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Heute wählt Amerika. Wie
werden die Märkte reagie-

ren? Wie hier schon einmal be-
tont:Wer die Präsidentschaft ge-
winnt, ist nicht so interessant.
Hauptsache, es gibt überhaupt ei-
nen klaren Gewinner. Die
Märkte hassen Unsicherheit: je
klarer das Ergebnis, desto eher
steigen die Kurse.
Die meisten Umfragen sehen

Obama im Vorteil. Im Falle sei-
nesWahlsieges wird das im Aus-
land überwiegend begrüßt. Das
ist positiv. In Amerika fürchten
viele, dassObamaeher geschäfts-
feindlich eingestellt ist. Histo-
risch haben die Aktienmärkte
bei einemWechsel derPräsident-
schaft von den Republikanern zu
denDemokraten imWahljahr im
Durchschnitt nurmagere 5,8 Pro-
zent zugelegt. Das Jahr derAmts-
einführung brachte mit einem
durchschnittlichen Plus von 20,7
Prozent wesentlich mehr. Wa-

rum? Wie auch jetzt, fürchten
viele einen wirtschaftsfeindli-
chen Demokraten, werden aber
ziemlich schnell feststellen, dass
er gar nicht so schlecht sein
wird. Gegenteiliges passiert,
wenn McCain gewinnt – die In-
vestoren, die eine business-
freundlicheGesetzgebungerwar-
ten,werden im Jahr derAmtsein-
führung eher enttäuscht werden.
Schonkurz nachderAmtsein-

führung beschäftigt sich der
neue Präsident in der Regel be-
reits mit seinerWiederwahl. Die
Kongressabgeordneten haben
dengleichen selbstsüchtigenAn-
trieb. Nurwenige von ihnenwer-
den radikale politische Maßnah-
men unterstützen, denn sie müs-
sen auchWähler außerhalb ihres
ideologischen Lagers befriedi-
gen. Im Jahr 2010 werden die
meisten Politiker, einschließlich
desPräsidenten, sich darauf kon-
zentrieren, die vorhandene
Macht der Partei im Rahmen der
Kongresswahlen und Gouver-
neurswahlen zur Halbzeit der
Amtsperiode (mid term elec-
tions) zu festigen oder auszu-
bauen. So steht nur ein kleines
Zeitfenster für die Verabschie-
dung von umstrittenenGesetzen
zur Verfügung. Große Neuerun-
gen werden kaum umsetzbar
sein. Zumal alle bereits beschlos-
senen Rettungsprogramme die
neue Regierung belasten wer-
den. Das wird die Regierung im
Jahr 2009vonumfangreichenGe-
setzesvorhaben – wie etwa Steu-
eranhebungen – abhalten.
Ein überlasteter Regierungs-

apparat kann wenig in die Ge-
schäftswelt hineinpfuschen. Die
Nachwirkungen der Wahl dürf-
ten also eher positiv für die Ak-
tienmärkte sein.
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Inder amerikanischenBankenbran-
che hat nach erstem Zögern ein re-
gelrechter Ansturm auf Hilfen aus
demstaatlichenRettungspaket ein-
gesetzt. Die Regulierungsbehör-
den rechnen damit, dass in den
nächsten Tagen rund 1 800 börsen-
notierte Finanzhäuser Finanzsprit-
zen des Staates beantragen. Abhän-
gig von den noch nicht festgeleg-
ten Bedingungen für eine Teil-
nahme könnten sich überdies noch
Tausende private Banken bewer-
ben.Unter denBanken ist die Stim-
mung umgeschlagen Sie fürchten,
als schwach dazustehen, wenn sie
sich nicht an dem Programm betei-
ligen und auf günstige staatliche Fi-
nanzierungshilfen verzichten.
In der vergangenenWochehatte

das Finanzministerium inWashing-
ton noch einmal betont, nur ge-

sunde Firmen könnten sich an dem
staatlichen Hilfsprogramm TARP
(Troubled Asset Relief Program)
beteiligen. Auch Bankenverbände
und Anwaltskanzleien warben für
die Teilnahme am Programm. Da-
raufhin hat ein regelrechter Wett-
lauf um die noch nicht vergebenen
Mittel eingesetzt.
In einem ersten großen Schritt

