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Gastbeitrag

Die nächste „lange Welle“
kommt bestimmt
Börsen-Zeitung, 16.9.2008
Eine weltweit kühlere Konjunktur
kündigt sich an. Die Ursachen für
die Schaukelbörsen scheinen im Nebel verborgen: steigende Rohstoffpreise – weil Spekulanten keine lohnendere Anlage sehen. Überhöhte
Immobilienpreise in den USA –
weil Kapital plötzlich im Überfluss
vorhanden war und die Zinsen deshalb historisch niedrig waren. Händeringend suchten Anleger nach
Möglichkeiten, ihr Geld loszuwerden. Deswegen bekam auch Kredit,
wer kaum etwas besaß. Drohende

Wenn Aktienkurse demnach innerhalb kurzer Zeit stark steigen,
bedeutet das nicht, dass die Firmen
plötzlich so viel mehr Wert geworden wären. In Wahrheit sind sie
aufgeblasen, weil es in der realen
Wirtschaft nichts mehr gibt, wofür
es sich lohnt, rentabel zu investieren, weil ein bislang dynamisch
wachsendes technologisches Netz
weitgehend ausgebaut ist. Ein
noch schnellerer PC auf dem
Schreibtisch macht uns nicht mehr
nennenswert produktiver, der zusätzliche Nutzen durch IT wird geringer, der fünfte Kondratieff-Zyklus ist zu Ende.
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Bankenturbulenz bedroht Haushaltsziele
Kieler IfW erwartet ausgeglichenen Etat für 2012 – Finanzministerium: Befinden uns in der Krise
Börsen-Zeitung, 16.9.2008
ge Berlin – Die sich beschleunigende Finanzmarktkrise und die
deutlich abkühlende Konjunktur
bedrohen zunehmend die Haushaltsziele der großen Koalition.
Den angestrebten ausgeglichenen
Bundeshaushalt würden Union
und SPD wahrscheinlich verfehlen, erklärte das Kieler Institut für
Weltwirtschaft (IfW) am Montag.
Dagegen versicherte Unions-Haushaltsexperte Steffen Kampeter, die
Wachstumsprognose der Regierung
für 2009 müsse allenfalls leicht reduziert werden. Einen Tag vor dem Beginn der Etatberatungen im Bundestag betonte er, für den Budgetausgleich brauche es nicht nur Wachs-

tum. Es komme auch auf die politische Führung an und den Einigungswillen der Koalition.
Unterdessen räumte der Sprecher
des Finanzministeriums ein, dass die
US-Finanzkrise natürlich Auswirkungen auf das hiesige Wachstum haben
könne und damit auf den Haushalt.
„Wir befinden uns in der Krise, sie ist
noch nicht ausgestanden“ – auch
wenn sie bisher erstaunlich wenig
Folgen für die reale Wirtschaft hierzulande habe.
Während das IfW für 2009 nur
noch mit einem Mini-Wachstum von
0,2 % rechnet, statt der von der Regierung erwarteten 1,2 %, ist sich
Kampeter sicher, dass die Konjunktur im nächsten Jahr nicht kollabieren werde. Die Prognose werde im

Herbst nicht wesentlich nach unten
korrigiert werden müssen. Wie sein
SPD-Pendant Carsten Schneider
lehnt auch der CDU-Haushälter zusätzlich Wünsche des jeweils anderen Koalitionspartners ab, um das
Ziel eines ausgeglichenen Bundeshaushalts 2011 zu erreichen. IfW-Finanzexperte Alfred Boss rechnet dagegen für dieses Jahr noch mit einem Defizit von 3 Mrd. Euro und
erst für 2012 mit einem Etat ohne
Neuverschuldung. Grund für die Verzögerung seien sinkende Privatisierungserlöse, steigende Personalausgaben und Zuschüsse für die Renten- und Krankenversicherung.
Das Parlament debattiert von
heute an erstmals den Etatentwurf
der Regierung, der für 2009 Ausga-

ben des Bundes von 288,4 Mrd. Euro
vorsieht, 1,8 % mehr als 2008. Die
Nettokreditaufnahme soll um 1,4
Mrd. auf 10,5 Mrd. Euro gedrückt
werden, während Haushaltspolitiker
von Union und SPD schon für 2009
eine Nettokreditaufnahme „möglichst im einstelligen Milliardenbereich“ anstreben.
Im Jahr 2010 sollen die neuen
Schulden auf 6 Mrd. Euro sinken, bis
ein Jahr später der Bundesetat erstmals nach gut vier Jahrzehnten wieder ausgeglichen sein soll. Dieses
Ziel sieht Schneider selbst dann als
möglich an, wenn die Wirtschaft
2009 stagnieren sollte. Wer Konjunkturprogramme wolle, „redet riesigen
neuen Schulden das Wort“, sagte er
der „Frankfurter Rundschau“.

