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Obamas Wahl von Timothy
Geithner alsUSFinanzminis-

ter ist sehr schlecht für Amerika
und Deutschland. Er ist der wie-
dergeboreneHenryPaulson in an-
derer Kleidung. Und denken Sie
mal an all den Schaden, den Paul-
son angerichtet hat.
AlsMinister baute Paulson ei-

nen finanziellen Unfall nach
dem anderen. Vielen Firmen
legte er widersprüchliche Verfü-
gungen auf, die zu Verstaatli-
chungen, Bankenübernahmen,
Pleiten und Rettungsaktionen
führten.All das sandte uneinheit-
liche Botschaften an Institute,
die kurzfristige Kredite verge-
ben. Mitte September verschlos-
sen sich zum ersten Mal in der
modernenGeschichte dieKredit-
märkte (insbesondere für die
wichtigen „overnight reserves“)
und erzeugten dadurch Panik.

Als ein gelernter Investmentban-
ker und als „deal man“ ohne Hin-
tergrund oder besondere Ausbil-
dung in den Bereichen Public Po-
licy, Makroökonomie oder Kapi-
talmärkte schien Paulson mehr
auf abgeschlossene Verträge fi-
xiert zu sein, als sich darum zu
kümmern, welche Signale diese
Verträge an Kreditgeber sandten,
die er zu Tode erschreckte.
Da wo er war, war auch Geith-

ner, Cheftaktiker der US-Noten-
bankund ebenso ohnePublic-Po-
licy-Hintergrund. Es waren
GeithnersBüros, indenendie bei-
den die führenden Kreditgeber
am Freitag vor dem Konkurs von
Lehman versammelten und ver-
kündeten, was sie vielleicht am
WochenendeLehman antunwür-
den. Das hat alle davor abge-
schreckt, Lehman „overnight re-
serves“ zu leihen – und Lehman
letztendlich gekillt. EswarGeith-
ner, der die Taktik für die Ver-
staatlichungen von AIG, Freddie
und Fannie ausgetüftelt hatte. Es
war Geithner, der überall zu-
gange war. Mit Paulson zusam-
men hat er auch das 700 Milliar-
den Dollar schwere Tarp Pro-
gramm für denAufkauf von „not-
leidenden“ Vermögenswerten
von Banken auf die Beine ge-
stellt. Tage später entschieden
beide, es doch nicht zur Anwen-
dung zu bringen. Was wiederum
dazu führte, dass die Credit
Default Swaps der Citigroup
nachoben schossen und eineRet-
tungsaktion nötigmachten.
Uneinheitliche Signale killen

die Kreditmärkte und das wie-
derum ist nicht gut für Deutsch-
land.Waswir brauchen, istmakro-
strategisches Denken, keine um-
her flitzenden taktischen „dealma-
ker“. An Mr. Obama geht die
Frage: Wo bitte ist hier der
„Change“ – derWandel?
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WiesehrAnspruch
undWirklichkeit ausei-
nanderklaffen, zeigte
der erste unabhän-
gige Jahresbericht für
„ClimateWise“, einer
2007unter der
Schirmherrschaft von
PrinzCharlesentstan-
denenVersicherungs-

initiative.Danachent-
wickelte zwar die
Hälfte der41Mitglie-
derder sechs „Clima-
teWisePrinciples“Pro-
dukteundDienste, die
KundenbeiderEmissi-
onssenkunghelfen.
Dochweniger alsdie
Hälfte berichteten,

wie sie denEinfluss
desKlimawandels auf
Firmenleistungenund
Aktienkursemessen
undwie sie ihre Invest-
mentsdenRisiken an-
passen. ZudenUnter-
zeichnerngehörenAlli-
anz,MünchenerRück
undSwissRe.
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Trotz der Wirtschaftskrise wollen
führende Finanzinstitute denKlima-
schutz in ihremKerngeschäft veran-
kern, weil sie den Klimawandel als
größtes langfristiges Problem anse-
hen.CréditAgricole,HSBC,Mün-
chenerRück, StandardChartered
und Schweizer Rück verpflichte-
ten sich zu den „Climate Principles“
(CP). Diese Prinzipien wollen sie
als internationalen Rahmen für die
Branche etablieren. „Da wir als Kre-
ditgeber, Berater, Investoren und
Versicherer großen Einfluss auf das
Management von Klimarisiken so-
wie der Chancen zur Entwicklung
einer kohlenstoffarmen Wirtschaft
haben, müssen wir Produkte und
Dienste entwickeln, damit unsere
Kunden und Partner diesenHeraus-
forderungen begegnen können“, so
die Institute.
„Klimaneutral“ zu arbeiten, wie

