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Sieben Irrtümer zur 
Finanzkrise
Von Gunnar Heinsohn

Weder nackte Gier noch Marktversagen steht hinter 

der globalen Finanzkrise, sondern der weitgehende Verzicht 

auf Zinsen durch die beiden grössten Zentralbanken der 

Welt. Die Bank of Japan senkt ihren Diskont 1994 erstmals 

unter 2, erreicht im September 2001 das Minimum von 

0,1 und bleibt seitdem immer unter 1 Prozent. Die Federal 

Reserve taucht im November 2002 auf 0,75 und operiert 

momentan mit 1,5 Prozent.

Wer Banker als Raubtiere verlästert, die entzückt 

beinahe gratis herausgereichtes Geld entgegennehmen, 

kann auch seinen Hund schlagen, weil er den vom 

Lieblingsmetzger zugeworfenen Fleischbrocken nicht 

Nachbars Katze überlassen will. Wer würde nicht 

mitnehmen, worauf ein Vertragspartner aus unerfindlichen 

Gründen so grosszügig verzichtet?

Tiefe Zinsen und Immobilienfiasko
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Verletzung der ersten Zentralbankregel 
an der Wiege der Krise

Jede Bank muss Zins verlangen, weil sie bei 
Ausleihungen ihr – nichtphysisches – Eigentum 
belastet, also temporär die Freiheit darüber ver-
liert und nur noch die physische Besitzseite ihres 
Vermögens nutzen kann. Für eben diesen  Verlust 
ist sie mit Zins zu entschädigen. Solange Ge-
schäftsbanken – die Zettelbanken der Vergangen-
heit – ihre eigenen Geldnoten emittieren, muss 
niemand sie an den dafür fälligen Zins erinnern.

Zentralbanken sind die Geschäftsbanken für das 
gesamte Bankensystem mit der Betonung auf 
Geschäft und System. Auch die Zentralbank blo-
ckiert beim Verleihen Eigenkapital und muss für 
diesen zeitweiligen Dispositionsverlust mit Zins 
(Diskont) kompensiert werden. Geld ist ein Ein-
griffsrecht gegen das es besichernde Eigentum. 
Es macht keinen Unterschied, ob es sich um das 
Geld einer Zettelbank oder um das Geld einer Zen-
tralbank handelt. Bei Zinsverzicht bringt jede Bank 
ihre Eigentümer – bei der Zentralbank häufi g das 
Kollektiv der Steuerzahler – um den Gewinn. Denn 
ihr Geschäft ist das Einwerben von Zins durch das 
zeitweilige Abtreten ihrer Freiheit über Eigentum. 
Das darf sie im Kreditzeitraum nämlich nicht noch 
einmal belasten oder gar verkaufen.

Die internationale Finanzkrise ist auch deshalb so 
mächtig aus Amerika herausgeschwappt, weil 
seine Ökonomen das Wirtschaften und das Geld 
nicht verstehen. Wenn etwa Paul Krugman, Öko-
nomienobelpreisträger von 2008, im Jahre 2003 
(mit seinem Ko-Autor Maurice Obstfeld) die Vater-
schaft des Eigenkapitals der Zentralbank für das 
von ihr emittierte Geld für irrelevant erklärt, zeigt er 
schlicht eine vollkommene Ahnungslosigkeit über 
den Konnex zwischen Eigentum und Geld. Eben-
falls im Jahre 2003 behauptet Ben Bernanke – jet-
ziger Chef der Federal Reserve – in Tokio, dass eine 
Zentralbank nicht bankrott gehen könne. Das aber 
passiert ihr genau dann, wenn sie ihr Eigentum ver-
braucht hat, um von Geschäftsbanken nicht zurück-
gezahltes Geld wieder aus dem Umlauf zu ziehen. 
Auch Joseph Stiglitz bleibt die essentielle Basis 
des – ganz entschieden – verlierbaren Eigentums 
der Zentralbank für die Besicherung ihres Geldes 
und die Nachhaltigkeit der damit gestifteten Kre-
ditnetze ganz und gar dunkel. Der Nobelpreisträger 
von 2001 lobt – auf Fragen nach der Überwindung 
der Krise durch Time (27.10.08) – ausdrücklich 

den Krisengrund, nämlich das Fluten der Wirtschaft 
mit runtergezinstem Zentralbankgeld – und das so-
gar für den gewöhnlichen Lauf der Dinge (normal 
circumstances).

