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Ich nenne den Aktienmarkt den„großen Demütiger“. Immer
und überall versucht er so viele
Leute wie möglich möglichst
lange zu demütigen, indem er ih-
nen so viele Verluste wie irgend
möglich beschert. Der „großeDe-
mütiger“ kennt viele Mittel und
Wege, die Leute einzuschüchtern.
Angst undPanik sind seine bevor-
zugten Instrumente.
Eine alte Weisheit besagt:

Kaufe niedrig, verkaufe hoch.
„Kaufe,wenn das Blut in den Stra-
ßen fließt“, lautet ein altes Zitat.
Klingt ganz einfach! Und den-
noch, immer wenn ein schlimmer
Bärenmarkt herrscht, überzeugt
uns der „große Demütiger“, dass
es auf immer schlecht sein wird,
so dass wir nicht bei niedrigen
Kursen kaufen. Er spricht über-

zeugend von einer kläglichen Zu-
kunft und bringt Leute, die bis
jetzt im Markt ausgeharrt haben,
dazu, schlussendlich am Boden
zu verkaufen. Dann gehen die Ak-
tien abwieRaketen.Das ist demü-
tigend!
Das alles ist instinktiv. Wir

sind auf Kampf oder Flucht pro-
grammiert – wenn Gefahr droht,
fühlenwiruns gezwungen, zu rea-
gieren: „Handle jetzt!“. Das hat
schon so für Steinzeitmenschen
funktioniert, wo es galt, keine
wertvollen Sekunden bei der
Flucht vor einemRaubtier zu ver-
lieren. Aber heutzutage ist dieses
Reaktionsmuster ein schlechter
Ratgeber bei Investmententschei-
dungen.
Denken Sie langfristig. Inves-

toren wissen zwei Dinge, die sie
häufig vergessen: ihre Ziele sind
langfristiger Natur – aber auf
kurze Sicht sind Aktien volatil.
Unruhige Zeiten bringen uns
vom klaren Denken ab. Man hat
den Eindruck, dass gewaltige
Marktabstürze für immer andau-
ern, dabei herrscht diese Panik
erst seit ein paarMonaten. Kurio-
serweise scheint eine großeErho-
lung inweiter Ferne oder unmög-
lich. So machen Sie das falsche
und geraten zwischen die Fron-
ten. Der „große Demütiger“
schlägtmal wieder zu!
Tatsache ist: Auf jeden Bären-

folgt ein Bullenmarkt. Selbst
wenn Ihnen nur noch ein Jahr-
zehnt in IhrempersönlichenZeit-
horizont verbleibt, ist es über die
Maßen wahrscheinlich, dass sich
die Aktienmärkte im Rahmen
von neuen Allzeithochs und
noch mehr erholen werden.
Wenn Sie den Drang verspüren,
ein- und wieder aussteigen zu
wollen, sollten Sie nicht verges-
sen, dass Sie hierdurch den „gro-
ßen Demütiger“ auf den Plan ru-
fen. Er wird Ihnen dann auch be-
gegnen.
gastautor@handelsblatt.com

HerrNaser, was ist der letzte
Stand beimRettungspaket?
DerVorstand der BayernLBhat nach
dem Eckpunkte-Papier des Verwal-
tungsrates vom 21. Oktober bei der
neuen Bundesagentur Soffin einen
entsprechenden Antrag auf Nut-
zung der Instrumente des Kapital-
marktstabilisierungsfonds gestellt.
Dazu sind jetzt weitere Gespräche
erforderlich.

Wie ist IhreHaltung zumögli-
chen Fusionen?
Die Sparkassen in Bayern vertreten
seit langer Zeit dieAuffassung, dass
es sinnvoll wäre, die Landesbanken
zu fusionierenunddabei auch zu re-
dimensionieren.Wir sind in vielfäl-
tigenGesprächenmit dem Sparkas-
senverband Baden-Württemberg,
weil die SparkassenBayernsundBa-
den-Württembergs eine „Südbank“
und eine „Südversicherung“ seit
langem für eine gute Lösung halten.
Allerdings muss man sehen, dass
dieses prinzipiell richtige Ziel in
Zeiten einer Weltfinanzkrise rein
fachtechnisch nicht einfach umzu-
setzen ist.

Wegen der Verluste hatman
auch ihrenKopf gefordert...
Die Forderungen kommen aus der
Politik. Die fünf Verwaltungsräte
der Sparkassenseite in der BayernLB
haben allen unseren Gremien unse-
ren Rücktritt im Kontrollgremium
derBank angeboten.Die 50Gremien-
mitglieder habenuns aber dasunein-
geschränkte Vertrauen ausgespro-
chen.