dies kürzlich auch die Deutsche
Bank ankündigte, ist ihnennicht ge-
nug. Energieeinsparung sowie der
Kauf vonÖkostromundKlimazerti-
fikaten seien nur erste Schritte.
„Wir wollen bei der Produktent-
wicklung weit über das hinaus ge-
hen, was heute als Best Practice in
der Branche gilt“, sagte Emily Farn-
worth dem Handelsblatt. Sie ist Di-
rektorin derNichtregierungsorgani-
sation „The Climate Group“, die als
Sekretariat für die CP fungiert.
DieHerausforderung sei, dieKli-

maeffekte aller Geschäftsbereiche
zu verstehen sowie Werkzeuge,
Produkte und Dienste zu entwi-
ckeln bei Research,Vermögensver-
waltung, Privatkunden- und Fir-
menkundengeschäft, Investment-
Banking und (Rück-)Versicherung.
Für alle Bereiche geben die Prinzi-
pienAufgaben vor, die die Institute
bewältigen müssen. Setzen sie das
konsequent um, würden Kredit-
und Versicherungstarife an be-
stimmte Emissionsgrenzen gebun-
den.Unklar ist, ob vorhandene Pro-
dukte umgestellt undwelche Inves-
titionen nötig werden.
Die Entwicklung der Klimaprin-

zipienbegannbereits 2006. Seit Jah-
resbeginn wurden rund 20 Insti-
tute konsultiert, von denen einige
die Unterzeichnung für 2009 in
Aussicht stellten, so Farnworth.
Die Gruppe will ihre Aktivitäten
mit anderen Klima- und UN-Um-
weltinitiativen koordinieren. Beob-
achter loben, dass sie Klimaschutz
in alle Finanzdienste integrieren
will und Standards setzenwill.
Die Institute verpflichteten

sich, über ihre Fortschritte zu be-
richten. Ein Lenkungsausschuss

soll ihre Leistungen jährlich an-
handöffentlich zugänglicher Infor-
mationen prüfen. Das Monitoring,
dieTransparenz unddieGlaubwür-
digkeit stehen jedoch vor einem
Problem: Die „Climate Principles“
enthalten zum Kerngeschäft keine
konkreten Ziele. Indikatoren und
Mindestanforderungen müssten in
den nächsten Jahren entwickelt
werden, räumte Farnworth ein. An-
fang nächsten Jahres starten Ar-
beitsgruppen, die bis Jahresmitte
zu allen Bereichen Ziele und Zeit-
vorgaben erarbeiten sollen. „Ende
2009 wird darüber sowie über die
Fortschritte innerhalb der Institute
berichtet“, kündigte Farnworth an.
Die CP fordern beispielsweise

nicht, die „CO2-Bilanz“ aller Ge-
schäftsaktivitäten zu ermitteln und
zu senken. Diesen hohen Anspruch
will hingegen die Allianz erfüllen
und erforscht seit 2007mit derUm-
weltorganisation WWF Methoden.
Sie will internationaler Vorreiter
werden und steckt fünf Mio. Euro
in das Projekt. Weil sie sich auf ihre
Aktivitäten konzentriere, nehme
sie nicht an den Climate Principles
teil, sagte ein Sprecher aufAnfrage.
Auch die an der Entwicklung der

Prinzipien beteiligte WestLB lässt
offen, ob sie unterzeichnet. „Un-
sere Geschäftsgrundsätze für Um-
welt und Soziales gehen über die
Climate Principles hinaus und sind
konkreter“, erklärtNachhaltigkeits-
manager Dustin Neuneyer. Die
Bank erarbeite eine Klimastrategie
mit Zielen für indirekte Emissio-
nen. „Wir haben den wissenschaft-
lich fundierten EU-Beschluss, den
Temperaturanstieg auf zwei Grad
zu begrenzen, als Zielmarke defi-
niert und entwickeln entspre-
chende Indikatoren und Geschäfts-
strategien, etwa für Produkte und
denKreditprozess.“ Das Institut sei
schondabei, seinNachhaltigkeitsre-
search systematisch in die Aktien-
analyse zu integrieren.
Erstaunlich ist, dass sich die CP-

