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Unterwasserwelten

PD

Unter Wasser existieren Welten von beeindru-
ckender Schönheit. Als Taucher hat man die
Möglichkeit, diese Paradiese zu entdecken –
etwa im Roten Meer, in den Gewässern um die
brasilianische Insel Fernando de Noronha oder
am westaustralischen Ningaloo-Riff.

Reisen und Freizeit B 1 – B 3
Auf dem Dach Indochinas
B. W. Im Norden Vietnams liegt auf über 3000
Metern das stets von Wolken umrankte Dach
Indochinas. Die Berggegend an der Grenze zu
China geizt nicht mit landschaftlichen Reizen
und bietet in tropischen Breitengraden ein
Klima mit echten vier Jahreszeiten. Die von
verschiedenen Bergvölkern bewohnte Region ist
auch von ihrer Geschichte geprägt. So errichte-
ten die Franzosen 1903 in Sapa auf 1600 Metern
einen Stützpunkt zur Sicherung der Verbindung
nach Dien Bien Phu, das fünfzig Jahre später
zum unrühmlichen Symbol für das Ende der
französischen Kolonialherrschaft in Indochina
werden sollte. Der paradiesische Flecken mitten
in den Bergen ist heute ein Kurort mit kolonia-
lem Ambiente. Von den Zerstörungen des sinn-
losen Waffengangs Chinas gegen Vietnam, der
1979 hier stattfand, ist nichts mehr zu erkennen.
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Umsatzminus bei Wirten
nach Rauchverbot

hof. Eine Studie des Schweizer Gastgewerbever-
bandes Gastrosuisse kommt zu dem Schluss, dass
ein Rauchverbot in allen Betriebskategorien den
Umsatz um durchschnittlich 6,5 Prozent drückt.
Eine Studie der Tessiner Gesundheitsbehörden,
die am Mittwoch veröffentlicht wurde, betont hin-
gegen die positiven gesundheitlichen Auswirkun-
gen eines Rauchverbots auf die Angestellten. Am
Mittwoch hat der Ständerat entschieden, keine
Raucherlokale mehr zuzulassen. Lediglich in
separaten Fumoirs soll Rauchen noch erlaubt sein.
Damit wählte er eine strengere Linie als der Natio-
nalrat, der auch reine Raucherlokale zulassen will.
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Ständeratsdebatte über
höhere Entwicklungshilfe

C. W. Zwei Vierjahreskredite von insgesamt 5,3
Milliarden Franken für die Entwicklungszusam-
menarbeit sind im Ständerat gut aufgenommen
worden. Die Kommissionsmehrheit beantragt in-
dessen, die Hilfe deutlich zu verstärken, damit sie
2015 die Quote von 0,5 Prozent des Bruttonatio-
naleinkommens erreicht. Über zusätzliche Kre-
dite wäre 2009 aufgrund einer neuen Botschaft
definitiv zu entscheiden. Die Rückweisung der
Vorlage zur Klärung, wie der zusätzliche Auf-
wand von 700 Millionen Franken zu decken sei,
wurde abgelehnt; die übrigen Abstimmungen sol-
len am Donnerstag stattfinden.

Bericht und Kommentar Schweiz Seite 15
Herr im Hause ist jetzt der Staat – der Hauptsitz von AIG in New York. STEPHEN CHERNIN / EPA
Schockwellen nach dem Staatseingriff zur Rettung von AIG
Mehrere amerikanische Investmentbanken und die britische HBOS unter Beschuss
Trotz dem resoluten Eingreifen des ame-
rikanischen Staats zur Rettung der Ame-
rican International Group (AIG) hat sich
das Marktgeschehen am Mittwoch nicht
beruhigt. Mehrere Finanztitel büssten
über 20 Prozent ein. Die Ad-hoc-Ret-
tungsübungen sind stark umstritten.

nz. Die Furcht vor dem Kollaps des weltgrössten
Versicherungskonzerns American International
Group (AIG) hat die amerikanische Regierung in
der Nacht auf Mittwoch dazu veranlasst, unver-
züglich 85 Milliarden Dollar einzuschiessen. Für
diese Hilfestellung hat das Finanzministerium
Bezugsscheine erhalten, die den Besitz von 79,9
Prozent des AIG-Konzerns sichern. In Reaktion
auf die aus Sicht der AIG-Altaktionäre betrüb-
liche Botschaft, dass das Unternehmen de facto
verstaatlicht ist, büsste die Aktie nochmals 45
Prozent ein.

Erneut Interventionen der Notenbanken
An der Wall Street wurde die staatliche Rettungs-
aktion mit Skepsis aufgenommen. Der Dow Jones
Industrial büsste am Mittwoch 4,06 Prozent ein,
wobei vor allem die Aktien von Finanzwerten
kräftig Federn liessen. Die Aktie von Morgan
Stanley verlor 26,2 Prozent, obwohl das Invest-
menthaus einen soliden Quartalsgewinn von 1,4
Milliarden Dollar ausgewiesen und damit die Er-
wartungen übertroffen hatte. Weiter verloren
Goldman Sachs und Citigroup viel Terrain.

Die Anspannungen am Geldmarkt zwangen
die Notenbanken rund um den Globus erneut
dazu, Liquidität zuzuführen. Die Bank of Japan
stellte umgerechnet 30 Milliarden Franken zur
Verfügung. Die Europäische Zentralbank offe-
rierte den Geschäftsbanken 150 Milliarden Euro,
50 Prozent mehr als in der Woche zuvor. Derweil
hat das Fed das amerikanische Finanzministerium
um Mittelzuschüsse gebeten, um all die Interven-
tionen der vergangenen Wochen sauber finanzie-
ren zu können. Die Ad-hoc-Rettungsübungen
werden in zunehmendem Masse kritisiert. Die
früheren Fed-Vorsitzenden Paul Volcker und
Alan Greenspan forderten eine Neuauflage der
während der Savings-and-Loan-Krise vor knapp
zwei Jahrzehnten geschaffenen Resolution Trust
Corporation, um Ordnung zu schaffen. Auf den
amerikanischen Steuerzahler kommt eine immer
grössere Rechnung zu. Ein weiteres Opfer der
amerikanischen Hypotheken-Marktkrise ist die
britische Halifax Bank of Scotland (HBOS). Sie
soll vom Konkurrenten Lloyds TSB für umge-
rechnet 20 Milliarden Franken aufgekauft wer-
den. HBOS leidet weniger unter Solvenz- als
unter Liquiditätsnöten. Inzwischen hat sich Bar-
clays gesunde Teile des Investment Banking der
konkursiten Lehman Brothers gesichert.

Aufatmen bei Swiss Re
Anfängliche hohe Gewinne büsste die UBS-Aktie
im Tagesverlauf vollumfänglich ein und ging mit
15 Franken 70 um 5,7 Prozent unter dem Vor-
tagesschlusskurs aus dem Handel. Swiss Re (+1,7
Prozent) kam zugute, dass Risikopositionen ge-
genüber Lehman Brothers und AIG offengelegt
wurden. Dass nun der amerikanische Staat für
AIG-Schulden geradesteht, liess die Märkte auf-
atmen, doch gilt die Situation unverändert als sehr
labil. Gemessen an den Ausständen gegenüber
AIG und Lehman Brothers wird die aus einer bel-
gischen und einer französischen Bank geformte
Dexia als besonders verletzlich eingeschätzt.
Anschlag auf die US-Botschaft in Jemen
Islamistische Extremisten melden sich als Urheber der Tat
Bei einem Autobombenanschlag auf die
amerikanische Botschaft in der jemeniti-
schen Hauptstadt Sanaa sind am Mitt-
woch mindestens 16 Personen umgekom-
men. Eine islamistische Gruppe namens
Islamischer Jihad in Jemen beanspruchte
die Urheberschaft für den Anschlag.

vk. Limassol, 17. September
Am Mittwochmorgen ist ausserhalb der Si-

cherheitsabschrankung vor der amerikanischen
Botschaft in Sanaa eine Autobombe explodiert.
Daraufhin entbrannte eine Schiesserei zwischen
Wächtern und den Insassen eines weiteren mit
Sprengstoff beladenen Fahrzeugs, das dann eben-
falls zur Explosion gebracht wurde. Die Behörden
zählten mindestens 16 Tote, unter ihnen 6 Ange-
hörige der Sicherheitskräfte und 6 Terroristen,
weiter 3 Verletzte. Das Botschaftspersonal kam
nicht zu Schaden.

Bisher unbekannte Professionalität
Eine Gruppierung namens Islamischer Jihad in
Jemen beanspruchte die Urheberschaft für den
blutigen Anschlag. Es hiess, diese Gruppierung
stehe mit der Islamischen Armee von Abyan in
Verbindung, einer Kaida-nahen Extremisten-
gruppe im Hinterland von Aden. Doch rechnet
man mit einem verzweigten und nur lose organi-
sierten Netzwerk von jemenitischen Jihad-Grup-
pen, die ideologisch der Kaida folgen, aber nicht
unbedingt der Führung durch Usama bin Ladin
unterstehen. Der Anschlag deutet auf eine in
Jemen bisher unbekannte Professionalität der
Terroristen hin.

Eskalation des Terrors
Im vergangenen März hatten Extremisten eine
Granate auf die amerikanische Botschaft abge-
feuert, doch schlug diese mit fatalen Folgen in
einer benachbarten Mädchenschule ein. Diesmal
benutzten die Angreifer zwei mit grösseren Men-
gen Sprengstoff beladene Fahrzeuge; wahrschein-
lich zielten sie darauf ab, mit einem Fahrzeug zu-
nächst die äussere Sicherheitsabschrankung auf-
zubrechen, um dann mit dem anderen hindurch-
zufahren und dieses mit maximaler Wirkung
direkt am Eingang zur Botschaft zur Explosion zu
bringen. Die jemenitischen Sicherheitskräfte ver-
mochten jedoch schon den ersten Wagen auf
Distanz zu halten.

Journalisten in Sanaa sprachen von einer
Selbstmordoperation. Ein Sprecher der Regie-
rungspartei Volkskongress bezeichnete das Vor-
gehen des Kommandos als neue Eskalation des
Terrors. Unabhängige Journalisten in Sanaa
pflichteten den Behörden bei, welche versicher-
ten, die blutigen Methoden der Kaida würden
vom Volk abgelehnt. Doch reicht eine Minder-
heit von zu allem entschlossenen Jihad-Kämp-
fern in entlegenen Schlupfwinkeln aus, um das
Land zu destabilisieren.
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Die Wall Street reisst
New York in die Krise

mnk. Obwohl die Bank Barclays Teile von Leh-
man Brothers übernommen hat, werden 16 000
von 26 000 Angestellten des New Yorker Invest-
menthauses ihren Arbeitsplatz verlieren. Damit
setzt sich eine Kontraktion im amerikanischen
Finanzsektor fort, die bereits im letzten Jahr
153 000 Stellen gefordert hat. Seit Anfang 2008
hat die Branche weitere 110 000 Arbeitsplätze
verloren, 25 000 davon in New York. Der Stellen-
verlust schlägt ebenso auf den Konsumsektor
durch wie auf den bisher von der Immobilienkrise
weitgehend verschont gebliebenen Wohnungs-
markt. Gravierend sind die Folgen auch für die
öffentlichen Haushalte. Der Gliedstaat New York
bezieht ein Fünftel seiner Steuereinnahmen aus
der Finanzbranche und plant Budgetkürzungen.

Wirtschaft Seite 27
Livni nominiert als Israels
neue Regierungschefin

gsz. Bei der Primärwahl der Partei Kadima, bei
der die 74 000 Parteimitglieder nicht nur ihren
Parteiführer, sondern auch den nächsten Regie-
rungschef des Staates Israel bestimmen, hat Aus-
senministerin Tzipi Livni laut den Hochrechnun-
gen aller drei israelischen Fernsehstationen am
späten Mittwochabend einen haushohen Sieg
über ihren Widersacher, den Transportminister
Shaul Mofaz, davongetragen. Laut den Erhebun-
gen erhielt Tzipi Livni etwa 47 Prozent der abge-
gebenen Stimmen, gegenüber 37 Prozent für
Mofaz. Zwei weitere Anwärter landeten mit je
etwa 7 Prozent weit abgeschlagen am Schluss. Da
Ministerpräsident Ehud Olmert schon seinen
Rücktritt angekündigt hat, wird seine Nachfolge-
rin nun 42 Tage zur Bildung einer neuen Regie-
rung Zeit haben.
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www.zetra-international.com
Bestrafter Hochmut

Die Verstaatlichung der American Internatio-
nal Group (AIG) nur zwei Tage nach dem
Konkurs der Investmentbank Lehman Bro-
thers markiert eine besorgniserregende Eska-
lation der Finanzmarktkrise. Der Ruf der
USA als marktwirtschaftliches Land nimmt
weiteren Schaden. Die Schmach ist gross,
denn in Zukunft werden weltweit Versiche-
rungsprodukte sozusagen unter dem Label
«American Nationalized Group» vertrieben.
Es ist zweifellos die Überzeugung auch der
meisten Amerikaner, dass es nicht einen Staat
braucht, um Hausrat- und Autoversicherun-
gen und dergleichen zu verkaufen.

Gleichwohl gibt es nachvollziehbare Grün-
de, warum die US-Regierung Lehman Bro-
thers fallenliess, aber nicht die AIG. Die
Regierung führte dem angeschlagenen Ver-
sicherer direkt über die Federal Reserve Bank
of New York Liquidität zu, um Schlimmeres zu
verhindern. Ein unkontrollierter Zusammen-
bruch des in mehr als 130 Ländern vertretenen
Versicherungskonzerns wäre für das Finanz-
system vor allem wegen der riesigen AIG-
Ausstände an Credit-Default-Swaps (CDS)
womöglich eine allzu grosse Belastung gewor-
den. Nicht auszudenken, was passiert wäre,
wenn eine illiquide AIG als CDS-Gegenpartei
plötzlich ausgefallen wäre. Die AIG wies zu-
letzt CDS-Positionen von rund 450 Mrd. $ aus
– und damit drohte ein unheilvoller Domino-
effekt, der wohl weitere Banken und Versiche-
rungen in den Abgrund gerissen hätte.

