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Wirtschaft im Gespräch

Geschäftssinn und Macht des Patriarchen
Fast alle Mexikaner arbeiten Carlos Slim in die Tasche
axg. Mexiko-Stadt, Anfang Oktober
Der mexikanische Milliardär Carlos Slim Helú

verfügt offenkundig über viele Sinne. Sein Ge-
schäftssinn ist legendär und steht angesichts sei-
nes selber geschaffenen Firmenimperiums und
Vermögens ausser Zweifel. Den ausgeprägten
Familiensinn verrät der Blick aufs Organigramm:
Alle fünf Geschäftsbereiche werden entweder
vom 68-jährigen Patriarchen selbst oder von
einem seiner Söhne – Carlos, Patricio, Marco
Antonio – geführt. Als persönlicher Pressespre-
cher fungiert Arturo Elı́as Ayub, ein Schwieger-
sohn. Vom Kunstsinn des Unternehmers zeugt
schliesslich der Sitz der Bank Inbursa. Den unprä-
tentiösen Bau schmücken mehrere Werke des
französischen Bildhauers Rodin und eine Unzahl
von Gemälden, die dem familieneigenen Museum
Soumaya entlehnt worden sind.

Seiner unternehmerischen Leidenschaft ent-
sprechend äussert sich Slim am Esstisch freimütig
über die Finanzkrise in den USA und die sich dar-
aus ergebenden Erfordernisse, Chancen und Risi-
ken. Warren Buffetts Einstieg bei Goldman Sachs
bezeichnet er als «sehr gute Investition», und die
mexikanische Regierung hält er dazu an, endlich
das nationale Infrastrukturprogramm vorwärts zu
treiben. Natürlich denkt er dabei an seine Kon-
struktionsfirma Ideal, aber auch aus makroöko-
nomischer Sicht ist für ihn nun angezeigt, arbeits-
intensive antizyklische Massnahmen zu treffen.
Dafür sieht er Mexiko dank dem soliden Haushalt
und dem Aufholbedarf im Infrastrukturbereich
bestens gerüstet. Den USA wirft er dagegen vor,
die biblische Lehre der sieben fetten und der sie-
ben mageren Jahre nicht befolgt zu haben. Wäh-
rend der Boomphase hätten sie einen «enormen»
Schuldenberg angehäuft, der heute Gegenmass-
nahmen zur Krise erschwere.

Slims Redefreudigkeit kommt nur bei Fragen
zu einem bestimmten Thema ins Stocken: Ist er in
seinem Land nicht längst zu mächtig geworden?
Die Berechtigung der Sorge leuchtet jedem ein,
der einen Tag in Mexiko verbracht und erlebt hat,
dass es praktisch unmöglich ist, Slims Firmenkon-
glomerat auszuweichen. Mit Telmex und Telcel
besitzt Slim die mit Abstand grössten Telefonie-
Anbieter im Land; unter dem Dach des Grupo
Carso sind Tabakfirmen, Detailhandels- und Ho-
telketten sowie ein Halbleiterhersteller vereint;
Inbursa bietet verschiedenste Finanzdienstleistun-
gen an, und Ideal sowie América Móvil sind in
ganz Lateinamerika im Infrastrukturbereich bzw.
im Mobilfunk tätig. Durch diese Unternehmen
kontrolliert Slim gut einen Drittel des an der mexi-
kanischen Börse gehandelten Kapitals. Vor allem
die Tarifpolitik des ehemaligen staatlichen Mono-
polisten Telmex, den Slim 1990 übernommen hat,
gibt internationalen Organisationen immer wie-
der Anlass zu harscher Kritik. Laut der Weltbank
und der OECD hängt die Wachstumsschwäche
Mexikos mit dem fehlenden Wettbewerb in Kern-
sektoren wie der Kommunikation zusammen. Die
nach wie vor bestehende, von Slim aber vehement
negierte Marktmacht erlaubt es Telmex und
Telcel, im internationalen Vergleich weit über-
durchschnittliche Preise zu verlangen. Die Wett-
bewerbskommission klagt, ausländische Investo-
ren würden durch die hohen Kosten der Kommu-
nikation abgeschreckt. Dennoch fehlte der Regie-
rung bisher der Mut, mehr Wettbewerb durchzu-
setzen. Dass nicht einmal die spanische Telefónica,
die in ganz Lateinamerika Slims Hauptkonkurren-
tin ist, die politische Macht dazu aufbringt, sagt
viel über den Einfluss des «Empresario» aus.

