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Der Kapitalismus ist tot!“ –
sagt die Menge. Es ist eine

neueWelt, diesesMal ist alles an-
ders. Peer Steinbrück sagt vo-
raus, dass die USA ihre Rolle als
finanzielle Supermacht verlie-
ren werden. Und die Welt wird
niewieder so sein wie sie war.
Eine Tatsache: Amerika

wuchs über die letzten 10 und 20
Jahre schneller als Europa.
Meine Meinung: Dieses ist da-
rauf zurückzuführen, dass Ame-

rika schlicht und einfach viel ka-
pitalistischer war. Die US-Wirt-
schaft ist selbst in diesem Jahr
trotz der widrigen Umstände
stärker als die Deutschlands.
Einer legendären Weisheit

des Marktes nach sind die fünf
gefährlichsten Wörter „Dieses
Mal ist es anders“. Es ist immer
anders, dennoch ist es nie an-
ders.Die heutigenÄngste sind ty-
pisch für eine Nähe zum Tief-
punkt von großen Bärenmärk-
ten. Dann sind dieMenschen im-
mer beunruhigt, dass es anders
ist und das Ende derWelt naht.
Langfristig gesehen funktio-

nieren freie Märkte aber besser
als Interventionen durch Regie-
rungen, lediglich aus kurzfristi-
ger Sicht können sie manchmal
schmerzhaft sein. In der Zeit vor
staatlichen Eingriffen hat die le-
gendäre „Unsichtbare Hand“
von Adam Smith – auf recht bru-
tale Weise Schwächen identifi-
zierendund auslöschend – durch
Bankrotte, Auflösungen und
stark rückgängigeMarktwerte re-
gulierend eingegriffen.
In schlechten Zeiten brau-

chenLeute immer einen Sünden-
bock. Aber Hexenjagden sind
zwecklos und schädlich – gna-
denlose Forderungen beruhigen
nur die Existenzangst und berei-
ten den Boden für schlechte Re-
gulierung. Wir haben bereits ein
Strafrecht für Täter – ich sage,
hängt sie hoch auf – aber das An-
häufen von neuen willkürlichen
Regeln zur erneuten Vermei-
dungeiner solchenKrise ist sinn-
los und wird ein schwerfälliges
Wachstum à la Europas jüngster
Geschichtemit sich bringen.
Beachten Sie, dass die heuti-

gen Probleme nicht die von 2000
bis 2003 sind. Und die heutigen
Probleme werden wir auch für
mindestens eine Generation
lang nicht wieder sehen. Aus un-
serer Existenzangst heraus wol-
len wir die vergangene Schlacht
erneut schlagen und gewinnen.
Aber der letzte Krieg wird nicht
wiederholt. Eine bessere Ent-
scheidung ist es, dieKraft desKa-
pitalismus anzuerkennen und
sichdurchdennächstenKrieg in-
nerhalb dauerhaft freier Märkte
zu kämpfen.
gastautor@handelsblatt.com
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Es lebe der
Kapitalismus

DIRKHEILMANN | LONDON

So schnell fällt ein Denkmalnicht. In Treue fest stehen die
Schotten zum größten Sohn ihrer
stolzen Finanzbranche. „Wir sind
besorgt über das Ausmaß an
manchmal ans Rachsüchtige gren-
zender Kritik an Sir Fred Good-
win,“ tadelt die Vorsitzende des
Stadtrats von Edinburgh, Jenny
Dawe, in einem gestern veröffent-
lichten Brief an die Zeitung „The
Scotsman“.Trotz derProbleme sei-
ner Royal Bank of Scotland (RBS),
verursacht durch ihre US-Tochter,
„sind wir wahrhaft dankbar für die
Verdienste, die er sich um die Be-
wahrung des globalen Hauptquar-
tiers in Edinburgh erworben hat“.
Doch als die EdinburgherKiosk-

Besitzer heute am frühen Morgen
die Zeitung in die Regale sortier-
ten, da stand bereits fest, dass die
Karriere des Fred Goodwin been-
det ist. Er hat in neun Jahren aus ei-
ner regionalen Bank aus Edinburgh
die fünftgrößte Finanzgruppe der
Welt nach Börsenwert geschaffen –
und ihren Niedergang bis zur
schmachvollen Flucht in die Arme
des Staates begleitet.
Nun lässt der neueMehrheitsak-

tionär, die Regierung im beneide-
ten und verachteten London, die
Köpfe rollen. Goodwin muss ge-
hen, sein Chairman und schotti-
scher Landsmann Tom McKillop,
wird ihm bei der nächsten Haupt-
versammlung im April folgen. Der
neueChefwirdein Engländer – Ste-
phen Hester, bisher Leiter der Im-
mobiliengruppe British Land.
Ob denn wenigstens der neue

