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Verschuldungsreduktion: schwierig 
und risikoreich 
 

1. Aufräumarbeiten 

Unvergesslich sind einige der Lektionen, die, als es 
sich für angehende Schweizer Kaderleute noch 
schickte und lohnte, eine Generalstabsausbildung 
zu absolvieren, den jungen und eifrigen Milizoffi-
zieren verpasst wurden. So geschah es, dass zu frü-
her Morgenstunde nach einer durchgearbeiteten 
Nacht mitten in das Chaos von halbfertigen Opera-
tionsplänen, Feuertabellen, Landkarten, Befehls-
entwürfen und mit fiebrigen Händen gesuchten 
Schreibutensilien die Stimme des zuständigen In-
struktors donnerte: „Das Ganze halt, aufräumen!“ 
Und siehe da: Nachdem Unnötiges und Überflüssi-
ges im Kübel gelandet, die Bleistifte gespitzt, die 
einschlägigen Reglemente und Behelfe unter den 
plakatgrossen Plänen hervorgeangelt worden waren 
und so etwas wie eine militärische Ästhetik wieder-
hergestellt war, dauerte es in der Regel nur noch 
kurze Zeit, bis die Arbeiten fertiggestellt werden 
konnten. Weil sich nämlich plötzlich erstaunliche 
Produktivität und ungeahnte Energien einstellten 
und das, was vorher in einem schier aussichtslosen 
Leerlauf niemals mehr zu enden drohte, innert 
kurzer Frist zu einem guten Ende gebracht werden 
konnte. 

Solcherart Managementausbildung ohne Samt-
handschuhe hatte zum Ziel, im Durcheinander den 
Sinn für die Prioritätenbildung zu wecken. Eine 
Krise hinterlässt ebenfalls ein Durcheinander; nur 
ist dieses weder künstlich erzeugt noch durch einen 
Übungsunterbruch einfach aus der Welt zu schaf-
fen. Es ist höchst real, und jene, die damit umzuge-
hen haben, sind möglicherweise kürzerfristigen 
Anreizen ausgesetzt und sind so gar nicht daran 
interessiert, die wichtigen Grundzüge eines Pro-
blems – in concreto der gehabten Finanzkrise und 
der noch existenten Wirtschaftskrise – von den nur 
vordergründig wichtig erscheinenden Nebensäch-
lichkeiten zu scheiden. So ist es sehr typisch, dass 
sich die halbe Welt auf die Frage von Salären und 
Boni für Banker eingeschossen hat. Die einen wol-
len sie begrenzen, die andern besteuern, was ange-
sichts der nicht nur leeren, sondern überschuldeten 

Staatskassen selbstverständlich plausibel erscheint. 
Noch andere beschränken sich auf ein medienwirk-
sames Lamento, um damit de facto an der Usanz 
nicht rütteln zu müssen. Denn Banker gehören ja 
unter anderem auch zu den guten Freunden der 
Politiker. Dass es sich bei der Frage der finanziellen 
Bezüge des Managements lediglich um ein Sym-
ptom, um eine Folgewirkung einer viel tiefer  
liegenden Ursache handelt, darüber wird jedoch 
geschwiegen. Entweder, weil man den Wald vor 
lauter Bäumen tatsächlich nicht sieht, oder weil 
einem ein paar Einzelbäume lieber sind. 

Wir wollen in diesem Anlagekommentar noch ein-
mal zu den relevanten Wurzeln des Übels, das uns 
nun während den letzten zweieinhalb Jahren ge-
prägt und geplagt hat, vorstossen, um danach den 
Handlungsbedarf bei verschiedenen anstehenden 
Themen zu ermitteln und um uns auf diesem Wege 
immer wieder zu fragen, was das alles heissen  
könnte für die Bewirtschaftung von Anlagen. De-
ren Werthaltigkeit wird ja entscheidend davon ab-
hängen, wie erfolgreich die Aufräumarbeiten nach 
der Krise nun erfolgen – oder auch nicht. Es will 
uns scheinen, am lendemain der Krise werde zu 
wenig erkannt, dass „Aufräumen“ in erster Linie 
„Entsorgen“ heisst. Entsorgen von Strukturen, die 
sich als gefährlich erwiesen haben, von Ballast, der 
vordem nominell noch wertvoll schien, von Vorstel-
lungen, die ganz offensichtlich illusorisch sind.  
Davon sind wir trotz der Schärfe der gehabten Fi-
nanzkrise noch weit entfernt; die Hinwendung der 
Welt zu einem wieder produktiveren Modus wird 
aber davon abhängen. Solange zu vieles als „schier 
aussichtslos“ erscheint, kann auch keine echte, das 
heisst berechtigte, Hoffnung aufkeimen. 

2. Verschuldung als buchstäblich roter Faden 

Ohne unsere Leserschaft langweilen oder gar in 
den Verdacht nostalgisch geprägter Entzugser-
scheinungen geraten zu wollen: Aber es gab damals 
in den generalstäblichen Exerzitien eine weitere 
Einprägung, welche in vielen Fällen weiterführt, 
das „de quoi s’agit-il“ nämlich. Es geht dabei um 
den Versuch, zum Kern des Problems vorzustossen 
und alles andere auf der Seite zu lassen. Zur Fi-
nanzkrise und deren Ursachen wurde schon viel 
gesagt und geschrieben. Indessen scheint der Kern 
des Problems noch längst nicht von allen Adressa-
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ten erkannt zu sein, weshalb wir uns der Gefahr der 
Wiederholung gerne aussetzen. 

