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Aus Krisen lernen?
Jahrtausendwechsel gehen üblicherweise mit einer gewissen
Nervosität einher. Vorletztes Mal, tief im Mittelalter also, war
man sich ziemlich einig, dass der Datumswechsel vom Jahr 999
auf 1000 das Jüngste Gericht bringen würde. Bekanntlich stellte
sich das als Irrtum heraus. 1000 Jahre später ranken sich die
Befürchtungen wesentlich prosaischer um die speicherplatzschonende Angewohnheit von Programmierern, Jahreszahlen
zweistellig zu codieren. Denn beim Jahrtausendwechsel könnte
das einen Zusammenbruch der globalen Computersysteme
auslösen. Ängstliche Gemüter bunkern also vorsorglich Lebensmittel und halten bei der Sylvesterfeier neben Sekt und Böllern
auch Notstromaggregate bereit.
Bekanntlich ist der Millennium-Crash ausgeblieben. Das
neue Jahrtausend hat aber dennoch einige Überraschungen auf
Lager. Bereits im März des Jahres 2000 erlebt die (Finanz-)Welt
einen Weltuntergang im Miniaturformat. Beim Platzen der
Dotcom-Blase werden – in einem begrenzten Marktsegment –
verhängnisvolle Mechanismen wirksam, die acht Jahre später
die gesamte Weltwirtschaft an den Rand des Abgrunds führen
sollen.
Zur Erinnerung, immerhin ein Jahrzehnt später: Einer der
wichtigsten Trends des ausgehenden 20. Jahrhunderts ist die
rasante Entwicklung der Informationstechnologie. Die graue
Post wandelt sich nach dem Verlust ihrer Monopolstellung zur
Telekom. Und genau so, wie sich nach der Währungsreform die
Schaufenster wie von Zauberhand mit Waren füllten, gibt es
in den 90ern schon anstelle einer Handvoll von Telefonen in
den drei halbamtlichen Farben Sanitärbeige, Burgunderrot und
Lindgrün eine ganze Palette an Designprodukten zu kaufen.
Mobiltelefone passen endlich in Jackentaschen und können
auch (oder gerade) von weniger betuchten Zeitgenossen bezahlt werden. Vor allem aber entwickelt sich das Internet von
einem Tummelplatz für Technikfreaks und Hacker zu einer
Informations- und Wirtschaftsplattform für jeden. Eine Bewegung, die in der folgenden Dekade weitere dramatische Veränderungen hervorgebracht hat, wie sich beispielsweise in der
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Anfang 2010 verkündeten und stark auf das Internet ausgerichteten Strategie der Deutschen Telekom zeigt.
Alles, was sich um Telekommunikation und Internet dreht,
hat damals also Hochkonjunktur. Start-ups vervielfachen ihren
Börsenwert im Handumdrehen und wer frühzeitig die richtigen
Aktien kauft, kann schnell reich werden. Ob der Wertsteigerung
auf dem Papier eine entsprechende Steigerung des realen Unternehmenswerts zugrunde liegt, spielte dabei keine Rolle. Entscheidend ist nur, ob eine Aktie sexy genug ist. Und sexy ist jede
Aktie, in deren Verkaufsprospekt der Begriff Internet erwähnt
wird. Dann stimmt die Story, so wie heute „social media“ die
richtige Würze für jedes auch noch so dünne Erfolgssüppchen
hergeben soll – doch dazu später.
Smarte junge Leute zögern beim Investieren nicht lange.
Wirkliches Tempo bekommt das Geschäft mit Börsengängen
aber erst, als Herr und Frau Jedermann mit erheblichem Werbedruck an die Börse gelockt werden. Wer sich bisher mit Sparbuch, Bausparvertrag und Bundesschatzbrief begnügt hatte,
lässt sich nun von Manfred Krug oder den Gebrüdern Gottschalk überzeugen, dass die häuslichen Spargroschen gewinnbringender in Aktien untergebracht sind. Bei Börsengängen
mitzumachen entwickelt sich beinahe zum Volkssport – und
trägt erheblich zum weiteren Steigen der einschlägigen Kurse
bei.