Bei Geschäften mit einer einzelnen illiquiden 
Geschäftsbank muss eine Zentralbank immer 
die gesamte Branche im Auge behalten, also 
bedenken, was ein quer durch den Garten ge-
senkter Zins dort anrichtet. Wenn ein solches 
Haus zwischen Schalterschluss am Abend und 
Schalteröffnung am Morgen weder durch Eigen-
tumsverkauf noch durch Eigentumsverpfändung 
fl üssig werden kann, tritt die Zentralbank als letzt-
instanzlicher Verleiher oder Käufer auf und ver-
sorgt die Bank wieder mit Geld. Allerdings muss 
sie von dieser kurzfristig illiquiden Geschäftsbank 
grundsätzlich einen erhöhten Zins fordern. Sie 
darf niemals mit einer allgemeinen Zinssenkung 
operieren. Alle anderen Banken, die bei so einem 
Schnäppchen nicht zugriffen, stellten sich ja umge-
hend schlechter als die Konkurrenz. Wenn aber alle 
zugreifen, weil es so günstig ist, folgen die Kalami-
täten auf dem Fusse. Das weiss schon Walter Ba-
gehot, der als Grossmeister der Zentralbankkunst 
1873 ihr wichtigstes Gebot formuliert: «Erstens: 
Für die Kredite [an die solventen, aber illiquiden 
Geschäftsbanken] ist ein sehr hoher Zinssatz zu 
verlangen. Das wird die Mehrzahl der [Kredit-]An-
träge von Personen verhindern, die sie gar nicht 
brauchen.»

Vom runtergezinsten Geld zum 
Marktversagen

Beim korrekten Wirtschaften muss eine Geschäfts-
bank einen Unternehmer als Schuldner gewinnen, 
der von der Konkurrenz zur Modernisierung seines 
Betriebes gezwungen wird oder mit eigenen Inno-
vationen eben diese aus dem Markt werfen will. Er 
erhält Kredit, wenn er dafür Eigentum verpfändet 
und Zins zusagt und seine Bank sich Zentralbank-
geld zum Weiterverleihen an ihn wiederum gegen 
Zins und Verpfändung besorgen kann.

Steht also am Beginn des normalen Bankgeschäfts 
ein einfalls- und pfandreicher Unternehmer, für 
den Geld gesucht wird, so steht bei ultraniedrigem 
Diskont am Anfang Zentralbankgeld, für das An-
lagemöglichkeiten überhaupt erst zu fi nden sind. 
Unternehmer müssen für ihr Verbleiben in der Kon-
kurrenz, also für ihre Fähigkeit, weiterhin verkau-
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fen zu können, ohnehin leihen. Sie borgen wegen 
plötzlich geringeren Zinses nicht ein zweites Mal. 
Fällt ihr Finanzierungsbedarf aber gerade in eine 
so günstige Zeit, dann nehmen sie diesen Vorteil 
selbstverständlich mit. Sie investieren jedoch, um 
den Wert des Gesamtunternehmens zu schützen. 
Im Vergleich dazu bilden Variationen der Zinshöhe 
eine zu vernachlässigende Grösse.