Bis die Preise bröckeln

Erik Händeler
Buchautor, Zukunftsforscher
und
Vortragsredner
Bankenzusammenbrüche – weil
die Schuldner im Rückwärtsgang
der Konjunktur ihre Raten nicht
mehr bezahlen können.
Vergleiche mit dem Crash von
1929 kommen auf, der Historikern
„unerklärlich“ ist. Und auch das
Börsenfieber von 1873 mit anschließendem Gründerkrach gilt noch immer als ein Betriebsunfall der Geschichte. Tritt man in der Flut der
Finanzdaten einen Schritt zurück
und schaut auf langfristige Veränderungen, wird klar, warum eine
starke Rezession ein natürlicher
und wohl auch notwendiger Vorgang ist: Bestimmte technologische Netze wie Eisenbahn bis
1873, elektrischer Strom bis 1929
oder zuletzt der Computer erhöhen
zu ihrer Zeit zunächst langsam,
dann stürmisch die Produktivität,
steigern die Gewinne quer Beet
durch alle Branchen und machen
Investitionen rentabler.

Strukturzyklus braucht Geld
Ob in Wirtschaft oder Gesellschaft – alle brauchen zu Beginn eines neuen Strukturzyklus viel
Geld, um sich die Dampfmaschine,
das (Liefer-)Auto oder den computergesteuerten Roboter zu kaufen.
Die Zinsen ziehen an, weil Finanzkapital schneller entliehen wird,
als es gespart oder zurückgezahlt
werden kann. Das macht aber
nichts: Schließlich verdienen die
Unternehmer mit der produktiveren Anlage auch besser als vorher
und können die gestiegenen Realzinsen gut bezahlen. In der Regel
bewegen sich in dieser Zeit die Aktien gemächlich zur Seite und sind
nur für eine Minderheit ein Thema.
Zu kurzen Aktien-Crashs kommt es
auch, wenn die Basisinnovation in
ihrem Aufstieg eine Wachstumspause einlegt oder wenn es innerhalb des neuen technologischen
Systems zu einem internen Generationswechsel kommt, so wie 1987,
als der Markt für Groß- und Universalrechner schrumpfte und die PCs
auf die Überholspur gingen – während eines langen Aufschwungs ist
dann aber binnen Jahresfrist alles
wieder vergessen.
Doch irgendwann nach zwei
Jahrzehnten ist das neue technologische System erschlossen, jeder
Betrieb hat seine Dampfmaschine,
Investitionen in dasselbe rentieren
sich immer weniger. Mit den abnehmenden jährlichen Produktivitätsgewinnen geht auch der zusätzliche Kapitalbedarf zurück. Am Ende
tendiert der Zinssatz gegen Null:
Das ist vor der Börsenhausse 1929
in New York so, während und nach
dem Gründerkrach von 1873, auch
1974 und in den 1820ern bei der
Spekulation mit Rohstoffen – und
bei uns Ende der 1990er Jahre, in
vielen Schwellenländern vor etwa
zwei Jahren. Was soll ein Anleger
in dieser Situation mit seinem Geld
machen? Da sich feste Anlagen wegen der tiefen Zinsen nicht lohnen,
fließt das Geld in den Spekulationsmarkt. Das ist der Grund, warum –
für eine kurze Zeit – die Aktienkurse explodieren – ein Vorgang,
den schon der russische Ökonom
Nikolai Kondratieff (1892 – 1938)
in den 20er Jahren beschrieben
hat, nach dem Joseph Schumpeter
später die 40 bis 60 Jahre langen
Zyklen benannt hat.