De quoi s’agissait-il? Um die unbedachte und ur-
sprünglich wohl auch ungewollte Spätfolge einer 
gutgemeinten Idee. Die Erfahrungen der Dreissiger-
jahre des vorhergegangenen Jahrhunderts legten 
bekanntlich nahe, dass es zur Verhinderung eines 
Kollapses (zumeist unschuldig) illiquid gewordener 
Bankinstitute einen ultimativen Gläubiger braucht, 
der nach vorgegebenen Regeln illiquide Aktiven 
gegen Barmittel tauscht und so dem plötzlichen 
Zusammenbruch einer einzelnen Bank oder einer 
ganzen Reihe von miteinander verknüpften Banken 
zuvorkommt. Die Idee des „Lender of Last Resort“ 
ist weitestgehend unbestritten, insoweit sie lediglich 
die Illiquidität betrifft. Liquidität ist für ein Bank-
institut eine nur teilweise selber steuerbare Grösse; 
eine ultimative Liquiditätsquelle macht im Extrem-
fall Sinn. Die Übernahme der Funktion des ultima-
tiven Gläubigers durch die Notenbank war und ist 
sachgerecht, denn Notenbanken allein sind in der 
Lage, unbeschränkt flüssige Mittel zu schaffen. 

Doch die gutgemeinte Idee uferte im Laufe der 
Zeit aus. Der Systemkollaps als Folge von Banken-
zusammenbrüchen wurde von Aufsicht und Beauf-
sichtigten immer mehr zum Schreckgespenst par 
excellence befördert und die Grenzen zwischen 
Illiquidität und Pleite infolge Überschuldung wur-
den verwischt. Aus der Idee der Überbrückung von 
Liquiditätsproblemen wurde gegen Ende des 20. 
Jahrhunderts das Konzept des „Too Big to Fail“: 
Systemrelevante Banken dürften gar nie unterge-
hen, ja, selbst der Gedanke an einen solchen Fall 
sollte verpönt sein, weil er als solcher destabilisie-
rend wirken könnte. Den zum Kreis solcher sys-
temrelevanten Banken gehörenden Instituten kam 
das sehr zupass, denn eine solche unlimitierte,  
ultimative Versicherung führte zu dauerhaft re-
kordtiefen Risikoprämien bei der Aufnahme von 
finanziellen Mitteln. 

Wie wir schon bei früherer Gelegenheit gezeigt 
haben, akzentuierte sich im Verlaufe der langen 
Amtszeit des Fed-Gouverneurs Alan Greenspan 
diese Konstellation, indem nicht nur die Vermu-
tung der Rettung der systemrelevanten Institute um 
jeden Preis immer mehr zum prämienrelevanten 
Faktum an den Finanzmärkten erhoben, sondern 
auch insgesamt der Eindruck erweckt wurde, dass 
jegliche äussere oder innere Störung des Systems 
durch geldpolitische Massnahmen aufgefangen 
wird. Man spricht insofern vom sogenannten 
„Greenspan-Put“ oder von einer Geldpolitik des 
„Zero Accident“, in der nachfolgenden Grafik 
deutlich sichtbar anhand des Prämienverlaufs im 
Interbankgeschäft während der Phase 1, das heisst 
zwischen 1998 und 2002. Nachdem sozusagen je-

dermann an die Persistenz einer solchen Geldpoli-
tik glaubte, bauten die grossen Finanzkonglomerate 
während der Phase 2 mittels sehr kostengünstigem 
Geld ihr durch mehr und mehr Eigenhandel ge-
prägtes Bilanzgeschäft auf. In der Finanzkrise (Pha-
se 3) wurde aus der bisher impliziten Staatsgarantie 
eine weitgehend explizite. Bei Lichte besehen ent-
sprechen die geldpolitischen Massnahmen im Zuge 
der Finanzkrise seit Mitte 2007 einer Fortführung 
der Greenspan-Politik durch den neuen Gouver-
neur Bernanke, mit der Ausnahme, dass es im Jahr 
2008 dann doch zu einem regelrechten Unfall 
(Lehman) kam. Ob nach der Krise (Phase 4) wie 
vor der Krise (Phase 2) gewesen sein wird, wagen 
wir dennoch lebhaft zu bezweifeln. Die Finanzkrise 
hat die Grenzen der „Zero Accident“-Geldpolitik 
aufgezeigt; man wird sich noch lange daran erin-
nern. 

Verzerrende Notenbankpolitik 
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Bemerkung: TED Spread: 3 Monate US Libor – 3 Monate US 
Treasury Bill 
Quelle: Bloomberg; eigene Darstellung 

Bei der langjährigen Leistung einer impliziten (und 
seit der Finanzkrise in gewissem Masse nun explizit 
gewordenen) Staatsgarantie zugunsten grosser und 
grösster Finanzkonglomerate handelt es sich öko-
nomisch um eine der denkbar grössten Umvertei-
lungsaktionen einer Vielzahl von Garantiegebern 
(es ist die unbestimmte Anzahl von Steuerzahlern 
und „Eigentümern“ der Notenbank) zugunsten 
eines bestimmten Wirtschaftssektors. Eine solche 
indirekte Subvention kann nicht ohne gravierende, 
verzerrende Effekte bleiben. Sie akzentuierte sich 
in den USA zudem noch im regulatorischen Be-
reich, indem es den Grossbanken gelang, Adminis-
tration (Clinton) und Kongress von der Aufgabe 
des „Glass-Steagall-Act“ zu überzeugen. Damit 
wurde ab 1999 Tür und Tor geöffnet zur Ausdeh-
nung der Geschäftstätigkeit dieser Banken in Rich-
tung Investmentbanking. Dank der sehr tiefen 
Prämien zur Refinanzierung konnte dann der An-
teil des Eigenhandels, das heisst der Geschäfte auf 
eigene Bilanz und eigenes Risiko, dramatisch ge-
steigert werden.  
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Die enge Verflechtung zwischen den grossen Fi-
nanzkonglomeraten und der Aufsicht zahlte sich 
überdies auch noch aus, indem die Regeln zur Ei-
genmittelunterlegung mit „Basel II“ just so formu-
liert wurden, dass angeblich risikoarme Geschäfte 
in praktisch unbeschränkter Menge in die Bilanzen 
eingebucht werden durften, ohne entsprechende 
Massnahmen auf der Eigenmittelseite auszulösen. 
Wo auch dies den Hunger der sich immer schneller 
drehenden Maschinerie in New York, London und 
anderswo nicht stillen konnte, wich man sodann  
auf ausserbilanzielle Vehikel, sogenannte SPV  
(„Special Purpose Vehicles“), aus oder verkaufte 
verbriefte Bilanzteile (CDOs, ABS) an Finanz-
marktteilnehmer, vorab an andere Banken zuhan-
den ihres Bilanzgeschäfts. Das alles war äusserst 
profitabel, zwar nicht unbedingt für den Aktionär 
besagter Institute, sehr wohl aber für das Manage-
ment, das sich über Gehälter und Boni an der Bo-
nanza weit überproportional beteiligen konnte. 