Auch «billiges» Zentralbankgeld muss refundiert 
und verzinst werden und kostet das verpfändete 
Eigentum, wenn dabei etwas schief geht. Also 
kaufen die Geschäftsbanken mit dem unerwar-
teten Segen erst einmal alles, was da ist und höher 
rentiert als der Minizins. Liegt der bei eins, geht es 
an sämtliche Anlageklassen, die mehr als zwei Pro-
zent bringen, ob das nun Rohstoffe, Bergwerke, 
Fabriken, Kunstwerke, Anleihen oder bereits vor-
handene Immobilien sind. Alle erleben durch diese 
Nachfrage eine plötzliche Wertsteigerung. Was 
aber ist die? Wären Frühstückseier eine Anlage-
klasse, würde der Bauer bei einer Verdoppelung 
des Werts seiner Legehennen dem Herrn danken. 
Seine Frau aber verstünde, dass sich lediglich ihr 
Preis aufgebläht hat. Schliesslich holt sie aus den 
Nestern nicht ein Ei mehr als zuvor. So gab es in 
den USA zwischen 2003 und 2007 für vier zusätz-
lich als Schuld aufgenommene Dollar gerade mal 
einen zusätzlichen Dollar an Bruttoinlandprodukt.

Die schnelle Wertsteigerung ist mithin Infl ation. 
Was gestern hundert kostet und gerne für das Ein-
prozentgeld gekauft wird, weil es viereinhalb bringt, 
kostet bei unverändertem Ertrag plötzlich dreihun-
dert und rentiert deshalb nur noch mit eineinhalb. 
Damit wird es selbst bei sehr niedrigem Diskont un-
attraktiv. Zuvor allerdings haben die infl ationierten 
Vermögensklassen die Besicherung immer höherer 
Kredite für immer mehr Einkäufe ermöglicht. Be-
vor die Blasen platzen, haben die Geschäftsbanken 
also gigantische, aber eben preisgeblähte Vermö-
gensbestände aufgehäuft. So gehen im Jahre 2007 
über 40 Prozent aller Gewinne der börsennotierten
US-Unternehmen an Banken. Die verfügen gerade 
über 5 Prozent der Erwerbstätigen, müssen aber 
Firmen kaufen, um ihr traumhaft niedrig verzinste 
Schuld bei der Zentralbank tilgen zu können. Weil 
nur Geschäftsbanken an ihren Tresen dürfen, nicht 
aber der gewöhnliche Steuerzahler, halten im sel-
ben Jahr US-Banken 50 Prozent aller Firmenschul-
den in den USA, während es 1980 erst 10 Prozent 
sind. Für die Vermögensmehrung durch gratisnah 
geliehenes Geld, also ohne den herkömmlichen 

Umweg über die Warenproduktion, treiben die 
amerikanischen Banken bis 2007 ihre Schulden 
auf 116 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. 1980, 
als niemand einen Diskont nahe null kannte, wa-
ren es gerade 21 Prozent. Einschliesslich der Pri-
vatverbraucher und der Nichtbankenfi rmen hat die 
amerikanische Nation bei Platzen der Blase Schul-
den in Höhe von 350% der Wirtschaftsleistung.

Am reinsten kommt die Logik solcher Vermögens-
mehrung zum Zuge, wenn nur noch andere Ban-
ken gekauft werden. So gehen im Oktober 2007 
über 70 Milliarden Euro für ABN Amro weg. Ein 
Jahr später – 80 Prozent dieses Weltrekordpreises 
sind verpufft – lernen allererste Adressen wie Am-
rokäufer Fortis oder die Royal Bank of Scotland auf 
die Schnelle, dass auch billig Geborgtes futsch sein 
kann und dennoch zurückgezahlt werden muss. 

Blasen – einschliesslich jene der Banken – platzen, 
wenn die Preise so hoch steigen, dass ausrei-
chende Erträge selbst für einen Diskont von nur 
noch einem Prozent nicht mehr herausspringen. 
Wenn beispielsweise nur noch 250 kostet, was 
gestern für 300 gekauft wurde, muss das abge-
stossen werden, bevor noch mehr verloren ist. 
Nur rasanter sinken jetzt die Preise der Vermögen 
unter die Summen, die man für ihren Ankauf so 
günstig geliehen hatte. Die Banken taumeln in den 
Abgrund, weil ihr Eigenkapital diese Abschläge 
nicht mehr ausgleichen kann. 

