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Man kann sich richtig vorstellen, wie eine ganze Stabsabteilung bei

der Deutschen Bank an diesen fünf Zeilen gefeilt hat. Denn das

wahre Dilemma offenbart sich zwischen den Zeilen. Hatte das Kre-

ditinstitut noch vor einer Woche eingeräumt, dass Aufsichtsrats-

chef Clemens Börsig zumindest einen Fall der Spitzelaffäre in der

Bank „ausgelöst“ hatte, heißt es nun in einer Mitteilung, der Auf-

sichtsrat habe „die zweifelhaftenMethoden nicht legitimiert“. Aus-

gelöst ja, legitimiert nein?Da fühltman sich fast anGoethes Zauber-

lehrling erinnert. „Herr, die Not ist groß!“ jammert er in dem be-

rühmten Gedicht. „Die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht los.“

Zum Glück gab es offenbar nicht nur bei Goethe, sondern auch

bei der Deutschen Bank einen wahren Hexenmeister, der die wild-

gewordenen Besen rechtzeitig wieder einfing und den Zauberlehr-

ling auf seinen Platz verwies. Und damit auch für die Zukunft si-

chergestellt ist, dass bei der Deutschen Bank nur einer zaubert,

wurde der Vertrag vonVorstandschef Josef Ackermann gestern um

weitere drei Jahre verlängert. kolf@handelsblatt.com

S
elbst Landratten werden es
nicht bestreiten können:
Eine Reederei wie Hapag-
Lloyd gehört zu Hamburg
wie Bayer zu Leverkusen.

Stolz residiert das traditionsreiche
Unternehmen an der Binnenalster.
DieGeschäfte sind global, doch inter-
nationale Investoren hätten vermut-
lich zu wenig Sensibilität an den Tag
gelegt – und den Hapag-Firmensitz
kurzerhand nach Singapur oder
sonst wohin verlegt. Genau das hat
der Hamburger Senat zu verhindern
gewusst, als er gemeinsam mit ande-
ren Geldgebern einige Hundert Mil-
lionen Euro auf den Tisch legte, um
dem angeschlagenen Reisekonzern
Tui die Hapag-Lloyd-Mehrheit abzu-
kaufen. Aber ist das wirklich eine
gute Idee?Wohl kaum.

Das Hamburger Modell, sich per
Staatsbeteiligung auf Zeit wichtige
Unternehmen zu sichern, scheint auf
den ersten Blick zu funktionieren.
Schon vor sechs Jahren hielten die
Hansestädter mit dieser Methode ei-
nen anderen Traditionskonzern ih-
rer Heimatstadt fest. Damals wollte
der amerikanische Konsumgüter-
riese Procter & Gamble den Nivea-
Hersteller Beiersdorf übernehmen.
Und erst vor einem Jahr blockten die
Hanseaten einenösterreichischen In-
vestor ab, der ihnen ihre geliebteKup-
ferhütte, dieNorddeutscheAffinerie,
wegkaufenwollte.

Beide Deals schmücken heute die
Annalen der Stadt. Denn beide Ope-
rationen wurden sehr erfolgreich ab-
geschlossen. Die Firmenzentralen

von Beiersdorf und Affinerie blieben
in Hamburg. Mehr noch: Wie es sich
für einen guten Hamburger Kauf-
mann gehört, machte die Hansestadt
sogar Gewinn. EinigeMillionen Euro
blieben nach demWeiterverkauf der
Anteile im Stadtsäckel.

So schön kann regionale Wirt-
schaftspolitik sein. Aus Sicht Ham-
burgs rechnet sich der Staatseinstieg
gleich mehrfach. Schließlich darf
man darauf hoffen, dass
die „erretteten“ Kon-
zerne weiterhin kräftig
Gewerbesteuern zahlen
und Arbeitsplätze auf-
bauen. Ob das tatsäch-
lich so ist, prüft natür-
lich niemand nach. Zu-
mal die Abwehr eines
unerwünschten Inves-
tors an sich schon einen
Wert darstellt –aus
kleinteiliger regionaler Perspektive,
versteht sich.