Bis zuletzt wurde um eine Rettung der AIG
möglichst ohne Staatshilfe gerungen. Es fehlte
dabei nicht an Sirenengesängen des AIG-
Patriarchen und Firmen-Architekten Maurice
«Hank» Greenberg, denen die Regierung
aber nicht erlag. Greenberg erhoffte sich
einen Überbrückungskredit ohne Auflagen,
doch ist die Soforthilfe von 85 Mrd. $ konse-
quenterweise an die Bedingung einer Ent-
machtung der Altaktionäre geknüpft worden.
Ihre Titel sind nicht mehr viel wert, und zu
sagen haben sie nichts mehr.

Die seit mehreren Jahrzehnten in der Ver-
sicherungswelt in Bezug auf Grösse, Ertrags-
kraft und Innovationsfreude als Klassenerste
bewunderte AIG ist nicht in ihrer zentralen
Domäne, der Sach- und Lebensversicherung,
gescheitert, sondern sie ist mit Derivate- und
CDS-Transaktionen auf US-Hypothekenpa-
piere ruiniert worden. Die Ausfallrisiken wur-
den unterschätzt. In masslosem Expansions-
streben wurden gleichgelagerte Risiken ag-
gregiert statt diversifiziert, wie es ein eherner
Grundsatz der Versicherungswirtschaft ge-
boten hätte. Die AIG hat ebenso wie Lehman
Brothers oder Northern Rock hoch gepokert
und alles verloren. Zum Verhängnis wurde der
AIG am Ende, dass sie wegen der Rück-
stufung ihrer Verbindlichkeiten durch füh-
rende Rating-Agenturen in einen Liquiditäts-
engpass geraten ist.

Die AIG-Führung hat sich womöglich von
der Macht blenden lassen, die ihr über die
Jahre dank der Kontrolle über Assets von zu-
letzt 1000 Mrd. $ zugewachsen war; mit einer
Börsenkapitalisierung von gegen 200 Mrd. $
war die AIG noch vor zwei Jahren eine Klasse
für sich. Auf diesem Boden gediehen weder
Bescheidenheit noch Augenmass. Unverges-
sen ist das arrogante Auftreten der AIG in den
WTO-Verhandlungen der USA mit den Chi-
nesen, als man mit Hinweis auf die Gründung
der Firma 1919 in Schanghai erfolglos auf Son-
derrechte im Reich der Mitte auf Kosten aller
ausländischen Konkurrenten gepocht hatte.

Obwohl sich jetzt leider von neuem der
Grundsatz «too big to fail» bewahrheitet hat,
bietet die Verstaatlichung der AIG Chancen.
Es besteht die Möglichkeit, das weitverzweig-
te Konglomerat zu zerschlagen und die für das
CDS-Desaster verantwortliche Tochter AIG
Financial Products zu liquidieren. Desinvesti-
tionen drängen sich schon aus dem einfachen
Grund auf, dass der erhaltene Kredit mit 11%
nicht zu knapp verzinst wird und innerhalb
zweier Jahre zurückbezahlt werden muss.
Auch ist es höchste Zeit für ein Auswechseln
der Führungsmannschaft. Greenberg und sein
Gefolge sind Ursprung des Problems, nicht
dessen Lösung. Ziel muss es sein, die AIG –
oder was davon in zwei Jahren noch übrig sein
wird – so rasch als möglich zu reprivatisieren.

nz.
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Reflexe 30
Notenbanken greifen wieder
in den Geldmarkt ein

Grosses Interesse an EZB-Auktion

cei. Frankfurt, 17. September
Das Interesse der Banken an der wöchent-

lichen Auktion für Notenbankgeld der Europäi-
schen Zentralbank (EZB) war am Mittwoch
gross. 533 Institute gaben Gebote ab. Bei Aus-
bruch der Krise Mitte August waren es 344 Ban-
ken gewesen, vor einer Woche hatten sich 411
Institute beteiligt. Die hohe Zahl an Bietern –
eine noch stärkere Beteiligung hatte es zuweilen
in den Jahren 2000 und 2001 gegeben – illustriert
das Unbehagen der Banken, sich untereinander
Geld auszuleihen. Eine Hypothese lautet, dass
auch kleinere Institute, die sonst unter sich Geld
austauschen und den «komplizierteren» Weg über
die EZB meiden, nun ebenfalls an die Notenbank
gelangt sind, um kein Risiko mit einer Gegen-
partei eingehen zu müssen. Die EZB stellte den
Banken gegen Sicherheiten am Mittwoch für eine
Woche 150 Mrd. € zur Verfügung.

Für das Wochengeld mussten die Institute im
Schnitt 4,58% bezahlen. Sie erhalten das Geld so-
mit nur zu einem Aufschlag über den Leitzins von
4,25%. Die Banken hatten insgesamt Gebote für
329 Mrd. € abgegeben. Vor einer Woche war die
Nachfrage noch 100 Mrd. € geringer gewesen. Da-
mals hatte die EZB 20 Mrd. € mehr zugeteilt, als
nötig wäre, damit die Banken problemlos ihre
Mindestreservepflichten erfüllen können. Nun er-
höhte sie diese Mehrzuteilung auf 39 Mrd. €, was
ebenfalls ein Indiz für die Anspannung am Geld-
markt ist. Gleichzeitig wurde am Mittwoch das
am Dienstag zusätzlich zur Verfügung gestellte
Tagesgeld von 70 Mrd. € fällig, so dass diese
Liquidität wieder aus dem System heraus ist.

Auch andere Notenbanken waren am Geld-
markt wieder aktiv. So hat die Bank of Japan ihre
Tendergeschäfte für einen Tag am Mittwoch er-
neuert und ausgeweitet. Sie stellte 3 Bio. Yen
(knapp 32 Mrd. Fr.) zur Verfügung, am Vortag
waren es 2,5 Mrd. Yen gewesen. Die japanische
Notenbank beliess ferner ihren Leitzins auf ihrer
regulären Sitzung bei 0,5%. Die Bank of England
stellt den Banken derzeit 25 Mrd. £ zusätzlich zur
Verfügung, die am Donnerstag fällig werden,
wenn die ordentliche wöchentliche Offenmarkt-
operation stattfindet. Auch die Schweizerische
Nationalbank (SNB) war laut Agenturmeldungen
wieder am Markt unterwegs. Schliesslich griff
auch die russische Zentralbank erneut ins Ge-
schehen ein, um die Liquiditätsnöte einiger Ban-
ken zu lindern.
HBOS sucht Zuflucht bei Lloyds TSB
Spekulationsattacke löst Übernahmeverhandlungen aus
Die britische Grossbank Halifax Bank of
Scotland (HBOS) will sich nach hart-
näckigen Spekulationsattacken vom Kon-
kurrenten Lloyds TSB auffangen lassen.
Der Schulterschluss würde einen neuen
Marktführer im britischen Hypotheken-
markt entstehen lassen.

hln. London, 17. September
Am späten Mittwochabend haben britische

Medien eine Übernahme von HBOS durch
Lloyds gemeldet. Die HBOS-Aktien würden ge-
mäss der Vereinbarung auf 232 Pence bewertet.
In einer Mitteilung hatten die britischen Banken
HBOS und Lloyds TSB zuvor bestätigt, dass sie
sich in fortgeschrittenen Übernahmeverhandlun-
gen befinden. Marktteilnehmer in London rech-
neten damit, dass bis Donnerstag eine Einigung
erzielt werden könne. Angesichts der starken
Marktstellung der fünft- und sechstgrössten briti-
schen Bank im heimischen Geschäft würde eine
Verbindung unter normalen Umständen von der
Wettbewerbsbehörde Competition Commission
blockiert werden. Nun wird allerdings damit ge-
rechnet, dass die britische Regierung mit Blick
auf die jüngsten Verwerfungen an den Finanz-
märkten Sonderstatuten geltend macht, die eine
Verbindung ermöglichen.

Brown verhandelt mit
Dem Vernehmen nach ist Premierminister Gor-
don Brown bei den Verhandlungen direkt invol-
viert. Als problematisch gilt die Tatsache, dass
Lloyds TSB, deren Bilanzsumme bei 370 Mrd. £
liegt, ein Institut eingliedern müsste, dessen
Aktiva mit 680 Mrd. £ fast doppelt so hoch liegen.
Bei Zusammenlegung der Geschäfte käme man
auf einen Marktanteil im britischen Hypotheken-
markt von knapp 30%.

Auslöser der überraschenden Konsolidie-
rungspläne sind die vom Zusammenbruch der
US-Investmentbank Lehman Brothers losgetrete-
nen Kursabschwünge bei britischen Banken, wo-
bei HBOS die letzten Tage besonders stark unter
Beschuss geraten war. Am Mittwochvormittag
stürzte die Anfang September noch bei gut 300 p
notierende Aktie auf ein Allzeittief bei 88 p ab,
bis die Nachricht von Verhandlungen mit Lloyds
TSB den Kurs wieder stabilisierte. HBOS war be-
reits im Frühjahr und Sommer dieses Jahres im
Vorfeld einer Kapitalerhöhung über 4 Mrd. £
mehrfachen Spekulationsattacken ausgesetzt, wo-
bei vor allem Leerverkäufe eine Rolle gespielt
haben sollen. Dabei kam es zu einer Unter-
suchung mit Verdacht auf Marktmanipulationen
seitens der Aufsichtsbehörde FSA sowie zu einer
Anzeigepflicht für Leerverkäufe von Bankaktien.

Parallelen zu Northern Rock
Die jüngste Schwäche der HBOS dürfte weniger
im Zusammenhang mit der Gefahr einer zu gerin-
gen Kapitalausstattung und Solvenz des Instituts
stehen als mit Sorgen über die Liquiditätsversor-
gung. Dies erklärt sich aus einer relativ hohen
Abhängigkeit der Bank von Refinanzierungen
über kurzfristige Kapitalmarkttitel, einem Um-
stand, der vor genau einem Jahr die Hypotheken-
bank Northern Rock in die Krise trieb, nach der
sie letztlich von der britischen Regierung aufge-
fangen wurde.
Rettungsring für die AIG
Die US-Notenbank schiesst 85 Milliarden Dollar vor
Dem angeschlagenen Versicherungs-
konzern American International Group
(AIG) wird nun doch staatliche Hilfe
zuteil, nachdem eine private Rettungs-
aktion nicht auf die Beine gestellt wer-
den konnte. Mit einem Notenbankkredit
in Höhe von 85 Mrd. $ wurde der sonst
sichere Konkurs vermieden, der weltweit
verheerende Konsequenzen gehabt hätte.

Cls. New York, 17. September
Am späten Dienstagabend (Ortszeit) hat das

Federal Reserve Board im Einvernehmen mit
dem US-Schatzamt und nach Konsultationen mit
führenden Mitgliedern des Kongresses die New
Yorker Federal Reserve Bank ermächtigt, dem
angeschlagenen und vom Konkurs bedrohten
Versicherungskonzern American International
Group (AIG) mit einem Überbrückungskredit
von bis zu 85 Mrd. $ beizustehen.

Systemische Gefahren
Damit hat die Notenbank eine abrupte Kehrtwen-
dung vollzogen. Noch am Montag hatte sie ein
Begehren der AIG auf Liquiditätshilfe im Volu-
men von 40 Mrd. $ abgeschlagen und stattdessen
die Investmentbank Goldman Sachs sowie die
Bankholding JP Morgan Chase gebeten, zusam-
men mit weiteren Finanzinstituten einen Kredit
von 70 Mrd. bis 75 Mrd. $ bereitzustellen. Nach
der Herabstufung der Bonität durch die führen-
den Rating-Agenturen – die eigentlich mit der
Geldbeschaffung hätte verhindert werden sollen
– hatte sich die Liquiditätsklemme der AIG je-
doch derart verschärft, dass eine private Hilfs-
aktion nicht mehr auf die Beine gestellt werden
konnte (vgl. NZZ vom 17. 9. 08). Die bisher wohl
radikalste und entsprechend kontroverse Inter-
vention der Notenbank im Privatsektor wurde
von der Furcht getrieben, dass ein Kollaps des rie-
sigen Versicherungskonzerns die Finanzmarkt-
turbulenzen in einem gefährlichen Masse ver-
stärkt hätte. Die Absicht der Behörden war es
nicht primär, ein Grossunternehmen vor dem
Untergang zu retten; zum Handeln zwangen die
überragende Rolle der AIG als Anbieter von
Kreditversicherungen für komplexe Finanzpro-
dukte und die Tatsache, dass die AIG mit Tausen-
den von Unternehmen rund um die Welt Ge-
schäftsbeziehungen unterhält.

Der Ausfall eines so wichtigen Akteurs bei der
gegebenen Verflechtung hätte eine weltweite Ket-
tenreaktion mit Wertberichtigungen und Kapital-
verlusten ausgelöst und möglicherweise das Fi-
nanzsystem insgesamt bedroht. Am Dienstag-
abend galt es als sicher, dass die AIG ohne die
Zusage eines Überbrückungskredites bereits am
Mittwoch um Gläubigerschutz unter Chapter 11
des US-Konkursgesetzes hätte nachsuchen müs-
sen. Dennoch, die Frage, ob die Intervention
überhaupt und, wenn ja, in dieser Form nötig war,
dürfte zumal vor der Präsidentschaftswahl zu
einer hitzigen Debatte führen. Hier werden, so
das Argument der Kritiker, einmal mehr schlech-
te Investitionen mit Steuergeldern beschützt.

Sicherheiten für den Staat
Beim Federal Reserve Board war man allerdings
bemüht zu unterstreichen, dass ausreichende
Sicherungen eingebaut seien, um den Steuer-
zahler nicht zu Schaden kommen zu lassen. Die
Kreditlinie gilt für zwei Jahre und ist vollumfäng-
lich durch Anlagen der AIG gesichert. Diese
kann bis zu 85 Mrd. $ abrufen und bezahlt auf den
Ausständen einen Zins, der mit 850 Basispunkten
über dem Drei-Monats-Libor (London Interbank
Offered Rate für Tagesgeld im Bankenverkehr)
nicht gerade billig ist. Ausserdem erhält das
Finanzministerium (nicht die Notenbank) für die
Hilfestellung Bezugsscheine der AIG, die in
Stammaktien gewandelt werden können und eine
79,9%ige Beteiligung an dem Versicherungs-
konzern erlauben. Ein ähnliches Modell war nach
den Terroranschlägen vom September 2001 für
die Fluggesellschaften mit einigem Erfolg ange-
wendet worden. Die Regierung konnte diese
«Zwangsbeteiligungen» im Gegenzug zu Kredit-
garantien später meist mit Gewinn wieder abstos-
sen. Die Kapitalbeteiligung bei der AIG müsste
allerdings gemäss dem Aktienrecht von den Alt-
aktionären gutgeheissen werden. Diese haben im
Zuge der Krise bereits über 90% ihres Besitzes
verloren, aber durch die Hilfsaktion werden sie
zunächst noch nicht vollständig enteignet. Am
Mittwoch fiel der Börsenkurs der AIG nochmals
um rund 40%, womit der Marktwert (Ende 2006
noch 190 Mrd. $) gerade noch 6 Mrd. $ beträgt.

