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Investoren haben vor immergrößerwerdendenHaushalts-
defiziten und den damit verbun-
denen Schulden Angst. Zur Fi-
nanzierung ihrer Rettungspro-
gramme leihen sich die USA,
Deutschland und andere Länder
mehr Geld. Sind die Aktien-
märkte aus diesem Grunde dem
Untergang geweiht, wie viele
fürchten? Wohl kaum. Die Ge-
schichte hat gezeigt, dass für die
Aktienmärkte Defizite gut sind.
Allgemein betrachten die Bür-

ger Haushaltsdefizite und Rück-
zahlungen von Schulden als
Bremsklotz für die Zukunft. Wir
sind darauf konditioniert, Hypo-
theken abzuzahlen und unser
Bankkonto stets auszugleichen.
Warum sollte sich die Regierung
anders verhalten? Es ist eine

Grundsatzfrage. Kaum jemandbe-
trachtet Schulden als etwas Gutes
– wahrscheinlich fürchten sie die
Pleite oder gar schlimmeres! Aber
im Einklangmit der traditionellen
keynesianischenWirtschaftstheo-
rie bringen Defizite Bargeld in
denWirtschaftskreislauf.
Überprüfen Sie die Geschichte.

Im vierten Quartal 1999 hatte die
USA einen Haushaltsüberschuss
in Höhe von zwei Prozent des BIP.
Bald darauf kamen die Rezession
und einer der größten Bären-
märkte des letzten Jahrhunderts.
Auch Deutschland hatte einen
Haushaltsüberschuss, als der Bä-
renmarkt begann – ähnlich wie im
Jahr 2007. Sind Haushaltsüber-
schüsse so gesehenwirklich gut?
In meinem Buch „Das zählt an

der Börse“ beschreibe ich die Ge-
schichte der Erholung vonAktien-
märkten nachDefizitenundHaus-
haltsüberschüssen. Die Defizite
feiern einen überwältigenden
Sieg: Sie bringen viel höhere Ren-
diten. Das galt vor allem für die
Zeit nach dem Defizit aus dem
Jahr 2003. Und größer werdende
Defizite bringen höhere Renditen
als kleiner werdende Defizite.
ZwölfMonatenachDefizithöchst-
ständen steigen die Aktienmärkte
um durchschnittlich 22 Prozent.
Demgegenüber steht ein Anstieg
vonnur 3,5 Prozentnachden größ-
ten Haushaltsüberschüssen. Drei
Jahre nach Defizithöchstständen
steigen die Aktienmärkte in den
USA um 36 Prozent; nach Über-
schüssen kommt es nur zu einem
Anstieg von neun Prozent.
Wenn Sie also höhere Aktien-

preise haben wollen, müssen Sie
auf größere Defizite hoffen. Die
historischen Vergleichszahlen
könnten uns täuschen, aber es ist
eine Tatsache und ein wesentli-
cherGrund,warumheute einebes-
sere Zeit ist, Aktien zu besitzen
und nach vorne zu schauen als
viele glauben.
gastautor@handelsblatt.com
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Großartige
Defizite
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Mit Erleichterung nahmen belgi-
sche Politiker und Finanzleute An-
fang Oktober die Nachricht auf: Die
französischeBankBNPParibasmel-
dete, siewolle denzuvor teilverstaat-
lichten belgischen Finanzkonzern
Fortis aufkaufen. Endlich, so schien
es, waren die Schwierigkeiten mit
derBank, derenAktien seit Jahresbe-
ginn um über 70 Prozent gefallen
sind, vorbei.
Aber das Tauziehen um die Zu-

kunft der einst größten belgischen
Bank nimmt kein Ende. Heute soll
das Brüsseler Handelsgericht darü-
ber entscheiden, ob der Verkauf der
Fortis-Anteile an BNP Paribas
rechtskräftigwar, oder ob die Fortis-
Aktionäre bei ihrer nächsten Haupt-
versammlung erst noch ihre Zustim-
mung gebenmüssen.
Fortismusste EndeSeptember ge-