Was war, was ist das Problem? De quoi s’agit-il? 
Banken sind aufgrund ihrer Struktur und Tätigkeit 
in der Lage, Geld zu schöpfen. Insoweit, als diese 
Geldschöpfung in der Form von Krediten der Wirt-
schaft zur Verfügung gestellt wird, um sie produkti-
ver zu machen, handelt es sich bei diesem Prozess 
um eine unabdingbare Funktion des Bankwesens. 
Und insoweit, als dem dadurch erzeugten Ver-
schuldungsanstieg durch Eigenmittelanforderungen 
auch vernünftige Grenzen gesetzt werden, bezie-
hungsweise sich die Mittelaufnahme in Abwesen-
heit einer impliziten oder expliziten Staatsgarantie 
dermassen verteuern würde, dass der Mittelauf-
nahme natürliche Grenzen gesetzt wären, müssten 
sich von selbst Gleichgewichte einstellen. Das war 
im Vorfeld der Krise aber offenkundig nicht der 
Fall. Die Verschuldung als solche, absolut wie auch 
relativ in Bezug auf andere Grössen wie dem BIP-
Wachstum, wurde eindeutig zu gross. Immer mehr 
fixen Verpflichtungen standen immer weniger Pro-
jekte mit produktivem Inhalt gegenüber. Verschul-
dung wirkt wie süsses Gift: angenehm bei der  
Einnahme, unter Umständen tödlich in seiner Kon-
sequenz. 

3. Wohin ist die Verschuldung „verschwunden“? 

Der Blick auf die Bilanzen einiger wesentlicher 
Finanzkonglomerate zeigt, dass die Finanzkrise zu 
einer Verringerung der Risikopositionen geführt 
hat. Dazu beigetragen haben gewiss die zum Teil 
happigen Verluste, welche natürlich auf das Eigen-
kapital schlugen, darüber hinaus aber auch die 
deutlich erhöhte gegenseitige Skepsis, die seit dem 
Lehman-Kollaps in der Bankenwelt herrscht. Zu-
dem sind selbstverständlich auch die Aufsichtsbe-
hörden – post festum zwar, aber immerhin – nun 
weniger kulant als auch schon. Trotzdem: Wenn die 

Risikoprämien weiterhin so tief bleiben, dann droht 
die ganze Sache wieder von vorne zu beginnen. An 
dieser ganz entscheidenden Stelle des Finanzsys-
tems wäre dann also nach wie vor nicht für Ord-
nung gesorgt worden. Das wäre verheerend. 

Ein Blick auf die Veränderungsraten der Bilanz-
summe und der Kredittätigkeit der Banken zeigt 
nämlich, dass letztere im Zuge der Finanzkrise 
mehr zurückgegangen ist als die Bilanzsumme. 
Kredittätigkeit bedeutet die Vergabe von Mitteln 
an Private – über Kreditkarten, Hypotheken und 
Privatkredite – sowie die Finanzierung von Unter-
nehmungen und kommerziellen Bauten. Diese 
Kredittätigkeit ist – wir betrachten stellvertretend 
amerikanische Daten – praktisch zum Erliegen ge-
kommen. Die Differenz, so muss naheliegenderwei-
se geschlossen werden, fliesst dem Schuldner Staat 
zu. Aus der nachfolgenden Graphik ist diese Ent-
wicklung ersichtlich und zudem auch die exorbitan-
te Neuverschuldung der öffentlichen Hand. 

Crowding out: Das Geld fliesst an den Staat 
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Quelle: Federal Reserve Board; eigene Darstellung 

An die Stelle des Geschäfts mit Subprime-Titeln ist 
somit nun so etwas wie ein Eigenhandel mit Staats-
titeln getreten. Kurzfristigste Mittelaufnahme steht 
einer etwas längerfristig ausgelegten Finanzierung 
angeblich risikoloser Staatsschulden gegenüber. 
Kein Zweifel: Auf diese Weise lässt sich das Ban-
kensystem sanieren, vorausgesetzt, es steht genü-
gend Zeit zur Verfügung. Die Rückzahlung von 
TARP-Darlehen („Troubled Asset Relief Pro-
gram“) an das amerikanische Schatzamt hat denn 
auch bereits die gnädige Wirkung dieses Carry-
Trades (günstige kurzfristige Finanzierung von 
etwas längerfristigen Staatstiteln) auf dem Rücken 
der Dollar-Zinskurve aufgezeigt. Insofern findet 
eine Art Aufräumaktion also statt. Dennoch: An 
die Stelle des Hypothekarschuldners ist indirekt der 
Steuerzahler getreten; irgendwie hat man das mul-
mige Gefühl, dass sich insgesamt gar nicht so viel 
verändert hat. 
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Kommt dazu, dass der Rest der Neuverschuldung 
des Staats zu einem erklecklichen Teil von der No-
tenbank und von staatsnahen Institutionen gedeckt 
wird. Dieser selbstreferentielle Zirkel zur Auf-
rechterhaltung beziehungsweise Äufnung einer 
gewaltigen Verschuldungsmasse hat analoge Züge 
wie der Zustand des Finanzsystems vor der Krise. 
Ob nun im (staatlich garantierten) Bankensystem 
im Übermasse Verschuldung zwecks Eigenhandel 
aufgebaut wird oder ob im Staate selbst eine Ver-
schuldungsmasse von einer Instanz zur anderen 
zirkuliert, eines ist beiden Prozessen gemein: Die 
Verschuldung wird mutmasslich kaum produktiven 
Zwecken zugeführt. Auch und gerade beim Staat ist 
Verschuldung süsses Gift! So sind im US-Kongress 
unmittelbar nach der Rückzahlung von Darlehen 
an vordem notleidende Banken Stimmen lautge-
worden, die anstelle einer Schuldenreduktion ein 
neuerliches Stimulierungspaket forderten. 