hatte die US-Regierung 125 Mrd.
Dollar (97Mrd. Euro) in neunwich-
tige Großbanken investiert. Noch
einmal so viel ist im Zuge des 700
Mrd. US-Dollar schweren Ret-
tungspakets für Beteiligungen an
weiteren Häusern vorgesehen. Das
Programm sieht vor, dass der Staat
bis zu drei Prozent der risikobehaf-
teten Papiere einer Bank über-
nimmt (maximal 25 Mrd. Dollar),
und dafürMiteigentümer der Bank
wird. Inzwischen hat das Finanzmi-
nisterium die Tür auch für andere

Finanzinstitute wie etwa Versiche-
rer geöffnet.
„ImMarkt herrscht jetzt dieAuf-

fassung vor, dass die Regierung ak-
tiv die Gewinner und die Verlierer
in der Branche wählt. Wir wollten
auf jeden Fall auf der Gewinner-
liste sein“, sagte Roy Whitehead,
Chef derWashington Federal Bank
in Seattle. Deshalb habe sein Insti-
tut sich beworben. Es ist eines von
20 Geldhäusern der Region, deren
Antrag auf Hilfen von den US-Re-
gierung genehmigt wurde.

Einige Experten befürchteten be-
reits, das Geld könne womöglich
nicht reichen. Zwar sagte eineSpre-
cherin des Finanzministeriums,
die bereitgestellte Summe genüge.
Doch viele Geldinstitute sind sich
da nicht so sicher. Sie hängen sich
eilig an den Zug, bevor er abgefah-

ren ist. Die Bewerbungsfrist ist
nach letzten Plänen der 14. Novem-
ber. „In derBranche sind sichoffen-
bar alle einig: rasch bewerben um
mit im Boot zu sein“, sagt etwa
auch der Vorstandschef der Far-
mers National Bank von Emlenton
im Bundesstaat Pennsylvania.
Seine Bank sei zwar gesund und
überlebensfähig, aber er denke, er
werde sich dennoch um Geld vom
Staat bewerben.
Mittlerweile hat sich eine ganze

Branche von Dienstleistern gebil-
det, die den Banken bei der Bewer-
bunghelfen. Beratungsbüros verei-
nen häufig Lobbyisten für das Pro-
gramm und Anwälte unter einem
Dach. Banken rufendort inDutzen-
den an. „Es ist billiges Kapital, eine
preiswerte Absicherung und ein
Bonus für jede Bank, die mit-
macht“, kommentiert ein Berater
die staatlichenHilfen. wsj

US-Banken im Wettlauf um staatliche Hilfen
Das Rettungspaket findet bei den Instituten reißenden Absatz – Teilnahme gilt als Auszeichnung
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Die HSH Nordbank langt beim
staatlichen Hilfsprogramm kräftig
zu. Für einen Betrag bis zu 30 Mrd.
Euro will die viertgrößte Landes-
bank staatliche Garantien für
Schuldverschreibungen nutzen.
„Das ist eine Vorsorgemaßnahme“,
sagte der Vorstandsvorsitzende
Hans Berger im Anschluss an eine
außerordentliche Aufsichtsratssit-
zung in Kiel, „wir wollen, dass der
Interbankenmarkt wieder in Fahrt
kommt.“ Noch keine Entscheidung
ist gefallen, ob auch staatlicheEigen-
kapitalhilfen in Anspruch genom-
men werden. Auch prüft die Bank,
ob risikoreiche Wertpapiere an den
Rettungsfonds verkauft werden.
Doch der in den ersten neunMo-

naten ausgewiesene Verlust von
360 Mio. Euro deutet darauf hin,
dass dieAufpolsterung derEigenka-
pitaldecke nur eine Frage der Zeit
ist. Ohne dieNutzung der gelocker-
ten Bilanzregeln wäre das Ergebnis
um 34 Mio. Euro schlechter ausge-
fallen. „Wirwerden eine bessere Ei-