Richtig ist aber auch, dass Slim sein Vermögen
– zumindest vor dem Kauf von Telmex – in erster
Linie wegen seines Unternehmersinns zu mehren
verstand. Diesen erbte er von seinem Vater
Julián, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts aus
Libanon eingewandert war und in Mexiko-Stadt
sogleich ein Geschäft eröffnet hatte. Juliáns drei
Söhne mussten bereits als Jugendliche über ihre
Einkünfte und Ausgaben Buch führen und
wöchentlich Rechenschaft ablegen. Der jüngste
Sohn, Carlos, war schon damals der Erfolg-
reichste im Geldverdienen, weshalb es ihn nach
dem Ingenieurstudium an die Börse zog. Das Wis-
sen und die Ruhe, mit denen Slim über die Krise
von 1929, den Zusammenbruch des Bretton-
Woods-Systems und die mexikanischen Wirt-
schaftskrisen zu Beginn der achtziger und Mitte
der neunziger Jahre spricht, legen nahe, dass er
auch die jetzige Flaute nicht nur überstehen, son-
dern gewinnbringend nutzen wird.
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USA und Europa planen Weltwirtschaftsgipfel
Teilnehmerkreis über G-8 hinaus – neue Finanzregulierung im Blick

Die USA und Europa haben sich darauf
geeinigt, künftig im Rahmen einiger
Weltwirtschaftsgipfel die Lehren und
Konsequenzen aus der gegenwärtigen
Finanzkrise zu ziehen und Regulierungen
zu diskutieren. Neben den G-8-Staaten
sollen weitere Länder eingeladen werden.

wm. Washington, 19. Oktober
Bei einem Besuch des französischen Präsiden-

ten und derzeitigen EU-Vorsitzenden Sarkozy
und des EU-Kommissionspräsidenten Barroso
beim amerikanischen Präsidenten Bush in Camp
David haben die USA und Europa die Idee lan-
ciert, eine Reihe von Weltwirtschaftsgipfeln abzu-
halten, um die Herausforderungen zu erörtern,
denen sich die Weltwirtschaft derzeit gegenüber-
sieht. Diese Idee soll in den kommenden Wochen
anderen Staaten unterbreitet werden, und diese
sollen auch darüber konsultiert werden, ob ein
erstes solches Gipfeltreffen kurz nach den ameri-
kanischen Wahlen in New York abgehalten wer-
den soll. Sarkozy meinte dazu, die Krise sei von
dort ausgegangen, die Lösung müsse auch dort
beginnen.

Teilnehmerkreis noch nicht definiert
Die Teilnehmer an diesem Treffen würden sich
nicht auf die G-8-Staaten (Deutschland, Frank-
reich, Grossbritannien, Italien, Japan, Kanada,
Russland und die USA) beschränken, sondern
sicher auch China, Indien, Südkorea und Brasi-
lien einbeziehen. Weitere als mögliche Teilneh-
mer erwähnte Länder sind Saudiarabien, Süd-
afrika, Australien und auch die Schweiz. Ein ers-
tes Treffen würde einer Standortbestimmung die-
nen, wo man in der Bewältigung der derzeitigen
Finanzkrise steht. Ausserdem, und das wäre zwei-
fellos der wichtigere und ambitiösere Teil, wäre
eine Einigung über die Prinzipien für künftige
Reformen anzustreben, um eine Wiederholung
einer solchen Krise zu vermeiden und den welt-
weiten Wohlstand sicherzustellen.

Spätere Gipfeltreffen würden dazu dienen,
spezifische Schritte zu entscheiden. In diesem Zu-
sammenhang wird bereits von einem Bretton
Woods II gesprochen. Das Bretton-Woods-Sys-
tem war 1944 aus der Taufe gehoben worden und
hatte die Nachkriegsordnung in Bezug auf den
grenzüberschreitenden Handel (Gatt), die Wech-
selkursordnung (IMF) und den Wiederaufbau
(Weltbank) festgelegt. Nach den Worten von Prä-
sident Bush geht es jetzt darum, die Grundlagen
des demokratischen Kapitalismus zu bewahren.
Die Ankündigung von Camp David wird als eine
Konzession Bushs an die Europäer gesehen, wel-
che den Gedanken der Gipfeltreffen lanciert hat-
ten. Es waren auch die Europäer, die bereits vor
dem Ausbruch der Krise eine Ausweitung der
Regulierung zum Beispiel auf Hedge-Funds ge-
fordert hatten.