Doch diesmal könnten sich die
Hamburger schwer vergriffen haben.
Hapag-Lloyddroht eher ein finanziel-
les Desaster zu werden. Ausgerech-
net das Unternehmen, das mit der
Historie der Hafenstadt aufs Engste
verbunden ist. Das Geld für die rund
20 Prozent des Landes Hamburg an
Hapag ist erst zum Teil überwiesen,
schon zeichnen sich Nachforderun-
gen ab. Die Reederei ist in heftiges
Unwetter geraten – beschleunigt
durch die Auswirkungen der Finanz-
und Wirtschaftskrise. Der Welthan-
del stockt, die Schiffe sind nicht
mehr ausgelastet. Hapag-Lloyd
braucht ganz kurzfristig mehrere
HundertMillionen Euro Cash.

Hamburg als Großaktionär muss
zahlen. Sonst geht das gesamte In-
vestment dieElbe hinunter.Daran än-
dert auch die Tatsache nichts, dass
Hamburg bei Hapag-Lloyd genauso
wie bei Beiersdorf oder der Affinerie
nur Kurzzeit-Aktionär spielenwill.

Der Fall Hapag zeigt den Hansea-
ten ihreGrenzen auf. Schönwetterka-
pitäne, dasmüsstenHamburger Sena-
toren eigentlich besser wissen als

ihre Kollegen aus dem
Binnenland, gibt es
reichlich. Beiersdorf
und Affinerie sonnten
sich noch in guter Kon-
junktur. Sturmerprobt
sind dagegen nur we-
nige Kapitäne. UndHa-
pag-Lloyd befindet sich
gerade in stürmischer
See. Gerade weil es der
Stadt aber nicht darum

geht, nach demMuster von Finanzin-
vestoren bei bester Gelegenheit ein-
oder auszusteigen, gerade deshalb ist
Hamburg jetzt auf Gedeih und Ver-
derb im Boot.

Andere Bundesländer haben ver-
gleichbare Erfahrungenmachenmüs-
sen. Allerdings haben Bayern oder
Nordrhein-Westfalen meist erst
dann bei Unternehmen eingegriffen,
wennohnehin nur nochwenig zu ret-
ten war. Der Maschinenbauer Bab-
cockBorsig undder Flugzeugherstel-
ler Fairchild Dornier sind Beispiele
dafür. Hamburgs Sonderweg der di-
rekten Staatsbeteiligung hat dagegen
Seltenheitswert. Besser gesagt, er
hatte Seltenheitswert.

Denn im Sturm der Finanzmarkt-
krise fallen allerorten die Hemmun-

gen, mit Hilfe direkter Beteiligungen
von Bund und Ländern Unterneh-
men aus prekärer Lage zu helfen. Als
vor nicht allzu langer Zeit Anteile
des europäischen Luft- und Raum-
fahrtkonzerns EADS zur Disposition
standen, veranstalteten Bund und
Länder noch einen Eiertanz, um die
Aktien nicht selbst übernehmen zu
müssen.HeutedürftendieselbenEnt-
scheidungsträger kaum noch darü-
ber nachdenken.

Bei Opel war schonmit Beginn der
Debatte über die Abkoppelung vom
Mutterkonzern General Motors die
Staatsvariante im Spiel. Am Ende ha-
ben sichBerlin,Düsseldorf undWies-
baden zwarnur zuKrediten undBürg-
schaften durchringen können. Fak-
tisch läuft das alles aber auf eine indi-
rekte Staatsbeteiligung hinaus. Ginge
Opel jetzt in die Insolvenz,weil Sanie-
rung und Verkauf nicht vorankom-
men, dann übernähme der Staat auto-
matisch die Führungsrolle. Dreihun-
dert Millionen sind ja schon inves-
tiert, weitere 1,2 Milliarden Euro avi-
siert.Die brauchtmannur noch inGe-
sellschafteranteile umzuwandeln, im
Treuhandausschuss sitzen dieVertre-
ter des Bundes bereits.