Gibt es einen Stellenabbau bei
der Bank?
Hierzu müssen erst die Beratungen
im Verwaltungsrat durchgeführt
werden.

Die Fragen stellte Peter Köhler.
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BADEN-BADEN. Je schlimmer die
Finanzkrise wird, desto besser für
dieRückversicherer. Sie haben der-
zeit gute Karten, um ihre Prämien
kräftig zu erhöhen. Zu spüren be-
kommen das gerade die Kunden
von Münchener Rück, Hannover
Rück und Swiss Re. In den jährli-
chen Preisverhandlungen in Ba-
den-Baden strotzen die Branchen-
größen vor Selbstbewusstsein.
„Die Erstversicherer sind mehr
denn je auf verlässliche und finan-
ziell dauerhaft starke Rückversi-
cherer als Partner angewiesen“,
sagte Münchener-Rück-Vorstand
Ludger Arnoldussen. „Angesichts

der Bedeutung eines guten Ratings
sind die Kapazitäten im Markt be-
grenzt“, assistierte Kollege Mi-
chael Pickel, der im Vorstand der
Hannover Rück für das Deutsch-
land-Geschäft zuständig ist. Und
Thomas Witting von der Swiss Re
sagte: „Wir seheneinenTrend zu si-
cherenHäfen.“
Für Allianz, Ergo und ihreWett-

bewerber bedeutet dies vor allem
eines: Sie müssen sich womöglich
in einzelnen Versicherungssparten
mit Preiserhöhungen bis zu 30 Pro-
zent abfinden, wenn sie mehr und
besseren Schutz gegen große Schä-
den haben wollen. Die Ansage des

Marktführers ist eindeutig: „Wir er-
warten Steigerungen im zweistelli-
gen Prozentbereich“, sagte Arnol-
dussen.Qualität undSicherheit hät-
ten eben wieder ihren Preis, heißt
es ganz lapidar.
Das Problem: Die Versicherer

müssen wegen der Finanzkrise die
Risiken in den eigenen Büchern
verringern. Ihnen geht es zwar
nicht so schlecht, dass sie um ihre
Existenz fürchtenmüssen.Doch an-
dererseits sind ihnen die Möglich-
keiten ausgegangen, schnell Kapi-
tal zu beschaffen. Bankkredite sind
schwer zu haben und Kapitalerhö-
hungen derzeit nur in Notfällen

möglich. Gleichzeitig sinkt aber in
manchen Sparten die Ertragskraft.
Vor allem aber brechen die Ergeb-
nisse aus der Kapitalanlage in vie-
len Fällen ein, weil in vielenUnter-
nehmen große Abschreibungen
auf Aktien und zum Teil vermut-
lich auch auf Anleihen anfallen.
Goldene Zeiten brechen für die

Rückversicherer dennoch nicht an.
„Der Kuchen selbst wird nicht grö-
ßer“, glaubt ThomasWitting. Aber
womöglich profitabler für die
Rückversicherer. „Wir erwarten,
aus dieser Krise gestärkt hervorzu-
gehen“, glaubt Manager Arnoldus-
sen. itt

Rückversicherer profitieren von der Krise
Die Erstversicherer müssen mehr Risiken abwälzen und dafür deutlich steigende Prämien in Kauf nehmen

BERLIN/FRANKFURT. Der Frei-
staat Bayern kann sich kaum Hoff-
nung machen, dass der Bund im
Rahmen seines Rettungspakets
den Löwenanteil der Eigenkapital-
maßnahmen bei der BayernLB
stemmen wird. Bislang ging Bay-
ern davon aus, dass der Bund 5,4
Mrd. Euro des Gesamtpakets von
insgesamt 6,4Mrd. EuroEigenkapi-
tal schultert. Eine Milliarde Euro
wollten das Land und der regionale
Sparkassenverbandgemeinsamauf-
bringen.DochdasBundesfinanzmi-
nisterium (BMF) wies gestern da-
rauf hin, dass die Bayern bereits
vor Monaten ein 4,8 Mrd. Euro
schweres Rettungspaket geschnürt
hätten. „Das ist bereits ein staatli-
ches Rettungspaket. Das brauchen
wir dann doch nicht auf ein ande-
res staatliches Paket überzuleiten.
Das wäre doch sinnfrei“, erklärte
BMF-Sprecher Torsten Albig.
Zudem hätten die Bayern dieses

