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

Wo kommen Amerikas Ret-
tungsgelder her? 700 Milli-

arden Dollar hier, 800 Milliar-
denDollar da.Mehr als 300Milli-
arden Dollar für die Rettung der
Citigroup. Plus ein höheres Defi-
zit zur Ankurbelung der Wirt-
schaft. Es erscheint endlos, rie-
sig, und es stellt sich vor allem
die Frage: Wo kommt es her, das
Rettungsgeld? Offenkundig zah-
len die Bürger dafür, aber wie
wird sich das alles in der Gegen-
wart und der Zukunft auswir-
ken?
Da die Renditen der US-

Staatsanleihen auf dem niedrigs-
ten Stand seit 46 Jahren notieren,
kann sich Onkel Sam derzeit al-
les ohneProbleme und sofort lei-
hen.DiesesAusleihenwird letzt-
endlich bezahlt – nicht mit in
Amerika so unpopulären Steuer-
erhöhungen, sondern mit dem
Drucken von neuem Geld. An-
derthalb Jahre lang hat die US-
Notenbank vor September ihre
Bilanzsumme buchstäblich nicht
erhöht.

Seit Mitte September, zu dem
Zeitpunkt, als die Panik eska-
lierte, verdoppelte dieUS-Noten-
bank ihre Bilanzsumme von
930Milliarden Dollar auf 2,1 Bil-
lionen Dollar. Sie erhöht die ver-
fügbare Geldmenge so schnell
wie noch nie zuvor. Auf kurze
Sicht ist alles inOrdnung, aber ir-
gendwann einmal wird sich das
inflationär auswirken oder die
Renditen für Staatsanleihen auf
lange Sicht steigen anstatt fallen
lassen. In einer schwachen und
sich verschlechternden Wirt-
schaft kann niemand die Preise
erhöhen. So bildet sich jetzt auch
noch kein Inflationsdruck. Das
kommt erst später. Aber wann?
Aus der Geschichte können

wir lernen, dass Geldmengen,
die in einem schwachen wirt-
schaftlichenUmfeld erhöhtwur-
den, zwei bis drei Jahre brau-
chen, bevor sie die Inflation an-
heizen. Bis dahin stimulieren sie
die Wirtschaft. All dieses Geld
wird den Abschwung dämpfen.
Dann wird es helfen, die Wirt-
schaftAmerikas kräftig anzukur-
beln. Diese Phase könnte bis An-
fang 2010 dauern oder, wenn die
Inflationsraten zu steigen begin-
nen, vielleicht bis Ende 2011. Zu
dem Zeitpunkt wird die Wirt-
schaft letztendlich stabil genug
sein, um eine Preiserhöhung
durch die Produzenten zu ver-
kraften.
Erwarten Sie also nach einer

etwas schwächer als erwartet
ausfallenden Rezession eine su-
perstarke US-Wirtschaft. Dieser
folgt eine „Wall of Inflation“ und
ein Anstieg der langfristigen
Zinssätze.
gastautor@handelsblatt.com
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A Wall of
Inflation

Grüner Fisher
Investments

FRANKFURT. Die Zinssenkung
der Europäischen Zentralbank
(EZB) Anfang Oktober haben die
Banken im gleichenMonat nicht an
ihre Kreditkunden weitergegeben.
In Deutschland kosteten kleinere
Kurzfristkredite an Unternehmen
mit 6,46 Prozent im Durchschnitt
so viel wie im Vormonat, größere
wurdenum fünf Basispunkte (Hun-
dertstel Prozentpunkte) billiger.
Im Vergleich zum Juni 2007,

dem letzten Monat vor Ausbruch
der Finanzkrise,warendie kurzfris-

tigen Unternehmenkredite 37 be-
ziehungsweise 57 Basispunkte teu-
rer. Das entspricht etwa dem An-
stieg des für die Bankenrefinanzie-
rung wichtigen Dreimonats-Euri-
bor im gleichen Zeitraum. Dieser
Satz, der normalerweise knapp
oberhalb des Leitzinses liegt, war
im Zuge der Krise nach oben ge-
schossen. SeitOktober ist dieser In-
terbankensatz kräftig gefallen. Ob
die Banken dies zurMargenverbes-
serung nutzen oder weitergeben,
wirdman in einemMonat sehen.