Wenn wir nun also anstreben, die ganz grosse Linie 
zu suchen und den Bedarf an Aufräumarbeiten zu 
definieren, dann werden wir fündig beim Ausmass 
der Verschuldung insgesamt. „Too much Leverage“ 
heisst das Generalthema, zu viel Gesamtverschul-
dung, und dies erst noch am falschen Ort bezie-
hungsweise zum falschen Zwecke. Wenn nämlich 
irgendwo auf der Welt „viel“ Verschuldung ge-
rechtfertigt wäre, dann in jenen Ländern, welche 
einen Nachholbedarf in der staatlichen, industriel-
len oder privaten Infrastruktur aufweisen. Wenn 
irgendwo auf der Welt ein Überhang an Kapital 
vorhanden sein müsste, dann wäre es in den  
entwickelten Ländern, in denen die künftigen Pro-
duktivitätssteigerungen weniger deutlich ausfallen 
können als in den Schwellenländern, in den reifen 
Ländern also, die aus demographischen Gründen 
ohnehin bald einmal auf Kapitalerträge angewiesen 
sein werden. Genau das Gegenteil ist aber der Fall: 
Die westlichen Schuldenberge werden durch die 
eigenen Banken, die eigenen Notenbanken und 
durch die „reichen“ Schwellenländer finanziert. Ein 
seltsames Durcheinander, das unseren Globus 
prägt und das die Finanzkrise hinterlassen hat. Es 
wäre an der Zeit, aufzuräumen. 

4. Die alles entscheidende Finanzierungsfrage 

Die Verschuldungszunahme (in diesen Spalten 
auch schon als „Tsunami“ bezeichnet; wir bleiben 
dabei, dass dies kein Kalauer ist…) der westlichen 
Staaten seit Ausbruch der Finanzkrise Mitte 2007 
ist beträchtlich. Schon rein nominell sind die Zah-
len eindrücklich, furchterregend aber vor allem 
dann, wenn man sie in das Verhältnis zum BIP setzt 
und wenn man die unumgängliche Neuverschul-
dung der kommenden Jahre mitberücksichtigt. Die 
nachfolgende Grafik, wiederum stellvertretend auf 
amerikanischen Daten basierend – cum grano salis 

gilt sehr Ähnliches aber auch für das Vereinigte 
Königreich, für Deutschland, Frankreich oder Itali-
en – zeigt auf, dass die Verschuldung nicht nur ein 
Problem darstellt, das auf die „Episode“ der Fi-
nanzkrise zurückzuführen ist, sondern dass es klar 
struktureller Natur ist: Zum einen erwiesen sich die 
Steuereinnahmen über den Zeitraum der Beobach-
tung als deutlich volatiler als das mit ihnen 
korrelierte Wirtschaftswachstum, zum anderen lag 
das Wachstum der Staatsausgaben mit Ausnahme 
der „goldenen Neunzigerjahre“ systematisch höher 
als das Wirtschaftswachstum. Nicht verrechnet in 
den amerikanischen Zahlen sind sämtliche 
Ausgaben für die Konjunkturstützungsprogramme 
im Gefolge der Finanzkrise.  

Steuereinnahmen: kaum steuerbare Grösse! 

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

US-Steuereinnahmen

US-Staatsausgaben

BIP

Veränderungsrate (YoY)

 
Bemerkung: Die Graphik zeigt die jährliche Veränderung der 
drei Grössen.  
Quelle: Bureau of Economic Analysis; eigene Darstellung 

Einer aggressiven Politik in Richtung von Steuer-
erhöhungen sind konjunkturell und politisch enge 
Grenzen gesetzt. Die Ausgaben ihrerseits sind an-
gesichts aller Versprechungen, Verpflichtungen und 
im Gange befindlichen Stützungsmassnahmen nur 
schwer reduzierbar. Daraus folgt, dass der Finan-
zierung des notwendigerweise sich noch auswei-
tenden Defizits grösste Bedeutung zukommt.  
Zurzeit braucht das US-Schatzamt pro Jahr rund 
200 Milliarden Dollar Barmittel für Zinszahlungen. 
Unterstellt man für die nächsten Jahre eine gleich-
bleibende Einnahmequote von gut 27 Prozent des 
Bruttoinlandprodukts – bei diesem langfristigen 
Durchschnitt handelt es sich allerdings angesichts 
der Wirtschaftskrise und ihrer Folgen bei den Steu-
erzahlern um eine eher wagemutig optimistische 
Annahme – dann bleiben einzig bei den rekord-
tiefen Zinssätzen von derzeit durchschnittlich 3.3 
Prozent auf allen US-Staatsschulden diese Baraus-
gaben einigermassen im Lot (Szenario 1 in der 
nachfolgenden Graphik). Nur schon der Anstieg 
der Finanzierungskosten auf den langjährigen 
Durchschnitt von 5.7 Prozent ergäbe bis ins Jahr 
2014 nach unseren Berechnungen einen Anteil der 
Zinszahlungen von 25 Prozent an den gesamten 
Staatseinnahmen (Szenario 2). Würden sich hinge-
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gen die Staatseinnahmen auf das historische Tief 
des Jahres 1949 (etwa 20 Prozent vom BIP) redu-
zieren, dann würden sich die Zinszahlungen auf 
sage und schreibe 35 Prozent der Staatseinnahmen 
erhöhen (Szenario 3)! Eine Verdoppelung des  
Betreffnisses ist kein unmögliches Szenario, ent-
sprechend enger fällt der Spielraum für fiskalische 
Programme aus. 