rettet werden und wurde dabei zer-
schlagen. Da die gemeinsame Ret-

tung der Regierungen in Belgien,
den Niederlanden und Luxemburg
über mehr als elf Mrd. Euro nicht
ausreichte, übernahmen die Nieder-
lande die Fortis-Sparte im eigenen
Land für 16,8 Mrd. Euro. Das Fortis-
Geschäft in Belgien und Luxemburg
hingegen kaufte wenige Tage später
BNPParibas für 14,4Mrd. Euro.
Die Zeichen mehren sich, dass

die Kleinaktionäre den Deal mit den
Franzosen nun kippen können. Sie
habengegendenbelgischenStaat ge-
klagt. Die Brüsseler Staatsanwalt-
schaft ließ jetztwissen, dass nach ih-
rer Auffassung die Zustimmung der
Aktionäre notwendig ist.
Geklagt habenüber 1 000Kleinak-

tionäre, die von den insgesamt 2,3
Milliarden Aktien etwa zehn Millio-
nenhalten. Sie fühlen sich vombelgi-
schen Staat hintergangen. Viele von
ihnen haben mit dem dramatischen
Kursverlust der Aktie seit Jahresan-
fang einen Großteil ihres investier-
tenGeldes verloren. In drittenQuar-

tal hat Fortis einen Verlust von 135
Mio. Euro eingefahren. Die Aktio-
näre sind überzeugt, dass der Ver-
kauf der Anteile an die französische
Bank für 9,4 Mrd. Euro nicht zu ih-
rem Vorteil war und verlangen wei-
tergehende Informationen.

Nun bekommen sie Schützenhilfe
vombisher größtenAktionärder bel-
gischenBank, demchinesischenVer-
sicherer Ping An, der knapp fünf
Prozent der Anteile hält. Er ließ ver-
lauten, dass – falls der derzeit lau-
fende Prozess keinen Erfolg haben
sollte – er durchaus über eine eigene
Klage gegen den belgischen Staat
und BNP Paribas nachdenkt. Der
Verkauf hätte den Aktionären zur
Abstimmungvorgelegtwerdenmüs-
sen, sagt der Anwalt der Chinesen,
Stefan Odeurs.
BNP Paribas dagegen warnt vor

weiteren Turbulenzen: „Es besteht
das Risiko, dass all dieser juristische

Kram der Vertrauenswürdigkeit von
Fortis schadet“, sagte derAnwalt der
Bank in seinem Plädoyer.
Was passiert, falls der Kauf tat-

sächlich rückgängig gemacht wird,
will zurzeit niemand laut sagen. Die
Hauptversammlungen für die nie-
derländischenundbelgischenAktio-
näre sind für den 1. und 2. Dezember
geplant. SzenarienvoneinerWieder-
herstellung von Fortis Belgien bis
hin zu der Schaffung einer neuen
Großbank gemeinsammit den belgi-
schenBank- undVersicherungsinsti-
tuten Dexia und Ethias sind bereits
im Umlauf.
Auch beim Fortis-Geschäft, das

jetzt den Niederlanden gehört, ist
nicht alles geklärt. Hier wartet die
Deutsche Bank darauf, dass sie Teile
desGeschäfts übernehmen kann. Sie
hatte sich im Juli mit Fortis geeinigt,
für 700 Mio. Euro zwei Unterneh-
mensbereiche der früheren – von
Fortis gekauften –ABNAmro zukau-
fen. Der Verkauf liegt noch auf Eis.
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Gericht entscheidet über Fortis-Verkauf
Kleinaktionäre fühlen sich vom Staat bei Übernahme durch BNP Paribas hintergangen

FRANKFURT. Mit Blick auf die
Schwere der Finanzkrise und den
Druck des Marktes verzichten im-
mermehrSpitzenbanker aufmillio-
nenschwere Vergütungen. Nach-
dem die Vorstände der Deutschen
Bank im Oktober ihre Bonuszah-
lungen freiwillig gestrichen hatten,
folgt jetzt das Top-Management
von Goldman Sachs. Auch bei der
Konzernleitung der Schweizer
Großbank UBS gibt es im laufen-
den Jahr keine Prämie.
Neben dem Chef der US-Bank