Es ist mithin ein Abfallprodukt billigen Geldes, 
dass am Ende Käufer kaum noch gefunden wer-
den und Markt schlichtweg nicht mehr stattfi ndet. 
Wer zukünftiges Unheil verhindern will, muss also 
nicht regulierend in Märkte eingreifen, sondern le-
diglich wieder die Befolgung der Zentralbankregeln 
durchsetzen.

Vom Kollateralverzicht der Geschäftsbanken 
zum Immobilien  asko

Inmitten des grossen Luftholens für all die Bla-
sen schaffen die Geschäftsbanken noch ein ganz 
spezielles Meisterstück, indem sie für das super-
günstige Zentralbankgeld Anlageklassen schaffen, 
die es noch nie gegeben hat. Sie locken Kunden 
an ihre Tresen, die zuvor nicht einmal vor das Ein-
gangsportal gelassen wurden. Das sind die zig 
Millionen Wohnungsmieter und Butzenbewohner, 
die von schönen Eigenheimen träumen, aber kein 
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Eigentum haben, das sie für einen Kredit zum 
Kauf derselben verpfänden könnten. Diesen 
Subprime-Leuten ohne Kollateral wird jetzt Geld 
zu einem wundersam niedrigen Hypothekenzins 
angeboten, und als Sicherheit werden die noch 
nicht erstellten Häuser in den Kreditvertrag ge-
schrieben. Umwerfende Ergebnisse stellen sich 
ein. Während in den 1980er Jahren gerade 50 
Prozent aller Haus- und Wohnungseigentümer 
in den USA mit einer Hypothek belastet waren, 
sind es im Jahre 2007 fast 65 Prozent von insge-
samt 75 Millionen solcher Eigentümer. Aber im 
selben Jahr 2007 haben 25 Prozent aller Hypo-
thekenschuldner – der gesamte Zuwachs durch 
Subprime-Leute – gar keinen oder gar einen ne-
gativen Anteil an ihrer Immobilie.

Das Weitere ist bekannt. Auch die Zentralbank-
zinsen werden zwischenzeitlich wieder ange-
hoben. Dasselbe muss dann auch dem Zins für 
die Hypotheken passieren. Schon im November 
2004 hat sich der US-Diskont von 0,75 zwei Jah-
re früher auf drei vervierfacht. Im Mai 2006 steht 
er bei 6 Prozent – achtmal höher als 30 Monate 
früher. 

Die Geschäftsbanken müssen von ihrer brand-
neuen Schuldnerklasse umgehend mehr verlan-
gen, als diese aufbringen kann. Millionen werden 
zahlungsunfähig und müssen zurück in die Woh-
nungen. Für ihre unbezahlten Neubauten gibt es 
– vorerst – keine Käufer, weil die wirklich kredit-
fähigen Amerikaner ja längst was Nettes haben. 
Die Geschäftsbanken bekommen ihre ausgelie-
henen Gelder nicht zurück und werden eben-
falls zahlungsunfähig. Obendrein sind die vielen 
Millionen neuen Hypotheken als «asset backed 
securities», also als Vermögenspapiere, die mit 
unbezahltem Hauseigentum unterlegt sind, in 
der ganzen Welt als Derivate abgesetzt worden. 

Der Kollateralverzicht der Zentralbank als 
Brechen der zweiten Zentralbankregel

Die Federal Reserve, die mit ihrer Zinsnullung  
fast alle Vermögensklassen infl ationiert und die 
unbezahlten Immobilien auf den Weg gebracht 
hat, lässt sich jetzt auch vom letzten Schritt nicht 
mehr abhalten. Damit vor Schalteröffnung am 
Morgen immer mehr Geschäftsbanken bei ihr ho-
len können, was sie von den Nachbarbanken gar 
nicht mehr oder nur noch überteuert geliehen be-

kommen, wird auf gute Sicherheiten als Pfänder 
für frische Dollar einfach verzichtet. 