Jeder dritte Dollar für Zinsen? 
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Bemerkung: Die Prognosen für die Verschuldung und das BIP 
stammen vom IMF. 
Quelle: Bureau of Economic Analysis, Internationaler Wäh-
rungsfonds; eigene Darstellung 

An dieser Stelle muss hinzugefügt werden, dass die 
Barzahlungen für Zinsen bei weitem nicht die gan-
ze Wahrheit des Problems wiedergeben. Rund ein 
Drittel der amerikanischen Staatsschuld wird näm-
lich nicht von aussen finanziert, sondern durch 
staatsnahe Institutionen („Intragovernmental Hol-
dings“) wie die verschiedenen Sozialversicherungs-
anstalten, die Depositenversicherung für Banken 
(FDIC), den Fonds für Autobahnbauten oder den 
Entsorgungsfonds für Atommüll(!). Alle diese An-
stalten halten als praktisch einziges Aktivum 
Staatsanleihen, welche mit keiner Zinszahlung  
verbunden sind. Es handelt sich um eine Art Zero-
bonds, deren Werthaltigkeit sich durch das Ver-
sprechen bestimmt, dass der künftige Steuerzahler 
gewillt und in der Lage ist, den Verbindlichkeiten 
nachzukommen. Es ist ökonomisch gesehen aber 
falsch, die insgesamt 4'500 Milliarden Schulden der 
US-Treasury bei den staatsnahen Institutionen 
nicht ebenfalls als zinssensitiv zu betrachten und sie 
nicht ebenfalls dem Verhältnis der Ausgaben für 
den Schuldendienst zu den Staatseinnahmen zuzu-
rechnen. So gesehen ist der fiskalische Spielraum 
der Amerikaner noch geringer, als er explizit zum 
Ausdruck kommt.  

„Enger Spielraum“: Das ist also das Stichwort, das 
die USA über die nächsten Jahre prägt. Das gilt auf 
der fiskalischen Seite, das heisst in Bezug auf  
alle möglichen und unmöglichen Versprechungen, 
welche die gegenwärtige US-Regierung vor den 
Wahlen eingegangen ist. De facto ist nur schon die 
Aufrechterhaltung der bestehenden Transferzah-

lungen kaum möglich. Das ist bitter in einem Land, 
in dem insgesamt über 16 Prozent Arbeitslose 
wohnen und in dem 36 Millionen Einwohner ihren 
täglichen Bedarf über Nahrungsmittelgutscheine 
(„Food Stamps“) decken müssen.  

Noch enger erweist sich aber der Spielraum auf der 
Finanzierungsseite. Zum einen stellt sich das eben 
beschriebene Problem der Zinssensitivität, zum 
andern, vielleicht noch entscheidender, die Frage 
der Glaubwürdigkeit des Schuldners USA ganz 
generell. Denn man könnte die „Innenfinanzie-
rung“ eines Drittels der Schulden über zinslose 
Darlehen von staatsnahen Anstalten auch als sys-
tematische Aushöhlung von Guthaben gutgläubiger 
Beitragszahler sehen, beziehungsweise als versteck-
te Steuerzahlung in Form eines Zwangsinvestments 
in eine hohle Hülle. Die Perzeption der Werthal-
tigkeit eines Ponzi-Schemas – darum handelt es sich 
unseres Erachtens zweifelsohne – ist ein Prozess, 
der nicht linear verläuft. Das Gewahrwerden des 
Nichtvorhandenseins von Aktiven kann abrupt 
erfolgen und hätte unabsehbare innenpolitische 
Auswirkungen. Zum andern stellt sich ein ähnliches 
Problem in Bezug auf die Aussenfinanzierung der 
Schuld. Zwar haben alle Besitzer von US-Schatz-
papieren grosses Interesse daran, dass sich am Sta-
tus Quo, das heisst an der Werthaltigkeit des  
US-Dollars und an der Bonität des Schuldners 
USA nichts ändert, realistisch gesehen kann das 
aber nicht von sozusagen ewigem Bestand sein. 
Wenn sich einmal ernsthafte Zweifel zu manifestie-
ren beginnen, dann ist der erste Gläubiger, der zu 
glauben aufgehört hat, der gescheiteste gewesen…  

Ein Hoffnungsschimmer besteht darin, dass Präsi-
dent Obama lernfähig zu sein scheint. So hat er als 
allzu früh mit dem Friedensnobelpreis Ausgezeich-
neter ohne viel Aufhebens einer massiven (aber 
leider wiederum sehr teuren…) Erhöhung der 
Truppenpräsenz in Afghanistan zugestimmt. Dem 
die Realitäten der Welt kennenlernenden Parzival 
müssten nun auch die Augen für die Achillesferse 
am finanziellen Klumpfuss der Nation aufgehen. 
Am Nadelöhr eines sparsameren Staatshaushalts 
und einer Neuauflage angebotsorientierter Begeis-
terung führt kein Weg vorbei! 

Ordnung schaffen, sagten wir, bedeute in erster 
Linie das Setzen der richtigen Prioritäten. Für die 
USA, aber nicht nur, wenn man an die vielen hoch-
verschuldeten europäischen Länder mit analogen 
Problemen denkt, würde es bedeuten, alles Ge-
wicht auf die Aufrechterhaltung beziehungsweise 
Wiedererlangung der Glaubwürdigkeit zu setzen. 
Dazu gehört, den eigenen Kapitalmarkt möglichst 
attraktiv zu halten; bisher weisen sämtliche Pläne 
der amerikanischen Regierung aber genau in die 
entgegengesetzte Richtung. Ein Scheitern in der 
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Finanzierungsfrage wäre verheerend; es wäre näm-
lich mittelfristig mit einer deutlichen Erhöhung der 
Realzinsen im US-Dollar und im Euro zu rechnen. 

5.  Von der kopflosen Flucht zur Strategie 

Gegenstand des Ausnüchterungsprozesses nach der 
Finanzkrise sind nicht nur die USA oder die Euro-
päische Union mit ihren Bemühungen um mehr 
finanzielle Disziplin bei den Euro-Mitgliedsländern, 
sondern auch unser Land, das im letzten Jahr be-
kanntlich zwei heftige Tiefschläge in Form von 
erfolgreichen Erpressungsaktionen einstecken mus-
ste. Eine lange Phase einer allzu unangefochtenen 
Positionierung unseres Landes und seines Finanz-
platzes fand im konzertiert geäusserten Heisshun-
ger der Finanzminister aus den überschuldeten 
G20-Nationen ein abruptes Ende. Ein still und leise 
angewachsener politischer Leverage wurde auf 
diese Weise über Nacht zur grossen Belastung. 
Lange beherrschte die ziemlich kopflose Flucht das 
Bild, doch nun scheint diese einer Strategie gewi-
chen zu sein. Der Rückzug auf eine haltbare Auf-
fanglinie, so schmählich er aussehen mag, gehört 
bekanntlich zu den erfolgreicheren Optionen des 
operativen Handelns, um noch einmal das general-
stäbliche Vokabular zu bemühen. 