Wie weit geht der Regulierungsschub?
Die USA hatten ein solches Ansinnen stets abge-
lehnt. Zurzeit ist jedoch die Bereitschaft auch in
Amerika weit verbreitet, den Finanzsektor stär-
ker und umfassender zu regulieren und zu über-
wachen. Ein wesentlicher Punkt bei den Beratun-
gen auf Gipfelebene wird zweifellos sein, inwie-
fern es einen globalen Regulierer braucht. Un-
längst ist die Idee aufgekommen, den Internatio-
nalen Währungsfonds (IMF) mit dieser Aufgabe
zu betrauen. Allerdings sind in dieser Hinsicht die
Gedanken noch nicht sehr weit gediehen, und es
wird zweifellos unterschiedliche Meinungen dar-
über geben, wie weit ein weltweiter Regulierungs-
schub gehen soll.
Ermittlungen
gegen IMF-Direktor Strauss-Kahn

(ap) Der Internationale Währungsfonds (IMF)
hat gegen seinen geschäftsführenden Direktor
Dominique Strauss-Kahn Ermittlungen wegen
Vorwürfen einer Affäre mit einer Untergebenen
eingeleitet. Dabei geht es laut den Angaben von
IMF-Sprecher William Murray um die Bezie-
hung des 59-Jährigen Strauss-Kahn zu der Mit-
arbeiterin und um die Frage, ob aufgrund des
Verhältnisses irgendwelche Vorteile gewährt
worden seien. Mit der Untersuchung sei eine
externe Anwaltskanzlei beauftragt worden. Mur-
ray bestätigte damit einen entsprechenden Be-
richt des «Wall Street Journal». Strauss-Kahn
selbst erklärte, er arbeite voll und ganz mit den
Ermittlern zusammen. Es gehe um ein Ereignis
vom Januar 2008, das sein Privatleben betreffe.
«Ich habe meine Position als geschäftsführender
Direktor nie missbraucht. Ich freue mich auf die
Ergebnisse der Untersuchung», fügte der lang-
jährige französische Finanzminister hinzu. Sie
sollen bereits Ende Oktober vorgelegt werden.
Die Vorwürfe gegen Strauss-Kahn sind beson-
ders brisant mit Blick auf den Rücktritt des frü-
heren Weltbank-Präsidenten Paul Wolfowitz vor
15 Monaten; dieser hatte seiner Lebensgefährtin,
einer Angestellten der Weltbank, zur Beförde-
rung mit einer beträchtlichen Gehaltserhöhung
verholfen, was ihm den Vorwurf der Günstlings-
wirtschaft eintrug. Strauss-Kahn kam 2007 an die
IMF-Spitze.
Umrisse des deutschen Rettungspakets
Politischer Einfluss auf Banken sowie staatliche Konjunkturimpulse

Die deutsche Regierung will Banken, die
das staatliche Finanzhilfepaket nutzen,
etliche Vorgaben machen. Die Gross-
bank BayernLB ist der erste Patient.
Zudem denkt man an Konjunkturimpulse.

Berlin, 19. Okt. (Reuters) Die deutsche Regierung
will das Finanzmarkt-Rettungspaket mit harten
Auflagen für die Banken verbinden. Laut Me-
dienberichten sollen neue Geschäftsmodelle so-
wie eine höhere Eigenkapitalquote oder ein ge-
ringerer Verschuldungsgrad verlangt werden kön-
nen. Finanzminister Peer Steinbrück will dem-
nach Ernst machen mit seiner Ankündigung, die
Obergrenze für Managergehälter bei 0,5 Mio. €
festzulegen. «Bei Geschäftsleitern und Aufsichts-
organen gilt eine monetäre Vergütung, die
500 000 € pro Jahr übersteigt, als unangemessen»,
zitierte die «Frankfurter Allgemeine Zeitung»
aus dem Entwurf für eine entsprechende Verord-
nung. Zudem werde vorgegeben, dass «keine
rechtlich nicht gebotenen Abfindungen bezahlt
werden». Ferner dürften «Boni und andere in das
freie Ermessen des Unternehmens gestellte Ver-
gütungsbestandteile nicht gezahlt werden, solan-
ge das Unternehmen Stabilisierungsmassnahmen
des Fonds in Anspruch nimmt».