Goldman Sachs, Lloyd Blankfein,
verzichtenweitere sechsTop- Füh-
rungskräfte auf ihre Boni 2008. Das
gab das Führungsteam dem Vergü-
tungsausschuss der Bank bekannt.
Als Führungskräfte beziehen sie da-
mit nur noch ein Grundgehalt von
600 000 Dollar. Im vergangenen
Jahr hattenBlankfein und seine bei-
den Co-Präsidenten Jon Winkel-
ried undGaryCohn jeweils über 67
Mio. Dollar verdient und zählten
damit nach Recherchen des Maga-
zins Fortune zu den 25 bestverdie-
nendenManagernderWelt. Der Fi-
nanzchef von Goldman, David Vi-
niar, lag bei über 57Mio. Dollar.
Den Bonustopf, der für die Vor-

ständeunddie dreiVize-Vorsitzen-
den Michael Evans, Michael Sher-
wood und John Weinberg bereit
stand, schätzen Insider auf rund
400 Mio. Dollar. Die Banker woll-
ten in den USA als erste ein Signal
setzen, hieß es in Finanzkreisen.
Bislang hat die Bank rund vierMrd.
Dollar für Boni in der Bilanz zu-
rückgestellt. 2007 waren zwölf
Mrd. Dollar ausgeschüttet worden.
Damit werde die Prämie der Gold-
man-Bankerweitmehr als halbiert,
schätzen Insider. Ein Großteil der
Boniwerde zudem inAktien ausbe-
zahlt, heißt es.
Auch bei der Schweizer Groß-

bank UBS sollen Verwaltungsrats-
präsident Peter Kurer und alleMit-
glieder der Konzernleitung um

Marcel Rohner für das laufende
Jahr keine Boni erhalten, bestätigte
die Bank. Im Oktober hatten be-
reits der Chef der Deutschen Bank,
Josef Ackermann, auf die Boni ver-
zichtet, die er zusätzlich zu seinem
Fixgehalt von 1,3 Mio. Euro erhält.
Im vergangenen Jahr waren es 12,7
Mio. Euro. Seine beidenVorstands-
kollegen, der erweiterte Vorstand
mit hochbezahlten Investmentban-
kern wie Anshu Jain und Michaels
Cohrs sowie der 20-köpfige Auf-
sichtsrat hatten ebenfalls auf er-
folgsabhängige Prämien verzich-
tet. Durch die umfangreichen Ret-
tungspakete – in den USA über 700
Mrd. Dollar und in Deutschland
mit rund480Mrd. Euro –warendie

hohen Gehälter zuletzt massiv in
die Diskussion geraten. Der New
Yorker Generalstaatsanwalt An-
drew Cuomo, der die Gehaltszah-
lungen bei den Banken kontrol-
liert, die staatliches Geld erhalten,
lobte Goldman Sachs für den
„Schritt in die richtige Richtung“.
Die Geste sei angemessen und ver-
nünftig, heißt es in einer Mittei-
lung Cuomos. Er ermunterte an-
dere Häuser nachzuziehen.
Als neues Bezahlungs-Modell

rückt immer mehr ein Bonus-Ma-
lus-System in den Mittelpunkt.
Ackermann macht sich für dieses
System stark, das sich an der lang-
fristigen Gewinnentwicklung ori-
entieren soll. Im Fall desMisserfol-

ges müssten Manager Einbußen
hinnehmen.
Die UBS hat bereits angekün-

digt, ihr Lohnsystem umzubauen.
Für die Top-Führungskräfte und
Börsenhändler soll es in Zukunft
nur einen Bonus geben, wenn die
Bank langfristig erfolgreich ist. Die
drei Prozent der 80 000UBS-Ange-
stellten erhalten höchstens einDrit-
tel desBaranteils desBonus’ ausbe-
zahlt. Der Rest geht auf ein Sperr-
konto und kann bei künftigen Ver-
lusten gekürztwerden.DerAktien-
anteil der Boni soll erst nach drei
Jahren in den Besitz der Manager
übergehen. Der Verwaltungsrats-
präsident erhält danach nur noch
ein festes Gehalt. rob/kck

Neue Bescheidenheit
Vorstände von Goldman Sachs streichen ihre Boni – UBS präsentiert neues Gehaltsmodell
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Die Goldman-Chefs Gary Cohn, Lloyd Blankfein und JonWinkelreid beziehen 2008 nur je 600 000Dollar.

Weitere Turbulenzen drohen
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