Im wesentlichen sind es zwei Angriffsachsen, denen 
die schweizerische Version des grenzüberschrei-
tenden Vermögensverwaltungsgeschäfts ausgesetzt 
war und ist: Die weitestgehende Kriminalisierung 
der Steuervermeidung bei gleichzeitig extensiver 
Auslegung der jeweiligen Steuerpflichten einer-
seits, andererseits der Versuch, landesinternes  
Aufsichtsrecht extraterritorial zur Anwendung zu 
bringen und in diesem Zusammenhang die Grenzen 
zwischen aktiver und passiver Dienstleistungs-
erbringung zu den eigenen Gunsten zu verschieben. 
Auch daraus folgt die Gefahr einer Kriminalisie-
rung der Tätigkeiten der Banken und ihrer Mitar-
beiter. 

Die regelmässigen Leser des Kommentars 
konnten den Prozess mitverfolgen, der bis zur For-
mulierung einer einfach verständlichen, allseits 
kommunizierbaren Strategie zu absolvieren war. 
Auffanglinien brauchen klar definierte Eckpunkte, 
sonst halten sie dem Druck weiterer Angriffe nicht 
stand. Im Laufe der Zeit wurde klar, dass es sich 
um vier Säulen handeln muss, deren zwei unver-
zichtbare Grundsätze verkörpern und deren zwei 
relativ zu betrachten sind, das heisst verhandelbar 
oder Tradeoff-fähig sind. 

- Säule 1 betrifft die finanzielle Privatheit, die frag-
los zum Grundrechtsbestand der Individuen  
gehört, universell gilt und deshalb für In- und 
Ausländer in unserem Land gleichermassen an-
wendbar bleiben muss. Wohlverstanden umfasst 

das Recht auf finanzielle Privatheit aber kein 
vermeintliches Recht zur Umgehung heimischer 
Steuerpflichten. Diese Abtrennung der fiskali-
schen von der grundsätzlichen Komponente des 
Bankgeheimnisses entspricht einer Art „Befrei-
ungsschlag“ gegenüber allen moralisierenden 
und deshalb medial oft erfolgreichen Angriffen 
auf das Bankgeheimnis. 

- Die Säule 2 verankert den Grundsatz, dass alles, 
was auch immer künftig mit dem Finanzplatz 
Schweiz geschehen soll, weder die bisherigen 
Kunden noch die Bankmitarbeiter kriminalisie-
ren darf, nicht im Ausland und schon gar nicht 
im Inland. Die Bedeutung der diesbezüglichen 
Treuepflicht unseres Landes gegenüber ausländi-
schen Individuen kann gar nicht hoch genug  
eingeschätzt werden. Dass im Zuge der Aus-
einandersetzung zwischen den USA und der 
Schweiz in Sachen UBS anlässlich der Herausga-
be von Kundendaten gegen diesen Grundsatz 
verstossen wurde, gehört zu dem, was man als 
kopflose Flucht bezeichnen könnte. 

- Säule 3 markiert Flexibilität in fiskalischer Hin-
sicht. Wenn die Säulen 1 und 2 künftig wieder 
absolut gelten sollen, dann kann (und muss  
aufgrund der realen Machtkonstellation) hier 
Pragmatik angesagt sein. Wenn geordnete de-
mokratische Verhältnisse vorliegen, dann gibt es 
keinen Grund, weshalb ein Finanzplatz seine 
Kunden vor der Erfüllung einer gegebenen Steu-
erpflicht bewahren soll. Wichtig ist lediglich, dass 
diese Erfüllung so erfolgen kann, dass die finan-
zielle Privatheit nicht verletzt wird, das heisst 
anonym. Sonst macht die grenzüberschreitende 
Vermögensverwaltung kaum mehr Sinn.  

- Säule 4 der Strategie stipuliert klar, dass es keine 
Zugeständnisse im fiskalischen Bereich ohne 
Gegenleistung des Auslands geben darf. Wenn 
ein Land über seinen Finanzplatz Hand bieten 
würde zu einer grenzüberschreitenden Besteue-
rung, was im internationalen Kontext einmalig 
wäre, dann gibt es auch keinen Grund mehr, die-
sen Finanzplatz in protektionistischer Weise vom 
Dienstleistungsgeschäft auszugrenzen. In dem 
Masse, als für die Schweizer Banken Dienst-
leistungsfreiheit im Ausland erreicht werden 
kann, reduziert sich selbstverständlich auch die 
Gefahr der weitergehenden Kriminalisierung. 

Die nun zu einem Teil der offiziellen Politik erho-
bene Idee einer Abgeltungssteuer auf Erträgen aus 
von Ausländern gehaltenen Vermögenswerten bei 
Schweizer Banken ist aus der Kombination der 
Forderung nach Privatheit (Säule 1) und dem Fle-
xibilität in fiskalischer Hinsicht hervorgegangen. Es 
handelt sich um den Versuch, mit einer vom Aus-
land im Sinne einer als Abgeltung anerkannten 
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Quellenbesteuerung dem Privatheitsgedanken ma-
ximal Folge zu leisten und gleichzeitig den fiskali-
schen Bedürfnissen zivilisierter und demokratischer 
Länder Nachachtung zu verschaffen. Die Abgel-
tungssteuer ist eine logische Fortentwicklung der 
Zinsbesteuerung, wie die Schweiz sie mit der EU 
geregelt hat. Insofern ist schwer zu verstehen, wenn 
behauptet wird, für die Abgeltungssteuer sei es „zu 
spät“. Im Gegenteil: Sie kommt gerade rechtzeitig 
auf den für das Zinsbesteuerungsabkommen vorge-
sehenen Revisionstermin von 2013. 

