
©Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.

SollteDeutschland seine strau-chelnde Autoindustrie ret-
ten? Schweden hat 4,6 Mrd. Euro
in Saab und Volvo gesteckt, ob-
wohl die Unternehmen zu Ford
undGMgehören.Amerika disku-
tiert endlos über eine viel grö-
ßere Summe zur Rettung von
GM, Ford und Chrysler auf Basis
staatlicher Beteiligungen an den
Unternehmen. Warum sollte
man nicht auch etwas für Por-
sche, Volkswagen oder Merce-
des tun? Weil das dumm wäre!
Schweden und Amerika helfen
nicht. Im Gegenteil, sie schaden
der Autoindustrie nur.
Seit Jahrzehntenhängtdie glo-

bale Autoindustrie den Märkten
hinterher und reagiert nur zöger-
lich. Sie ist nicht die erste große
Industriesparte in der Ge-

schichte, die das tut. Die Stahlin-
dustrie, die Luftfahrtgesellschaf-
ten, die chemische Industrie, die
Telefon-Unternehmen und vor
langer Zeit auch die Pferdekut-
schen – sie alle erlebten einen
langen, langsamenNiedergang.
Wir haben in den 90er-Jahren

des letzten Jahrhunderts gelernt,
dass teil-staatlicheUnternehmen
ineffizient sind und nicht wach-
sen, sondern hinterherhinken
und immer noch mehr öffentli-
che Gelder verschlingen. Das ist
genau der Grund, warum sie re-
privatisiert wurden. Und das war
gut so. Wenn Regierungen Geld
in Unternehmen stecken, verse-
hen sie diese auch immermitRes-
triktionen. Die Autofirmen brau-
chen nicht noch mehr Regulie-
rungen, im Gegenteil, sie brau-
chen weniger. Nur so werden
dieseFirmen für guteManager in-
teressant. Und solche hatten die
Autofirmen zuletzt zu den Zeiten
der Dinosaurier – denn sie selbst
sindDinosaurier.
Wenn die Autofirmen nicht in

ihren Herzen die Angst vor dem
Bankrott spüren können, werden
sie nie ihre Abneigung gegen In-
novation überwinden. Wenn ir-
gendeine Regierung ihnen helfen
will, kann sie es nurwie folgt tun:
denAutofirmen aus demWeg ge-
hen und das Geld, was sie sonst
in dieAutofirmen steckenwürde,
in Form von „Auto-Konsum-Gut-
scheinen“ an die Bevölkerung
verteilen. Solch einen Scheck
könnten die Deutschen gut ge-
brauchen, aber nur für den Kauf
eines neuenAutos.Wenndie öko-
nomisch gebeutelten Deutschen
wirklichAutos kaufenwollen, ha-
ben sie so den Extra-Anreiz, der
ihnen den Kauf finanziell mög-
lich macht. Wenn die Bevölke-
rung keine Autos kaufen will,
dann ist dasGeld,mit demdieRe-
gierung die Autofirmen rettet,
komplett verschwendet.
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NEW YORK/ LONDON. Der mut-
maßlicheMilliarden-Betrugdes frü-
heren Nasdaq-Chefs Bernard Ma-
doff belastet Banken und Anleger
rund um den Globus. Zahlreiche
namhafte Institute erklärten ges-
tern, dass siewegenAnlagenbeiMa-
doffs Investmentfonds erhebliche
Verluste befürchten. Dem einfluss-
reichen Wall-Street Veteranen wird
vorgeworfen, Investoren mit einem
Schneeballsystem um 50 Mrd. Dol-
lar betrogen zu haben. Analysten
undZeitungen sprechen bereits von
einem der größten Betrugsfälle in
der Geschichte derWall Street.
Auch in den Bilanzen europäi-

scher Banken hinterlässt der mut-
maßliche Betrugsfall tiefe Spuren:
Spaniens größte Bank Santander
hat nach eigenen Angaben 2,3 Mrd.
Euro bei Madoff angelegt, Konkur-
rent BBVA rechnet mit Belastungen
von bis zu 300 Mio. Euro. Bei
Europas größter BankHSBC stehen
bis zu eine Milliarde Dollar (rund