Verkauf von Unternehmensteilen
Bestandteil des Hilfepakets war sodann die For-
derung der Regierung nach einer Neubesetzung
der Konzernspitze. Anstelle des erst im Juni ange-
tretenen CEO Robert Willumstad wurde Edward
Liddy, der ehemalige Verwaltungsratspräsident
des Versicherungskonzerns Allstate, ins Amt er-
hoben. Die AIG wurde über vier Jahrzehnte von
Maurice «Hank» Greenberg durch unzählige
Akquisitionen rund um die Welt aufgebaut und
autokratisch geführt. Der jetzt 83-jährige Green-
berg musste 2005 nach einem schweren Bilanz-
skandal abtreten; ihm wurde in den letzten Tagen
nachgesagt, er strebe eine feindselige Übernahme
des Konzerns an. Greenberg kontrolliert über
zwei Firmen rund 11% des AIG-Kapitals. Der
Konzern verfügt über Hunderte von Tochter-
unternehmen, die – sofern sie das Versicherungs-
geschäft betreiben – streng reguliert sind. Die
meisten Töchter gelten als solide finanziert und
gesund und durchaus in der Lage, das Geschäft
weiterzuführen. Zum Konzern gehören auch
Finanzierungsgesellschaften, wie etwa das grosse
Flugzeug-Leasing-Unternehmen International
Lease Finance Corp., sowie Hypotheken-Firmen.

Schwierigkeiten bei der Holding
Letztere haben aufgrund der Subprime-Krise
Probleme, wie auch jene Töchter, die in Hypothe-
ken-Bonds und andere strukturierte Finanzpro-
dukte investiert haben. Die wesentlichen Schwie-
rigkeiten sind bei der Holding angesiedelt und bei
jenem Konzernteil, der die Kreditversicherungen
oder Credit Default Swaps (CDS) ausstellte. Die
AIG musste in den letzten drei Quartalen total 42
Mrd. $ abschreiben, und sie wies in dieser Zeit
Reinverluste von 18,5 Mrd. $ aus. Weitere mas-
sive Wertberichtigungen werden erwartet. Beim
Fed geht man davon aus, dass die AIG den Kredit
vorzeitig zurückzahlen kann, voraussichtlich aus
den Erlösen, die sie nun durch den ordentlichen
Verkauf von Konzernteilen zu erzielen hofft.
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Erneut greift der US-Staat zum Portemonnaie
Immer mehr Stimmen für eine neue Resolution Trust Corporation
Zum dritten Mal in sechs Monaten eilt
der amerikanische Staat einem ange-
schlagenen Finanzunternehmen mit Mil-
liardenbeträgen zu Hilfe. Nach diesen
Ad-hoc-Übungen wird der Ruf nach
einer Neuauflage der Resolution Trust
Corporation laut, mit der Anfang
der 1990er Jahre die Savings-and-Loan-
Krise bewältigt wurde.

wm. Washington, 17. September
Die neue Standhaftigkeit von Finanzminister

Henry Paulson und Notenbank-Chef Ben Ber-
nanke in den USA in Bezug auf staatliche Hilfen
für angeschlagene Finanzinstitute hat genau zwei
Tage gedauert. Nachdem am Sonntag die Invest-
mentbank Lehman Brothers noch ihrem eigenen
Schicksal überlassen worden war und Konkurs
hatte anmelden müssen, hat am Dienstagabend
der drohende Untergang des Versicherers AIG
den Staat wieder zum Portemonnaie greifen las-
sen. Die systemischen Risiken eines Konkurses
von AIG wurden als viel zu gross eingestuft. Zu-
vor hatte das Fed im März mit einer Übernahme
von zweifelhaften Aktiva im Wert von 30 Mrd. $
den Weg für eine rettende Übernahme von Bear
Stearns durch JP Morgan Chase geebnet, vor gut
einer Woche hat dann das Finanzministerium die
beiden Hypothekar-Riesen Fannie Mae und
Freddie Mac mehr oder weniger verstaatlicht und
Kapitalspritzen von zusammen bis zu 200 Mrd. $
in Aussicht gestellt.

Rasch reagierende Notenbank
Diesmal war wieder die Notenbank als handelnde
Behörde am Zug. Das hatte wohl mit praktischen
Erwägungen zu tun. Mit der Sektion 13(3) im
Notenbankgesetz verfügt das Fed sozusagen über
eine Generalklausel, um Interventionen im Inter-
esse des Landes und der Steuerzahler vorzuneh-
men. Ein rasches Handeln war damit möglich.
Bereits bei Bear Stearns hatte diese Bestimmung
angerufen werden müssen, denn eigentlich sind
Kreditgewährungen nur an Geschäftsbanken vor-
gesehen, und Investmentbanken gehören nicht
dazu. Noch viel weniger ist dies bei einem Ver-
sicherer der Fall, bei dem es auf zentralstaatlicher
Ebene nicht einmal einen Regulator gibt; die Ver-
sicherungswirtschaft wird auf gliedstaatlicher
Ebene beaufsichtigt. Das balkanisierte Aufsichts-
system im Finanzsektor in den USA ist zuge-
gebenermassen eine Schwäche, vor allem weil
mittlerweile Geschäftsbanken, Investmentban-
ken, Versicherer, Hedge-Funds und andere For-
men untrennbar vernetzt sind.

Die Kredite von bis zu 85 Mrd. $ an AIG sind
aber für die Notenbank nicht so einfach aus dem
Ärmel zu schütteln. Von ihren Beständen an
Schatzamtspapieren von rund 800 Mrd. $, welche
die Notenbank noch Mitte 2007 besass, hat sie
mittlerweile gut 300 Mrd. $ veräussert (oder hat
bei Rückzahlungen auf eine Erneuerung verzich-
tet), um dem Markt gegen Wertpapier-Sicherhei-
ten Liquidität zuzuführen. Per vergangenen Mitt-
woch entsprachen die entsprechenden Ausstände
ziemlich genau 300 Mrd. $, stiegen dann aber am
Montag auf über 350 Mrd. Weitere 200 Mrd. $ an
Treasurys braucht die Notenbank für ihre Term
Securities Lending Facility, bei der Schatzamts-
papiere gegen andere Wertschriften getauscht
werden. Gemäss einem Communiqué des Finanz-
ministeriums hat die Notenbank nun um Mittel-
zuschüsse gebeten, um all ihre Interventionen
finanzieren zu können. Dementsprechend wird
das Schatzamt ein zusätzliches Programm zur
Geldaufnahme auflegen und den Ertrag der
Notenbank zur Verfügung stellen. Umfang und
Details dazu stehen noch aus.

Enteignung der Aktionäre
All diese Ad-hoc-Rettungsübungen werden weit-
herum als unbefriedigend empfunden, auch wenn
bisher wenig Detailkritik daran laut geworden ist.
Das hängt damit zusammen, dass die Aktionäre
der geretteten Firmen allesamt ziemlich leer aus-
gehen, mit anderen Worten die Folgen der Fehler
der Unternehmensführer zu tragen haben. Dar-
auf hat Finanzminister Paulson – zuvor CEO bei
der Investmentbank Goldman Sachs – jeweils be-
standen, ebenso auf der Möglichkeit, dass der
Steuerzahler nicht nur ein Risiko eingehen muss,
sondern allenfalls an einer anschliessenden Er-
holung partizipieren kann. Das gilt auch für die
Hilfe an AIG.

Rufe nach übergeordnetem Ansatz
Letztlich liegt die Crux im US-Finanzsystem aber
in der riesigen Zahl von Wertpapieren, deren
wahren Wert niemand mehr kennt und welche die
Finanzinstitute zu einem extrem vorsichtigen
Kreditmanagement zwingen. Dadurch droht die
Bereitstellung von Krediten für Unternehmen
und Haushalte auszutrocknen, mit verheerenden
Folgen für die Realwirtschaft.

Immer mehr Stimmen – unter anderem Paul
Volcker und Alan Greenspan – fordern daher
eine Neuauflage der Resolution Trust Corpora-
tion, wie sie bei der Bewältigung der Savings-and-
Loan-Krise zur Anwendung kam. Dabei würden
im Wesentlichen mit Staatsgeld Wertpapiere auf-
gekauft und danach in einem geordneten, weil
nicht unter Zeitdruck stehenden Prozess wieder
veräussert. Bei der Auflösung der Resolution
Trust Corporation resultierte damals für den
Staat ein kleiner Gewinn. Ob in der gegenwärti-
gen Situation eine ähnliche Übung ebenfalls ohne
Verluste für den Steuerzahler ausginge, ist aller-
dings keineswegs sicher.
Morgan Stanley mit solidem Abschluss
Die Investmentbank hat weit besser als erwartet gearbeitet
Die Investmentbank Morgan Stanley hat
im dritten Geschäftsquartal per Ende
August einen Reingewinn von 1,41
Mrd. $ erzielt oder rund 70% mehr, als
die Wall-Street-Auguren erwartet hatten.
Das Ergebnis liegt 7% unter dem Vor-
jahr, aber 40% über dem Vorquartal.

Cls. New York, 17. September
Nachdem die Investmentbank Goldman Sachs

für das dritte Geschäftsquartal per Ende August
einen Ertragseinbruch von 70% vermeldet hatte
und damit hatte eingestehen müssen, dass auch
sie stärker in den Subprime-Strudel gezogen wor-
den ist, hat der kleinere Rivale Morgan Stanley
mit einem unerwartet soliden Abschluss brilliert.
Der Reingewinn für den jüngsten Berichts-
abschnitt erreichte 1,41 Mrd. $ oder $ 1.32 je
Aktie, womit er lediglich 7% unter dem Vorjahr,
jedoch 40% über dem Vorquartal liegt. Die Ana-
lytiker hatten mit einem Ertragsrückgang von
46% und einem Ergebnis je Aktie von lediglich 78
Cent gerechnet. Beim Nettoumsatz, von dem Ab-
schreibungen und Wertberichtigungen hierzulan-
de bereits abgezogen sind, konnte Morgan Stan-
ley sogar 1% auf 8,05 Mrd. $ zulegen. Bei Gold-
man Sachs hatte sich der Nettoumsatz gegenüber
dem Vorjahr halbiert.

Florierendes Aktiengeschäft
Während Goldman Sachs abgesehen von Verlus-
ten im Kredit- und Hypothekargeschäft sowie bei
Eigeninvestitionen über eine markant schwäche-
re Kundenaktivität und entsprechend tiefere Er-
löse klagte, erzielte Morgan Stanley im vergange-
nen Quartal in Kernbereichen wie Prime Broke-
rage, Rohwaren, Devisen und Aktien ein solides
Wachstum und gute Ergebnisse. In der Sparte
Institutional Securities, die das Investment
Banking und die Kapitalmarktaktivitäten ein-
schliesst, konnten die Nettoerlöse um 19% und
der Vorsteuergewinn um 45% gesteigert werden,
obwohl die Beraterhonorare um 40% und die
Underwriting-Gebühren um 19% geringer aus-
fielen und auf Krediten und Kreditzusagen für
Firmenkäufe noch einmal Wertberichtigungen
von 410 Mio. $ vorgenommen werden mussten
und Investmentverluste von 245 Mio. $ zu bekla-
gen waren. Das Aktiengeschäft expandierte um
42% auf 2,7 Mrd. $. Insgesamt verbesserte die
Sparte die Eigenkapitalrendite auf 29%, von 16%
im Vorjahr.

Private Equity drückt
Im Gesamtkonzern fiel die Eigenkapitalrendite
um 6 Zehntelpunkte auf 16,5%. Der Bereich Glo-
bal Wealth Management schrieb einen Vorsteuer-
verlust von 34 Mio. $, was auf eine Sonderbelas-
tung von 277 Mio. $ im Zusammenhang mit dem
Rückkauf von sogenannten Auction Rate Securi-
ties (ARS) von individuellen Kunden und Klein-
unternehmen steht. Solche Rückkäufe der illiqui-
de gewordenen Anlagen waren von den Auf-
sichtsbehörden bei einer Reihe von Banken er-
zwungen worden.

Auch die Sparte Asset Management verzeich-
nete bei mehr als halbierten Erlösen ein negatives
Ergebnis von 204 Mio. $, was vor allem auf Ver-
luste bei Immobilien und im Private-Equity-Ge-
schäft zurückzuführen ist. Morgan Stanley ver-
waltete Ende August Vermögen von 570 (i. V.
577) Mrd. $. Per Ende August verfügte die Bank
über eine Kapitaldecke von 202,6 Mrd. $, davon
46,1 Mrd. $ Eigenkapital. Der Buchwert je Aktie
betrug $ 31.25 oder 20% mehr als der momentane
Börsenkurs.
Lehman-Gläubiger legen ihre Positionen offen
Umdenken in der Informationspolitik
Um dem Misstrauen an den Märkten zu
begegnen, haben zahlreiche europäische
Finanzinstitute eine gläserne Informa-
tionspolitik eingeleitet und ihre Ansprü-
che an Lehman Brothers öffentlich be-
kanntgemacht. Besonders exponiert er-
scheint einzig die belgische Dexia.

T. K. Als Verlierer zu gelten, ist schon im norma-
len Leben kein Vergnügen, Finanzmarktteilneh-
mer müssen jedoch mit empfindlichen Aktien-
kurs-Einbrüchen rechnen. Informations-Zurück-
haltung, wie sie etwa in den Formeln «Wir kom-
mentieren keine Gerüchte», «Wir geben keine
Auskünfte über die Kapitalanlagen» erkennbar
werden, sind denn auch an der Tagesordnung. Im
Normalfall. In den ersten beiden Tagen dieser
Woche ist jedoch, wer sich an die bequeme Regel
gehalten hat, ein grosses Risiko gefahren.