Und was macht man dann mit
dem freien Kapital, das nach Verwertung sucht? Man gibt es aus für
Aktien, Rohstoffe, Immobilien. Bis
die überbewerteten Preise bröckeln. Und dann fehlen auch noch
die gewohnten Produktivitätsfortschritte, was auf die Gewinne und
damit erst recht auf die Kurse
drückt. Das Tempo, mit dem neue
Erfindungen ausgereift sind, angewendet werden und Investitionskapital benötigen, das schwankt ebenfalls über einen langen Zeitraum.
Daran hängen die Wohlstandsgewinne im realen Leben, die die
Wirtschaft antreiben: Vor dem Eisenbahnbau brauchte ein Unternehmer drei Wochen mit dem Pferd
von New York nach Chicago, mit
der Eisenbahn waren es nur noch
drei Tage – er hatte zweieinhalb
Wochen gewonnen, in denen er etwas zusätzliches arbeiten konnte,
und das war der Wachstumseffekt.
Der Computer war auch nicht
deshalb Wachstumsmotor, weil
mehr Leute dafür bezahlt wurden,
Leiterplatten zusammenzulöten,
sondern weil ein Lagerverwalter
die gewünschte Information sofort
per Mausklick erhält anstatt ewig
in Zettelkästen herumsuchen zu
müssen. Ebenso wird in Zukunft
Gesundheit nicht deswegen Wachstumsmotor sein, weil wir in diesem
Markt mehr Geld ausgeben, sondern nur dann, wenn die Wissensarbeiter länger gesund bleiben und
sich ihr teures Bildungskapital besser amortisiert.
Diese Sichtweise ist für manche
Ökonomen schwer in ihr Weltbild
zu integrieren, die Wirtschaft nur
aus der Sicht von Preisen, Zinsen
und Geldmenge diskutieren: Das
sei alles nur die Folge, nicht aber
die Ursache für wirtschaftliche Entwicklung, schrieb der Ökonom Nikolai Kondratieff. Am 17. September sind es genau 70 Jahre her,
dass Kondratieff nach acht Jahren
Einzelhaft in Suzdal östlich von
Moskau exekutiert wurde – er trat
für marktwirtschaftliche Strukturen ein und ärgerte die Herrschenden damit, dass die damalige Wirtschaftskrise eben nicht der vorhergesagte Zusammenbruch des Kapitalismus sei, sondern nur ein tiefes
Tal zwischen zwei langen Strukturzyklen. Mit Blick auf den stagnierenden Kohlenverbrauch, dem damals geeignetsten Konjunkturindikator, sagte er schon 1928 eine
tiefe Depression voraus. Sein Todestag wird mit Blick auf die Bankenkrise aktuell. Was wird nun die
Konjunktur antreiben? Nach seiner
Theorie bilden sich an knappen Produktionsfaktoren die Innovationen, die den nächsten Strukturzyklus tragen – als Transport der
größte Flaschenhals für die Wirtschaft war, musste demnach die Eisenbahn gebaut werden.

Knapper Faktor Mensch
Worin also investieren? Das einzige, was knapp sein wird, sind
Menschen: ausgebildete Mitarbeiter, Problemlöser und Steuerzahler. Während früher materielle Erfindungen wie Elektrizität die Wirtschaft auf ein neues Wohlstandsniveau katapultierten, wird in der
Wirtschaft der Informationsgesellschaft der Wohlstand davon abhängen, wie effizient die Wissensarbeiter zusammenwirken – es gibt
keine Maschine mehr, die unsere
Gedanken produktiver macht. Im
nächsten Strukturzyklus werden
sich Aktien von Firmen rentieren,
die in der Informationsgesellschaft
am effizientesten mit Information
umgehen. Den immateriellen Werten werden dann die materiellen
Werte folgen.