BayernLB als erster Patient
Darüber hinaus sieht das Regelwerk laut den An-
gaben vor, dass während der Dauer der Stabilisie-
rungsmassnahme keine Dividenden oder sons-
tige, vertraglich oder gesetzlich nicht geschuldete
Gewinnausschüttungen an Gesellschafter geleis-
tet werden. Wie die «Welt am Sonntag» unter Be-
rufung auf den Verordnungsentwurf berichtet,
soll sich der Staat weitreichenden Einfluss da-
durch sichern, dass er neben Vorzugsaktien ohne
Stimmrecht auch vollwertige Stammaktien einer
betroffenen Bank zeichnen könne. Die Regierung
machte zu den Inhalten der Verordnung indessen
keine Angaben. Am Montag will das Kabinett die
Regeln in einer Sondersitzung verabschieden.
Damit wird das am Freitag von Bundestag und
Bundesrat verabschiedete Hilfspaket für den
Finanzmarkt im Umfang von fast 500 Mrd. € prä-
zisiert. Entgegen früheren Plänen soll laut «Spie-
gel» nun nicht mehr vorgegeben werden, dass die
Gebühr für eine Garantie des Staates bei mindes-
tens 2% der Summe liegen müsse; nun sei von
einer «marktgerechten Vergütung» die Rede.
Josef Ackermann, Chef der Deutschen Bank, plä-
dierte für Augenmass bei staatlichen Eingriffen.
«Je strikter die Auflagen sind, desto geringer ist
die Bereitschaft, von der Hilfe Gebrauch zu
machen», sagte er der «Bild am Sonntag». Zur
Gehaltsobergrenze von 0,5 Mio. € merkte er an:
«Die Besten bekommen Sie dafür nicht.»

Als erste deutsche Grossbank will die von der
Finanzkrise hart getroffene BayernLB den Ret-
tungsschirm nutzen. Sie brauche eine Milliarden-
summe aus dem Rettungsfonds; der Bund soll
sich dabei auch direkt an der Bank beteiligen,
sagte der bayerische Finanzminister und Vorsit-
zende des BayernLB-Verwaltungsrats, Erwin Hu-
ber, der «Bild»-Zeitung (Montagausgabe) laut
Vorabmeldung. Auch die Commerzbank prüft
nach Angaben von Konzernchef Martin Blessing
die Annahme staatlicher Kapitalspritzen. Da-
gegen benötigt die Deutsche Bank nach Acker-
manns Worten kein Geld vom Staat, war «zu kei-
nem Zeitpunkt» akut gefährdet.

Förderung von Firmen und Autokäufen
Angesichts der drohenden Wirtschaftsflaute wird
zudem eine rasche Steuerentlastung für Bürger
und Unternehmen immer wahrscheinlicher. Laut
Regierungsvertretern erwägt die Regierung, die
für 2010 geplante steuerliche Absetzbarkeit der
Krankenversicherungsbeiträge vorzuziehen. Bun-
deskanzlerin Angela Merkel gab zudem bekannt,
den Kauf verbrauchsärmerer Autos über die
Kraftfahrzeugsteuer fördern zu wollen. Darüber
hinaus will Merkel am Mittwoch das Finanz- und
das Wirtschaftsministerium beauftragen, neue
Förderprogramme des staatlichen Förderinstituts
KfW zu prüfen. Es müsse politisch alles getan
werden, um Investitionen und Arbeitsplätze zu
stärken. Laut einem Papier des Wirtschaftsminis-
teriums ist denkbar, «Unternehmen aller Grössen
bis zu 100%-Finanzierungen anzubieten und die
Hausbanken bis zu 100% vom Risiko zu entlas-
ten». Ein breitgestreutes Konjunkturprogramm
lehnte Merkel erneut ab. FDP-Chef Guido Wes-
terwelle sagte im Fernsehsender ARD, das Ent-
zünden eines Strohfeuers ergebe ganz wenig Sinn.
Der Bundesverband der deutschen Industrie for-
derte langfristige Wachstumsimpulse anstelle
kurzfristiger Konjunkturprogramme.
Debatte über Banken-Boni in der Schweiz
Auseinandersetzung über Leitplanken für die UBS-Lohnpolitik
(ap) Nach der Ankündigung des über 60 Mrd. Fr.
schweren Rettungspakets für die Grossbank UBS
gerät die Bonus-Mentalität der Bankenwelt in
den Fokus der öffentlichen Diskussionen. UBS-
Verwaltungsratspräsident Peter Kurer hat sich am
Samstag für eine frühere Aussage über hohe Boni
entschuldigt. Kurer hatte am Donnerstag in der
Fernsehsendung «10 vor 10» unter anderem er-
klärt, dass Bonuszahlungen in zweistelliger Mil-
lionenhöhe auch künftig nicht völlig ausgeschlos-
sen seien. Dies veranlasste Bundesrätin Eveline
Widmer-Schlumpf tags darauf in der TV-Sendung
«Arena» zu heftiger Kritik. Der UBS-Präsident
relativierte seine Aussage einen Tag später in der
«Samstagsrundschau» von Radio DRS umge-
hend: Er selbst betrachte Boni von über 10 Mio.
Fr. als stossend. Kurer betonte, mit gutem Bei-
spiel vorangegangen zu sein, nehme er doch für
2007 wie für 2008 keinen Bonus.

