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Bei G 20-Gipfeltreffen und nationa-
len Konferenzen ist beim Thema Fi-
nanzstabilität ein gemeinsamer Te-
nor erkennbar: die Kernschmelze an
den globalen Finanzmärkten im ver-
gangenen Jahr darf sich auf keinen
Fall wiederholen. Als Gegenmaß-
nahme wird eine engere Kontrolle
über Kapital und Vergütungspolitik

diskutiert. Der Gefahr fortgesetzten
Fehlverhaltens (Moral Hazard) soll
durch neue Mechanismen zur Be-
schlussfassung ein Riegel vorgescho-
ben werden, und die aufsichtsrechtli-
chen Strukturen will man ebenso re-
formieren wie die Bereiche Gover-
nance und Offenlegung.

Doch während Europas Regierun-
gen bereits überlegen, wie sie die
nächste Krise verhindern können,
scheinen sie zu vergessen, dass die
aktuelle noch gar nicht überwunden
ist. Sicherlich ist die Panik an den
Märkten deutlich abgeebbt, und die
unmittelbare Krisengefahr für die
schwankungsanfälligen Volkswirt-
schaften in Mittel- und Osteuropa
konnte vorerst abgewendet werden.
Doch auch die Tatsache, dass einige
Banken bereits mit der Rückzahlung
staatlicher Hilfen begonnen haben,
kann nicht darüber hinwegtäuschen,
dass das Bankensystem in weiten Tei-
len noch immer von Staatsgarantien
gestützt wird. In seinem jüngsten Be-
richt geht der Internationale Wäh-
rungsfonds (IWF) weiterhin von ho-
hen unveröffentlichten Verlusten
aus, vor allem im Euroraum. Und
auch die Staatsfinanzen werden
über ihre normalen Grenzen hinaus
strapaziert.

Unterdessen werden finanziell an-
geschlagene Unternehmen von eben-
falls krisengeschüttelten Banken wei-
terhin mit Kreditmitteln versorgt,
um den in vielen Fällen längst über-
fälligen „Tag der Wahrheit“ noch et-
was hinauszuzögern. Gleichzeitig be-
kommen diejenigen Wirtschaftsak-
teure, bei denen sich Kredite am
meisten bezahlt machen würden,
sprich Unternehmen mit hohem
Wachstumspotenzial, von den Ban-
ken keine neuen Kredite ausge-
reicht. Aus der Erfahrung wissen
wir, dass die daraus resultierende
„Zombifizierung“ der Wirtschaft, die
sich nicht nur auf die Kreditklemme,
sondern auch auf das im großen Stil
fehlgeleitete Kapital bezieht, das glo-
bale Wachstum nachhaltig beein-
trächtigt.

Korrekturen einleiten

Um das angeschlagene Finanzsys-
tem wieder auf die Beine zu stellen,
ist eine systemweite Auslese vonnö-
ten: So ist es Aufgabe der staatlichen
Behörden, die Finanzstabilität wich-
tiger Großbanken nach einer einheit-
lichen Methode zu überprüfen und
ihre Vermögenswerte auf eine ver-
lässlichere Art und Weise zu bewer-
ten, als dies derzeit die Wertansätze
in ihren veröffentlichten Jahresab-
schlüssen leisten. Anschließend müs-
sen die Ergebnisse dieser Prüfung
veröffentlicht und gegebenenfalls
korrektive Maßnahmen eingeleitet
werden, falls sich Institute darunter
befinden, die sich allein mit Hilfe
des Marktes nicht sanieren können
oder bei denen gar die Insolvenz
droht. Wie die Vergangenheit ge-
zeigt hat, ist eine solche Auslese der
Schlüssel für die erfolgreiche Beendi-
gung systemischer Bankkrisen. Bei-
spiele sind die US-Sparkassenkrise
Anfang der achtziger Jahre sowie
die Bankenkrisen in Schweden von
1992/93 und in Japan in den neunzi-

ger Jahren. Eine vergleichbare Wir-
kung hatten die in diesem Frühjahr
durchgeführten „Belastungstests“.
Deren Ergebnisse haben das Ver-
trauen in den US-Bankensektor ge-
stärkt und beachtliche Kapitalauf-
nahmen ermöglicht. Die meisten Be-

obachter sprechen daher von einem
durchschlagenden Erfolg dieser Maß-
nahme.