Arbeitskosten
steigen moderater
Börsen-Zeitung, 16.9.2008
ks Frankfurt – Der Anstieg der Arbeitskosten im Euroraum hat sich
nach der starken Zunahme im Vorquartal im zweiten Vierteljahr 2008
wieder etwas abgeschwächt. Die Kosten pro Stunde seien im Vergleich
zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 2,7 % gestiegen, teilte Eurostat in Luxemburg mit. Im ersten
Quartal waren die Kosten noch um
3,5 % geklettert. Die Löhne und Gehälter legten in der Eurozone im
zweiten Quartal um 2,8 % zu, während die Lohnnebenkosten um 2,2 %
anzogen. Im ersten Quartal hatten
die Steigerungen noch bei 3,7 % beziehungsweise 2,7 % gelegen. Bei einer Aufschlüsselung nach Wirtschaftszweigen zeigt sich, dass die
Arbeitskosten in der Industrie mit einer jährlichen Rate von 3,0 %, im
Baugewerbe von 3,8 % und im
Dienstleistungssektor von 2,3 % gestiegen sind.

Einigung auf Schutz bei CO2-Handel
Berlin will große Stromverbraucher von Auflagen ausnehmen
Börsen-Zeitung, 16.9.2008
BZ Berlin – Die Bundesregierung hat
sich im Streit mit der EU-Kommission um den Schutz von Industriebetrieben vor zu strengen Klima-Auflagen auf eine gemeinsame Position
verständigt. Wirtschafts- und Umweltministerium legten Reuters zufolge am Montag ihren Streit über
die zu schützenden Branchen bei.
Danach sollen nun große Stromverbraucher, die mit ausländischen Betrieben ohne Klimaschutzauflagen
konkurrieren, Erleichterungen erhalten.
„Wir sind mit dieser Linie sehr zufrieden. Sie entspricht in zentralen
Punkten unseren Forderungen, die
auch vom Industrieausschuss des Europaparlaments vertreten werden“,
sagte ein Sprecher von Umweltminister Sigmar Gabriel in Berlin. Umwelt- und Wirtschaftsressort hatten

um den Kreis der Betriebe gerungen,
die Hilfen erhalten sollen. Wirtschaftsminister Michael Glos (CSU)
wollte ihn weiter ziehen als Gabriel.
Unter Vermittlung des Kanzleramts
einigten sich die Ministerien auf
eine Position, für die nun bei der EUKommission in Brüssel geworben
werden soll.
Die EU-Kommission will nach bisherigen Plänen von 2013 an alle
Energieversorger und stufenweise
bis 2020 auch die Industrie zwingen, ihre Kohlendioxid-Verschmutzungsrechte komplett zu kaufen
oder zu ersteigern. Derzeit wird der
größte Teil den Betrieben geschenkt, nur fehlende Zertifikate
müssen über die Börse erworben
werden. Während die Voll-Versteigerung bei Versorgern weitgehend unumstritten ist, wollen eine Reihe von
Industrieländern wie auch Deutsch-

land die produzierende Industrie
schützen.
In Regierungskreisen hieß es, Gratis-Zertifikate sollten weiter Betriebe
erhalten, die energie- oder kohlenstoffintensiv produzierten und zudem im internationalen Wettbewerb
stünden. Davon wären etwa Stahlund große Chemiewerke betroffen.
In dem Reuters vorliegenden Kompromisspapier sind allerdings genauere Definitionen noch nicht zu
finden. So ist die Zementbranche
zwar ein großer Energieverbraucher, steht aber derzeit kaum im internationalen Wettbewerb. Auch der
Wunsch von Versorgern, für neue
hocheffiziente Kraftwerke Hilfen zu
bekommen, wird in dem Papier offengelassen. Große Stromverbraucher, die selbst keine Zertifikate benötigen, sollen ebenfalls Hilfen erhalten.

Chinas Notenbank
verringert Leitzins

US-Industrie
schrumpft erheblich

Finanzkrise verstärkt Sorge um Wachstum

Produktion und Auslastung sinken im August

Börsen-Zeitung, 16.9.2008
Bloomberg Peking – Chinas Notenbank hat am Montag erstmals seit
sechs Jahren die Zinsen gesenkt. Für
Zwölf-Monats-Kredite reduzierte sie
den Zinssatz von 7,47 auf 7,20 %.
Gleichzeitig nahm die Zentralbank
die Mindestreserve für kleinere chinesische Geschäftsbanken um einen
Prozentpunkt zurück. Die Zinssätze
für Einlagen beließ die Notenbank
unverändert.
Die Änderungen erfolgen vor dem
Hintergrund der sich verschlimmernden Turbulenzen an den Kreditmärkten und einer sich abschwächenden
Exportnachfrage. Diese belastet die
Wachstumsperspektiven der Wirtschaft. „Der Wirtschaftsabschwung
in den USA dürfte noch ernster sein