Opel ist nicht der erste und wird
nicht der letzte Fall sein. Und dem
Staat als (finanziellem) Garanten ei-
nes Überlebensplans wird es nicht
anders ergehen als dem Hamburger
Senat mit Hapag-Lloyd oder man-
chen Banken mit ihren Unterneh-
menskrediten:Notgedrungen –wenn
auch ungewollt – werden staatliche
wieprivateGeldgeber zuMiteigentü-
mern.Mit allen Risiken.

fockenbrock@handelsblatt.com

D ie Finanzkrise bringt einen
starkenAnstieg vonArbeitslo-
sigkeit und Unterbeschäfti-

gung. Das gilt auch für die Entwick-
lungsländer – darüber sollte die Tat-
sache, dass einige Schwellenländer
sich rascher erholen als die Industrie-
nationen, nicht hinwegtäuschen. Wo
schon vorher über die Hälfte der
Menschenvonweniger als demKauf-
kraftäquivalent von 2,50 Dollar pro
Tag lebten, bedeutet die Krise noch
mehr Hunger, Krankheit, Kinder-
sterblichkeit. Die Anzahl der chro-
nisch Unterernährten durchstößt
erstmalig dieMilliardengrenze.

Zwei Fragen drängen sich auf. Ers-
tens: Wie kann man die Armen die-
ser Welt vor den Krisenauswirkun-
gen schützen? Und zweitens: Wie
sehr stehen die Industrienationen in
derPflicht, dies zu tun?Hier soll es al-
lein um die zweite, also die morali-
sche Frage gehen. Und die These lau-
tet: Es gibt gute Gründe, die für eine
sehr starke Verantwortung der rei-
chen Länder sprechen.

Das wichtigste Argument lautet:
Das globale Finanzsystem wurde

vonÖkonomenundPolitikernder In-
dustriestaaten geschaffen, weitge-
hend ohneMitwirkung der Entwick-
lungsländer. Zwar haben die verant-
wortlichen Konstrukteure unseres
Finanzsystems die Krise nicht ge-
wollt. Schlimmstenfalls waren sie
fahrlässig, haben sich – besonders in
den USA – zu sehr von den Banken
und den Lobbys beeinflussen lassen.
Direkte moralische Schuld für die
Misere ist ihnen daher kaum zuzu-
schreiben. Das ändert aber nichts an
derVerantwortung:MankanndieAr-
mennicht für eine Strukturkrise ver-
antwortlich machen, zu der sie
nichts beigetragen haben. Man kann
ihnen daher auch nicht einen Teil
der Krisenkosten aufbürden, zumal
das für sie millionenfach Hunger
und Tod bedeutet. Es geht also nicht
um großzügige Hilfsleistungen, son-
dern vielmehr darum, diese Men-
schen vor lebensbedrohlichen Schä-
den zu schützen, die wir verursacht
haben.

Aber wer in den reichen Ländern
hat diese Verantwortung? Die meis-
ten Bürger der Industriestaaten füh-

len sich selbst als Opfer. Sie haben
Einkommen und wirtschaftliche Si-
cherheit verloren durch einVersagen
raffinierter Mechanismen, deren De-
tails undRisiken sieweder verstehen
noch direkt beeinflussen konnten.
Sollen diese Bürger jetzt auch noch
mit Steuergeldern dafür einstehen,

dass die Ärmsten im Ausland nicht
zu Schaden kommen?

Die Antwort lautet trotz aller Be-
denken: Ja, die Steuerzahler der In-
dustrienationen stehen inderVerant-
wortung. Dennmanmuss davon aus-
gehen, dass in wohlhabenden Demo-
kratien den Bürgern die Letztverant-
wortung für das Handeln ihrer Staa-
ten zufällt und damit auch für über-

staatliche Organisationen und Re-
geln, die diese Staaten aushandeln.
Alle Macht geht vom Volke aus; und
wir Bürger haben es in der Hand, wie
unsere Macht zur Ausübung kommt.
Letztlich sind wir so auch für die un-
durchsichtigen Delegierungen und
Aggregierungen moderner Macht-
ausübung – zumBeispiel in derWelt-
handelsorganisation – verantwort-
lich. Wir können uns nicht aus der
Verantwortung stehlen: Das ist der
moralische Preis, den wir für unsere
demokratischen Rechte zahlen.