Mitglieder, die alle am Carbon Di-
sclosure Project (CDP) teilneh-
men, nicht verpflichteten, die von
dieser Investorengruppe erhobe-
nen Klimadaten Tausender Kon-
zerne in Aktienanalyse und Portfo-
liomanagement zu integrieren.
Wie sinnvoll das wäre, zeigte die
Royal Bank of Scotland (RBS).
„Wir stellten fest, dass dieCDP ’Cli-
mate Leader’ eine viel bessere
Wertentwicklungen haben als der
MSCI World, auch in der jetzigen
Krise“, berichtet RBS-Direktor
Adrian Rimmer. Die Bank wurde
zu den Climate Principles konsul-
tiert, unterzeichnete sie aber nicht.

Initiative von Versicherern

FRANKFURT. DiedrohendeRezes-
sion belastet deutsche Leasingfir-
men. So kippte dieDZBank gestern
das geplante Gemeinschaftsunter-
nehmen ihrer Tochter VR Leasing
mit der italienischen Banca Ita-
lease. VR Leasing begründete dies
mit den „schwierigenMarktumfeld-
bedingungen“. Der Aktienkurs der
Italease brach daraufhin um bis zu
14 Prozent ein, ihre Eigentümer be-
willigten eine neue Kreditlinie von
zwei Mrd. Euro.
Eine schwierigere Refinanzie-

rungslage und die Aussicht auf ein
weit weniger dynamisch wachsen-
des Neugeschäft verdüstern insge-

samt dieAussichten für die Branche.
AuchdieDeutscheLeasing, die zur
Sparkassengruppe gehört, rechnet
mit einem weitaus geringeren
Wachstum als in den Jahren zuvor.
Was genau VR Leasing und Ita-

lease auseinander gebracht hatte,
blieb gestern unklar. Die Italiener
sprachen von einer überraschenden
Entscheidung. Beide Seiten hatten
lange verhandelt. ImOktober gab es
eine Absichtserklärung, wonach die
VRLeasing 369 Mio. Euro in die Ge-
meinschaftsfirma investieren und
60 Prozent übernehmen sollte. In
der Branche wurde auf die schwie-
rige Situation der Italease verwie-

sen. So habe das geplatzte JointVen-
ture dazu geführt, dass der Gesell-
schaft von anderer Seite Kapital
hatte zugeführt werdenmüssen.
Die Refinanzierung ist für die

Leasinggesellschaften ein zentrales
Thema, weil sich einige Landesban-
ken, allen voran die HSHNordbank,
aus ihr zurückgezogen haben. Zum
Teil springen kleinere Banken ein.
Doch vor allembankenunabhängige
Leasinganbieter sorgen sich um
ihre Finanzierung.
Der Deutsche Leasingverband

betont, dass bei keinem Mitglied
eine akute Finanzierungsnot be-
stehe. Doch der Vorstandschef der

Deutschen Leasing, Hans-Michael
Heitmüller, warnte: „Da für etliche
Leasing-Gesellschaften ihre Finan-
zierungsbasis deutlich schmäler ge-
worden ist, könnte die Refinanzie-
rung für neues Geschäft in der Tat
zum Engpassfaktor werden.“ Hie-
raus könnten in der Leasing-Wirt-
schaft „erhebliche Verwerfungen“
entstehen. So erwartet dieDeutsche
Leasing, dass sie im laufenden Jahr
nur noch vier Prozent wächst. Im
Ende September abgelaufenen Ge-
schäftsjahr hatte sie noch um 15 Pro-
zent zugelegt. Der bisherigeWachs-
tumsmotor, das Auslandsgeschäft,
dürfte sogar schrumpfen. bas/yo

Aussichten für Leasingfirmen verdüstern sich
VR Leasing kippt Joint Venture mit italienischer Italease – Deutsche Leasing rechnet mit weniger Wachstum

Klimaschutz
wird zum

Kerngeschäft
Europäische Finanzinstitute verpflichten

sich zu internationalen Standards
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EinWirbelsturm
vor der dalmati-
nischen Küste
– eine Folge des
Klimawandels.
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