genkapitalausstattung prüfen, ste-
hen dabei aber nicht unter Zeit-
druck“, sagte Berger. Ohne Berück-
sichtigung der Verluste liegt die
Kernkapitalquote bei 7,4 Prozent.
„Wir können es uns nicht leisten,

bei den Eigenkapitalquoten hinter
unseren Wettbewerbern zurückzu-
fallen“, sagte Berger. In den USA
und Großbritannien drängt der
Staat auf Kernkapitalquoten von
neun und zehn Prozent. „Das ist ein

ratingrelevanter Aspekt“, betont
auch der Präsident des Deutschen
Sparkassen- und Giroverbandes,
Heinrich Haasis. Doch eine Inan-
spruchnahme staatlicher Eigenkapi-
talhilfen ist für die Nordbank nicht
zwingend. Bei einer Kapitalerhö-
hungwürden auchdieEigner prinzi-
piell bereitstehen, signalisierte
Schleswig-Holsteins Finanzminis-
terRainerWiegard (CDU). Erst sol-
len allerdings die Konditionen ge-
prüft werden, zu denen der Sonder-
fonds Finanzmarktstabilisierung Ei-
genkapitalhilfen ausreicht. An der

HSHsinddieLänder Schleswig-Hol-
stein und Hamburg, die Sparkassen
Schleswig-Holsteins und US-Inves-
tor Christopher Flowers beteiligt.
In den erstenneunMonatenver-

buchte die Bank Abschreibungen
in Höhe von 1,3 Mrd. Euro. Zuvor
hatte das Institut lediglich signali-
siert, dass nach Abschreibungen
von 500 Mio. Euro im ersten Halb-
jahr weitere 500 Mio. Euro im drit-
ten Quartal erwartet werden. Da-
bei entfielen 120 Mio. Euro auf das
Engagement bei Lehman Brothers.
Zusätzlich hat die HSH Nordbank
im dritten Quartal nun auch Belas-
tungen aus dem Engagement bei
dendrei bereits verstaatlichenBan-
ken Islands berücksichtigt. Diese
summierten sich auf 250Mio. Euro.
Allerdings profitierte die Bank

auch von Entlastungen. Die gelo-
ckerten Rechnungslegungsvor-
schriften sorgten für eineErgebnis-
verbesserung von 34 Mio. Euro.
Das operative Geschäft mit Zins-
und Provisionserträgen summierte
sich in den ersten neun Monaten
auf 1,5 Mrd. Euro, damit lag es nur

leicht unter dem Vorjahresniveau.
„Wir haben ein funktionierendes
Geschäftsmodell“, sagte Berger.
Auf eine Jahresprognose wollte er
sich dennoch nicht einlassen.
EinenTeil der beantragtenStaats-

garantien in Höhe von bis zu 30
Mrd. Euro will die Bank direkt nut-
zen. Aber da ein Ende der Finanz-
marktturbulenzen nicht absehbar
sei, sei ein Puffer für weitere mögli-
che Risiken nötig. „Wir werden das
in Tranchen mit unterschiedlichen
Fristen nutzen, aber nicht gleich bis
zuHälfte“, sagte Berger.
Auch die WestLB will das Ret-

tungspaket des Bundes nutzen. Die
Landesbank sichert ihre Fremdmit-
telaufnahmen für 2008 und 2009
über Garantien des Rettungsfonds
ab. Einen entsprechenden Antrag
wird der Vorstand stellen, hieß es
am Abend nach einer Sitzung des
Aufsichtsrats. Über das Volumen
machte die WestLB keine Anga-
ben. Außerdem soll der Vorstand
prüfen, ob er den Fonds auch für
eineweitere Stärkung des Eigenka-
pitals nutzen will.

HSH Nordbank greift zu
Landesbank beansprucht staatliche Bürgschaften in Höhe von 30 Milliarden Euro

Der Vorstandschef der HSH-Nordbank, Hans Berger, musste gestern größere Abschreibungsverluste bekanntgeben als bislang angekündigt.
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