Programm bereits in der EU notifi-
ziert. Für Bayern würde es unter
dem Strich auch gleich sein, wel-
ches Paket zumZuge käme. Länder,
deren Landesbanken unter den
staatlichen Garantieschirm kom-
men, müssten für ihre Institute so-
wieso zahlen. Für den Anteil, den
die Sparkassen hielten, gelte die
65-zu-35-Regelung. FielenGarantie-
leistungen an, müsste das jeweilige
Land 35 Prozent der Garantien tra-
gen, der Bund 65 Prozent. Offen-
sichtlich kann das Land Bayern le-
diglich damit rechnen, dass der
Bund bei der Differenz zwischen
den 6,4Mrd. Euro und den 4,8Mrd.
Euro einspringt. Angesprochen auf
die Empörung des neuen bayeri-
schen Ministerpräsidenten Horst
Seehofer meinte Albig. „Das hat
Seehoferwohl nicht richtig verstan-
den.“
Auch bei den Brüsseler Wettbe-

werbshütern sah man keinen
Grund für Verwirrungen. Was die
BayernLB notifiziert habe, müsse
natürlich nicht nochmal angemel-
det werden. Wenn sie aus dem na-
tionalen Rettungspaket zusätzliche

Refinanzierungshilfen beantragt,
müsse sie das auch binnen sechs
Monaten notifizieren und das
fließe in die Beihilfeprüfung ein.
Bei den Eigentümern der Bay-

ernLB, die jeweils zur Hälfte den
Sparkassen und dem Freistaat ge-
hört,warmanweiterhin zuversicht-
lich bezüglich der Bundeshilfe.
„Die Bank und der Freistaat sind in
guten und konstruktiven Gesprä-
chen mit dem Bund“, sagte eine
Sprecherindes bayerischenFinanz-
ministeriums. Zu Details der Ge-
spräche äußerte sich die Staatsre-
gierung nicht. In Regierungskrei-
sen zeigte man sich aber irritiert
über die Entwicklung. Das Ret-
tungspaket sei in einem gewaltigen
Kraftakt aus der Taufe gehoben
worden. Zudem seien die Banken
auch aufgerufen, es zu nutzen. Da
sei es problematisch, wenn die
erste Bank, die zugreife, dann teil-
weise im Regen stehen gelassen
werde.
Auch bei derWestLB gibt es im

Eigentümerkreis die Diskussion,
ob das Rettungspaket des Bundes
frühere Zusagen des Landes und
der beidenSparkassenverbände er-
setzen kann. Allerdings hat das Fi-

nanzministerium wiederholt er-
klärt, dass dies nichtmöglich sei. Fi-
nanzminister Helmut Linssen wies
deshalb diese Spekulationen noch-
mals gegenüber der „Rheinischen
Post“ zurück. „Wer das glaubt, der
träumt“, zitierte die Düsseldorfer
Zeitung den Finanzminister.

Auch WestLB-Vorstandsvorsitzen-
derHeinzHilgert hatte in einemIn-
terviewmit dem„Handelsblatt“ ge-
sagt, dieBundeshilfe sei eineErgän-
zung und kein Ersatz für den Ret-
tungsschirm des Landes NRW und
der Sparkassen. Allerdings heißt es
in Sparkassenkreisen, die Rechts-
lage sei keinesfalls eindeutig und
müsse intensiv geprüft werden. Bei
der 65-zu-35-Verteilung der Lasten
seien die Sparkassen nicht er-
wähnt. „Sparkassen sind weder
dem Bund noch dem Land zuzu-
rechnen, darüberwird zu sprechen
sein“, hieß es im Eigentümerkreis.
Es könne auch nicht angehen, dass
Bayerns Sparkassen mit 300 Mio.
Euro in Relation zu den Sparkassen
in Nordrhein-Westfalen eine viel
geringere Sanierungslast trügen.
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VIER FRAGEN AN:
SIEGFRIED NASER

„Eine Südbank
ist eine gute
Lösung“

Streit um Sanierung
Bund und Freistaat
diskutieren über
Verteilung der Lasten
bei der BayernLB

DerMacht-
kampf zwischen
Landespolitik
und Sparkassen
bei der Bay-
ernLB ist vorbei.
Jetzt fängt das
Kräftemessen
mit demBund
über die riesigen
Belastungen an.Fo
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Bundeshilfe gilt als Ergänzung
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