Einen solchen Ausleseprozess poli-
tisch durchzusetzen ist immer
schwierig. Denn hierbei wird die
Spreu vom Weizen getrennt, was
dazu führen kann, dass staatliche
Hilfsgelder abgerufen werden –
auch wenn dies in den USA so nicht
eingetreten ist. In Europa wird die-
ses Problem durch ein Missverhält-
nis erschwert: das Missverhältnis
zwischen einem größtenteils inte-
grierten EU-Bankenmarkt mit na-
hezu, wenn auch mängelbehaftetem
grenzüberschreitendem Wettbewerb
und Aufsichtsbehörden, die im We-
sentlichen nationale Befugnisse inne-
haben.

Politiklähmung droht

Für nationale Alleingänge aber ist
die Integration bereits zu weit fortge-
schritten: In der Tat hat der ökono-
mische Nationalismus Konjunktur.
Deshalb tolerieren die verantwortli-
chen Politiker lieber den aktuell ne-

gativen Status quo, als Schwächen
im „eigenen“ Bankensystem offen
einzuräumen. Sie fürchten nämlich,
dass „ihre“ Banken dann zur leichten
Beute für Aufkäufer aus dem „Aus-
land“ werden könnten. Auf suprana-
tionaler Ebene ist kein Akteur mäch-
tig genug, Reformen zu erzwingen.
So hat der Ausschuss der europäi-
schen Bankenaufseher (Committee
of European Banking Supervisors,
CEBS) praktisch keine eigenen Kom-
petenzen.

Der Masterplan für eine zentrale
europäische Bankenaufsichtsbe-
hörde, die den CEBS ersetzen soll,
liegt zwar bereits vor. Aber bis diese
endlich Einfluss nehmen und ent-
sprechend durchgreifen kann, wer-
den wohl noch viele Jahre vergehen.
Letztlich sind es die EU-Wettbe-
werbshüter, die beherzt notwendige
Restrukturierungen parallel zu den
staatlichen Rettungsprogrammen vo-
rantreiben. Doch letztlich fehlt ih-
nen ein systemisches Stabilitätsman-
dat, und sie laufen Gefahr, sich an
dieser Aufgabe zu verheben. Da-
durch droht in weiten Teilen eine Po-
litiklähmung.

Anfang dieses Monats hat der
CEBS einen dreiseitigen Bericht zu
den Stresstests für Banken im Euro-
raum vorgelegt. Der Unterschied zur
Kommunikation der US-Stresstester-
gebnisse vom vergangenen Mai ist
frappant. Zwar versichert der CEBS,
alles sei in bester Ordnung. Details
zu einzelnen Banken aber liefert er
nicht. Am Markt weiß man somit
nicht, welche Finanzinstitute mehr
Kapital brauchen und wenn ja, wie
viel. Einzig in der Bezeichnung
„Stresstest“ stimmen die USA und
die EU überein. Doch während es in
den USA nach der Veröffentlichung
der Ergebnisse zu der im Vorfeld an-
gestrebten Auslese kam, bewegte
sich an den Märkten im Euroraum
als Folge der Ergebnisse aus den
„Stresstests“ offenbar nichts.

Angesichts des institutionellen
Missverhältnisses kann hier nur ent-
schlossenes politisches Handeln wei-
terhelfen. Deutschland spielt in die-
sem Zusammenhang eine zentrale
Rolle: Es ist nicht nur das Mitglieds-
land mit dem größten Gewicht in
der EU, gemessen an der Wirtschafts-
leistung. In ihm sind auch einige füh-
rende Finanzinstitute ansässig, allen
voran der Großteil der Landesban-
ken, bei denen eine finanzielle
Schieflage vermutet wird. Doch
nicht zufällig sind Banken und Poli-
tik in Deutschland eng miteinander

verflochten, was ein entschlossenes
Vorgehen seitens der Großen Koali-
tion verhindert hat. Ob sich daran
unter der neuen Bundesregierung et-
was ändern sollte, ist eine wichtige
Frage für Europas Zukunft.

Sollte eine solche Änderung tat-
sächlich eintreten, hätte Deutsch-
land genug politisches Gewicht, um
entsprechende Maßnahmen auf EU-
Ebene voranzutreiben. So wäre die
Einrichtung einer zeitlich befristeten
und von mehreren EU-Mitgliedslän-
dern getragenen Treuhandgesell-
schaft denkbar, die den Prozess der
Auslese übernimmt, die notwendi-

gen zwischenstaatlichen Verhand-
lungen im Falle gemeinsamer Inter-
ventionen koordiniert und letztlich
jene Vermögenswerte verwaltet, die
aufgrund dieses Prozesses in Staats-
eigentum übergehen.