Chairman dann ein Schotte werde,
fragte bei der Telefonkonferenz
der RBS-Führung am Montagvor-
mittag hoffnungsvoll ein Journa-
list. Doch er hatte seine Frage noch
gar nicht zu Ende formuliert, da
fiel ihm McKillop schon ins Wort.
„In der heutigen Welt sind doch
wohl solche Erwägungen nicht
wichtig“, rügte er den Fragesteller.
hehrste, der, obwohl noch gar nicht
im Amt, schon einmal der Konfe-
renz beiwohnte, fügte noch
hinzu: „Als ich das letzte Mal in
meinen Reisepass geschaut habe,
stand da ’Britisch’!“
Zack. Und wieder ein Dämpfer

für die stolzen Schotten. Zwei
Großbanken haben sie, die eine ge-
hört jetzt der Regierung in London,
die andere, HBOS, ebenfalls durch
die Übernahme einer englischen

Bank durch eine schottische groß
geworden,wird von ebendieser Re-
gierung gerettet und zwangsweise
an die englische Lloyds TSB ver-
scherbelt.
Edinburgh rühmte sich bisher,

die viertgrößte Finanzmetropole
Europas nach Vermögenswerten
zu sein. Knapp eine halbe Million
Einwohner hat die vornehmen klei-
nere Schwester vonGlasgow, die Fi-
nanzbranche dominiert mit
300-jähriger Tradition. 100 000
Schotten arbeiten für Banken, Ver-
sicherungen und zahlreichen Ver-
mögensverwalter und Investment-
fonds. Noch einmal 100 000 Ar-
beitsplätze hängen direkt daran. 60
Prozent Wachstum hatte die Bran-
che nach offiziellen Angaben von
Anfang 2000 bis Anfang 2007 auf-
zuweisen. Ist das nun in Gefahr?

Ein hitziges Wortgefecht zwi-
schendem für Schottland zuständi-
gen Staatssekretär der Londoner
Regierung, Jim Murphy, und dem
Chef der schottischen Regionalre-
gierung, Alex Salmond, zeigt, dass
es längst nicht nur um die Arbeits-
plätze geht. Der Separatist Sal-
mond spricht gernevoneinem„Bo-
gen des Wohlstandes“, den ein un-
abhängiges Schottland mit Irland
und Norwegen bilden könnte.
Murphy spottete jetzt, das werde
wohl eher ein „Bogen der Insol-
venz“ unter Einschluss von Island.
Salmond beharrt im Gegenzug da-
rauf, dass Schottland alleine mit
der Krise viel besser klargekom-
men wäre. Das allerdings ist ange-
sichts der Finanzspritze von insge-
samt 31,5 Mrd. Pfund für RBS und
HBOS eine kühne These. Grüner Fisher
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DIE SCHOTTISCHE FINANZINDUSTRIE erlebt einen schwarzen Montag

Schatten über Edinburgh

MATTHIASTHIBAUT | LONDON

Die Finanzkrise ist wie ein Wirbel-
sturm über britische Rentensparer
hereingebrochen. Millionen von
Briten, vor allemwenn sie sich dem
Pensionsalter nähern, stehenvor ei-
ner Katastrophe. Laut dem unab-
hängigen Finanzberater Hargrea-
ves Landsdown haben Pensions-
fonds in den 13 Monaten bis Ende
August 2008 durchschnittlich 18,6
Prozent verloren. Rund fünfMillio-
nen Briten zahlen Beiträge in pri-
vate Rentensparverträge – die Vor-
bilder für die deutsche Riester-
rente. Oft wissen sie gar nicht, wie
stark sie von den Börseneinbrü-
chen betroffen sind.
„DieAktienmärkte sind sowech-

selhaft. Mal sind die Defizite grö-
ßer, mal kleiner, mal verschwinden
sie ganz. Wir sollten diese Dinge in
einer Haltung der Gelassenheit be-
trachten“, mahnt Mark Brooks,
Sprecher der National Association
of Pension Funds (NAPF).
Vielen Briten fällt diese Gelas-

