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„Wir sind nicht so stark vom Finanzsektor abhängig“
Gespräch mit Professor Dietmar Ernst über die Finanzmarktkrise und die Auswirkungen auf die Realwirtschaft

■Wie stark wird sich die Finanzmarktkri-
se auf die Realwirtschaft auswirken?

Ein großes Problem ist ja bereits, dass
die Nachfrage, der Konsum nachlässt. In
den USA haben wir gesehen, wie die Häu-
serkredite, die Autokredite, die Konsum-
kredite zurückgegangen sind, das wird
auch bei uns passieren. Von der Nachfra-
geseite werden wir einen Abschwung erle-
ben, der dann wiederum auf der Angebots-
seite zum Rückgang führt, wie momentan
bei den Automobilproduzenten schon zu
sehen ist. Das schlägt sich dann natürlich
auch auf die anhängenden Branchen
durch.

Dann sehe ich auch ein Risiko, dass Un-
ternehmen, die sehr stark fremdfinanziert
sind, in einer abnehmenden Konjunktur
unter Druck geraten und Schwierigkeiten
bekommen, ihre Kredite zurückzuzahlen
und die Zinsen zu bezahlen. Und weltweit
gesehen hängen natürlich die Volkswirt-
schaften sehr stark voneinander ab. Die
asiatischen Staaten als Produzenten hän-
gen von den nachfragenden USA ab. Wenn
diese Nachfrage abnimmt, geht auch das
Wirtschaftswachstum in den neu aufstre-
benden Märkten zurück, wovon wiederum
dann wir abhängig sind, weil wir die Inves-
titionsgüter für diese Märkte liefern. Also
es gibt eine Reihe von Zusammenhängen,
die deutlich machen, dass eine Trennung
zwischen Finanzwirtschaft und Realwirt-
schaft eigentlich nicht mehr möglich ist.

■ Das sind ja keine guten Aussichten.
Wie kann man da noch optimistisch

nach vorne blicken?
Für unsere Volkswirtschaft spricht, dass

wir sehr stark differenziert sind. Es gibt
sehr viele innovative Unternehmen und
Produkte. Und es ist sicherlich ein Vorteil,
dass wir noch eigene Produktionen haben
und dass es eine Reihe von Rückverlage-
rungen aus dem Ausland gibt. Deutschland
ist durch die Agenda 2010 sehr wettbe-
werbsfähig geworden. Wir sind nicht so
stark vom Finanzsektor abhängig wie zum
Beispiel England. Das Drei-Säulen-Modell
bei den Banken hat hier zur Stabilität bei-
getragen. Dadurch werden wir keine Pro-
bleme haben, unsere Unternehmen zu fi-
nanzieren. Durch den hohen Grad an Inter-
nationalisierung partizipieren wir an
Wachstumsmärkten.

■ Es gibt ja auch Experten, die sagen,
dass vieles an der Krise herbeigeredet

werde. Stimmen Sie dem zu?
Nein, dem kann ich nicht zustimmen. Es

ist doch schon erstaunlich, wie gelassen die
Verbraucher und die mittelständischen
Unternehmen auf die Finanzkrise reagie-
ren. Ich sehe eher ein Problem darin, dass

NÜRTINGEN. Dem Finanzsektor einen ord-
nungspolitischen Rahmen zu geben ge-
hört nach Ansicht von Professor Dr. Dr.
Dietmar Ernst angesichts der Finanz-
marktkrise zu den vordringlichen Aufga-
ben der Politik. „Märkte brauchen einen
ordentlichen Rahmen, sonst funktionieren
sie nicht effizient“, sagt er im Interview mit
unserer Zeitung. Ernst ist Mitautor des Bu-
ches „Von der Subprime-Krise zur Finanz-
krise“.