Kapitalabfluss
aus Deutschland
Börsen-Zeitung, 16.9.2008
ks Frankfurt – Im Juli ist aus Deutschland per saldo mehr Kapital ins Ausland abgeflossen, als von dort hereingekommen ist. Laut der Zahlungsbilanz der Bundesbank sind unterm
Strich in Form von Direktinvestitionen und Wertpapiertransaktionen
4,7 Mrd. Euro ins Ausland gegangen, nach einem Zufluss von
10,1 Mrd. Euro im Vormonat. Zwar
waren die Nettoabflüsse bei den Direktinvestitionen im Juli mit 11,4
Mrd. Euro um knapp 5 Mrd. Euro geringer. Aber der Nettozufluss bei
den Wertpapiergeschäften fiel um
20 Mrd. auf 6,7 Mrd. Euro zurück.
Ausschlaggebend dafür war der Bundesbank zufolge, dass sich ausländische Anleger mit 5,8 Mrd. Euro deutlich weniger als im Vormonat (39,0
Mrd.) in Deutschland engagierten.
Sie fragten ausschließlich Schuldverschreibungen nach (für 10,6 Mrd.
Euro, davon 9,5 Mrd. in Form privater Anleihen) und verkauften Aktien
(3,9 Mrd. Euro) sowie in geringem
Umfang Investmentzertifikate. Deutsche Investoren reduzierten ihr Auslandsengagement um 0,9 Mrd.
Euro. Während sie Aktien und Investmentzertifikate abgaben, erwarben
sie Schuldverschreibungen.

als bisher angenommen. Die Auswirkungen auf China könnten heftiger
sein und es erschweren, das bisherige Wachstumstempo beizubehalten“, sagte Qingming Zao, leitender
Ökonom bei China Construction
Bank in Peking.
Im August war Chinas Inflationsrate auf 4,9 % gesunken. Es ist der
niedrigste Wert in 14 Monaten. Das
Exportwachstum kühlte sich ab, und
die Industrieproduktion verzeichnete die niedrigsten Zuwachsraten
seit sechs Jahren, wie in der Vorwoche veröffentlichte Daten belegen.
Auf Vorjahresbasis ist die chinesische Wirtschaft im zweiten Quartal
bis Ende Juni 10,1 % gewachsen. Damit verlangsamte sich das Wachstum das vierte Quartal in Folge.

Börsen-Zeitung, 16.9.2008
BZ Washington – Die Konjunkturschwäche hat die Industrie in den
USA im Sommer nach unten gezogen. Im August schrumpfte die Produktion so stark wie seit drei Jahren
nicht mehr, wie die US-Notenbank
mitteilte. Zugleich sank die Auslastung der Fabriken auf den niedrigsten Stand seit Oktober 2004. Auch
für die kommenden Wochen ist
nicht mit einer Belebung zu rechnen: Die Stimmung in der Industrie
New Yorks trübte sich im September
überraschend ein. Experten erwarten keine schnelle Belebung.
Im Vergleich zum Juli sank die Gesamtproduktion um 1,1 %, nachdem
sie im Vormonat noch um 0,1 % gestiegen war. Vor allem die Schwierig-

keiten bei den Autoherstellern belasteten: Ihr Ausstoß sank um 11,9 %.
Die Kapazitätsauslastung, die ein
wichtiger Faktor für die Geldpolitik
der US-Notenbank ist, lag im August
bei 78,7 %. Von Reuters befragte
Analysten hatten sich im Schnitt
deutlich optimistischer gezeigt.
Auch für September ist keine Besserung in Sicht: Der Konjunkturindex der Fed von New York sank unerwartet auf minus 7,41 Zähler, nachdem er im Vormonat noch 2,77
Punkte im Plus notiert hatte. Einziger Lichtblick war der Rückgang bei
den Kosten. Sie sanken so stark wie
nie seit der Indexeinführung 2001.
Der Grund dafür dürfte der niedrigere Ölpreis sein, so Postbank-Experte Brian Mandt laut Reuters.

