
W!RTSCHAFT

DEs gibt
Entrinne
Degussa-Chefuolkswirt
Yä:r-=r*ä*x F+ää*3ä zur Banken-
Rettungi, der Unvermeidbarkeit
einer tiefen Krise und
dem lrrweg der Poiitik

Zuerst die irischen und grieehischen Ban-
ken - jetzi bekommt Spanien LBü Milliarden
Euro für seine Geldhäuser. lst damit die Ban
kenkrise in Europa endlich ausgestanden?

Sie ist noch längst nicht ausgestanden.
Es wird vielfach rlbersehen, dass es sich
bei der aktuellen Finanzk;:ise im Kem
um eine Krise des Papiergeidsystems
ha;rdelt. Der Papiergeldboam, der von
den Notenbanken vor Jahrzehnten ein-
geleitet und immer wieder neu ange-
heizt lrurde mit immer niedrigeren Zfu-
sen und immer mehr Itredit und immer
mehr Geld, wird irgendwann zwangs-
1äufig in eine Rezession-Depression
münden. Vieileicht sogar mit voreusge-
hender Hyperinflation, wenn so r,veiter-
gemacht trrird, Aus dieser ökononeischen
Gesetzmäßigkeit gibt es keil Entrinnen,

Manche halten die Situation heute
für prekärer als nach der Lehman-Pleite.
Das scheint doch weit übertrieben?

Nein, durcbaus nicht. Die besagte Pa-
piergeldkrise ist ja keineswegs gelöst.
\t1ird immer mehr Geld gedruckt, kann
der Schaden vielleicht kurzfristig über-
tünclit rverden. Bisher ist vor allem das
passier-t. Dafür wird di.e Krise künftig
aber umso heftiger ausfallen. Uncl man
sieht ja: Seit September 2008 - seit der
Lehman-Pieite - sild Cie Probieme grö-
ßer, nicht kleiner geworden,

Auch weil die Banken in Euro-Land Schät-
zungen zufolge immer noch 2OO bis 3OO Mit-
liarden Euro an Kapltal brauchen, um llnan-
ziell wieder auf sicheren Füßen zu stehen?

!24

+.,, ii::i

',11..': ,.1.-!

...':.:

l.:
i,.,.r:

iar:
EEtr

e
t

l::r,''ii l
'a:

Skeptiker
Thorsten Polleit, 44

I Bankenexperte
Der Degussa-Chefuolks-
lvirt war zuvor elf Jahre in
gleicher Position bei Bar-

clays Capital Deutschland
und lehrt seit 2OO3 an
der Frankfurt School of
Finance & Management.

I llartnäckiger Rllahner
Der Westfale gilt als ex-

zellenter Fachmann für
Geldtheorie. Er warnt
sehon seit Längerem vor
einem bitteren Ende der
aktuellen F!nanzkrise"
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Das wird nicht reichen. Das Eigenkapi-
tal aller Banken im Euro-Raum betrug
im März dieses Jahres etwa 2259 Mil-
lj.arden Euro. Das sind nur dürftige 6,7
Prozent der gesamten Bilanzsumme
von gewaltigen 33759 Milliarden Euro,
Wenn die Konjunktur im Euro-Raum in
die Rezession rutscht - und so scheint
es -, gibt es weiiere Vfertberichtigungen
auf Iftedite und als Folge einen noch
höheren Kapitalbedarf der Banken.
200 oder 300 Milliarden Euro sind da
vermutlich zu wenig.

Es gibt daher ja auch scbon Forderungen,
dass die Banken die Rettungsschirme
künftig dlrekt anzapfen dürfen. Damit wären
sie dann doch aus dem Schneider?

Der Bankenapparat im Euro-Raum ist
schlichtweg zu groß und zudem maß-
geblich für das monetäre Fiasko ver-
antwortlich, Er muss schrumpfen. Die
Bilanzsumme aller Banken beläu-ft
sich in Euro-Land auf 358 Prozent des
Volkseinkommens, in den USA dage-
gen nur auf 80 Prozent. Banken, die
nicht rentabel sind und denen private
Inr,'estoren f reirvillig kein Eigenkapitai
mehr geben wollen, müssen entweder
von anderen Banken übemommen oder
aber abgewickelt werden. Der direkte
Weg zu den Rettungsschirmen verhin-
dert das und wäre somit völlig falsch.

Die von der EU erwogene europäische
Bankenunlon sleht ein lnsolvenzverfahren
vot - neb€n gemeinsamer Autslcht und Eln-
lagensicherung. Wäre das eln Fortschritt?

Das zielt in die richüge Richtung. Ver-
luste müssen getragen werden von den
Kapitalgebem der Banken und, wenn
das Eigenkapital nicht ausreicht, auch
von den Haltern der Bankanleihen und
der Einlagen. Das ist schmerzlich für die
Betroffenen, aber besser als die Alter-
native: die Geldwertzerstörung durch
Inflation. Die angedachte Übergangs-
zeit bis 2018 ist alierdings zu lang. Die
Maßnahmen werden jetzt gebraucht.