Aber tragen nicht armeMenschen
indenEntwicklungsländern eine ana-
loge Verantwortung für das Handeln
ihrer Staaten und damit auch für die
internationalen Strukturen? Bislang
inder Regel nicht.Denn dieMöglich-
keiten demokratischer Einfluss-
nahme auf ihre Regierungen sind für
die meisten armenMenschen äußert
beschränkt. Und die meisten dieser
Regierungen haben wiederum kei-
nen wirklichen Einfluss auf die Ge-
staltung internationaler Regeln und
auch keine Chancen, sich ihnen zu
entziehen.

Wie man es dreht und wendet, es
zeigt sichüberdeutlich:Die Industrie-
länder sind moralisch dafür verant-
wortlich, die Armen in den Entwick-
lungsländern vor den Folgen der
Krise zu schützen.

Die Krise zeigt in dramatischer
Weise, wie die Regeln der mächtigen
Staaten Leben und Tod der ärmeren
Hälfte bestimmen. Und damit fügt
sie sich leider in ein gewohntes Bild:
Entgegen aller Rhetorik gab es nie
den ernsthaften Versuch, mit einer
„neuen“ Weltordnung die Armut zu
beseitigen. Massive Agrarsubventio-
nen nehmen Millionen der Ärmsten
dieChance auf einen Job in der Land-
wirtschaft. Patentrechte unterbin-
den den Vertrieb billiger Generika in
den Entwicklungsländern. Gewalt-
herrscher verschleudern nach wie
vor die Rohstoffe der von ihnen Un-
terdrückten, legen die Gewinne da-
raus in reichen Ländern an und trei-
ben ihre Länder in die Verschuldung.
DieKrisewirft nur ein noch grelleres
Schlaglicht auf diese Probleme – und
auf unsere Verantwortung.

gastautor@handelsblatt.com

Der Kenner schweigt und ge-
nießt. Wer gedacht hat, die

Union würde die Aufregung über
Ulla Schmidts Dienstwagen nut-
zen, um beherzt in die allgemeine
Klage der Empörung einzustim-
men, der sieht sich getäuscht. Von
Rücktrittsforderungen aus der
zweiten Reihe abgesehen, verhal-
ten sich CDUundCSU ruhig. Bes-
tenfalls Spott haben sie für dieMi-
nisterin übrig. Die Erfahrenen im
Lager der Union wissen, dass sie
dieses lodernde Feuer nicht noch
weiter anfachenmüssen.

FürdieFDPalsOppositionspar-
tei sieht die Sache anders aus. Die
Liberalen lassen sich die Chance
zum Wahlkampfauftakt nicht ent-
gehen. Die merkwürdigen Um-
stände der ministeriellen Dienst-
wagennutzung werden nun haar-
klein im Haushaltsausschuss un-
tersucht werden.

Merkwürdigkeiten gibt es je-
denfalls genug:WarumeineMinis-
terin ihrenWagen samt Chauffeur
durch halb Europa fahren lässt,
um am Urlaubsort den Bürger-
meister zu besuchen und einen
kurzen Vortrag zu halten, ist mit
der Notwendigkeit von Dienstge-
schäften kaum zu erklären. Das
Ganze riecht eher danach, dass
die Bestellung des Autos durch of-

fiziell scheinende Termine ge-
rechtfertigt werden sollte.

Ob sich derVorgang durch eine
nachträgliche Versteuerung des
geldwerten Vorteils noch mit der
Richtlinie zur Dienstwagennut-
zung in Übereinstimmung brin-
gen lässt, ist eigentlich egal. Ulla
Schmidt hat sich angreifbar ge-
macht, weil ihr politischer In-
stinkt versagte. Warum schrillten
ihre inneren Alarmglocken nicht,
als sie das Ministerauto nach Spa-
nien in den Urlaub beorderte? Die
einfacheFrage „Ist daswirklich nö-
tig?“ hätte sie eigentlich vor die-
sem Fehler bewahren müssen.
Oder ist sie doch schon so abgeho-
ben, dass sie einfache Überlegun-
gen nicht mehr anstellt?