KleinereLangfristkredite anUn-
ternehmen wurden im Vergleich
zum Vormonat um 18 Basispunkte
billiger, größere um 28 Basis-
punkte. Im Vergleich zu Juni 2007
waren sie damit noch um neun be-
ziehungsweise 26 Basispunkte teu-
rer. Der langfristige Kapitalmarkt-
zins fiel im gleichen Zeitraum um
rund 100 Basispunkte. Seither ist er
weiter deutlich zurückgegangen.
Die privaten Haushalte beka-

men langfristige Hypotheken-,
Konsumenten- und sonstige Kre-

dite zu wenig veränderten Zinsen,
sowohl im Vergleich zum Vormo-
nat als auch zur Vorkrisenzeit.
Im Euro-Raum insgesamt sind

die Kreditzinsen imZuge der Krise
stärker angestiegen. Dort haben
sich im Durchschnitt zum Beispiel
kleinere, kurzfristige Unterneh-
menskredite um 99 Basispunkte
verteuert, größere um 70 Basis-
punkte. Auch Kredite an private
Haushalte, insbesondere Hypothe-
kenkredite, wurden im gesamten
Euro-Raummerklich teurer. noh
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Die Konsumentenkreditanbieter
Postbank und Teambank sind
nach eigenen Angaben noch nicht
von der Rezession betroffen. Sie
rechnen aber mit einer sinkenden
Nachfrage 2009 und mittelfristig
mit einer Konsolidierung im Markt
für Konsumentenkredite. Vor allem
„Billiganbieter“, die mit niedrigen
Zinsen lockten, würden „sukzes-
sive vom Markt verschwinden“.
Mit erhöhten Kreditausfällen sei
erst in etwa zwei Jahren zu rech-
nen, sagten die Vorstände Michael
Meyer und Theophil Graband im
Gesprächmit demHandelsblatt.
Die Postbank sei 2008 noch rela-

tiv stürmisch gewachsen, sagt Kre-
ditvorstand Michael Meyer. Das
Kreditvolumen habe in den ersten
drei Quartalen im Vergleich zum
Vorjahr um fast 60 Prozent zuge-
legt. Auch Teambank-Chef Theo-
phil Graband bezeichnete das Ge-
schäft als „stabil“, wollte aber keine
Zahlen nennen. Die Teambank ist
der Konsumentenkredit-Anbieter
der Genossenschaftsbanken und
als Verbundunternehmen an die
DZ-Bank angegliedert. „Bei uns ist
die Rezession noch nicht angekom-
men“, sagteGraband. Bei beiden In-
stituten ist die Zahl der Kreditaus-
fälle nach eigenen Angaben nicht
angestiegen und die Nachfrage
nach Konsumentenkrediten nicht
zurückgegangen.
Auch die Verbraucherschützer

beschäftigen derzeit eherTausende

Anrufer, die Zertifikate derpleitege-
gangenen US-Investmentbank Leh-
man Brothers gezeichnet haben.
Undnicht Schuldner, die ihreRaten
für Auto, Kühlschrank oderWasch-
maschine nicht mehr zurückzahlen
können, sagt Jutta Gelbrich, Ge-
schäftsführerin der Verbraucher-
zentrale Hessen.
Grundsätzlich würden Kredite,

die in guten Zeiten vergeben wor-
den seien, erst nach einer Laufzeit
vonungefähr zwei Jahrenproblema-
tisch, sagt Graband. Nach dem
Schuldenreport von Creditreform
liegt die Ausfallquote bei Konsu-
mentenkrediten bei zwei bis drei
Prozent. „Einen starken Anstieg,
beispielsweise eine Verdoppelung
der Ausfälle wird
es auf gar keinen
Fall geben“, sagt
Meyer.
Allerdings rech-