Bereits vor einem Jahr haben Ernst und
seine Autoren-Kollegen Michael Bloss,
Joachim Häcker und Nadine Eil begon-
nen, sich mit den Ursachen und Folgen
der Finanzmarktkrise auseinanderzuset-
zen und dies wissenschaftlich zu unter-
mauern. Bei allen negativen Meldungen,
die derzeit die Wirtschaftsnachrichten do-
minieren, macht der Professor an der Nür-
tinger Hochschule für Wirtschaft und
Umwelt auch Mut, was die Auswirkungen
der Krise auf die Realwirtschaft anbe-
langt: So sei Deutschland nicht so stark
vom Finanzmarkt abhängig wie andere
Staaten und die Unternehmen mit innova-
tiven Produkten auch gut aufgestellt.
Dennoch, die Auswirkungen der Krise
werden seiner Einschätzung nach noch
zwei Jahre spürbar sein. Mittlerweile ar-
beiten die Autoren bereits am nächsten
Buch „Finanzkrise – Von der Wallstreet
zur Mainstreet“, das im kommenden Jahr
erscheinen soll und sich damit beschäf-
tigt, „was man aus der Krise lernen
kann“, so Dietmar Ernst.

■ Herr Professor Ernst, nachdem nun
auch die Landesbank Baden-Würt-

temberg noch mal ein 350-Millionen-Euro-
Verlustengagement entdeckt hat, fragt
man sich im Zusammenhang mit der Fi-
nanzmarktkrise: Mit was muss man denn
noch alles rechnen?

Nun, ich denke, was den Bankensektor
anbelangt, sind die Risiken relativ gut auf-
gedeckt. Die Gefahr ist, dass als Folge der
Finanzkrise weitere Verluste bei Engage-
ments entstehen, die nicht direkt aus der
Subprime-Krise resultieren, sondern von
Investments, die jetzt durch die allgemeine
Finanzkrise betroffen sind. Der von Ihnen
genannte Verlust der LBBW ist genau ein
Resultat der allgemeinen Finanzkrise. Hier
besteht sicherlich die Gefahr weiterer Ver-
lustpotenziale für die Banken. Diese wer-
den dann aufgedeckt werden, wenn jede
Bank jedes Engagement auf seine Werthal-
tigkeit geprüft hat.

Ferner stecken Risiken bei den großen
weltweiten Finanziers, den Hedgefonds,
die ja keinerlei Transparenz zeigen müssen
und nicht kontrolliert werden.

momentan auf Grund
der internationalen
Rechnungslegungs-
vorschriften Wertpa-
piere abgeschrieben
werden müssen, für
die es keinen Markt-
wert gibt. Dies ver-
schärft die Krise
deutlich und deren
psychologische
Wahrnehmung.

■Was kann oder
was sollte die

Politik tun, um die Fol-
gen der Krise zu mil-
dern?

Ich denke, dass die
Politik bereits Gutes
geleistet hat. Die
deutsche Regierung
hat schnell und histo-
risch einmalig ein
Rettungspaket initi-
iert, um den deut-
schen Bankensektor
zu retten, und das
noch europaweit ab-
gestimmt, das war
eine sehr gute Leis-
tung. Bei der Frage, ob jetzt Konjunktur-
programme Sinn machen, spielt sicherlich
auch die wirtschaftspolitische Philosophie
eine wichtige Rolle. Ich denke, dass der
Staat in erster Linie die ordnungspoliti-
schen Rahmenbedingungen schaffen muss,
und das hat er ein Stück weit gemacht, in-
dem er den Finanzsektor stabilisiert hat.
Jetzt ist es an der Zeit, dem Finanzsektor
wieder einen Rahmen zu geben, in dem er
sich vernünftig bewegen kann. Märkte
brauchen meiner Meinung nach einen or-
dentlichen Rahmen, sonst funktionieren
sie nicht effizient.

■Wie sollte dieser Rahmen ausse-
hen?