Selbst die EZB gibt nieht mehr allen
Banken Geld. Dafür sprangen die nationalen
Zentralbanken, vor allem die griechische,
mit Notkrediten in die Bresche. Die haben
sich zuletzt von 5O auf bis zu 25O Milliarden
Euro verfünffacht. Ein weiteres Risiko?

Thtsächlich weichen die maroden Ban-
ken jetzt auf die sogenannten ELA-
IGedite ihrer nationalen Zentralbanken
aus. Durch diese Iftedite wird nicht nur
die Basisgeldmenge sti-ll und heimlich
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erhöht, sondem es verlagem sich auch
die Geschäftsrisiken von den nationalen
Banken auf die jeweilige Zentraibank.
Da die nationalen Staatshaushalte jetzt
schon überfordert sind und so im Not-
fall nicht einspringen können, landen
die Ausfailrisiken der maroden Banken
letztendlich auf der Bilanz des Euro-
Systems und damit auf den Schultem
der Gemeinschaft.

Die Mäftte hoffen daher immer noch
auf eine neue, noch kräftigere Geldspritze
der Europälschen Zentralbank, die den
Banken weitere Luft verschaffen soll.

Die Hoffnung wird sich wohl erfüllen.
Die Europäische Zentralbank bestimmt
nun mal allein über das Geidangebot in
Euro-Land, Sie ist der Monopolist. Sie
kann so viele Euros drucken, wie sie
will und firr wen sie wüI. Banken und
Staaten haben dteEZB bereits verein-
nahmt, sie werden vermutlich von ihr so
viel Geld bekommen, wie sie sich nur
wünschen. Doch das hat gravierende
Nebenwirkungenl Es geht auf Kosten
derjenigen, die kein Geld von der EZB
bekommen, also die Mehrzahl der Bür-
ger im Euro-Raum. Das muntere Geld-
drucken nützt daher nur wenigen zu
Lasten vieler.

Die vielen fürchten mittlerweile soEar um
die Slcherhelt lhres Geldes bel den Banken.
Wäre die lns Splel gebrachte europälsche
Elnlagenslcherung da nlcht slnnvoll?

Die gesamten Einlagen bei den Ban-
ken im Euro-Raum belaufen sich der-
zeit auf elwa 17 462 Milliarden Euro,
davon 10804 Milliarden Euro von Pri-
vatanlegem. Mir fehlt die Vorstellung,

Schein-Rettung
Notkr*riä* ü€:;cneic. Miliiarden Euro

llste,:t*e*ken
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Dle Hothllfen der Zentralbanken an

marode Geldinstitute legen rasant zu

dass auch nur ein TeiI dieser gewalti-
gen Summe im Zuge eines Einlagen-
sicherungsversprechens, das derzeit
de facto über keineriei Rückiagen
verfügt, abgesichert werden kann.
Und bedenken Sie: Der vorhandene
Bestand an Bargeld und Giroguthaben
im Euro-Raum liegt derzeit bei ,,nur"
4844 Milliarden Euro,

Droht dann letztendlich nicht doch
ein Sturm auf die Bankschalter, wenn
diees Missverhältnis den Sparern
erst elnrfial rlchtig bewusst wird?

Das ist nicht undenkbar, weil die
Banken nicht alle Giroguthaben ihrer
Kunden auszahlen können, wenn die-
se das verlangen. Schließlich erlaubt
ihnen der Staat ja eine sogenannte
Teilreservehaltung. Das heißt, die
Institute halten derzeit für jede 100
Euro Giroguthaben ihrer Kunden nur
einen Euro in der Kasse, Im heutigen
Papiergeldsystem kann die Geldmen-
ge jedoch jederzeit in jeder beiiebigen
Höhe ausgeweitet werden,

Das heißt?
Vermutlich würden im Falle eines
Banken-Runs die Schalter geschlos-
sen, oder es würden nur noch bargeld-
lose Überweisungen erlaubt, bis aus-
rei.chend neue Geldscheine gedruckt
und an die Banken ausgeli.efert wor-
den sind, Dann könnten auch die Spa-
rer wieder ausbezahlt werden.

Nicht nur die Sparer sind betroffen, auch
die Geldinstltute selbst und die Unter-
nehmen. Die EU warnt vor einer Kredit-
klemme zwischen den Eanken ln Euro-Land,
aber auch zwlschen Banken und lndustrie
- vor allem in den Peripheriestaaaten.

Angesichts mangelnden Eigenkapi-
tals und steigender Risil<oaversion ist
absehbar - und bei den bereits hohen
Ifteditlasten vieier Schuldner auch
richtig - dass Banken das Ifteditange-
bot zurückfahren. Weil die Konjunk-
tur im Euro-Raum nun aber stark von
der Bankkreditentwicklung abhängt,
spricht das für eine realwirtschaftli-
che Rezession, Ich sehe keine Mög-
lichkeit, dem entgegenzuwirken, ohne
ganz schlirnme Nebenwirkungen zu
verursachen - wie zum Beispiel eine
Verstaatlichung des Bankenapparats
und eine staatliche Reglementierung
des lfteditmarkts.

INTERVIEW: BERND JOHANN
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