0,7 Mrd. Euro) auf der Kippe. In
Großbritannien geht außerdem die
Royal Bank of Scotland von Ausfäl-
len von bis zu 445Mio. Euro aus, der
Hedge-Fonds Man Group von 267
Mio. Euro. In Frankreich befürchtet

Branchenführer BNP Paribas Aus-
fälle von bis zu 350 Mio. Euro. Zu
denpotenziellenOpfern zählenwei-
tere namhafte Institutewie dieUBS,
Fonds und Organisationen aus
Europa, Asien und denUSA.
In Deutschland äußerte sich nur

die Deutsche Bank eindeutig. Ein
Sprecher sagte: „Wir haben kein
nennenswertes Engagement beiMa-
doff.“ Bei derCommerzbank hieß es
lediglich: „Kein Kommentar.“ Von
derDresdnerBank gab es keine Stel-
lungnahme.
Betroffen sind hingegen Stiftun-

gen und andere Institutionen. Die
US-StiftungRobert I. Lappin, dieBil-
dungsprogramme in Israel finan-
ziert, verlor ihr gesamtes Vermö-
gen. Auch die Beteiligungsgesell-
schaft Sterling Equities, der Besit-
zer des Baseball-Teams der New
York Mets, hat bei Madoff angelegt.
Der 70-jährige Madoff hat laut An-
klage Ausschüttungen mit dem
Geld neuer Investoren finanziert.

WirklicheGewinne habe es nicht ge-
geben. Madoff hat das Prinzip laut
Ermittlern gegenüber ranghohen
Mitarbeitern als „eine große Lüge“
beschrieben, „imWesentlichen war
es ein großes Schneeballsystem“.
Nach seiner Verhaftung am Don-
nerstag wurde Madoff mittlerweile
gegen eine Kaution von zehn Mio.
Dollar wieder auf freien Fuß ge-
setzt. Im Falle einer Verurteilungen
drohen im bis zu 20 Jahre Gefäng-
nis.
„Zu Madoffs Investoren gehör-

ten führende Industrielle und Kon-
zerne, die Madoff teilweise wie ein
hochverzinsliches Bankkonto ver-
wendeten, Stiftungen, Universitä-
ten und vor allem viele bekannte
Fonds von Fonds“, sagte Douglas
Kass, Chef von Seabreeze Partners
Management. „Es scheint, als sind
mindestens 15 Mrd. Dollar Wohl-
stand, vor allem aus Süd-Kalifor-
nien und New York, im Geld-Him-
mel verschwunden.“ Reuters/dpa

Madoff hinterlässt schwere Schäden
Betrugsaffäre trifft Santander besonders hart – Stiftungen und Universitäten als Geprellte

FRANKFURT. Der Vize-Präsident
der Europäischen Zentralbank
(EZB), Lucas Papademos,war sicht-
lich bemüht, wenigsten ein biss-
chen Optimismus zu verbreiten.
Nach den koordinierten Maßnah-
menvonZentralbanken undRegie-
rungen seit Mitte Oktober zeichne
sich an den Finanzmärkten eine
leichte Besserung ab, sagte Papade-
mos bei der Vorstellung des jüngs-
ten Finanzstabilitätsberichts der
EZB. Seit vergangener Woche
seien auch die Zinsaufschläge am
Geldmarkt für alle Laufzeiten
leicht zurückgegangen. Ob die
Maßnahmen aber tatsächlich grei-
fen werden, hängt auch im Urteil
der EZB stark davon ab, wie sich
dieWirtschaft weltweitweiter ent-
wickelt. „Die Weltwirtschaft und

die US-Wirtschaft befinden sich
mitten in einer Rezession“, räumte
Papademos ein.
Entsprechend kritisch ist der Be-

richt: „Alle Indikatoren bleiben an-
gespannt und zeigen an, dass wei-
tereBelastungennicht ausgeschlos-
sen werden können“, heißt es dort.
Wegen der „Risiken, die noch vor
uns liegen,“ sollten die Banken be-
sonders sorgfältig darauf achten,
dass sie über ausreichende Kapi-
tal- und Liquiditätspuffer verfü-
gen. An die Finanzinstitute appel-
liert die EZB eindringlich, die von
denRegierungen angebotenen Pro-
gramme zu nutzen, um die Funkti-
onsfähigkeit des Bankensystems
wieder herzustellen. Sobald die an-
gekündigten Maßnahmen voll um-
gesetzt seien, dürfte sich auch die