Ein Sinneswandel
Unter dem Verdacht, auf der Gläubigerliste von
Lehman Brothers zu figurieren, stehen nämlich so
ziemlich alle wichtigen Spieler des international
vernetzten Finanzsystems. Wer mit Informatio-
nen zurückhält, setzt sich dem Vorwurf aus, etwas
verstecken zu wollen. Einige besonders expo-
nierte Players, etwa die UBS oder die Swiss Re,
bezahlten das Misstrauen Anfang Woche mit
schweren Kursverlusten. Kein Wunder, wurden
die Medien am Mittwoch geradezu bombardiert
mit Meldungen, bei wem und mit wie viel Lehman
Brothers in der Kreide stehe. Die Politik der Zu-
rückhaltung ist förmlich zusammengebrochen.

Die UBS hat – nach dem Taucher an der Börse
von Anfang Woche nicht erstaunlich – ihre Infor-
mations-Gewohnheiten als eine der Ersten revi-
diert. Schon am Dienstagabend liess sie verlau-
ten, die Netto-Positionen gegenüber Lehman im
Wesentlichen geschlossen zu haben und nun mit
Kosten von weniger als 300 Mio. $ zu rechnen.
Die Swiss Re folgte der UBS auf den Fersen und
bezifferte die Ausstände bei der Investmentbank
per Rundschreiben auf 50 Mio. Fr. In vorauseilen-
der Vorsicht wurden gleich auch die Ansprüche
an die AIG mitgeteilt (vgl. Kasten).

Zu einem informationspolitischen Schwenker
entschied sich auch Zurich Financial Services, bei
der durch die Nachlassstundung nun Obligatio-
nen im Wert von 250 Mio. $ gefährdet seien. Alles
in allem für Grosskonzerne also eher bescheidene
Zahlen. Unter den führenden Schweizer Finanz-
marktteilnehmern hat sich einzig die Credit
Suisse nicht genötigt gefühlt, ihre Informations-
politik preiszugeben. Vom informationspoliti-
schen Sinneswandel sind jedoch nicht allein hel-
vetische Institute erfasst worden. Am frühen
Mittwochnachmittag war die Agentur Bloomberg
bereits in der Lage, eine mehr als zwei Dutzend
europäische Namen umfassende Lehman-Gläubi-
ger-Liste zu publizieren. Die Société Générale
wird darauf mit potenziellen Ansprüchen von
678 Mio. $ erwähnt. Es folgen die Allianz mit 568
Mio. $, BNP Paribas mit 564 Mio. $, Natixis mit
535 Mio. $, die Münchener Rück mit 499 Mio. $,
Aviva mit 481 Mio. $, Axa mit 426 Mio. $, KBC
Group mit 399 Mio. $, Crédit Agricole mit 385
Mio. $, Aegon mit 378 Mio. $, Intesa Sanpaolo
mit 370 Mio. $, die Ing Group mit 285 Mio. $ und
Fortis mit 195 Mio. $.

Sorgenkind Dexia
Alles in allem sind das verkraftbare Beträge, mit
einer Ausnahme freilich: Dexia, das zwölf Jahre
alte Fusionsprodukt aus dem Crédit Communal
de Belgique und dem Crédit Local de France, hat
unbesicherte Ansprüche an die gescheiterte In-
vestmentbank von 2,85 Mrd. $. Die Liste – sie um-
fasst Ausstände im Umfang von rund 10 Mrd. $ –
ist jedoch nicht vollständig, weil längst nicht alle
Institute zu einer gläsernen Informationspolitik
gefunden haben. Ausser der Credit Suisse fehlt
auch die Deutsche Bank. Wieder andere, etwa die
österreichische Raiffeisen Zentralbank, die nun
mit einem Ausfallmaximum von höchstens 252
Mio. € rechnet, sind von Bloomberg offenbar
nicht wahrgenommen worden.
Swiss Re zum Gegenpartei-Risiko AIG
nz. Die Swiss Re legt ebenso wie die Münchener
Rück und einige grosse Erstversicherer (Axa,
Aviva) einen Teil ihrer Geschäftsbeziehungen zu
Lehman Brothers und zu AIG offen, um Trans-
parenz zu schaffen. Gegenüber der gescheiterten
Investmentbank Lehman Brothers Group hat
der Schweizer Rückversicherer Ausstände von
rund 50 Mio. Fr. In dieser Position sind direkte
Investments an Lehman wie auch Netto-Käufe
oder Netto-Verkäufe von Credit-Default-Swaps
(CDS) wie auch Kredit-Rückversicherungen zu-
sammengerechnet. Bezüglich AIG belaufen sich
die Ausstände – mit Stand vom 15. September –
auf ungefähr 200 Mio. Fr., wie die Swiss Re mit-
teilt. Betont wird, dass Rückversicherungs-
geschäfte mit AIG-Einzelgesellschaften, die
durch Regulierungsbehörden beaufsichtigt sind,
hierbei nicht einbezogen sind. Da AIG jetzt ver-
staatlicht ist, hat sich für die Swiss Re auch in
dieser Hinsicht das Gegenpartei-Risiko über
Nacht verflüchtigt.
Schweiz
Rückläufige Arbeitsproduktivität. Die Arbeitspro-
duktivität in der Schweiz hat sich im ersten Halbjahr
2008 nochmals deutlich abgeschwächt. Für das erste
Quartal 2008 zeigt der SDA-BAK-Stundenprodukti-
vitätsindex gegenüber dem Vorquartal einen Pro-
duktivitätsrückgang von 0,4% an, für das zweite
Quartal ein Minus von 0,2%. Im zweiten Quartal lag
das Produktivitätsniveau damit erstmals seit Herbst
2004 wieder unter dem entsprechenden Vorjahres-
wert. Die schwache Produktivitätsentwicklung im
ersten Halbjahr 2008 ist laut BAK Basel Economics
vor allem auf konjunkturelle Faktoren zurückzufüh-
ren. So hat das Schweizer Wirtschaftswachstum seit
Jahresbeginn 2008 an Schwung verloren, derweil sich
der Aufwärtstrend am Arbeitsmarkt nahezu unge-
brochen fortsetzte. Die erwartete konjunkturelle
Abschwächung dürfte die Produktivitätsentwicklung
auch in den kommenden Quartalen drücken. am.
KONJUNKTUR
Japans Notenbank
warnt vor Instabilität
Leitzins bleibt unverändert

us. Tokio, 17. September
Wie erwartet, hat die japanische Notenbank

am Mittwoch den Leitzins unverändert bei 0,5%
belassen. Es ist dies der neunzehnte Monat in
Folge, in dem ein Nullentscheid getroffen wurde.
Der Entscheid des Bankrats fiel einstimmig aus.
Das Führungsgremium der Bank of Japan (BOJ)
reagierte damit auf die jüngsten Verwerfungen an
den internationalen Finanzmärkten und insbe-
sondere auf das Geschehen an der Wall Street.
Vor Medienvertretern erklärte Japans Noten-
bankgouverneur Masaaki Shirakawa, dass «der
globale Finanzmarkt in beschleunigtem Masse in-
stabil» geworden sei. Shirakawa erwartet, dass die
Märkte nicht zur Ruhe kommen werden, ehe der
US-Immobilienmarkt wieder Boden gefunden
hat. Auch am Mittwoch musste die Notenbank
wie am Vortag massiv Liquidität in den Markt
einschiessen. Am Mittwoch allein sollen 3 Billio-
nen Yen (rund 28,3 Mrd. $) von der Notenbank
bereitgestellt worden sein.

Verhaltenes Urteil über die Konjunktur
Über die Befindlichkeit der japanischen Wirt-
schaft gab der Notenbankgouverneur ein verhal-
tenes Urteil ab. Er betonte, dass neben der Preis-
stabilität und Inflationsbekämpfung auch die Ab-
wehr von Wachstumsschwächen zu den Aufgaben
der Bank gehören würde. Die Performance der
japanischen Wirtschaft sei nach wie vor schwach.
Die Turbulenzen auf den Finanzmärkten hätten
auch die Aussichten für Japans Exportindustrie
getrübt. Das Engagement des Federal Reserve in
der AIG sieht der japanische Notenbankgouver-
neur als «richtige Entscheidung». Bis anhin hät-
ten die japanischen Finanzmärkte gut funktio-
niert, doch werde die BOJ ein wachsames Auge
auf die kommende Entwicklung haben. Die Fol-
gen des Lehman-Bankrotts für japanische Finanz-
institute waren im Urteil des obersten Währungs-
hüters «verhältnismässig gering», und die betrof-
fenen Institute können allfällige Verluste aus
ihrem Hauptgeschäft kompensieren.

Pessimistische Unternehmen
Ebenfalls am Mittwoch gab das japanische Indus-
trieministerium die jüngsten Daten zur Konjunk-
turstimmung unter den japanischen Unternehmen
bekannt. Darin zeigt sich einmal mehr ein abneh-
mendes Vertrauen auf eine rasche Erholung.
Klage Igor Olenicoffs
gegen die UBS

Ehemals wichtigster Kunde Birkenfelds

wm. Washington, 17. September
Der amerikanische Immobilien-Milliardär

Igor Olenicoff hat laut einem Bericht der «New
York Times» vor einem Bundesgericht in Kalifor-
nien eine Zivilklage gegen die UBS wegen Betrug
und der Verletzung treuhänderischer Pflichten
eingereicht; er verlangt bis zu 500 Mio. $ Schaden-
ersatz. Neben der UBS gibt es über 30 Mitange-
klagte, etwa die Neue Bank AG und New Heaven
Trust in Liechtenstein sowie Union Charter in der
Schweiz. Unter den angeklagten Repräsentanten
der UBS befinden sich Verwaltungsratspräsident
Peter Kurer, Martin Liechti sowie Bradley Bir-
kenfeld, Olenicoffs ehemaliger Kundenberater.
Seine Kooperation mit den US-Steuerbehörden
hat es diesen erlaubt, erheblichen Druck auf die
UBS und die Schweiz auszuüben. Bemerkenswert
am Fall ist, dass Olenicoff behauptet, Birkenfeld
habe von der UBS eine Abfindung erhalten,
nachdem er sich bei der Bank beschwert hatte,
dass sie ihre Private Banker zur Verletzung von
US-Steuervorschriften angehalten habe. Als ehe-
maliger Chef-Jurist war Peter Kurer in diese
Sache involviert. Zudem macht Olenicoff, der den
US-Behörden Steuerhinterziehung gestanden
und 52 Mio. $ Nachsteuern entrichtet hat, gel-
tend, dass die UBS 2005 seinen Namen an die US-
Steuerbehörden ausgehändigt habe.
Morgan Stanley in Zahlen
Geldwerte in Mio. $

3. Q. 2007 3. Q. 2008
Nettoerlöse 1 7958 8049

Institutional Securities 4983 5911
Global Wealth Management 1683 1555
Asset Management 1364 647

Personalaufwand 3596 3695
Übriger Aufwand 1 2097 2406
Gewinn vor Steuern 2265 1948

Institutional Securities 1501 2183
Global Wealth Management 287 –34
Asset Management 491 –204

Reingewinn 1526 1414
je Aktie ($) 1.44 1.32

1 Ohne Zinsaufwand. Quelle: Morgan Stanley
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Anhaltende Rezession
im US-Wohnungsbau

Einbusse von 60 Prozent seit Höhepunkt

wm. Washington, 17. September
Die Turbulenzen an den Finanzmärkten ha-

ben fast vergessen lassen, dass negative Nachrich-
ten auch aus der übrigen Wirtschaft kommen
können. Das traf am Montag für einen Rückgang
der Industrieproduktion um 1,1% zu und ebenso
auf die sehr schwachen Verkaufszahlen in der
zweiten Septemberwoche, die vom International
Council of Shopping Centers gemeldet wurden.

Am Mittwoch war wieder einmal die Reihe am
Wohnbausektor. Gemäss den Angaben des Han-
delsministeriums sind die Bauaufnahmen im Au-
gust gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt
um 6,2% gefallen und lagen damit auf dem tiefs-
ten Stand seit 1982, wenn man einen monatlichen
Ausreisser nach unten im Januar 1991 ausnimmt.
Vergleicht man die im August in Angriff genom-
menen Hausbauten mit dem Rekordwert vom
Januar 2006, so ergibt sich ein Rückgang um 60%,
bei den Einfamilienhäusern allein ein solcher um
65% (vgl. Grafik). Die Lage bei den Baubewilli-
gungen ist ebenfalls desolat; diese fielen im Be-
richtsmonat gar um 8,9% und lagen deutlich unter
den Bauaufnahmen. Der schrumpfende Wohn-
bausektor hat zur Folge, dass auch immer weniger
Wohneinheiten fertiggestellt werden. Das ist inso-
fern positiv zu werten, als dies mit der Zeit zu
einem geringeren Angebotsüberhang führen soll-
te. Anderseits bedeutet die abnehmende Zahl von
Baustellen, dass der Wohnbausektor auch im drit-
ten Quartal einen negativen Wachstumsbeitrag
liefern wird. Eine gute Neuigkeit gab es am Mitt-
woch auch; die Anträge auf Hypothekenfinanzie-
rungen nahmen dank den gesunkenen Zinssätzen
stark zu, für Refinanzierungen ungleich stärker
als für den Neukauf von Wohneigentum.
USA Neubauten Privathäuser

Quelle: US Census Bureau NZZ
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Neue Forderungen für
den Finanzplatz-«Masterplan»
feb. Vertreter der Swiss Funds Association (SFA)
haben sich am gestrigen Mittwoch auf einem An-
lass in Zürich für die schnelle Umsetzung der ers-
ten Beschlüsse zum «Masterplan Finanzplatz
Schweiz» ausgesprochen und verschiedene neue
Forderungen für den Fonds-Bereich gestellt, um
die hochgesteckten Ziele des Plans zu erreichen.
Dieser soll die Schweiz bis zum Jahr 2015 unter
die top drei der internationalen Finanzplätze
bringen und 30 000 bis 50 000 Vollzeitarbeits-
plätze im Finanzsektor schaffen.