Beachtliche Widerstandskraft

Die gute Nachricht ist, dass uns
die Krise entgegen einigen extremen
Ansichten Folgendes gelehrt hat: Die
Last einer solchen Intervention kann
von den Ländern gemeinsam auf Ad-
hoc-Basis und von Bank zu Bank ge-
tragen werden. Die Lösung der aktu-
ellen Probleme im Bankensektor er-
fordert zwar ein einheitliches Han-
deln, nicht jedoch fiskalischen Föde-
ralismus. So wie die Einheitswäh-
rung auch ohne „föderalen“ EU-
Haushalt bislang eine beachtliche
Widerstandskraft an den Tag gelegt
hat, kann auch ein glaubwürdiges su-
pranationales Krisenmanagement ge-
schaffen werden, ohne dass die EU-
Mitgliedsländer dafür ihren haus-
haltspolitischen Ermessensspiel-
raum aufgeben müssten.

So gesehen sind Deutschlands Op-
tionen recht einfach: Entweder
bringt man gemeinsam mit seinen
Nachbarn den notwendigen Auslese-
prozess voran – eine äußerst schwie-
rige Aufgabe, die beispiellose Lösun-
gen erfordert, aber eine für die Wie-
derherstellung stabiler Kreditbedin-
gungen unverzichtbare Vorausset-
zung ist. Oder aber man verteidigt
weiterhin Behelfslösungen, die letzt-
lich auf Untätigkeit hinauslaufen,
und nimmt ein auf unbestimmte Zeit
schleppendes Wirtschaftswachstum
in Kauf, das an die mittlerweile als
„verlorene Dekade“ bezeichnete Re-
zession im Japan der neunziger
Jahre erinnert.
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Die Ungarische Zentralbank hat
ihre Kreditzügel weiter gelockert.
Wie die „Magyar Nemzeti Bank“ in
Budapest am Montag mitteilte, re-
duzierten die Währungshüter den
Leitzins um 50 Basispunkte auf
7,0 %. Der Zinsschritt war weithin
erwartet worden. Die Notenbank
erwägt weitere Zinssenkungen, so-
fern diese die Aussichten für die
künftige Inflationsentwicklung
nicht gefährdeten, teilte die Noten-
bank zudem mit. js
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cr Brüssel – Politische und geldpoliti-
sche Spitzenvertreter der Eurozone
planen einen erneuten „Währungs-
gipfel“ mit China. In diplomatischen
Kreisen hieß es, der Präsident der
Europäischen Zentralbank (EZB),
Jean-Claude Trichet, der Chef der
Euro-Gruppe, Jean-Claude Juncker,
und Währungskommissar Joaquín
Almunia wollten bis Jahresende in
die Volksrepublik reisen, um die chi-
nesische Führung zu einer Aufwer-
tung der Landeswährung Renminbi
zu bewegen. Derzeit liefen die Ver-
handlungen, ein konkreter Termin
stehe aber noch aus, so die Diploma-
ten. Die großen westlichen Industrie-
länder fordern von China seit lan-
gem, die Bindung des Renminbi an
den Dollar weiter zu lockern und ins-
gesamt mehr Flexibilität zuzulassen.
China hat sich in der Vergangenheit
bewegt, aber nach Auffassung der In-
dustrieländer nicht ausreichend.
Juncker, Trichet und Almunia waren
bereits vor zwei Jahren zur Diskus-
sion von Währungsfragen in China.
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js Frankfurt – Die Deutsche Bun-
desbank hat davor gewarnt, den
Versuchungen wirtschaftspoliti-
scher Feinsteuerung zu erliegen.
Zwar seien die gegenwärtigen Kon-
junkturprogramme wegen der
scharfen Rezession gerechtfertigt,
heißt es in dem am Montag veröf-
fentlichten Monatsbericht der No-
tenbank aus Frankfurt. Grundsätz-
lich sei der Versuch fiskalischer
Feinsteuerung aber nicht empfeh-
lenswert.