Das ist insofern konsequent, als die wackelnden 
Geschäftsbanken ja nur Pfänder hinterlegen kön-
nen, die sich längst als unverkäufl ich erwiesen 
haben. Weil Bagehot um solche Unterminierung 
einer gesamten Währung wusste, hat er deshalb 
schon vor 135 Jahren formuliert: «Zweitens: Zu 
diesem hohen Zins soll [an solvente, aber illiqui-
de Geschäftsbanken] gegen alle guten Banksi-
cherheiten so viel ausgeliehen werden, wie das 
Publikum verlangt. Denn die Art und Weise, Un-
ruhe zu verursachen, besteht darin, jemanden 
abzuweisen, obwohl er gute Sicherheiten anbie-
ten kann.» 

Und doch akzeptiert die Fed seit Frühjahr 2008 ne-
ben den unbesicherten «asset backed securities» 
auch Pfänder, die bei den Rating-Agenturen als 
«junk» gelistet sind. Wenn nun eine Geschäftsbank 
ihr gegenüber nicht tilgt, kann sie aus dem Ver-
kauf dieser minderwertigen Pfänder die Beträge 
nicht wiedererlangen, die sie herausgegeben hat, 
und macht Verluste. Wie jede andere Bank muss 
sie dann aus Eigenkapital glattstellen. Wird dieses 
dabei aufgezehrt, ist die Zentralbank bankrott. 
Und selbst wenn der Staat ihr dann neues Eigen-
tum überträgt, tut er das eben nur, weil sie vorher 
bankrott gegangen ist. 

Auch bei Verletzung der zweiten Zentralbankre-
gel wird deutlich, dass die verantwortlichen US-
Ökonomen das Geld nicht verstehen. Es kann nur 
Wert erhalten, wenn es mit Eigentum der Zentral-
bank unterlegt ist. Es kann den Wert nur erhalten, 
wenn die Pfänder der ausleihenden Geschäfts-
banken ebenfalls erstklassiges Eigentum dar-
stellen. Nur mit solchem kann nämlich die nicht 
getilgte Geldschuld von fallierenden Geschäfts-
banken wieder aus dem Umlauf gezogen und so 
eine Infl ation des Zentralbankgeldes vermieden 
werden. Leute, die diese Zusammenhänge nicht 
Tag und Nacht bedenken, gehören weder auf 
Lehrstühle für Ökonomie noch in verantwortliche 
Positionen bei Zentralbanken.

Eine Zentralbank, die schlechte Sicherheiten ak-
zeptiert, bringt also ihre eigene Währung auf die 
Kippe. Daraufhin werden ihr gute Sicherheiten im-
mer seltener angeboten. Denn die solventen Ver-
pfänder haben Angst, dafür Geld in die Hand zu be-
kommen, das noch im Kreditzeitraum im Kurs fällt.
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Der Staat als Eigentümer letzter Hand

Wirtschaften heisst Aktivieren von Eigentum. Nur 
Eigentum kann Geld besichern und nur Eigentum 
kann den Kredit über das Verleihen dieses Geldes 
mit Pfand unterlegen. Eigentum (1) der Geschäfts-
banken und (2) der Zentralbanken sind dabei so un-
verzichtbar wie das Eigentum (3) der Nichtbanken 
und Unternehmen. Fehlt einer der drei Eigentü-
mer, tritt Systemschaden ein. Sind also die Eigen-
kapitale der Geschäftsbanken aufgezehrt, hört das 
Wirtschaften auf. Sie können bei der Zentralbank 
mangels guter Sicherheiten nicht mehr leihen, und 
sie können an Unternehmen nicht mehr verleihen, 
weil sie solche Kredite nicht mehr mit Eigenkapital 
besichern können. Die Kette ist gerissen.