Das für die Zukunft des grenzüberschreitenden 
Vermögensverwaltungsgeschäfts Wichtigste an die-
ser Auffanglinie liegt im Umstand, dass die 4-
Säulen-Strategie in diametralem Gegensatz zum 
automatisierten Informationsaustausch steht. Es ist 
sehr beruhigend festzustellen, dass gegen Ende des 
vergangenen Jahres diesbezüglich sowohl in 
Schweizer Bankenkreisen als auch bei der Landes-
regierung Ordnung in den Köpfen geschaffen wur-
de. Im Bericht „Strategische Stossrichtungen für die 
Finanzmarktpolitik der Schweiz“ vom 16. Dezem-
ber 2009 kommt dies klar zum Ausdruck. Und für 
die nach den erfolgten Erpressungen verletzten 
Seelen ist besonders befriedigend, dass auch der 
Wille sichtbar wird, gerechtfertigte hoheitliche 
Ansprüche in Sachen Finanzmarktpolitik gegen-
über dem Ausland wieder anzumelden. Was aber 
hat die gefundene Ordnung in den Köpfen mit der 
übergeordneten Problemstellung des De-Leverag-
ing, der Verminderung der Übertreibungen im 
Gefolge der Finanzkrise zu tun? Sehr viel. Der  
Leverage des bisherigen Geschäftsmodells der 
Schweizer Banken war, wie gesagt, ein politischer, 
der auf der fälschlichen Annahme einer weitge-
henden Unverletzlichkeit des kleinen Landes im  
internationalen Umfeld beruhte. Echtes Offshore-
Geschäft mit dauerhaft unversteuertem Geld wer-
den sich in Zukunft nur noch Finanzplätze leisten 
können, hinter denen mächtige Länder wie die 
USA oder China stehen.  

So positiv zu Beginn des Jahres 2010 die Neuposi-
tionierung der Schweiz in Sachen Bankgeheimnis 
aussieht, so deutlich ist hingegen der weitere Hand-
lungsbedarf im anderen für die Schweiz entschei-
denden Bereich nach der Finanzkrise sichtbar. Das 
„Too Big to Fail“-Problem harrt noch einer Lö-
sung. Für die Schweiz, die sich für die zwei Gross-
banken Credit Suisse und UBS letztlich als „Too 
Small to Save“ erweist, ist die Fragestellung von 
existentieller Bedeutung. Was als Lehre aus der 
Krise indiskutabel abzuleiten ist: Dass die schran-
kenlose Kombination systemrelevanter Funktionen 
mit hochriskanten Geschäftsarten keine Zukunft 
haben kann. Wenn man vermeiden will, dass in 
einer regulatorischen Überreaktion Vorschriften 
über die Institutsgrösse oder über eine nominelle 

Eigenkapitalausstattung zu einer Art Quasi-
Rationierung  
im System führen, dann wird man um eine funktio-
nale Strukturveränderung bei den grössten Bank-
instituten der Welt kaum herumkommen. Aus  
System- und Wettbewerbsgründen ist unbedingt 
anzustreben, dass künftig nur noch der wirklich 
systemrelevante Teil des Bankings in den offenbar 
unverzichtbaren Genuss einer impliziten oder gar 
expliziten Staatsgarantie kommt. Die Schweiz muss 
sich noch in diesem Jahr zu einer Lösung des Pro-
blems durchringen. Es geht darum, das einzigartige 
Land mit seiner sensationell tiefen Verschuldungs-
quote nun auch noch vom versteckten und deshalb 
besonders toxischen Leverage der impliziten Ga-
rantie für letztlich Unkontrollierbares zu befreien. 

6.  Prioritäten auch im Mikrobereich! 

Wenn die Reduktion der generell zu hohen Ver-
schuldung der buchstäblich rote Faden für die 
nächsten Jahre darstellt, dann gilt es nebst dem 
ganz grossen und beinahe hoffnungslosen Thema 
der Staatsschulden und den besonderen Fragen, die 
sich der Schweiz und ihrem Finanzplatz stellen, nun 
doch noch den Mikrobereich der einzelnen Unter-
nehmungen und der Privaten (als Anleger) zu  
beleuchten. Welchen Entwicklungspfad die kon-
junkturelle Entwicklung auch immer einschlagen 
wird – kräftige Erholung trotz aller Mühlsteine, 
welche die Finanzkrise Wirtschaft und Gesellschaft 
namentlich westlicher Industrienationen um den 
Hals gelegt hat, vorsichtige Verbesserung des  
Datenkranzes bei gleichzeitig weiterhin tiefen Infla-
tionsraten, erneute Rückschläge und ruppige Neu-
verteilung der Funktionen quer über den Globus 
hinweg – eines scheint klar: Die Schlüsselgrössen 
der nächsten Jahre heissen Schuldnerqualität, Zin-
sen, Währungsrelationen und Rechtssicherheit für 
Eigentum. 

Alle aufgezählten Aufräumarbeiten drehen sich 
letztlich um die Frage, auf welchem Wege die  
Sanierung von Staaten, von ganzen Wirtschafts-
sektoren und Geschäftsmodellen – der Finanz-
branche – zu erreichen ist. Von der sanften, von  
langfristigen strategischen Überlegungen getrage-
nen Renovation bis zur kurzsichtigen Enteignung 
mittels konfiskatorischer Sondersteuern ist ziemlich 
alles vorstellbar, und praktisch immer sind Zins- 
und Währungsfragen mit den denkbaren Entschei-
den verknüpft. Nehmen wir das Beispiel Griechen-
land: Wenn es den Hellenen nicht gelingt, die Sa-
nierung von innen heraus glaubwürdig in Angriff zu 
nehmen, dann muss Europa eingreifen, was im 
übrigen schon ziemlich weit gediehen ist. Greift 
Europa aber ein, dann übernimmt es auch Mitver-
antwortung, und mit der Mitverantwortung steigt 
auch die Vermutung, dass Europa und die EZB 
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letztlich einen Konkursfall Griechenland verhin-
dern werden. Möglicherweise senkt das Eingreifen 
Europas zwar die griechischen Zinsen, es schwächt 
aber gleichzeitig auch den Euro weiter. Denn das 
Problem heisst ja nicht nur Griechenland, sondern 
auch Italien und Portugal und Spanien und Irland 
und… Ein Beiseitestehen Europas könnte aber 
auch eine generelle und längerfristige Zinserhö-
hung für alle Länder bedeuten, deren Finanzen 
angeschlagen sind. 