nen beide Bankvor-
stände mit einem
Rückgang des Neu-
geschäfts im kom-
menden Jahr. „In den vergangenen
drei bis vier Jahren ist unserNeuge-
schäft jedes Jahr deutlich zweistel-
lig gewachsen, das wird es so
schnell nicht wieder geben“, sagt
Meyer. Für das Geschäftsjahr 2009
rechne er mit einem nur geringfü-
gig besseren Ergebnis als 2008.
Teambank-Chef Graband wollte
keine Prognose abgeben.
Seit Jahren stagniert das Ge-

schäft mit den Ratenkrediten bun-
desweit. Im Durchschnitt wächst

der Markt lediglich 0,7 Prozent pro
Jahr. Damit müssen Anbieter, die
neu auf den Markt drängen, wie es
in der Vergangenheit vor allem aus-
ländische Kreditinstitute getan ha-
ben, eingesessenen Konkurrenten
Kunden und Marktanteile abjagen,
wenn sie wachsenwollen.
Das funktionierte vor allem über

günstige Konditionen. In der Fi-
nanzkrise ist dies aber aufgrund ge-
stiegener Refinanzierungskosten
kaum noch möglich. Denn das
Geld, das dieBankenmitKampfkon-
ditionen ihrenKundenbillig leihen,
müssten sie jetzt teurer am Markt
aufnehmen und würden damit Ver-
luste produzieren. Graband und
Meyer rechnen deshalb mit einer

Konsolidierung im
Markt, die vor al-
lem „diejenigen he-
rausdrängen
würde, die ihr Risi-
komanagement
nicht beherrschten
oder sich teuer refi-
nanzieren müss-

ten“. Wer das sei, würde sich in 18
bis 24 Monaten zeigen. Einige An-
bieter haben sich aber bereits aus
dem Markt zurückgezogen. Die
Royal Bank of Scotland verkaufte
ihr Konsumentenkreditgeschäft an
Santander, genausowie GEMoney.
Für Verbraucher heißt dies, dass

sie mit höheren Zinsen und mit ei-
ner strengeren Bonitätsprüfung
rechnen müssen. „Wir werden un-
sere bonitätsrelevantenKriterien si-
cherlich nicht senken“, sagtMeyer.

Verbraucherschützerin Gel-
brichbefürchtet allerdings, dass da-
mit auch der Druck auf Kunden
wächst, eine teure Restschuldversi-
cherung abzuschließen. Diese ist
nach Meinung der Verbraucher-
schützer häufig unnötig und meist
zu teuer. Wird die hohe Versiche-
rungssumme mitfinanziert, erhöht
sich die Kreditsumme erheblich
und bei gleichbleibender Monats-
rate auchdieLaufzeit. Bei einerKre-
ditsumme von beispielsweise
30 000 Euro könnten sich Zinsen
undRestschuldversicherung durch-
aus auf bis zu 39 642 Euro summie-
ren. Der Kunde müsse also 69 642
Euro zurückzahlen, sagt Gelbrich.
Zinsen und Versicherung wären
teurer als der Kredit. Ohne Rest-
schuldversicherung zahle der
Kunde anZinsenundBearbeitungs-
gebühr lediglich 7 810 Euro.
Eigentlich müssen die Banken

die Kosten für die Restschuldversi-
cherung in den Effektivzins, also in
das, was der Kunde tatsächlich be-
zahlt, einrechnen, um Preisverglei-
che zu ermöglichen. Doch häufig
umgingen dies die Banken, indem
sie behaupteten, der Abschluss ei-
ner Restschuldversicherung sei
keine Kreditbedingung. „Extrem
häufig“ aber werde sie den Kunden
„aufgeschwatzt“, ohne sie überKos-
tenundKonditionenvernünftig auf-
zuklären, moniert Gelbrich.
Bei Postbank und bei Teambank

hat laut Vorständen jeder zweite
bis jeder dritte Kunde eine Rest-
schuldversicherung abgeschlossen.

Kunden profitieren nicht von Zinssenkung
Banken geben niedrigere Konditionen noch nicht an Unternehmen und Haushalte weiter

Konsumkredite laufen gut
Frankfurter Gespräch: Anbieter noch nicht von Rezession betroffen –Marktbereinigung erwartet

Michael Meyer von der Postbank, Jutta Gelbrich von der Verbraucherzentrale Hessen und Theophil Graband von der Teambank imGespräch (v. links).
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