Neues Meldeverfahren für Anlagefonds
Die Repräsentanten des Schweizerischen Anlage-
fondsverbands schlugen unter anderem die Ein-
führung eines neuen Meldeverfahrens für kollek-
tive Kapitalanlagen wie Anlagefonds vor, um die
Kosten und den Zeitbedarf zu senken und die
Aufsichtsbehörde zu entlasten. Ausserdem werde
die SFA dem Steuerungsausschuss Dialog Finanz-
platz (Stafi), der die Massnahmen zur Stärkung
des Finanzplatzes berät, vorschlagen, die Anlage-
möglichkeiten für Immobilienfonds zu erweitern.
Auch solle geprüft werden, welche Flexibilisie-
rungs-Möglichkeiten es bei der Zulassung von
Dach-Hedge-Funds gebe. Weitere künftige Stafi-
Themen sind die Anerkennung schweizerischer
Fonds im Ausland sowie die Doppelbesteuerung
von kollektiven Kapitalanlagen.

Zur Abschaffung des «Swiss Finish», also
einer Angleichung an das tiefere Anlegerschutz-
Niveau der Europäischen Union, läuft derzeit
eine Anhörung der Eidgenössischen Bankenkom-
mission (EBK). Die Detailmassnahmen dazu
wurden bereits vom Stafi verabschiedet.

Ansiedlung von Hedge-Funds
Die Ziele des Masterplans sollen durch eine
höhere Wachstumsdynamik erreicht werden, die
unter anderem durch die Ansiedlung von Hedge-
Fund- und Private-Equity-Managern in der
Schweiz entstehen soll. Während in der Anlage-
fonds-Branche in normalen Marktverhältnissen
eine jährliche Wachstumsrate von 6% angenom-
men werde, liege diese bei Hedge-Funds und Pri-
vate Equity bei rund 15%, hiess es. Die steuer-
liche Behandlung von Hedge-Funds und Private-
Equity-Managern soll nun durch ein Kreisschrei-
ben der Eidgenössischen Steuerverwaltung ge-
klärt werden. Die geltende Steuergesetzgebung
der Schweiz sei international gesehen attraktiv,
hiess es. So betrage der durchschnittliche Ge-
winnsteuersatz für Unternehmen derzeit 19,2%.
Wall-Street-Krise belastet ganze US-Wirtschaft
Bis Jahresende noch Abbau von 60 000 Stellen in der Finanzbranche

Die Verwerfungen in der amerikanischen
Finanzwirtschaft werden zum Verlust von
Arbeitsplätzen in zahlreichen anderen
Sektoren führen. Auch Stadt und Glied-
staat New York müssen ihre Budgets neu
erstellen, da sie mit grossen Steueraus-
fällen rechnen müssen.

mnk. New York, 17. September
Ein Kommentar im «Wall Street Journal» hat

am Mittwoch in der gegenwärtigen Krise bereits
einen Silberstreifen am Horizont gesehen. Dem-
nach soll die US-Finanzwirtschaft mittelfristig
«robuster und leistungsfähiger» dastehen, aber
auch «deutlich kleiner» sein. Diese Kontraktion
ist bereits in vollem Gange. Nach einem Verlust
von 153 000 Stellen landesweit im Jahr 2007 hat
die Branche seit Anfang 2008 etwa 110 000
Arbeitsplätze verloren, 25 000 davon in New
York. Die auf den Finanzsektor spezialisierte Per-
sonalvermittlungsfirma Lucas Group erwartet bis
Ende 2008 den Abbau von mindestens 60 000 wei-
teren Stellen landesweit, bis zu ein Viertel davon
in Manhattan. Für den Gliedstaat insgesamt rech-
net der New Yorker Gouverneur David Paterson
mit einem Verlust von bis zu 30 000 Positionen.

Trübe Aussichten für den Arbeitsmarkt
Nachdem die britische Bank Barclays das Invest-
mentgeschäft von Lehman Brothers übernommen
hat, stehen allein dort etwa 16 000 von zuletzt
26 000 Arbeitsplätzen zur Disposition. Unüber-
sichtlicher ist die Situation bei Merrill Lynch. Das
Traditionshaus zählt weltweit 60 000 Beschäf-
tigte, darunter 16 000 Broker in den USA. Diese
dürften von der Übernahme des Unternehmens
durch die Bank of America (BoA) nicht betroffen
sein. Doch BoA hat über die letzten Jahre im
Zuge zahlreicher Fusionen Arbeitsplätze im gros-
sen Umfang abgebaut und dürfte nun vor den
Merrill-Angestellten nicht haltmachen. Experten
rechnen überdies mit dem Zusammenbruch wei-
terer Banken überall in den USA. Im New Yorker
Umland stehen zudem zahlreiche der in Green-
wich, Connecticut, konzentrierten Hedge-Funds
vor dem Aus.

Vielfältige Folgen in der Realwirtschaft
Die gegenwärtige Krise strahlt weit über die
Region und den Finanzsektor hinaus. Obwohl
dieser in New York derzeit nur 5% der Ar-
beitsplätze stellt, machen die dort verdienten Ge-
hälter ein Viertel der Einkommen in der Stadt
aus. Mit einem durchschnittlichen Jahressalär von
280 000 $ sind Wall-Street-Angestellte unent-
behrliche Kunden für Luxusartikel-Anbieter je-
der Art sowie Gäste in Restaurants und Theatern.
Mit ihren Boni und Gehältern im zweistelligen
Millionenbereich haben Broker und Spitzen-
manager den Wohnungsmarkt beflügelt, der im
Grossraum New York bisher deutlich weniger von
der Immobilienkrise im Rest des Landes betrof-
fen war. Allerdings brechen auch an der «Gold-
küste» von Greenwich die Preise für die protzigen
Anwesen ein, die von den Hedge-Fund-Moguln
bevorzugt werden. Überdies müssen die Flug-
gesellschaften mit einem deutlichen Rückgang
bei den Geschäftsreisenden rechnen, während
sich Lobbying-Organisationen in Washington und
in der New Yorker Staatshauptstadt Albany eben-
falls auf die Kündigung von Aufträgen aus dem
Finanzsektor einstellen.

Budgetmanöver in New York und Albany
Auch Stadt und Gliedstaat New York stehen nun
vor einer schweren Belastungsprobe. Ein Spre-
cher von Bürgermeister Michael Bloomberg er-
klärte, der Stadt entgingen pro 1000 verlorenen
Stellen 50 Mio. $ an Steuereinnahmen. New York
war bisher von einer Reduktion des städtischen
Budgets um 6% ausgegangen und plant nun wei-
tere Streichungen. Laut Bloomberg stehen den
sinkenden Einnahmen drastische Mehrausgaben
etwa für Arbeitslosenunterstützung gegenüber.

Die Auswirkungen für den Gliedstaat dürften
noch schwerwiegender sein, da Albany 20% sei-
ner Steuereinnahmen aus dem Finanzsektor be-
zieht. Gouverneur Paterson denkt bereits an eine
Sondersitzung des Parlaments in Albany, um Bud-
getkürzungen zu beschliessen. Jon. S. Corzine,
sein Amtskollege in New Jersey, bereitet sich
ebenfalls auf eine gravierende Reduktion der
Ausgaben vor, da zahlreiche Wall-Street-Ange-
stellte in seinem Gliedstaat leben. Laut Corzine
hängt die Wirtschaft von New Jersey zu einem
Drittel vom Finanzsektor ab. Die globalen Aus-
wirkungen der Krise sind derweil kaum abschätz-
bar. So sind allein bei den indischen Dienstleistern
der Wall Street bereits 25 000 Jobs weggefallen.

Optimistisch können derzeit nur die am besten
qualifizierten Angestellten im Finanzsektor sein.
Laut der Vermittlungsfirma Gilbert Tweed Asso-
ciates sind kleinere Investmentbanken und auf-
strebende ausländische Firmen wie die Royal
Bank of Canada stark an Spezialisten von Leh-
man und Merrill interessiert. Für die Masse der
Angestellten etwa in der Verwaltung und in
Sekretariaten ist von einem Silberstreifen derzeit
jedoch nichts zu sehen.
Unzulässige Beihilfen
für Olympic Airlines

Die EU genehmigt Privatisierungsplan

Ht. Brüssel, 17. September
Die EU-Kommission hat am Mittwoch zwei

Beschlüsse zur griechischen Fluggesellschaft
Olympic Airlines und zur Olympic Airways Ser-
vices gefällt, die beide 2003 aus der Olympic Air-
ways Group hervorgegangen sind. Erstens stellte
die Kommission fest, die beiden staatlichen, chro-
nisch verschuldeten Gesellschaften hätten seit
einem letzten, 2005 gefällten Kommissionsent-
scheid über unzulässige Beihilfen weitere Subven-
tionen von schätzungsweise über 850 Mio. € er-
halten, die ebenfalls gegen das EU-Beihilferecht
verstiessen und an den Staat zurückbezahlt wer-
den müssten. Zweitens hat «Brüssel» Pläne der
griechischen Behörden zur Privatisierung be-
stimmter Teile der beiden Unternehmen gebilligt;
die restlichen Unternehmensteile sollen abge-
wickelt werden. In der geplanten Form enthalte
die Privatisierung keine Staatshilfe, sagte EU-
Verkehrskommissar Tajani. Die aus dem Verkauf
hervorgehende Fluggesellschaft wird nur 65% der
Kapazitäten der Olympic Airlines haben. Die bei-
den Entscheide signalisieren laut Tajani, dass die
Kommission einen endgültigen Bruch mit der
Vergangenheit wünsche.
Ultimatum von Colaninno an
Gewerkschaften von Alitalia

Tz. Rom, 17. September
Der Piaggio-Chef und Präsident der von italie-

nischen Investoren neu formierten Compagnia
Aerea Italiana (CAI), Roberto Colaninno, hat die
Gewerkschaften von Alitalia am Mittwoch aufge-
fordert, bis am Donnerstagnachmittag um 15 Uhr
50 den Plan Phönix zur Rettung der überlebens-
fähigen Teile der sonst konkursreifen Airline an-
zunehmen. Sonst sehe sich die CAI, die nun kei-
nen zusätzlichen Euro mehr bieten könne, zum
endgültigen Rückzug ihrer Offerte gezwungen,
drohte Colaninno bei einem Treffen mit den Ge-
werkschaften, das im Palazzo Chigi, dem Sitz des
Ministerpräsidenten, stattfand.

Gemässigtere Gewerkschaftsverbände wie die
CISL und die UGL signalisierten kurz darauf ihre
Zustimmung, während sich das grösste und tradi-
tionell mit den Linksparteien verbundene Syndi-
kat CGIL weiterhin gegen die Konditionen der
CAI sträubte. Die kleine unabhängige Gewerk-
schaft CUB organisierte gar einen Streik, der zur
Streichung von über 40 Flügen führte. Härtere
Töne hatte am Vorabend auch bereits Minister-
präsident Berlusconi angeschlagen. Er warf der
CGIL politische Motive vor und machte warnend
geltend, dass die Alternative zum letzten CAI-
Angebot der vollständige Konkurs sei.
Die serbische JAT Airways
mit dem Rücken zur Wand

Spekulationen über drohenden Konkurs

tf. Wien, 17. September
An Sanierungsfällen im europäischen Flug-

geschäft mangelt es derzeit kaum. Zum Kreis der
angeschlagenen Firmen gehört auch der ehemals
führende Branchenvertreter Osteuropas, die ser-
bische JAT Airways. Schenkt man unbestätigten
Presseberichten aus Serbien Glauben, soll das
Unternehmen gar vor dem Konkurs stehen. An-
gesichts der ausufernden Kosten werde der Be-
trieb nur noch mit 9 statt wie bisher mit 15 Flug-
zeugen aufrechterhalten, wird JAT-Direktor Sasa
Vlaisavljevic in lokalen Medien zitiert. Das Cate-
ring an Bord sei zudem eingeschränkt worden,
und im Ausland habe es Entlassungen gegeben.

Die angespannte Finanzlage des zu 100% vom
Staat kontrollierten Unternehmens – die Schul-
den betragen rund 250 Mio. € – ist seit Jahren kein
Geheimnis. Die gestiegenen Kosten für Kerosin,
die bei JAT über 40% der Gesamtkosten aus-
machen, haben das Problem aber drastisch ver-
schärft. Im Juli rang sich daher die serbische
Regierung endlich zur Inangriffnahme der aus
politischen Gründen mehrmals verzögerten Pri-
vatisierung durch. Zum Verkauf angeboten wird
zu einem Mindestpreis von 51 Mio. € ein Paket
von 51%, mit der Möglichkeit einer späteren Auf-
stockung der Mehrheitsbeteiligung.

Die Hoffnungen Belgrads ruhten bis vor kur-
zem auf der russischen Aeroflot, die wiederholt
Interesse bekundet hatte, über einen Erwerb von
JAT ihr Balkan-Geschäft zu forcieren. In den ver-
gangenen Wochen scheint in Moskau aber ein
Umdenken stattgefunden zu haben, und Aeroflot
äussert sich in Kommentaren zusehends kriti-
scher gegenüber den von Belgrad auferlegten Pri-
vatisierungsbedingungen. Die Kritik gilt nicht
allein dem Mindestpreis. Serbiens Regierung
drängt auch auf einen möglichst umfassenden Be-
schäftigungsschutz für die mit über 1800 Ange-
stellten vergleichsweise grosse Belegschaft.

An die Stelle von Aeroflot scheint bisher noch
kein alternativer Anbieter getreten zu sein, auch
nicht die Air India, der ebenfalls ein Interesse an
JAT nachgesagt wurde. Abschreckend für poten-
zielle Käufer wirkt nicht zuletzt die veraltete
Flotte, zu deren Erneuerung massive Investitio-
nen notwendig wären.
Barclays macht ein Schnäppchen bei Lehman
Nordamerikageschäft mit 1,75 Milliarden Dollar abgegolten
Die britische Grossbank Barclays hat
eine rasche Einigung zur Übernahme
von Teilen des Geschäfts der zum
Wochenanfang Konkurs gegangenen
Investmentbank Lehman Brothers erzielt.

hln. London, 17. September
Nachdem sich Barclays am Wochenende aus

Verhandlungen über die Vollübernahme von Leh-
man Brothers zurückgezogen hat, gilt der am
Mittwoch besiegelte Deal als viel risikoärmere
Variante, um Barclays eine erhebliche Auswei-
tung ihres Investmentbank-Profils zu ermögli-
chen. Mit der Beschränkung auf das Kerngeschäft
von Lehman Brothers in den USA, nämlich Fixed
Income, Aktienhandel, Aktienemissionen sowie
Corporate Finance und M&A-Beratung, umgeht
Barclays die Aktivitäten am US-Hypotheken-
markt, die letztlich für den Zusammenbruch des
Traditionshauses verantwortlich waren. Die nun
vereinbarte Transaktion steht noch unter dem
Vorbehalt einer Zustimmung der US-Behörden
und des New Yorker Konkursgerichts.