Noch bekundet die SPD-Spitze
offiziell ihre Unterstützung für
Ulla Schmidt. Doch die Schwüre
erinnern sehr an die Bekenntnisse
angeschlagener Bundesligaver-
eine zu ihrenTrainern. Frank-Wal-
ter Steinmeier hat die Wahl: Ent-
weder er bringt Schmidt dazu, auf
eine Rolle im Kompetenzteam zu
verzichten, oder er hat dasDienst-
wagenthema für den Rest des
Wahlkampfs an der Hacke. Leis-
ten kann er sich diese Art der Soli-
darität eigentlich nicht. DieUnion
weiß das – und schaut mit stiller
Häme zu.

goffart@handelsblatt.com

Der Untersuchungsausschuss
des Bundestags zur Hypo

Real Estate weiß die Aufmerksam-
keit auf sich zu ziehen. In dieser
Woche werden neben Deutsche-
Bank-Chef Josef Ackermann auch
Commerzbank-Boss Martin Bles-
sing, der Präsident der Bundes-
bank, Axel Weber, und der Chef
der Finanzaufsicht, Jochen Sanio,
vernommen. Drei Wochen später
folgt der politischeHöhepunktmit
der Vernehmung von Bundesfi-
nanzminister Peer Steinbrück und
dem Staatssekretär Jörg Asmus-
sen. Ein Schelm, wer angesichts
des Zeitplans Böses denkt. Es ist
das gute Recht der Opposition, die
Regierung kurz vor derWahl unter
Druck zu setzen. Doch bisher tut
sie das nurmit mäßigem Erfolg.

Auf jeden Fall ist es aus Sicht
des Steuerzahlers absolut nötig,
die Rettungsaktionen für die HRE
imvergangenen Jahr durchdenUn-
tersuchungsausschuss noch ein-
mal Revue passieren zu lassen und
zu hinterfragen. Bislang summie-
ren sich die Hilfen schließlich auf
102Milliarden Euro, wobei die pri-
vaten Institute einen eher unbe-
deutenden Anteil getragen haben,
der zudem noch gut abgesichert
ist. Hier gilt es, einige Ungereimt-
heiten zu klären.

Zu einem Glaubenskrieg
scheint indes die Frage zu werden,
ob die Hypo Real Estate auch ohne
die Pleite der US-Investmentbank
Lehman Brothers am 15.9.2008 in
existenzielle Nöte gekommen
wäre. Diese These vertreten die
Grünen, Linken und die FDP. Sie
werfen der Aufsicht und damit der
Politik Versagen vor: Sie hätten be-
reits früher eingreifenmüssen.

Klar ist, dass die Immobilien-
bank selbst nicht in der Lage war,
die Risiken ihrer irischen Tochter,
des Staatsfinanzierers Depfa, ein-
zuschätzen. Klar war auch, dass
die Refinanzierung langfristiger
Staatsschulden über kurzfristige
Kredite nur bei liquiden Märkten
funktionierte.

Keiner konnte die Pleite von
Lehman voraussehen, die für ein
AustrocknenderweltweitenLiqui-
dität sorgte: Dieser Ansicht sind
SPD, die bishervernommenenBan-
kenaufseher und das Bundesfi-
nanzministerium. Es fügt sich,
dass auchder frühere Finanzstaats-
sekretär Thomas Mirow gestern
aussagte, die existenzbedrohende
Lage der HRE sei Anfang 2008
noch nicht absehbar gewesen.