Versorgung des Bankensektors mit
Liquidität wieder verbessern.
Bisher haben die Banken im

Euro-Raum das Kapital, das sie ab-
schreibenmussten, durchneues er-
setzen können, schreibt die EZB.
Zwischen dem zweiten Quartal
2007 und Anfang Dezember 2008
hätten sich die Abschreibungen
aufgrund von „mark-to-mar-
ket“-Bewertungen weltweit auf
720 Mrd. Dollar belaufen. Davon
seien auf europäische Banken 131
Mrd. Dollar oder 18 Prozent entfal-
len. Gleichzeitig seien internatio-
nal 765Mrd. Dollar frischesKapital
aufgenommen worden, 139 Mrd.
Dollar, also ebenfalls 18 Prozent,
von den Banken des Euro-Raums.
Aber die EZB sieht nach wie vor
gravierende Risiken.

So könnte sich die Situation am
US- und am europäischen Immobi-
lienmarkt weiter verschlechtern –
mit negativen Folgen für die Quali-
tät der Kredite der Banken und die
Bewertung von Wertpapieren, die
durch Hypotheken besichert sind.
Den Tiefpunkt bei US-Immobilien
erwartet die EZB inzwischen 2010,
sechsMonate später als bisher.
Zudem könnte der Einbruch der

globalen, aber auch der europäi-
schen Wirtschaft tiefer und anhal-
tender ausfallen als derzeit prog-
nostiziert.Das könntedie Zahlungs-
fähigkeit der Kreditnehmer stärker
als erwartet belasten. Außerdem
könnte die Kreditvergabe an die
reale Wirtschaft darunter leiden,
wenn sich dieBanken infolge anhal-
tend hoher Refinanzierungskosten
und aus Sorge über ihre Kapitalre-
serven zu sehr darauf konzentrier-
ten, das Verhältnis ihrer Bilanz-
summezumEigenkapital zu verbes-
sern. Schließlich könnte ein weite-
rer Abbau von Positionen von
Hedge-Fonds zu neuen Turbulen-
zen an denMärkten führen.
Um besser für künftige Schock-

wellen gerüstet zu sein, fordert die
EZB die Banken im Euro-Raum auf,
ihre Dividendenpolitik den unsi-
cheren Perspektiven anzupassen
und gegebenenfalls die Dividende
zu streichen. In denUSAundGroß-
britannien haben bereits viele Ban-
ken ihre Dividenden gekürzt oder
gestrichen.
Die Banken könnte es hart tref-

fen, wenn die osteuropäischen
Volkswirtschaften von der Krise
noch stärker als bisher belastet
würden, meint die EZB. Die Unter-
nehmen im Euro-Raum bezeichnet
dieNotenbank als „relativ gesund“.
Aber die Abschwächung der Nach-
frage könnte Unternehmen mit
schlechterem Rating in Schwierig-
keiten bringen.
Den Vorschlag, eine Clearing-

Stelle für Interbankkredite ins Le-
ben zu rufen, bezeichnete Papade-
mos als durchaus „prüfenswert“.
Allerdings dürfe es im Euro-Raum
keine „Renationalisierung“ der
Märkte geben. mak

EZB-Vizepräsident Lucas Papademos stellte gestern den jüngsten Finanzstabilitätsbericht vor.

EZB
bleibt
kritisch
Die Zentralbank sieht keine
Anzeichen für ein Ende
der Finanzkrise

Der Madoff-Betrug
Schadender betroffenenUnternehmen*

inMrd.
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*Auswahl; 1 $ = 0,7312 Euro; Quellen: Bloomberg, Unternehmensangaben
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