 
man nicht sähe, dass die Übermacht gross ist und 
die Finanzplätze mangels Zusammenschluss und 
Koordination des Vorgehens, aber auch aufgrund 
ihrer gegebenen physischen Schmalbrüstigkeit in 
die Enge getrieben worden sind. Es stellt sich ei-

gentlich derzeit nur die Frage, ob noch ein geregel-
ter Rückzug möglich ist oder ob die Geschichte in 
überhasteter Flucht endet. Ein geregelter Rückzug 
folgt strategischen Vorgaben, die Flucht ist kopflos 
und häufig tödlich. 

In den letzten Wochen wurde von Vertretern des 
schweizerischen Finanzplatzes versucht, solche 
strategische Vorgaben für den geregelten Rückzug 
zu definieren. Die Idee, mittels einer zum Domizil-
land äquivalenten, definitiv abgeltenden Quellen-
besteuerung die fiskalische Komponente von der 
grundrechtlichen Komponente des Bankgeheim-
nisses zu lösen, entspricht genau einer durch stra-
tegische Eckpunkte definierten Auffanglinie. Man 
würde zwar etwas aufgeben, nämlich den Schutz 
des Ausländers vor Besteuerung durch sein Domi-
zilland, würde dagegen aber die Nichtkriminalisie-
rung der grenzüberschreitend gehaltenen Mittel 
bei voller Wahrung der Anonymität der Anleger 
erreichen. Und, falls einigermassen vernünftig 
verhandelt würde, auch die vollumfänglich gewähr-
te Dienstleistungsfreiheit in den Domizilländern.  

Zugegeben, „Rückzug“ und „Auffanglinie“ haben 
etwas Demütigendes. Sie gehören aber zum not-
wendigen Bestand an operativen Instrumenten in 
einem nichtkooperativen Spiel. Denn die Auffang-
linie, wenn sie vernünftig gesetzt und von intelli-
genten strategischen Eckpunkten (Wo sind wir 
flexibel? Was lassen wir ganz bestimmt nicht zu? 
Was wollen wir im Gegenzug erreichen?) definiert 
ist, erlaubt dann wieder das zu tun, was Professor 
Aumann empfiehlt, wenn jemand in ein nichtko-
operatives Spiel hineingezogen worden ist: einen 
klaren Willen zur Durchsetzung erkennen zu las-
sen. Die Auffanglinie ermöglicht es, die Fähigkeit 
zur Durchsetzung wieder zu erlangen, und sie stellt 
sicher, dass die wirklich entscheidenden strategi-
schen Ziele, in unserem Fall ganz gewiss die  
Aufrechterhaltung des freien, durch keine obrig-
keitlichen Instanzen kontrollierten und konzessio-
nierten Kapitalverkehrs, gehalten werden können. 

Churchill musste sich 1940 vom europäischen Fest-
land zurückziehen. Seine Auffanglinie war der 
Ärmelkanal. Die Idee der Freiheit obsiegte fünf 
Jahre später in Europa. Genauso wird in  
spätestens drei bis fünf Jahren der Spuk der  
Vereinnahmung der Kapitallallokation durch das 
politische System vorbei sein. Denn die Welt, vor 
allem jene der Schwellen- und Entwicklungsländer, 
will wachsen. Kapital, flüssiger als Wasser, wird 
bald wieder einmal seinen Weg finden. Vorbei an 
allen amerikanischen und europäischen Apparat-
schiks. Es ist nicht aller Tage Abend. 

 

KH, 29.06.2009
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