Als der Chip-Hersteller Infineon am 13. März 2000 an die
Börse geht, steigt das Handelsvolumen so sehr, dass die Rechner der Frankfurter Börse schlappmachen. Der Gipfel ist erreicht, die Blase bis zum Bersten aufgebläht. Von nun an geht’s
bergab – und zwar in atemberaubendem Tempo. Viele Geschäftsmodelle am Neuen Markt erweisen sich als Kartenhäuser, bei denen es weniger als einen Windstoß braucht, um sie
zum Einsturz zu bringen. Wer sehr klug ist, steigt nach den
ersten Insolvenzen sofort aus und realisiert immer noch einen
Gewinn. Durchschnittlich kluge Zeitgenossen steigen etwas
später aus und begrenzen ihre Verluste. Wer aber weiterhin an
die Versprechungen der Vergangenheit glaubt und die Krise
loyal aussitzen will, verliert sein Geld in der ungebremsten
Abwärtsspirale der Kurse. Kurz gesagt: Die Mehrheit der frisch
geköderten Erstanleger kann ihre Wertpapiere mit Schmerzen
einer sinnvollen Verwendung im Sanitärbereich zuführen und
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sich notgedrungen einen neuen Plan für die finanzielle Absicherung des Lebensabends suchen.
Warum lohnt es sich, diese Geschichte noch einmal zu erzählen? Es macht Sinn, weil hier Stichwörter auftauchen, die bei
der nicht mal ein Jahrzehnt später erlebten Krise wieder eine
entscheidende Rolle spielen und bei der nächsten Krise wieder
spielen werden – es sein denn, wir lernten endlich dazu. Gier ist
ein solches Stichwort. Damals ist es nicht die Gier der Banker
nach astronomischen Boni, sondern die Gier von Anlegern, die
sich mit weniger als einer Verdopplung ihrer Vermögen in der
Woche nach einem Börsengang nicht mehr zufriedengeben.
Gemeinsam ist beiden Formen der Gier die Verschiebung der
Gewinnerwartungen in einen unrealistischen Bereich, in dem
das eherne Gesetz des Finanzmarktes gilt: Extreme Gewinne
sind nur zum Preis ebenso exorbitanter Risiken zu haben.
Damit ist das zweite Stichwort auch schon genannt: das
mehr oder weniger wissentliche, auf jeden Fall aber leichtsinnige Ignorieren fundamentaler ökonomischer Zusammenhänge.
Damit es zur Dotcom-Blase kommen kann, müssen die bislang
üblichen Kennzahlen für die Unternehmensbewertung entweder völlig außer Acht gelassen oder neu definiert werden, wobei
am Neuen Markt vor allem die zweite Vorgehensweise üblich
ist. Nur so kann es Sinn machen, selbst solche Unternehmen
mit Millionenkapital auszustatten, die außer ein paar Schreibtischen, Computern und Dienstwagen keine Buchwerte aufzuweisen haben und bei denen sich mangels Gewinn auch kein
positives Kurs-Gewinn-Verhältnis berechnen lässt.

Schöne neue Welt nach „nine eleven“
Nach dem Platzen der Dotcom-Blase ist vorerst das Schlimmste
überstanden. Der Neue Markt bleibt mangels Masse geschlossen, geplante Börsengänge liegen für viele Jahre auf Eis. Eine
Reihe von Unternehmensgründern müssen ihre Maseratis wieder verkaufen und wer einen Gärtner braucht, kann billig einen
ehemaligen Investor-Relations-Berater einstellen. Ansonsten
geht es wieder bergauf.
Was allerdings am Horizont lauert, ist eine Katastrophe ganz
anderer Dimension. Am 9. September 2001 bringen zwei gekaperte Passagiermaschinen die Türme des World Trade Center in
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New York zum Einsturz, eine dritte Maschine fliegt ins Pentagon. Die vierte stürzt nach einem Handgemenge zwischen Luftpiraten und Passagieren ab, ohne ihr Ziel zu erreichen. Mit dieser Anschlagsserie erreicht der islamistische Terror eine neue
Dimension. Es ist daher nicht erstaunlich, dass nicht nur die
Herren Bush und Blair die Anschläge als Kriegserklärung an die
westliche Welt aufgreifen und dafür sorgen, dass sie mit entsprechend einschneidenden Maßnahmen beantwortet werden.