Die Grünen sprechen dagegen
vom „Mythos Lehman Brothers“.
Aber im Nachhinein ist man ja
meistens schlauer.

drost@handelsblatt.com

SCHON KOMISCH

Der Zauberlehrling

Schweigend genießen
Die Union freut sich still über Ulla Schmidts
Begründungsnöte in der Dienstwagen-Affäre

HRE und kein Ende
Die Opposition tut sich schwer,

der Regierung ein Versagen nachzuweisen

ist Professor für
Philosophie und
int. Beziehungen,
Yale University.
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Einmal zahlen, immer zahlen
Das Hamburger Modell zeigt die Probleme öffentlicher Rettungsaktionen

Kurz nach dem 40. Geburts-
tag des Airbus liefert EADS
– mal wieder – schlechte

Nachrichten. Saftige Strafandro-
hungen wegen Insiderhandels ver-
stärken den Eindruck, dass beim
deutsch-französischen Konzern
vieles schiefläuft und noch mehr
unter dem Schleier der Intranspa-
renz verborgen bleibt.

Doch der zweite Blick zeigt: Es
hätte schlimmer kommen können.
Nur ein einziger der belangtenMa-
nager ist noch im Amt. Und weil
der ausgerechnet ein Amerikaner
ist, bringt das Vorgehen der Be-
hörde in Paris das labile deutsch-
französischeGleichgewicht imMa-
nagement nicht in Gefahr. Das
passt so gut, dass es fast schon wie-
der stutzigmacht.

Die Insider-Affäre fügt sich in
ein bedauerlicherweise gewohntes
Muster: Schlechte Nachrichten,
etwa Verzögerungen bei der Ent-
wicklung einzelner Flugzeugtypen,
überdecken die Erfolgsgeschichte,
die Airbus ist. Bei der Gründung
hätte sie kaum jemand für möglich
gehalten: Vor rund 40 Jahren
wurde der Bau der A300 beschlos-
sen, damals dominierten die US-
Konstrukteure den Markt. Heute
gibt es in denUSA nur nochBoeing
– und das ist nur die Nummer zwei
hinter Airbus. Dabei war Airbus in
den ersten Jahren nach dem Vor-
bild einer französischenWinzerge-
nossenschaft organisiert, sprich:
als loser Verbund nationaler Her-
steller. Erst vor gut acht Jahren
wurde daraus eine integrierte Ge-
sellschaft: EADS.

Und die Erfolgsstory hat noch
mehr Kapitel. Die Verteidigungs-
sparte hat vor kurzem den Milliar-
denauftrag zur SicherungderGren-
zenSaudi-Arabiens bekommen– ei-
nes Landes, dasUS-Truppenbeher-
bergt. Eurocopter verkauft seine
Hubschrauber sogar den US-Mili-
tärs und zählt zu den weltweit füh-
renden Herstellern. MBDA hat US-
Konkurrent Raytheon vom Thron
des größten Raketenherstellers ge-
stoßen.

Jetzt kommt es darauf an, dass
dieser erfolgreiche Konzern end-
lich das Management bekommt,
das er verdient. AberDeutsche und
Franzosenhalten sich immer gegen-
seitig vor, den anderen übertrump-
fen zu wollen. Die Franzosen ver-
weisen darauf, dass diewichtigsten
operativen Töchter von Deutschen
geführtwerden.DieDeutschen ent-
gegnen, dass die wichtigsten Ent-
scheidungszentren in Frankreich
liegen. Die Frage des Passes wird
noch lange ein entscheidendes Kri-
terium dafür sein, wer EADS oder
Airbus leiten darf. Das ist ein Ana-
chronismus. Wenn die Deutsche
Bank von einem Schweizer geführt
wird und Sanofi-Aventis von einem
Deutsch-Kanadier, warum kann
der EADS-Chef nicht ein Amerika-
ner oder Japaner sein? Die Integra-
tion des komplizierten Gebildes
EADS war schmerzlich, und das ist
bis heute zu spüren. Doch jetzt ist
es Zeit, nach vorn zu schauen.

alich@handelsblatt.com
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Erfolgsstory
trotz vieler
Hindernisse
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Die reichen Länder tragen die Verantwortung
Wir dürfen die Schwellenregionen nicht die Krise ausbaden lassen, in die wir sie hineingestoßen haben
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Hapag-Lloyd
droht ein

Desaster zu
werden. Die

Reederei ist in
Sturm geraten.