Es gibt keine um ihrer selbst willen operierende 
«Realwirtschaft», die Geld lediglich für das Erleich-
tern ihrer Tauschakte benötigt, auch wenn das 
sämtliche Nobelpreisträger für Ökonomie verkün-
den. Es gibt nur an Kredit hängende Unternehmen, 
die ihr verpfändetes Eigentum verlieren, wenn sie 
keine Märkte konstituieren, also keine Verkäufe 
tätigen, für die man ihnen das bei der Bank ge-
schuldete Geld bezahlt. Unternehmen können 
nur Teil der Dreierkette werden, weil sie Eigen-
tum verpfänden können. Die von ihnen gesuchten 
Kaufverträge (der «Markt») sind die Kinder ihrer 
Kreditverträge. Und auch Firmen, die aus dem Cash-
fl ow leben, also selbst momentan keine Kredite 
laufen haben, können das nur solange, wie für das 
hereinkommende Geld sich irgendjemand anders 
verschuldet hat.

Auch wenn wiederum alle Nobel-Laureaten das 
glauben, ist Geld eben kein Standardgut aus der 
physischen Besitzseite des Vermögens. Es ist ein 
Anspruch gegen seine immaterielle Eigentumssei-
te. «Realwirtschaft» erfolgt auf der Besitzseite, 
aber diese Produktion für den beabsichtigten Ver-
kauf gegen Geld – und nicht für irgendeinen Tausch 
– kann nur solange weitergehen, wie Produzenten 
und Käufer noch die Eigentumsseiten ihrer Vermö-
gen als Pfand stellen können. Denn nur mit ihnen 
können Geld schaffende und / oder Geld weiterver-
leihende Kreditverträge zustande kommen.

Es sind also nur illiquide Geschäftsbanken mit 
noch unverpfändetem Eigentum, die von der Zen-
tralbank wieder fl üssig gemacht werden können. 
Für insolvente Banken aber kann sie nichts tun, 
weil sie kein Eigentum verteilen kann, mit dem 

Banken von neuem Ausleihungen an Unterneh-
men besichern könnten. Kein Zentralbanker kann 
Kollateral übertragen. Schlimmer noch, je aberwit-
ziger er den Zins herunterfährt, desto mehr Kolla-
teral muss er entwerten, wenn mit diesem billigen 
Geld Anlageklassen aufgebläht werden und diese 
Blasen dann platzen.

Je mehr besichernde Kollaterale, Eigentumstitel 
also, fehlen, desto geringer wird das Vertrauen. 
Das schwindet keineswegs wegen asymmet-
rischer und unvollständiger Information, wie etwa 
Joseph Stiglitz glaubt. Information ist immer unvoll-
ständig. Das Vertrauen schwindet gerade aufgrund 
der allgemeinen Information, dass so gut wie alle 
Banken unterkapitalisiert sind, also an Eigentums-
mangel leiden, weil zum eigenen Vorteil alle zur 
Musik des billigen Geldes tanzen mussten.

Gibt es zu viele insolvente Banken, muss also je-
mand da sein, der nicht etwa Geld zur Verfügung 
stellt, sondern Eigentum, gegen das allein Geld 
geschöpft werden kann. Dieser Jemand ist mo-
mentan der Staat. Er muss als Eigentümer neuer 
Banken oder als Miteigentümer unterkapitalisier-
ter Banken antreten, damit die wenigstens wieder 
fähig werden, verpfändungsfähigen Unternehmen 
Kredit zu geben. «Realwirtschaft» ist nun einmal 
die Bedienung unzähliger Kreditkontrakte zwi-
schen Bankeigentümern und Unternehmenseigen-
tümern. Fehlt eine Seite, stirbt das System. Dieses 
Netz aus Millionen Gläubiger-Schuldner-Verträgen 
formt die berühmte «unsichtbare Hand», die Adam 
Smith verspüren, aber nie verstehen konnte.

Banken, die beim rasanten Verdampfen ihrer Eigen-
kapitale keine neuen Eigentümer fi nden, gefährden 
also nicht nur sich, sondern das Ganze. Wenn das 
allmählich erahnt wird, landen Hypothekengiganten 
wie Mae und Mac in den USA oder Grossbanken 
wie Fortis in Belgien und Royal Bank in England 
eben nicht zur allgemeinen Schadenfreude beim 
Konkursrichter, sondern zum Entsetzen des Steu-
erzahlers direkt in seinem Schoss.