Noch während die Türme brennen, fällt in den Kommentaren der vertraute Satz, dass die Welt von nun an nie wieder so
sein wird wie zuvor. Während ähnlichen Einschätzungen in der
Finanz- und Wirtschaftskrise am Ende des letzten Jahrzehnts
bislang kaum Taten gefolgt sind, wird nach 9/11 umgehend mit
einer grundlegenden Umstrukturierung fast aller westlich geprägten Gesellschaften begonnen. Diesseits und jenseits des
Atlantiks werden Gesetze auf den Weg gebracht, mit denen das
Sammeln von Daten und die Überwachung des Finanzverkehrs
erleichtert werden. Die USA schaffen mit ihrer neuen Heimatschutzbehörde sogar eine eigene organisatorische Plattform für
diese Aufgabe. Nach vier Jahrzehnten positiver Entwicklung der
Bürgerrechte schlägt das Pendel nun deutlich in die andere
Richtung aus. Das fragile Gleichgewicht von Freiheit und Sicherheit wird massiv in Richtung Sicherheit verschoben, Einschränkungen der individuellen Freiheit werden dabei bewusst in
Kauf genommen. Von der Überwachungskamera am Bahnhof
bis zum Nacktscanner am Flughafen, vom gläsernen Konto bei
der Bank bis zur Vorratsdatenspeicherung beim Telefonieren
muss der Bürger damit leben, unter Generalverdacht zu stehen.
Entscheidendes Learning dabei: Resultat der Krise ist ein Mehr
an Staat. Genau das ist eine der wahrscheinlichsten Optionen,
mit der wir auch in den Nachwehen der jüngsten Finanzkrise zu
rechnen haben.

Die nächste Blase lässt nicht auf sich warten
Nachdem die Folgen von Dotcom-Blase und 9/11 an den Börsen verdaut sind, beginnt zunächst eine mehrjährige Phase
ungestörten Wachstums. Bis 2007 ist die Welt ausnahmsweise
einmal in Ordnung – mindestens für die Entscheider in der
Wirtschaft. Die Wirtschaft floriert fast überall, in Deutschland
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sinkt durch drastische Reformen der rot-grünen Koalition die
Arbeitslosigkeit. Die Zinsen bleiben niedrig und die Aktienkurse steigen wieder. Ein ideales Klima also, um sich etwas zu
leisten, und sei es auf Pump. Speziell in den USA, aber auch in
einigen europäischen Ländern werden Männer und Frauen
zum Immobilienbesitz verführt, für die der Traum vom Eigenheim in anderen Zeiten niemals in greifbare Nähe gerückt wäre.
Jetzt aber ist es kein Problem mehr, einen Kredit dafür zu erhalten. Spätestens nach der nächsten Gehaltserhöhung wird es
schon reichen … Selbst wenn es nach den Regeln solider Finanzierung zu wenig Sicherheiten gibt, vertrauen die Banken auf
die zukünftige Zahlungsfähigkeit ihrer Schuldner – speziell in
den USA, wo die durch Hypothekenvermittlung in dieser Phase
bisweilen erzielten Margen von kritischen Zeitgenossen mit
denen des mafiösen Rauschgifthandels verglichen werden.
Eine neue Klasse von Geburt an schwächelnder Kredite entsteht. Mit den euphemistisch als Subprime Loans bezeichneten
Darlehen lässt sich erstaunlicherweise auch noch Geld verdienen. Verbrieft man nämlich genug schlechte Kredite in einem
Paket, so lassen sich Forderungen und Risiken für gutes Geld an
andere Banken weiterverkaufen. Dies Verfahren lässt sich sogar
mehrstufig durchführen. Aus gebündelten Hypotheken werden
Mortgage Backed Securities (MBS). In einer zweiten Verbriefungsstufe lassen diese sich wiederum zu Collateralized Debt
Obligations (CDO) zusammenfassen. Wie durch ein Wunder
werden dabei aus riskanten Papieren Pakete geschnürt, denen
die Ratingagenturen mit dem Gütesiegel AAA höchste Anlagesicherheit zugestehen. Finanziert wird das Ganze durch ein
weiteres innovatives Werkzeug, die Asset Backed Commercial
Papers (ABCP). Mit einer Laufzeit von 364 Tagen umgehen sie
geschmeidig die Eigenkapitalvorgaben von Basel II. Gekauft
werden solche Derivate weltweit und es ist keine Seltenheit,
dass ein Hypothekenrisiko aus dem Mittleren Westen der USA
letztlich bei einer Rentnerin an der deutschen Nordseeküste
landet.
Natürlich gibt es nüchterne Zeitgenossen, die sich der allgemeinen Euphorie entziehen können und auf die Risiken solcher
Transaktionen hinweisen. Steigende Zinsen und sinkende Immobilienpreise machen das Subprime- und Verbriefungsgeschäft immer stärker zu einem Vabanquespiel. Die warnenden
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