10 000 Mitarbeiter für 250 Millionen
Tatsächlich zahlt Barclays den Grossteil der jetzt
vereinbarten Kaufsumme für Gebäudewerte,
nämlich den Erwerb der Lehman-Zentrale an der
New Yorker Seventh Avenue sowie zweier Daten-
zentren in New Jersey, die mit 1,5 Mrd. $ bewertet
werden. Die eigentlichen Aktivitäten im Fixed-
Income-, Aktien- und Corporate-Finance-Be-
reich, mit denen rund 10 000 Mitarbeiter und
Handelsaktiva mit einem Bilanzwert von 72
Mrd. $ verbunden sind, werden dementsprechend
nur mit 250 Mio. $ abgegolten. Allerdings muss
Barclays nun mit der eigenen Kapitaldecke für
die daraus erwachsenden Risiken eintreten und
aus einer Weiterführung des Geschäfts entste-
hende Kosten schultern. Dabei wird es kaum Syn-
ergieeffekte geben, weil die Lehman-Aktivitäten
stark komplementär zu der bisher nicht im aktien-
bezogenen Geschäft präsenten Barclays sind.
Barclays wird zur Absicherung des Lehman-
Deals weiteres Kapital aufnehmen. Am Mittwoch
erklärte die Bank, sie werde 600 Mio. £ auf dem
Wege einer Aktienemission einsammeln.

Mit dem Erwerb der Lehman-Aktivitäten
wird Barclays aber nun erstmals seit einem Re-
virement Ende der neunziger Jahre und dem Ver-
kauf des Brokergeschäfts BZW wieder aktien-
bezogenes Investment Banking betreiben, einem
Bereich, in dem bisher nur wenige europäische
Adressen im Konkurrenzkampf und Ressourcen-
wettlauf mit den Wall-Street-Adressen mithalten
konnten. Barclays CEO John Varley sprach am
Mittwoch von einer beschleunigten Umsetzung
einer Diversifikationsstrategie, die den gewünsch-
ten Effekt eines höheren Beitrags aus Nordame-
rika entspreche, ohne die Kapitaldecke überzu-
strapazieren.

Zweifel durchaus angebracht
Analytiker gaben zu bedenken, dass die neuen
Aktivitäten ein Risikoprofil aufweisen, das von
der Bank zusätzliche Flexibilität beim Kapitalein-
satz fordert. Ausserdem habe Barclays Capital bis
jetzt keine Erfahrung im Management von Wall-
Street-Geschäften, besonders dem aktienbezoge-
nen Investment Banking. Zumindest dürften die
Ausnahmesituation im US-Finanzsektor und die
Erleichterung der von Entlassung bedrohten Leh-
man-Angestellten Differenzen in den Unterneh-
menskulturen wenigstens abschwächen.

Barclays deutete am Mittwoch an, dass sie zu-
sätzliches Interesse am aktienbezogenen Europa-
geschäft von Lehman habe. Darüber hinaus mel-
den die Insolvenzverwalter weitere Interessenten
für Lehmans Asset-Management-Bereiche, und
das europäische Corporate-Finance-Geschäft,
um das sich neben einer Reihe von Private-
Equity-Häusern auch Nomura bemühen soll.
Teurer Fauxpas der Staatsbank KfW
cei. Frankfurt, 17. Sept. Die deutsche Staatsbank
KfW hat am Montag Lehman Brothers im Rah-
men eines Swap-Geschäfts 300 Mio. € überwie-
sen – Geld, von dem sie wohl nur einen Teil wie-
dersehen wird, da Lehman an jenem Tag Kon-
kurs anmelden musste. Seiner Verpflichtung für
das Gegengeschäft wird Lehman vorerst jeden-
falls nicht nachkommen können. Mit Swaps tau-
schen Banken zum Beispiel Zins- oder Wäh-
rungsrisiken aus. Am Montag war bereits überall
von der absehbaren Insolvenz der Investment-
bank zu lesen gewesen, weshalb die KfW nun
prüft, wie es zu der «fehlerhaft ausgelösten Zah-
lung» hatte kommen können. Laut Agentur-
meldungen hat etwa die mit dem Management
der deutschen Bundesschulden beauftragte Fi-
nanzagentur schon vor Wochen ihre Geschäfts-
beziehungen zu Lehman eingestellt.
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Japan (10-j.) 1.51% 1.49% 1.43%
NZZ
Jahresende 2007 Vortag Schluss

Geldmarkt (3 Monate)

Franken-Libor 2.76% 2.73% 2.76%

Euribor 4.68% 4.97% 4.97%

Dollar-Libor 4.70% 2.88% 3.06%

Yen-Libor 0.90% 0.89% 0.90%

Kapitalmarkt (Benchmark-Anleihen)

Schweiz (10-j.) 3.05% 2.70% 2.73%

Deutschland (10-j.) 4.31% 3.95% 4.03%

Grossbritannien (10-j.) 4.51% 4.41% 4.47%

USA (10-j.) 4.02% 3.31% 3.41%
Kurse 18.45 Uhr Vortag Schluss Veränderung

Euro

in Franken 1.5852 1.5834 –0.18 Rp.

in Dollar 1.4146 1.4139 –0.07 Cent

in Yen 148.49 147.73 –0.76 Yen

Dollar

in Franken 1.1208 1.1201 –0.07 Rp.

in Yen 105.01 104.50 –0.51 Yen

Pfund

in Franken 1.9991 2.0048 0.57 Rp.

Yen (100)

in Franken 1.0673 1.0719 0.46 Rp.

Franken (100)

in Euro 63.0739 63.1044 3.05 Cent

in Dollar 89.2180 89.2738 5.58 Cent
Japan

Nikkei 225 11609.72 11749.79 1.21%
Vortag Schluss Veränderung

Schweiz

SMI 6732.93 6654.33 –1.17%

SPI 5676.18 5609.97 –1.17%

Vereinigte Staaten

Dow Jones 11059.02 10609.66 –4.06%

S&P 500 1213.60 1156.39 –4.71%

Nasdaq 2207.90 2098.85 –4.94%

Europa

Stoxx 50 2658.77 2597.65 –2.30%

Euro-toxx 50 3088.43 3018.77 –2.26%

Stoxx Gesamt 263.54 258.04 –2.09%

Grossbritannien

FTSE 100 5025.60 4912.40 –2.25%

Deutschland

DAX Xetra 5965.17 5860.98 –1.75%

Frankreich

CAC 40 4087.40 4000.11 –2.14%
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Verluste bei Fonds erwartet
Spuren der Finanzkrise bei der Rendite

feb. Die Turbulenzen an der Wall Street dürften
bei den Renditen der Anlagefonds weltweit deut-
liche Spuren hinterlassen. Besonders betroffen
sind Fonds, die US-Finanztitel im Portfolio haben
oder hatten. Bis Mittwochabend lag etwa die
Aktie des von der US-Notenbank geretteten Ver-
sicherers AIG im Jahr 2008 mit rund 96% im
Minus. Die Titel von Merrill Lynch (–64%),
Washington Mutual (–85%) oder Wachovia
(–76%) standen diesen Verlusten nur wenig nach.
Die Aktie der kollabierten Investmentbank Leh-
man Brothers notierte unterdessen bei 11 Cent,
nachdem sie mit $ 65.44 in das Jahr gestartet war.

Laut einem Analytiker des Fonds-Research-
Unternehmens Morningstar waren die Aktien
von AIG, Lehman Brothers und Merrill Lynch in
vielen globalen und US-Anlagefonds zu Anfang
des Jahres mit bis zu 3% gewichtet. Zu Jahres-
beginn hätten die Aktien von Lehman Brothers
und Merrill Lynch angesichts der damals erwarte-
ten Gewinne noch als günstig gegolten, weshalb
viele Anlagefonds in sie investierten. Dies gelte
auch für einige Mischfonds und Anlagezielfonds.
Wohl 90% der global anlegenden Aktienfonds
seien in Titel von AIG, Merrill Lynch oder Leh-
man Brothers investiert, schätzt der Fonds-Analy-
tiker. Der österreichische Fondsanbieter Bawag
PSK Invest oder die amerikanische Legg Mason
hätten etwa im Vergleich zu anderen Gesellschaf-
ten eine höhere Exponierung.

Die Fondsbranche sei stark abhängig von der
Lage an den Börsen, sagten am Mittwoch Vertre-
ter des Schweizerischen Anlagefondsverbands.
Es sei zu erwarten, dass die als besonders sicher
geltenden Geldmarktfonds in der derzeitigen
Börsenlage weitere Zuflüsse verbuchen. Auch
viele Anleihenfonds, die in Finanzbonds inves-
tiert sind, dürften Verluste erleiden. Zwei Fonds-
kategorien, bei denen die Finanzkrise bisher
keine Performance-Einbussen verursacht habe,
seien Schweizer Immobilienfonds und Fonds auf
Emerging-Market-Bonds.
Mehr Klarheit über
Lehman-Derivate-Volumen

Verband gibt Frage-Antwort-Katalog aus

ra. Drei Tage nach dem Zahlungsausfall der US-
Investmentbank Lehman Brothers hat der
Schweizerische Verband für Strukturierte Pro-
dukte (SVSP) nun für Anleger und andere Markt-
teilnehmer eine Liste mit häufig gestellten Fragen
herausgegeben. Die 83 von Lehman hierzulande
lancierten strukturierten Produkte sind bis auf
weiteres nicht mehr handelbar. Ob und wie viel
Geld die Käufer der Produkte wieder sehen, ist
derzeit noch offen. Viele Banken, welche Pro-
dukte von Lehman Brothers im Vertrieb verkauft
hatten, haben sich laut Verband gegen das Risiko
einer Emittentenpleite abgesichert. Daher wer-
den sie die von Lehman lancierten Produkte
ordentlich zurückbezahlen können. Als ein Bei-
spiel wird etwa die Berner Kantonalbank ge-
nannt, die allerdings bei den Produkten Co-Emit-
tent war. Die Luzerner Kantonalbank entschädigt
ihre Kunden dagegen nicht. Sie verweist darauf,
dass sie nur Vermittlerin gewesen sei.

Inzwischen gibt es immerhin auch etwas mehr
Klarheit über die in diesen Produkten angelegten
Gelder. Am Montag hatte ein Vertreter des SVSP
das Volumen noch mit 10,8 Mio. Fr. angegeben,
die Börse hatte ein Volumen von 650 Mio. Fr. ge-
nannt. Die 10,8 Mio. haben sich nun als letzter
monatlicher Handelsumsatz herausgestellt. Laut
Verband sind jedoch die 650 Mio. Fr. hoch gegrif-
fen. Bei dieser Summe handele es sich um das zur
Emission aufgelegte Volumen der ausstehenden
börsenkotierten Produkte von Lehman in der
Schweiz. Die Erfahrung zeige aber, dass das aus-
stehende, effektiv investierte Volumen um ein
Vielfaches kleiner sei. Gemäss SVSP werden in
der Regel nur rund 50% bis 80% einer Emission
gezeichnet. Die Zahlen sind je nach Emittent und
Produkt sehr unterschiedlich. Zudem weiss man
laut Verband nicht, wie viel über den Sekundär-
markt bereits von den Kunden wieder an Lehman
Brothers zurückverkauft worden ist.
Aktienmarkt USA

Neuer Schwächeanfall an der Wall Street
Der Sinkflug von AIG dauert an – Gerüchte um Morgan Stanley
Cls. New York, 17. September
Die staatliche Rettungsaktion für den ange-

schlagenen Versicherungskonzern AIG hat die
Finanzmärkte in keiner Weise beruhigt, im
Gegenteil, an den Börsen brachen am Mittwoch
die Kurse erneut ein, wobei wiederum die Finanz-
werte im Mittelpunkt standen. Der Dow Jones
Industrial tauchte am Morgen um 400 Punkte und
bewegte sich später noch rund 250 Zähler im
Minus. Der Index schloss mit einem Tagesverlust
von 4,06%, während der S&P 500 und der Nasdaq
Composite 4,71% bzw. 4,94% nachgaben.

Dass der Börsenkurs der AIG den Sinkflug
fortsetzen würde, stand allerdings zu erwarten,
auch wenn die Altaktionäre des Versicherungs-
unternehmens zunächst durch den «bailout» noch
nicht ganz enteignet werden. Durch die anvisierte
Mehrheitsbeteiligung der Regierung wird das
Kapital aber massiv verwässert. Der Kurs sackte
um rund 40% ab, womit die AIG seit dem Ende
2006 verzeichneten Höhepunkt 97% ihres Markt-
wertes verloren hat.

Finanzwerte büssten in der Regel die Vor-
tagesgewinne wieder ein, manche sogar erheblich
mehr. Mitte Nachmittag lagen etwa Merrill Lynch
und Goldman Sachs (deren Börsenkurse lange
Zeit überdurchschnittlich hoch notiert hatten)
12% bzw. 24% im Minus; Washington Mutual (die
grösste Hypothekenbank der USA) und Wacho-
via (die viertgrösste US-Bank) wurden 9% bzw.
21% tiefer gehandelt. Beide Institute werden be-
sonders scharf beobachtet, weil sie als mögliche
nächste Opfer der Kreditkrise gelten. Wachovia
hat sich auf dem Höhepunkt des Immobilien-
booms mit der teuren Übernahme der kaliforni-
schen Hypothekenbank Golden West Financial
einen Mühlstein aufgehalst; die negativen Konse-
quenzen dieser Akquisition sind noch nicht ab-
sehbar. Auf wackligen Füssen stehen auch zahl-
reiche Regionalbanken, die sich die Finger am
Immobilienmarkt verbrannt haben.