Wie die Währungshüter erläutern,
tendiert die Investitionstätigkeit in
Deutschland bereits seit längerem
nach unten. Demnach gingen die
staatlichen Investitionen in Relation
zum Bruttoinlandsprodukt (BIP)
von gut 4,5 % zum Beginn der siebzi-
ger Jahre auf zuletzt 1,5 % zurück
(siehe Grafik). Auch im internationa-
len Vergleich lagen die staatlichen
Investitionen auf einem niedrigen Ni-

veau, moniert die Bundesbank. Da
aber zugleich die relative Verschul-
dung der öffentlichen Haushalte zu-
genommen hätte, habe sich die staat-
liche Vermögensposition im Zeitab-
lauf drastisch verschlechtert.

Wenig Hoffnung hat die Bundes-
bank, dass sich an der Misere zeit-
nah etwas ändert. Angesichts der ab-
sehbar hohen Defizite werde sich
diese Entwicklung in den kommen-
den Jahren fortsetzen, heißt es im
Monatsbericht.

Vor allem Investitionen in die In-
frastruktur sind aus Sicht von Ökono-
men sinnvoll für die wirtschaftliche
Entwicklung, da sie den Kapitalstock
erhöhen. Wesentlich umstrittener
sind dagegen Investitionen mit dem
Ziel der Konjunktursteuerung. So
seien, schreibt die Bundesbank,
staatliche Investitionen mit erhebli-
chem Planungsvorlauf verbunden.
Kritiker befürchten prozyklische Wir-
kungen. Stattdessen plädieren die
Währungshüter für eine Versteti-

gung der kommunalen Investitions-
tätigkeit.

Unterdessen drohen auch die pri-
vaten Ausrüstungsinvestitionen in
Deutschland drastisch zurückzuge-
hen. Für 2009 sei im Jahresdurch-
schnitt mit einem Minus von 21 % ge-
genüber dem Vorjahr zu rechnen,
teilte das Ifo-Institut in München so-

wie der Bundesverband Deutscher
Leasing-Unternehmen (BDL) mit.
2010 dürfte sich die Abwärtsdyna-
mik zwar etwas abschwächen. Für
die betrachteten ersten drei Quar-
tale ergebe sich aber noch eine
Schrumpfung der Ausgaben für Ma-
schinen, Geräte und Fahrzeuge in ei-
ner Größenordnung von 8 bis 9 %.
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Die isländische Regierung hat den
Weg für ein neues Gesetz zur Rück-
zahlung von ausländischen Spar-
einlagen in Höhe von mehr als 3,5
Mrd. Euro freigemacht. Ein im Au-
gust verabschiedetes Dekret zur
Entschädigung der britischen und
niederländischen Kunden hatten
die beiden Länder abgelehnt. „Wir
haben mit Großbritannien und den
Niederlanden eine Vereinbarung
erzielt“, teilte Islands Regierung
mit. Reuters

Ungarns Notenbank
lockert Kreditzügel
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cr Brüssel – Die EU-Kommission
dringt im Kampf gegen illegale
Staatsbeihilfen auf ein stärkeres En-
gagement nationaler Gerichte. Die
Richter in den Mitgliedstaaten hät-
ten die Pflicht, Wettbewerber vor Fir-
men mit unzulässigen Subventionen
zu schützen. Zudem könnten sie mit
Kenntnissen vor Ort vielfach schnel-
ler reagieren als die Brüsseler Wett-
bewerbshüter, sagte die zuständige
EU-Kommissarin Neelie Kroes. Die
Praxis zeige jedoch, dass das Poten-
zial der Gerichte nicht ausgeschöpft
werde. Die Kommission will deshalb
über Information und Fortbildung
der Richter das Bewusstsein für den
Kampf gegen die illegalen Hilfen
schärfen. Außerdem will Brüssel
stärker auf Risiken bei Firmen hin-
weisen, die von unzulässigen Sub-
ventionen profitierten und diese zu-
rückzahlen müssen. In diesem Zu-
sammenhang will die Niederlände-
rin auch die Aufklärung bei den Wirt-
schaftsprüfern forcieren. Außerdem
sollten Wettbewerber von Firmen,
die illegale Hilfen erhielten, stärker
die Gerichte einschalten.
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js Frankfurt – Die Bundesbank for-
dert, die Konsolidierungsbemühun-
gen der öffentlichen Haushalte in
Deutschland nicht auf die lange
Bank zu schieben. Wie die Wäh-
rungshüter im Monatsbericht Okto-
ber schreiben, könne Deutschland
wegen der schweren Wirtschafts-
krise zwar auf eine Schonfrist bei
den Sanktionen wegen des Versto-
ßes gegen die EU-Defizitgrenze bis
2012 rechnen. „Eine längere Frist er-
scheint aus jetziger Perspektive für
Deutschland aber nicht angemes-
sen“, heißt es.