Auch das Durchdenken von Handlungsvarianten 
für die USA führt zu seltsamen Zirkelschlüssen. 
Wenn die Erholung der US-Wirtschaft wegen  
Beendigung der stimulierenden Massnahmen bald 
einmal im Sand verläuft, dann wird zwar kein 
Druck in Richtung von Zinserhöhungen erfolgen, 
aber die (Teil-)Sanierung des Staatshaushalts  
rückt in weite Ferne. Erholt sich die Wirtschaft 
hingegen rasch und mit der Folge einer höheren 
Teuerungsrate, dann erholen sich zwar auch die 
Staatseinnahmen, aber der Zuwachs wird höchst-
wahrscheinlich durch eine höhere Verzinsung auf 
den Schulden wieder weggefressen. Werden noch 
einmal hohe Beträge für die Stimulierung gespro-
chen, könnte das Fass bezüglich Glaubwürdigkeits-
verlust zum Überlaufen gebracht werden, was in 
einem rasanten Kursverlust des Dollars münden 
würde und einen dramatischen Zinsanstieg bezie-
hungsweise einen Crash am Bondmarkt zur Folge 
hätte. Versucht die Regierung Obama, wie sie das 
nun angekündigt hat, die Banken über eine Sonder-
steuer zu massregeln, dann gefährdet sie unter  
Umständen ihre eigene Finanzierung, weil die wirt-
schaftliche Anwesenheit in Amerika schlicht zu 
gefährlich und zu teuer wird. 

Man kann es drehen, wie man will: Der Entschul-
dungsprozess ist von hohen Risiken geprägt, denen 
sich weder Unternehmungen noch Private ganz 
entziehen können. Sowohl Währungsverluste, von 
Zinsanpassungen geprägte Kursverluste in festver-
zinslichen Anlagen als auch abrupte Bonitäts-
probleme bei sogenannt risikolosen Schuldnern  
können über Nacht eintreten. Viele dieser Risiken 
sind angesichts sehr tiefer Zinsen und wiederum 
sehr tiefer Risikoprämien weitgehend asymmetri-
scher Natur: Hinzugewinnen kann man kaum, ver-
lieren aber durchaus. 

Ordnung im Mikrobereich will unseres Erachtens 
heissen, unnötige Risiken möglichst zu eliminieren. 
So ist es nicht sinnvoll, über das ohnehin schon in 
jeder Bilanz vorhandene inhärente Zinsrisiko mit 
dem knappen Zugewinn von ein paar Basispunkten 
Mehrrendite langfristige Engagements in festver-
zinslichen Werten einzugehen. Auf der Verschul-

dungsseite ist hingegen darauf zu achten, dass die 
kurzfristige Finanzierung von langfristigen Projek-
ten in einem Umfeld steigender Zinsen zur ertrags-
fressenden Belastung werden kann. Innerbilanzielle 
Risiken sind so gering wie möglich zu halten.  

Was die Frage der Schuldnerqualität betrifft, so 
sind aus unserer Sicht jene Anlagen zu vermeiden, 
die infolge einer zu Recht oder zu Unrecht ange-
nommenen Garantiestellung eines übergeordneten 
Gläubigers zu tiefe Risikoprämien aufweisen. Der 
Entschuldungsprozess kann schiefgehen, und wenn 
das der Fall wäre, dann kämen Staatsschuldner zu 
Fall, und die Grössenordnungen wären so, dass 
keine Instanz der Welt mehr Garantie leisten  
könnte, ohne sich selber zu gefährden. In einem 
solchen Fall würde der Staatsbankrott zu einer (re-
lativen) Normalität, vergleichbar dem Konkurs 
einer grossen Airline. Ein Nebeneinander von Ver-
lustscheinen aus souveräner Quelle und werthalti-
gen Obligationen von Industrieschuldnern ist in 
einem solchen Szenario durchaus denkbar. 

Bleibt, neben aller Risikoreduktion auch noch das 
Positive zu denken und zu tun. Der Notstand, der 
sich für die Anleger aus der Nullrendite im festver-
zinslichen Bereich ergeben hat und der mit dem 
anstehenden Entschuldungsprozess der Welt eng 
zusammenhängt, ruft nach Anlagealternativen. Im 
wesentlichen geht es darum, symmetrische Anlagen 
zu finden. Also solche, bei denen es nebst dem 
inhärenten Downside immerhin auch noch ein 
Upside gibt. Wir meinen, man sollte in diesem Zu-
sammenhang nicht zuletzt an Aktien denken, deren  
Dividendenrendite mit aller Wahrscheinlichkeit 
längerfristig höher liegt als jede Obligationenver-
zinsung. Vorausgesetzt, man hat die Zeit und die 
Ruhe, gelegentliche Kurstaucher der betreffenden 
Aktien auszuhalten. 

Zeit – das hätten nach unserer Erfahrung eigentlich 
die meisten Menschen mehr, als sie meinen. Man-
ches Anlageproblem liesse sich weit vernünftiger 
lösen, wäre da nicht die oft beobachtbare Hektik 
der nächsten Performancedarstellung. Zeit – die 
muss man sich aber auch nehmen. Gerade wenn die 
Welt vor groben Aufräumarbeiten steht, lohnt es 
sich, das eigene Haus zu bestellen. Die freundlichen 
Börsenmonate ab März 2009 und der vermutlich 
nicht allzu garstige Verlauf in den ersten Monaten 
des laufenden Jahres geben Gelegenheit zu dem, 
was wir früher „Marschhalt“ nannten und der soge-
nannten „Retablierung“ diente. 

 

 

KH, 18.01.2010
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