Im Auge des Sturms steht derzeit die Invest-
mentbank Morgan Stanley, die über Wochenfrist
fast die Hälfte ihres Marktwertes verloren hat.
Am Mittwoch wurde die Aktie um 36% herunter-
gehandelt, bevor sie sich leicht erholte. Dies, ob-
wohl die Bank einen unerwartet soliden Quartals-
abschluss vorlegte und über reichlich Liquidität
und eine komfortable Kapitaldecke verfügt. Es
hält sich am Markt die nicht rational begründete
Vorstellung, dass Morgan Stanley nach dem Kol-
laps von Lehman Brothers und dem erzwungenen
Verkauf von Bear Stearns und Merrill Lynch
ebenfalls die Unabhängigkeit verlieren könnte.
Diese Woche zirkulierten bisher unbestätigte
Meldungen, wonach Morgan Stanley Anschluss
an eine grosse Geschäftsbank suche.
Rohwaren

Gold mit Rekordsprung
Fdr. Vancouver, 17. September

Der Goldpreis ist am Mittwoch in New York
im nachbörslichen Handel auf $ 870.90 / Unze ge-
stiegen. Der Dezemberkontrakt sprang damit an
einem Tag um 11,6% oder $ 90.40. Dies ist der
bisher höchste Preisanstieg. In London erfuhr der
Goldpreis schon am Morgen mit $ 785.50 / Unze
und 813 $ am Nachmittag ein deutlich höheres
Fixing, an der Comex legte der Dezemberkon-
trakt nach einer Eröffnung bei knapp unter 800 $
bis zum frühen Nachmittag auf $ 865.50 zu, was
gegenüber dem Vortag einer Zunahme um 85 $
oder etwas mehr als 10% entsprach. Der grosse
Preissprung reflektiert mit einer zeitlichen Ver-
zögerung nun doch das Bedürfnis der Anleger in
der Krisensituation, auf einen als sicher erachte-
ten Wert zurückzugreifen. Der bisherige Rekord-
preis des gelben Metalls liegt bei rund 1034 $ und
datiert von Mitte März.

Der Erdölpreis kletterte in New York auf
$ 97.22 / Fass. Ironischerweise scheinen die Flucht
aus Finanzwerten und das Gefühl, der Preisrück-
gang der letzten Tage sei übertrieben ausgefallen,
dem Öl wieder Auftrieb zu verleihen.
Liquiditätsengpass beutelt
russische Kapitalmärkte

Anhaltende Talfahrt der Aktienkurse

gho. Moskau, 17. September
Die Hoffnung der Händler an den russischen

Aktienmärkten, dass nach dem «schwarzen
Dienstag» mit Kursverlusten von bis zu 21% eine
Gegenbewegung eintreten würde, ist schnell ver-
flogen. Wie bereits am Tag zuvor wurde auch am
Mittwoch der Handel an den Moskauer Börsen
ausgesetzt. Der in Dollars denominierte Aktien-
index RTS hatte bis dahin einen Verlust von
6,39% zu verzeichnen, der auf Rubel basierende
Micex war um 3,09% gesunken. An der Micex
wurde um 18 Uhr Ortszeit der Handel für eine
halbe Stunde eingeschränkt wieder aufgenom-
men. Die russische Regierung kündigte unterdes-
sen neue Geldspritzen für den ausgetrockneten
russischen Kapitalmarkt sowie weitere Massnah-
men zur Stabilisierung der Finanzmärkte an. Die
starken Kursverluste führten offenbar bei vielen
Banken zu Ausfällen, weil oftmals Aktien als
Sicherheit für Kredite hinterlegt werden.

Geldspritzen der Notenbank
Die derzeitige Situation in der Bankbranche wird
von Marktteilnehmern als eine Vertrauenskrise
bezeichnet. Da allerorten versteckte Verluste ver-
mutet werden, sind die Banken nicht mehr dazu
bereit, sich gegenseitig Geld zu leihen. Als Geld-
geber springen die russischen Behörden ein. Die
Zentralbank pumpte am Mittwoch 340 Mrd. Rbl.
(14,8 Mrd. Fr.) in das Bankensystem. Analytiker
verweisen darauf, dass die Geldspritzen jedoch
nur die grossen Banken erhielten, während klei-
nere leer ausgingen. Um dieses Problem zu lösen,
rief der russische Finanzminister Alexei Kudrin
die drei Grossbanken Sberbank, VTB und Gaz-
prombank dazu auf, kleineren Banken mit Kapi-
tal auszuhelfen. Dazu verlängerte er die Frist zum
Halten von Geldern aus dem Staatshaushalt für
die Grossbanken von fünf Wochen auf drei
Monate. Insgesamt können die Banken auf eine
Summe von 1,127 Bio. Rbl. (49 Mrd. Fr.) zurück-
greifen. Fraglich bleibt, ob die Grossbanken tat-
sächlich die Gelder weiterreichen werden. Markt-
beobachter gehen vom Zusammenbruch einiger
kleinerer Banken aus. Die Zentralbank kündigte
zudem an, Mindestreserveanforderungen am
Donnerstag zu senken.

«Wie wenn ein Staatsbankrott anstünde»
Kudrin und andere Regierungsvertreter ver-
sprühten Zweckoptimismus und sagten, dass die
Massnahmen die Situation stabilisieren würden.
Analytiker der Investmentbank Uralsib wiesen
darauf hin, dass am Markt reagiert werde, als ob
ein Staatsbankrott anstünde. Russland habe im-
mer noch die drittgrössten Währungs- und Gold-
reserven der Welt und verdiene täglich 850 Mio. $
durch Einnahmen aus dem Verkauf von Erdöl
und Erdgas. Der fallende Erdölpreis belastet je-
doch den russischen Markt – neben den chaoti-
schen Zuständen an den internationalen Finanz-
märkten und dem sinkenden Investorenvertrauen
gegenüber Russland. Wenn der Preis für die Erd-
ölsorte Urals weniger als 70 $ je Fass betrage, er-
gebe sich ein Haushaltsdefizit im kommenden
Jahr, sagte Kudrin.

«Reflexe» Seite 30
Neue Regeln für Leerverkäufe
Cls. Die amerikanische Börsenaufsicht SEC hat
ein generelles Verbot für sogenanntes «naked
short selling», das heisst Leerverkäufe von
Aktien ohne vorheriges Ausleihen der Titel, mit
Wirkung ab Donnerstag erlassen. Von nun an
sind Leerverkäufer bzw. deren Broker oder
Händler verpflichtet, die fraglichen Aktien am
Ende des Settlement-Tages auszuliefern. Zu-
widerhandlungen werden bestraft. Die SEC
hatte im Juli diese Regelung probeweise für
kurze Zeit für einige wichtige Finanzwerte ein-
geführt, die an der Börse besonders unter Druck
geraten waren. Manche Finanzinstitute hatten
sich zuvor beklagt, dass ihre Aktien durch kon-
zertierte «nackte» Leerverkäufe nach unten ge-
trieben würden.
Nur kurzzeitige Stabilisierung an den europäischen Börsen

ra. Die Wogen der Finanzmarktkrise sind in
Europa am Mittwoch nur vorübergehend abge-
ebbt. Nach der De-facto-Verstaatlichung – und
damit Rettung – des amerikanischen Versicherers
AIG in der Nacht auf Mittwoch eröffneten die
Börsen im Euro-Raum und in der Schweiz
freundlich. Am Mittag setzte sich der Kurszerfall
der vergangenen Tage dann aber fort. Der Swiss-
Market-Index (SMI) schwankte in einer Spanne
von etwa 6850 und 6650 Punkten und schloss
schliesslich auf dem Tagestief mit –1,2% bei 6654
Zählern. Damit hielt sich der SMI unter den wich-
tigen europäischen Indizes am besten. Die Leit-
barometer in London (–2,3%), Paris (–2,1%) und
Frankfurt (–1,8%) erlitten deutlich kräftigere
Abschläge. Der Dow-Jones-Stoxx-50-Index der
50 grössten börsenkotierten Unternehmen der
Euro-Zone büsste 2,3% an Wert ein.

Dreifacher Verfall heizt zusätzlich an
Angesichts der dramatischen Entwicklungen in
den vergangenen Tagen erstaunt es wenig, dass
die Marktteilnehmer weiter hoch nervös sind. Be-
obachter rechnen damit, dass dies auch noch
einige Tage so bleiben wird. Zudem ist in dieser
Woche der dreifache Verfall von Optionen und
Futures. Diese viermal im Jahr stattfindenden
Termine sind ohnehin oft von einem volatilen
Handelsverlauf geprägt. Zu Sorgen führten unter
anderem Spekulationen, wonach die britische
HBOS ebenfalls in der Bredouille sein soll und
mit der Bank Lloyds verhandle. Die Aktien von
HBOS verloren in der Spitze bis zu 40%.

Kaum Entlastung für Aktien der UBS
Die Aktien der UBS lagen am Vormittag 13% im
Plus, beendeten den Handel aber mit einem Ab-
schlag von 5,7% bei Fr. 15.70 und waren damit der
grösste Verlierer im SMI – vor Richemont, Cla-
riant und Bâloise, die allesamt rund 4% abgaben.
Die Titel der Credit Suisse büssten 2,7% ein. Mit
Zurich, Swiss Re, Nobel Biocare, Synthes und
Roche verzeichneten fünf der zwanzig Werte Ge-
winne von zwischen 2,9% und 0,5%.
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Untergang
Der Untergang der amerikanischen Investment-
bank Lehman Brothers hat weltweit Schlagzeilen
gemacht – zu Recht, denn die Finanz- und Kredit-
krise hat nicht nur einen bedeutenden global
player in den Abgrund gerissen, sondern auch
dessen über hundertfünfzigjährige Geschichte ab-
rupt zu Ende gebracht. Dies war noch vor weni-
gen Monaten kaum vorstellbar gewesen; entspre-
chend meldet sich auch bei einem Publikum, das
nicht auf den Börsenmeeren segelt, einige Bestür-
zung: Der Schock ist hier vor allem Ausdruck
eines vormals Undenkbaren. Und natürlich hört
man im Chor der Betroffenheit auch Stimmen,
die nun den Kapitalismus insgesamt der Verirrung
zeihen – das System sei völlig hypertroph gewor-
den und beschädige die Arbeit an und in den
Volkswirtschaften.

Niemand stellt in Abrede, dass sich insbeson-
dere das Investment Banking durch die Entfesse-
lung immer neuer Begehrlichkeiten schwer kom-
promittiert hat. Vorsicht und Verantwortung wur-
den kleingeschrieben, Gier und Überheblichkeit
machten lange das Rennen. Auf der Handlungs-
ebene entwickelten sich die Geschäfte in komple-
xen und schwer durchschaubaren Bahnen, wo so-
genannte Spezialisten ihre Einsätze jonglierten.
Auf der Ebene von Denkkraft und Urteil war es
schlicht der gesunde Menschenverstand, der in
den Ausstand gebeten wurde. Hohe Gewinne,
dies ist eine Binsenwahrheit, halten hohe Risiken
– sofern kein Monopol vorliegt. Zweitens verwei-
sen Kredite am Ende auch auf Realitäten; wenn
sie denn wahrgenommen worden wären.

Doch manifestiert sich in den Reaktionen auf
die jüngsten Vorkommnisse noch eine andere und
grundsätzlichere Irritabilität. Sie hielt sich be-
deckt, solange man – durch Erfahrung vermeint-
lich bestätigt – davon ausgehen wollte, dass die
Welt im Ganzen und die Welt der Wirtschaft im
Besonderen einigermassen berechenbar gewor-
den seien. Unser Verhalten orientiert sich näm-
lich inzwischen am Vertrauen in evolutionäre,
nicht in revolutionäre Prozesse von Veränderun-
gen. Das Neue entwickelt sich in massvollen Ab-
weichungen zum Älteren, woraus – vielleicht –
stetig Besseres kommt.

Dabei handelt es sich freilich um ein Trugbild.
Weder wird alles nur besser, noch sind organische
Metamorphosen der zivilisierten Wirklichkeit das
vorherrschende Gesetz. Schon die wissenschaft-
lich-technischen Innovationen – von der Genetik
über das Internet bis zur Kernforschung – zeigen
an, wie rapide und massiv der Wandel vonstatten
geht. Dass er die Lebenswelten dennoch nicht in
Aufruhr versetzt, hat mit Eingewöhnung einer-
seits, Adaptationskompetenz anderseits zu tun.
Die Eingewöhnung ist Ausdruck des Wissens,
dass sich unser Dasein im Rhythmus der Neue-
rungen beschleunigt. Die Fähigkeit, sich hierbei
rasch und erfolgreich anzupassen, verhindert
Frustrationen im Umgang mit solcher Dynamik.

Gottfried Benn prägte für das Phänomen
eines gewissermassen posthistorischen Gegen-
wartsbewusstseins das Wort von der Unaufhör-
lichkeit. Alles, so Benn, durchdringt sich in das
Gesamtgefühl von einem ewigen Jetzt: Arbeit,
Familie, Freizeit, Gesellschaft, Wirtschaft, Poli-
tik. Zumal vom Politischen gehen Energien aus,
die – jedenfalls im aufgeklärten Westen – die
Ereignisse letztlich als Verfahren oder Prozesse
erscheinen lassen. Dass etwas – eine Epoche,
ein Stil, eine Kultur – einmal wirklich zu Ende
sein könnte, tritt dagegen in den Hintergrund
der Erkenntnis.

Was Lehman Brothers über die materiellen
Immissionen hinaus für die Seele im ökonomi-
schen Zeitalter auslöst, ist nun das blanke Gegen-
teil zur Wahrnehmung von jenen Unaufhörlich-
keiten, die zuvor auch das Treiben im Investment
Banking kräftig animiert hatten. Und mit dem
Ende der Bank kehrt auch – zum letzten Mal –
deren Geschichte zurück, als Schlussstein im
Drama. – Vielleicht aber würde ein Wechsel in
der Optik genügen, die jüngsten Geschehnisse
etwas weniger apokalyptisch auszulegen. Wie
jedes kreative System profitiert auch der Kapita-
lismus von periodischen Untergängen im Binnen-
haushalt. Diese setzen nämlich – wie auch das
Menetekel der «Titanic» lehrt – schöpferische
Kräfte in Gang, deren Gewinn zwar keine Garan-
tien hat, doch die Motivation der Handelnden
frisch sowohl mit Adrenalin wie mit unternehme-
rischer Selbstkritik versorgt. Hoffentlich. – Aber
anders – zum Beispiel als mündelsichere Kassen-
obligation oder als unaufhörliche Erzählung – ist
Fortschritt nicht zu haben.