Frage nach Lohn-Rückforderungen
Wie hohe Bonuszahlungen bei der UBS dieses
Jahr insgesamt ausbezahlt werden, wird erst bei
der Veröffentlichung der Jahresergebnisse be-
kanntgegeben. Die von der Zeitung «Sonntag»
veröffentlichte Zahl von 7 Mrd. Fr. wollte UBS-
Sprecher Christoph Meier nicht kommentieren.
Im ersten Halbjahr hätten die Personalaufwen-
dungen jedenfalls um 4,46 Mrd. Fr. abgenommen,
unter anderem wegen des Rückgangs der Rück-
stellungen für variable Gehaltskomponenten.
2007 beliefen sich die variablen Gehaltszahlun-
gen auf insgesamt 12 Mrd. Fr. Angesprochen auf
die riesigen Bonuszahlungen der Vergangenheit
etwa an Marcel Ospel stellte Kurer fest: «Die be-
troffenen Leute sind jetzt aufgefordert, sich sel-
ber zu überlegen, wie sie die Lage einschätzen
und was sie beitragen können.» Rechtliche
Grundlagen für Rückforderungen gebe es nach
seiner Einschätzung keine. Es stelle sich aber die
Frage nach den moralischen und ethischen Kom-
ponenten. Kurer verwies dabei auf den Bericht
der EBK, die schwerwiegende Unterlassungen im
Subprime-Debakel festgestellt hatte, und erin-
nerte zugleich an die Vereinbarung mit dem
Bund, die Entschädigungspolitik, basierend auf
internationalen Standards, künftig abzusprechen.
Als Präsident der Bank habe er jetzt die Aufgabe,
dass die Entschädigungen «drastisch herunter-
kommen», um Gewinn machen zu können.

Vorstösse für öffentliche Mitsprache
Peter Siegenthaler, Direktor der Eidgenössischen
Finanzverwaltung, plädierte in der Zeitung
«Sonntag» für einen Systemwechsel, damit künf-
tig die Aktionäre für die Entlöhnung zuständig
seien. «Mittlerweile habe ich den Glauben an die
Selbstregulierung verloren», sagte Johann Schnei-
der-Ammann, Präsident des Branchenverbands
Swissmem, in der «Sonntags-Zeitung». SP-Präsi-
dent Christian Levrat will an der nächsten ausser-
ordentlichen Generalversammlung der UBS vom
27. November einen Antrag auf Haftungsklage
gegen Ospel und die alte Führungsriege stellen. In
einem von Ständerat Alain Berset Nationalrätin
Susanne Leutenegger Oberholzer ausgearbeite-
ten, von der SP-Geschäftsleitung gutgeheissenen
Papier wird gefordert, Löhne von mehr als
1 Mio. Fr. seien generell zu verbieten, und wer die
in vergangenen Jahren bezogenen Boni nicht zu-
rückerstatten wolle, dem sei das Recht auf Aus-
übung des Bankberufs dauerhaft zu entziehen.
Das Papier, das von der SP-Fraktion weiter bera-
ten werden soll, stelle einen Gegenentwurf zum
Rettungspaket des Bundes dar. Hauptziel sei die
Stärkung der Mitsprache der öffentlichen Hand.

Vgl. weiteren Artikel im Inlandteil
INHALT
Engere Kooperation EU - Kanada
In Quebec City haben die Spitzen Kanadas und
der EU über eine verstärkte wirtschaftliche
Zusammenarbeit gesprochen. 15

Kapitalhilfe für die ING
Der niederländische Finanzkonzern ING soll
10 Mrd. € vom Staat als Kapital erhalten. Der
Aktienkurs waram Freitag eingebrochen. 15

BörsenundMärkte 17

GeldundAnlage 20

BayernLB 13
Commerzbank 13

D
I
U

eutsche Bank 13
NG 15
BS 13


	Geschäftssinn und Macht des Patriar
	USA und Europa planen Weltwirtschaf
	Ermittlungen gegen IMF-Direktor Str
	Umrisse des deutschen Rettungspaket
	Debatte über Banken-Boni in der Sch
	Inhalt