Die Bundesregierung hatte der Eu-
ropäischen Kommission im Juli die-
ses Jahres mitgeteilt, sie erwarte für
das laufende Jahr eine Defizitquote
von 3,9 % und eine Schuldenquote
von 73,9 % . Der europäische Stabili-
täts- und Wachstumspakt sieht je-
doch vor, dass die Defizitquote der

Mitgliedsländer 3 % nur in eng be-
grenzten Ausnahmen überschreiten
soll. Zudem soll eine Schuldenquote
von 60 % angestrebt werden.

Nach dem EU-Stabilitätspakt müs-
sen übermäßige Defizite grundsätz-
lich im Jahr nach ihrer Feststellung
korrigiert werden, also bereits 2010.
Dem, so die Bundesbank, stehe aber
entgegen, dass Kommission und Rat
angesichts der außerordentlichen Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise auch
Deutschland für 2010 eine expan-
sive Finanzpolitik empfohlen hätten.

Die Bundesbank rechnet daher da-
mit, dass die Korrekturfrist bis 2012
verschoben werden kann. Ein darü-
ber hinausgehender Aufschub der
Konsolidierung ist nach Auffassung
der Bundesbank aber nicht erforder-
lich und würde zudem die Einhal-
tung der nationalen Haushaltsregeln
gefährden, die einen erheblichen De-
fizitabbau erfordern.
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dpa-afx Berlin – Union und FDP pei-
len spätestens von 2011 an weitere
umfangreiche Entlastungen bei der
Einkommensteuer an. Starten will
das neue Regierungsbündnis zu-
nächst mit einem steuerlichen Sofort-
programm. CSU-Chef Horst Seeho-
fer sagte am Montag nach einer Sit-
zung des Partei-Vorstandes in Mün-

chen, 2011 werde es „in jedem Fall“
eine Entlastung geben, eventuell
auch schon früher. Niedrigere Steu-
ern sollten Investitionen und Kon-
sum beleben. Insofern wäre es „lo-
gisch, so früh wie möglich zu begin-
nen, um die gewünschten Effekte zu
bekommen“.

Auch nach den abschließenden
Beratungen der Koalitionsarbeits-
gruppe Steuern und Haushalt in Ber-
lin zeichnete sich ab, dass es weitere
Entlastungen bei der Einkommen-

steuer von 2011 an geben könnte.
Endgültig entschieden werden soll
über die Details und das Entlastungs-
volumen erst am Mittwoch von den
Koalitionsspitzen in der großen Run-
de. Die Finanzierung der Milliarden-
Steuergeschenke ist umstritten.

Der FDP-Verhandlungsführer für
Finanzen, Hermann Otto Solms,
sagte: „Ich denke doch, dass die Mög-
lichkeit besteht, dass wir in dieser
Woche zu einem Abschluss kom-
men.“ Kanzleramtschef Thomas de
Maizière (CDU) bekräftigte: „Sämtli-
che Entscheidungen, die mit Finan-
zen zu tun haben, fallen zum
Schluss.“ Die schwarz-gelbe Koali-
tion verweist zunehmend darauf,
dass Bürger und Unternehmen von
2010 an infolge der Beschlüsse der
Vorgängerregierung bereits jährlich
um rund 14 Mrd. Euro entlastet wer-
den. Allein die bessere steuerliche
Absetzbarkeit von Beiträgen an Kran-
kenkassen und zur Pflegeversiche-
rung entlastet Arbeitnehmer um jähr-
lich rund 9,5 Mrd. Euro. Hinzu kom-
men die von Schwarz-Rot beschlosse-
nen Änderungen bei Einkommen-
und Unternehmenssteuern. Bayerns
Finanzminister Georg Fahrenschon
(CSU) sagte mit Blick auf die bereits
beschlossenen Entlastungen, die
Union wolle den Kurs der Steuersen-
kungen ohne eine Lücke fortsetzen.
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