Sehr wichtig ist, dass die Dinge, die
schon begonnen worden sind, wie Basel II
und die risikogerechte Bewertung von
Krediten, konsequent durchgezogen wer-
den. Die USA haben sich ja sehr stark ge-
gen die Einführung von Basel II gesträubt.
Und im globalen Finanzsystem müssen al-
lerlei Schlupflöcher – zum Beispiel das He-
rausnehmen von Risikopositionen, um die-
se im Jahresabschluss nicht transparent
machen zu müssen – unterbunden werden.
Es müssen klare Risikoregeln vorgegeben
werden, Transparenzregeln müssen ge-
schaffen werden.

Eine spannende Frage ist sicherlich, wie
man mit spekulativen Finanzprodukten

umgeht. Leerverkäufe hat man ja schon
sehr stark eingeschränkt, das war richtig.
Wobei man allerdings nicht darauf verfal-
len sollte, alle Produkte mit Verbriefungen
zu unterbinden. Da gibt es auch sehr sinn-
volle Produkte, die mittelständischen Un-
ternehmen helfen.

■Wie beurteilen Sie das Konjunkturpro-
gramm der Bundesregierung?

Es ist sehr schwierig zu sagen, ob es ein
Einmaleffekt ist, der verpufft, oder ob es ei-
nen Effekt bringt, der über diese schwieri-
ge Phase hinweghilft. Es ist gut, wenn das
Geld in Bereiche fließt, die auch wieder zu
Innovation führen. Wir haben es ja in der
Vergangenheit gesehen, bei den erneuerba-
ren Energien zum Beispiel, die relativ früh
in Deutschland gefördert wurden, konnte
ein Innovationsvorsprung geschaffen wer-
den, der uns heute weltweit in eine sehr
gute Position gebracht hat. Wenn dieses
Konjunkturprogramm ähnliche Effekte hat
und es nicht nur dazu dient, die Nachfrage
zu erhöhen, dann halte ich es grundsätzlich
für sinnvoll.

■ Sie geben in Ihrem Buch auch Hand-
lungsempfehlungen für den Umgang

mit der Krise. Können Sie ein Beispiel
nennen?

Hier kommen wir zu einer sehr entschei-
denden Frage, nämlich welche wirtschafts-

politische Philosophie möchte man als
Staat, als EU und als Zentralbank verfol-
gen. Was wir in der Vergangenheit beob-
achtet haben, war, dass die US-Notenbank
auf Krisen immer mit einer expansiven
Geldpolitik reagiert hat, den Märkten Li-
quidität zugeführt und den Zinssatz ge-
senkt hat. Dies war im Sinne von Keynes,
der Staat soll Krisen mit einer expansiven
Geldpolitik begegnen. Die andere Lehr-
meinung ist, dass der Zins gerade erhöht
werden sollte, damit er wieder seine Len-
kungsfunktion bekommt.

Unserer Meinung nach sind in der gegen-
wärtigen Situation die ergriffenen Maß-
nahmen mit den Konjunkturprogrammen
die richtigen, weil ansonsten wirklich die
Gefahr einer weltweiten Rezession bestün-
de. Die Frage ist nur, ob man jetzt zusätz-
lich noch weiter die Zinsen senken sollte
und zusätzlich Liquidität auf die Märkte
bringen sollte. Denn dann haben wir wie-
der das Problem, dass neue Blasen entste-
hen könnten.

■Wie lange wird die Krise noch dau-
ern?

Also wir rechnen, dass die Krise auf je-
den Fall die Jahre 2009/2010 noch vor-
herrschend sein wird, dass wir dann in
den USA, aber auch in Europa und Asien
eine Konsolidierungswelle erleben wer-
den, mit geringeren Wachstumsraten als in
der Vergangenheit. Die Auswirkungen
dieser Finanzkrise werden sicherlich die
nächsten zwei Jahre stark spürbar sein,
und die nächsten drei bis fünf Jahre wer-
den benötigt werden, um die Märkte wie-
der zu konsolidieren und neues Wachstum
zu schaffen.
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Bereich Unternehmenskäufe und -ver-
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