senheit schwer. Ihre Staatsrente,
zurzeit maximal 90,70 Pfund oder

115 Euro pro Person, reicht nicht
weit. Die Life Trust Foundation be-
ziffert die Rentenlücke auf sechs
Milliarden Pfund jährlich. Zeitun-
gen sind voller Ratschläge, wissen
aber auch nicht, wie der Schaden
wieder gut zu machen ist. Dabei
wird Altern immer teuerer. Der Le-
bensabend eines Hundertjährigen
kostet für die heute 48 bis 65-Jähri-
gen laut der Stiftung rund eine Mil-
lion Pfund.
Weniger akut ist die Krise für

Mitglieder von Betriebsrentenkas-
sen, die feste Altersrenten in be-
stimmter Höhe versprechen. Hier
müssen nicht die Pensionäre, son-
dern die Unternehmen die Defizite
ausgleichen. Aber die Finanzlage
dieser Kassen ist auf dem schlech-
testen Stand seit mindestens zwei
Jahren.
Nach Angaben des Sicherungs-

fonds der Pensionskassen lag das
Defizit von 7 800 erfassten Kassen,
Ende September bei insgesamt 80,3
Mrd. Pfund – Ende August waren es
noch 36,7 Mrd. Dabei ist der Kurs-
einbruch der ersten Oktoberwoche
noch nicht berücksichtigt.

Es handelt sich um Verbands-
und Betriebskassen wie die Lehrer-
kasse, dieRentenkasse derUniversi-
tätsangestellten, der Eisenbahner
oder die 40 Mrd. Pfund schwere
Kasse von British Telecom, die
noch den riesigen Personalbestand
des alten Staatskonzerns vor sich
her schiebt. Bei HBOS, die durch
die Übernahme durch Lloyds TSB
gerettete Bank, hat sich das Defizit
der Rentenkasse in den vergange-
nen sechs Monaten auf 725 Mio.
Pfund verdoppelt.

AberdiemeistenderKassenmit ga-
rantierten Altersrenten wurden
längst geschlossen. Nur noch 28
Prozent stehen neuen Mitgliedern
offen und die Zahl wird wegen der
Finanzkrise nun weiter abschmel-
zen. Schon vor dem Einbruch der
Weltbörsen ergab eine NAPF-Um-
frage, dass zwei Drittel der Kassen
mit Einschränkungen desAngebots
rechnen.
Wer nicht das Glück hat, Mit-

glied in einer dieser Betriebskassen
zu sein, spart mit Staatszuschüssen,

aber auf eigene Faust und eigenes
Risiko bei einem Pensionsfonds.
Hier ist die Höhe der Rente aus-
schließlich von der Höhe des ange-
sparten Kapitals am Tage der Ver-
rentung anhängig. Deshalb setzten
so viele Rentensparer auf die höhe-
ren Gewinne vonAktien.
Genaue Zahlen, wie die Gelder

investiert sind, gibt es nicht. Laut
NAPF müssen die Fonds im „Nor-
malangebot“ das Risikoprofil sen-
ken, wenn der Betroffene sich dem
Rentenalter nähert.Überhauptwür-
den Pensionsfonds seit Jahren vor-
sichtiger, so NAPF-Sprecher
Brooks. Trotzdem ist der durch-
schnittliche Fonds zurHälfte inAk-
tien investiert – mit 21 Prozent in
britischen und 29 Prozent in globa-
len Aktien.
Nur die britische Regierung hat

kein Rentendefizit: Für ihre unter
der Labour-Regierung auf über 900
Mrd. Pfund angewachsenen Pensi-
onsverpflichtungen für Staatsdie-
ner gibt es keinen Kapitaltopf: Es
handelt sich um ein außerbilanzli-
chenRisiko –washeißt, dass die zu-
künftigen Steuerzahler bezahlen.

Krise wirbelt Pensionskassen durcheinander
In Großbritannien wachsen die Lücken bei Sparverträgen – Menschen im Rentenalter stehen vor Desaster

Der schroffe Felsen,
auf dem die Altstadt
von Edinburgh steht,
bot Schutz gegen
viele Angreifer – ge-
gen die Finanzkrise
half er nicht.
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IM SOGDER BANKENKRISE

Alterskassen geschlossen
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