Martin Meyer
INHALT
Der Verleger Helmut Kindler gestorben
In Küsnacht, wo er zuletzt gelebt hatte, ist am
Montag der deutsche Verleger Helmut Kindler
gestorben. 1951 hat Kindler das gleichnamige
Unternehmen gegründet, das er zu grossem An-
sehengeführt hat. 46

«Wall-E» – der einsame kleine Roboter
Schauplatz von Andrew Stantons vergnüglicher
Weltraum-Romanze ist eine unbewohnbar gewor-
dene Erde. Unterhaltung und ökologische Bot-
schaft ergänzensich perfekt. 47

Fernseh-undRadioprogramme 49
Nach dem Rassismus
Über die wirklichen Probleme des Wahlkämpfers Obama
Wird ein latenter Rassismus in der
amerikanischen Gesellschaft schuld ge-
wesen sein, wenn Barack Obama das
Rennen um die Präsidentschaft verlieren
sollte? – Gegen diese verbreitete Vermu-
tung spricht Verschiedenes.

Zwei Wochen nach den Wahlkongressen der
Demokratischen und der Republikanischen Par-
tei liegen die Kandidaten Obama und McCain
gleichauf, mit leichten Vorteilen für den einen
oder anderen in den je verschiedenen Prognosen.
Dennoch herrscht strahlender Optimismus im
republikanischen Lager, während Obamas An-
hänger und auch seine Berater sich nun schon
zum wiederholten Mal in einer grauen Wolke von
Selbstzweifeln zu verlieren scheinen. Woher
kommt dieser Kontrast der Stimmungen, welcher
die Demokraten den einst fast sicher geglaubten
Sieg kosten kann – und dies umso mehr, solange
der Grund vage bleibt?

Leicht zu widerlegen
Am Ende werde der Rassismus in der amerikani-
schen Gesellschaft, hört und liest man immer wie-
der, die Wahl eines schwarzen Präsidentschafts-
kandidaten vereiteln. In ihrer nationalen und
internationalen Nachhaltigkeit ist diese Prognose
vor allem deshalb bemerkenswert, weil sie sich
ohne grossen Aufwand widerlegen lässt – ganz
unabhängig davon, ob man unter «Rassismus» die
Vorurteile bestimmter Bevölkerungsgruppen ge-
gen andere Bevölkerungsgruppen mit differenter
Hautfarbe oder Herkunft versteht oder (was
sprachlich weniger selbstverständlich, doch für
viele gebildete Beobachter wichtiger ist) den
langfristig unterprivilegierten Status bestimmter
ethnischer Gruppen, solange er sich als Folge ras-
sischer Vorurteile erklären lässt. Über neunzig
Prozent der weissen und kaum geringere Anteile
der hispanischen und asiatischen Amerikaner
glauben, dass sie ohne weiteres einen schwarzen
Präsidenten akzeptieren könnten, obwohl gut ein
Drittel von ihnen noch «Reste von Rassismus» bei
sich selbst entdeckt. Die zweite Zahl weist wohl
auf ein überraschend entwickeltes Problem-
bewusstsein hin, und diese Interpretation wird in-
zwischen von der Tatsache bestätigt, dass eben-
falls für ein Drittel aller Wähler ihr Verhältnis
zum eigenen Land besser geworden ist durch die
offizielle Nominierung eines Afroamerikaners als
Präsidentschaftskandidat.

Zugleich wird die Höhe des ersten Umfrage-
werts niemanden erstaunen, der im Land lebt – er
entspricht dem heute allenthalben spürbaren Wil-
len, den Rassismus als nationale Vorurteilsstruk-
tur endlich zu überwinden. Natürlich schliesst
auch eine neunzigprozentige Dominanz des guten
Willens keinesfalls die Möglichkeit aus, dass Ras-
sisten Obama nach dem Leben trachten; und noch
weniger widerlegt sie die Tatsache, dass ein Afro-
amerikaner so aussergewöhnlich talentiert sein
muss wie er, um ein Ziel zu erreichen, das einem
weniger talentierten Weissen – wie etwa George
W. Bush – viel leichter zugänglich war.

Das wirkliche Problem des Wahlkämpfers
Barack Obama ist der eigenartig «vorideolo-
gische» Konservativismus bei grossen Teilen der
unterprivilegierten Weissen. Vielen Wählern zu-
mal in den Appalachian States gelten die Demo-
kraten prinzipiell als Partei jener elitären Bil-
dungsschichten, bei denen sie Patriotismus und
stabile religiös-moralische Werte vermissen.
Nicht allein um den Inhalt von Werten geht es
ihnen, sondern auch um die – exemplarisch von
der Vizepräsidentschaftskandidatin McCains zur
Schau gestellte – Bereitschaft, bedingungslos an
ihnen festzuhalten.

Dieses primär gar nicht rassistische Vorurteil
trifft sekundär und besonders den schwarzen
Kandidaten Obama – nicht nur deshalb, weil er
eben, um erfolgreich zu sein, besonders brillant
sein muss, sondern auch, weil der Verdacht, dass
er von den kompensatorischen Massnahmen der
«affirmative action» profitiert haben könnte, ein
psychologisch gar nicht unplausibles Ressenti-
ment auslöst. Hillary Clinton hatte bei den Vor-
wahlen in den Appalachian States nicht als Vor-
reiterin wirtschaftlichen Aufschwungs trium-
phiert, sondern als das kleinere Übel aus der
Demokratischen Partei. Mehr als Barack Obama
traute man ihr zu, was jetzt McCain für sich und
Sarah Palin in ausschliesslichen Anspruch nimmt,
nämlich das «straight talking,» das als moralisches
Plus gefeierte Versprechen, nie mehr zu meinen
als das, was man ganz explizit sagt.

Es war also gewiss eine richtige Entscheidung,
dass Obama bei seiner Rede am Parteitag weder
auf die ihm gegebene rhetorisch-intellektuelle
Brillanz setzte noch auf das doch recht abstrakte
Motiv vom «Wagnis der Hoffnung», sondern auf
die täglichen Lebens- und Überlebensprobleme
der Unterschichten. Als er am Ende seiner
Adresse daran erinnerte, dass die Annahme der
Präsidentschaftskandidatur auf den fünfundvier-
zigsten Jahrestag von Martin Luther Kings gros-
ser Washingtoner Rede «I have a dream» fiel,
sollte die Tradition der «Civil Rights»-Bewegung,
des Engagements gegen die Diskriminierung der
Afroamerikaner, für seine Hörer konvergieren
mit dem von Obama betonten Engagement zu-
gunsten aller Unterprivilegierten, unabhängig
von ihrer ethnischen Zugehörigkeit.

Warum?
Inzwischen ist Barack Obama erneut in die
Defensive geraten. Der Kampf um jenes nicht
kompetenzgebundene Vertrauen einer vielleicht
ausschlaggebenden weissen Wählerschicht, der
Kampf um das Vertrauen in moralische Prinzi-
pienfestigkeit, ist für einen demokratischen, zu-
mal für einen des Intellektualismus verdächtigen
demokratischen Kandidaten heute in den USA
vielleicht überhaupt nicht zu gewinnen.

Doch warum hält ein grosser Teil der Öffent-
lichkeit gegen solche Evidenz am Rassismus als
Universalerklärung für fast alle Probleme des
Wahlkämpfers Obama fest? Wohl nicht zuletzt,
weil dieses Lieblingsmotiv nordamerikanischer
Selbstgeisselung und internationaler Amerika-
Geisselung den Bonus einschliesst, eigene Vorur-
teile aufs Angenehmste unsichtbar zu machen.
Ohnehin würde eine Niederlage Obamas für viele
seiner aufrichtigen Anhänger ja immerhin den
eigenen Anspruch auf moralische – und intellek-
tuelle – Überlegenheit bestätigen.

Hans Ulrich Gumbrecht

Prof. Dr. Hans Ulrich Gumbrecht lehrt Komparatistik an der
Universität Stanford. Er publiziert zu literaturwissenschaftlichen
und kulturhistorischen Themen, aber auch zu Fragen der Zeit.
Zwei Männer, eine Frau
Martin Kǔsej mit Karl Schönherrs «Weibsteufel» im Akademietheater Wien
«Der Mann», «Sein Weib», «Ein
junger Grenzjäger» – die Perso-
nen brauchen keine Namen.
Hingegen werden sie sogleich in
ein Beziehungsfeld einsortiert.
Die Frau gehört dem Mann,
aber ein Dritter wirft seine Ju-
gend in die Waagschale: Fertig
ist das Dreieck, zumal besagte
Frau kein Engel ist, im Gegen-
teil. «Der Weibsteufel» heisst
der 1915 in Wien uraufgeführte
kurze Fünfakter von Karl
Schönherr. Tiroler Dramatiker
und Arzt (1867–1943), heute
kaum noch gespielt aufgrund
eines nach Blut und Boden rie-
chenden Rufs, war er ein Meis-
ter der kruden Verknappung.
Mit den wuchtigen Axthieben
seiner lakonischen Sprache, ei-
nem Kunst-Tirolerisch, haute er
ins Mark der menschlichen Na-
tur und schnitzte daraus Figuren
mit machtvollen Instinkten, ur-
wüchsig-ungehobelte Verwand-
te jener Wiener Gesellschaft, die
sein Kollege und Bewunderer

Arthur Schnitzler in Salons, Chambres séparées
oder Vorstadtkämmerchen ehebrechen liess. Man
scherzt nicht mit der Liebe. Doch während bei
Schnitzler bürgerliche Gattinnen und süsse Mä-
del für ihre Liebeleien bitter bezahlen, verwickelt
Schönherrs weiblicher Bergwelt-Teufel die Män-
ner in einen tödlichen Kampf und schnappt sich
zuletzt den Preis: das schönste Haus unten im Tal.

Lust und Gier
Martin Kušej hatte vor Jahren mit Schönherrs
«Glaube und Heimat» am Burgtheater bravourös
gezeigt, dass der Blut-und-Boden-Mythos bloss
eine faule Ausrede ist. Mit dem «Weibsteufel»
doppelt er jetzt am Akademietheater nach. Es
geht, auch hier, nicht um Ideologie, sondern um
Triebe. Lust an der Sexualität rauscht in den
Adern von Menschen, denen die Gier nach Geld
jeglichen Halt unter den Füssen wegzieht. Sie ver-
steigen sich in gefährliche Gefilde. Dafür findet
der Bühnenbildner Martin Zehetgruber eine so
schlagende wie er-schlagende Umsetzung: Gigan-
tische Baumstämme, wie von einer Lawine ge-
fällt, versperren den gesamten Bühnenraum. Die-
sem Urwald der Leidenschaften sind die Mensch-
lein nicht gewachsen. Sie balancieren, kraxeln,
stolpern, klettern aufeinander zu und voneinan-
der weg, wobei sie die Dynamik ihrer Bewegun-
gen nie ganz steuern können. Die Schwerkraft tut
das Ihre und reisst sie mit in innere Abgründe.
Werner Wölbern als Mann spielt einen
Schwächling, der Reichtum anhäuft dank
Schmuggelgeschäften und den Traum von einem
besseren Dasein liebkost, in welchem er seiner
schönen Frau einen Logenplatz reserviert oder
besser, übersetzt auf ländliche Verhältnisse, eine
Kirchenbank: Das Kleid aus Seide und Spitzen,
geschmuggelte Beute, legt sich Birgit Minichmayr
schon einmal probeweise um die zierlichen For-
men ihres Alabaster-Körpers und macht gleich
sichtbar, was dieser Körper vermisst. Seine Erotik
liegt brach – eine natürliche Jungmädchenhaftig-
keit mit knisterndem Entwicklungspotenzial. Als
plötzlich Nicholas Ofczareks Grenzjäger dasteht,
hünenhaft in seiner Uniform (Kostüme Heide
Kastler), beginnen die elektrischen Ströme zu
fliessen im Magnetfeld der Geschlechter.

Der Mann hat einen Plan. Seine Frau soll den
Grenzwächter umgarnen, um ihn abzulenken von
der Konterbande. Das Kalkül geht auf, allerdings
nicht im Sinn des Mannes, denn die Frau, aus dem
Dornröschenschlaf erwacht, beginnt ihre Reize zu
spüren und nicht nur zweckdienlich, sondern auch
eigenmächtig einzusetzen. Die sexuellen Funken
sprühen alsbald zwischen dem Grenzjäger und ihr.
Ein rohes Verführungsspiel nimmt seinen Lauf,
dessen Kontrolle den beiden entgleitet. Wie Tiere
liegen Minichmayr und Ofczarek auf der Lauer, er
ein dunkles Reptil, sie ein weisses Insekt in sprung-
bereiter Anspannung. Ein unheimlicher Balztanz,
ächzend unter der Schwere des Begehrens; eine
Choreografie aus Anziehung und Abstossung, aus
Hingabe, Zurücknahme und Verweigerung . . .

Schnörkellos und direkt
Taucht der Mann auf, zerflattert alles, wobei kei-
ner der drei an die Vertuschungsmanöver glaubt.
Bis zum blutigen Ende tänzelt die fabelhafte Bir-
git Minichmayr ihren Männern vor der Nase her-
um, zuletzt, als wollte sich die Schlange häuten,
mit hinten geöffnetem Kleidchen. Im Arm wiegt
sie drei Weinflaschen, als wären es ihre ungebore-
nen Kinder. Die Eifersucht eskaliert, in ohnmäch-
tiger Verzweiflung überschreibt der Mann seinem
Weib das schliesslich gekaufte Haus, lachend
steckt sich die Frau den Wisch ins Décolleté – nun
ist sie frei. Weder der erstochene Mann noch sein
Rivale, der zum Mord getriebene Grenzjäger,
werden sie fortan besitzen. Blackout.

Schnörkelloser, direkter, kraftvoller als Kušej
kann man das kaum inszenieren. Der Regisseur
spinnt und spannt mit bedächtiger Sicherheit die
Fäden des Netzes, in dem die Schauspieler zap-
peln. Das Stück wirkt in seiner minimalistischen
Archaik wie Oper – freilich fehlt die Musik. Und
auch sonst: Mehr als neunzig Minuten würde der
Abend nicht vertragen. Diese Zeitspanne aber
füllt Kušejs Inszenierung prall aus mit ihrer
wogenden Kraft.

Barbara Villiger Heilig
Im Urwald der Leidenschaft – Nicholas Ofczarek als Grenzjäger, Birgit Minichmayr als Verführerin. GEORG SOULEK / BURGTHEATER
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