Gewinnträchtige Rettung von Eigentum durch 
Ankauf von «Schrottimmobilien»

Nach immer neuem «Hereinpumpen» von zig 
Milliarden an runtergezinstem Zentralbankgeld 
gegen immer schlechtere Sicherheiten der Ge-
schäftsbanken ahnt etwa der amerikanische Fi-
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nanzminister Henry Paulson, dass Vertrauen so 
nur weiter schwinden kann. Es kehrt nur zurück, 
wenn alle wichtigen Banken ihre faulen Hypothe-
ken zu einem Minimalpreis loswerden und ihre 
Bilanzen wieder glattstellen können. 

Am 3. Oktober 2008 bekommt Paulson 700 Mil-
liarden US-Dollar Staatsmittel für den Aufkauf 
und die Verwertung der nicht bedienten Hypo-
theken in die Hand. Auch Kapitalbeteiligungen 
an Banken dürfen aus diesem Budget erworben 
werden. Jetzt hat er das Instrument, mit dem 
Banken wieder ausleihefähig werden gegenüber 
Kunden und verschuldungsfähig gegenüber der 
Zentralbank. Das Wirtschaften kann erst einmal 
weitergehen.

Warum kann Paulson zuversichtlich sein, selbst 
auf den sogenannten Schrottimmobilien nicht 
sitzen zu bleiben? Weil nur die Kredite für diese 
Häuser «Schrott» sind, die Bauten selbst aber 
den modernsten Teil der Wohnimmobilien ausma-
chen. Warum muss Paulson nicht wie Deutsch-
land handeln, das bekanntlich schon seit vielen 
Jahren mit hohen Milliardenbeträgen seine Hy-
pothekenbanken vor dem Untergang dadurch be-
wahrt, dass es Immobilien nicht etwa auf Halde 
nimmt, sondern kurzerhand vernichtet?

Böswillige könnten Angela Merkel – in Analogie 
zu den «Raubtieren» – als Galionsfi gur eines 
«Abrissbirnenkapitalismus» verlästern. Doch sie 
handelt ohne Torheit, wenn sie die Nachfrage 
nach Immobilien immer wieder dadurch zu stabi-
lisieren versucht, dass sie Hunderttausende von 
Wohnungen zerstören lässt und damit längst 
auch im Westen Deutschlands angekommen ist 
(Bremerhaven, Wilhelmshaven etc.). Blieben die 
Immobilien im Angebot, würden sämtliche Haus-
preise abrutschen und so die von ihren Eignern 
aufgenommenen Kredite in Unterdeckung brin-
gen. Die ausleihenden Banken würden bei ihrer 
Vollstreckung statt der ausgeliehenen 100 000 
Euro vielleicht nur 50 000 oder auch nur 20 000 
einlösen und wären fertig. 

Deutschland kann nicht wie Paulson Wohnungen 
auf Halde nehmen und vom Steuerzahler zwi-
schenfi nanzieren lassen, weil seine Bevölkerung 
schrumpft und deshalb in immer mehr Regionen 
keine Nachkäufer auftreten. Von Deutschlands 
Immigranten wiederum leben viele Millionen von 
Transfergeld, das ihnen zwar ein Leben in Woh-

nungen ermöglicht, aber keine Pfänder für die 
Verschuldung zum Kauf von Häusern einbringt. 
Von Deutschlands Kaufkräftigen gehen zudem 
jährlich 150 000 ins Ausland und erwerben dort 
Wohnraum.

Amerika hingegen soll bis 2050 zu den jetzt 310 
Millionen Bürgern mindestens 130 Millionen hin-
zugewinnen (US Census Bureau vom August 
2008). Über ein Drittel davon sollen ausgesuchte 
Einwanderer sein, die Mittel für den Hauserwerb 
schon mitbringen. Alle zusammen benötigen 
45 Millionen zusätzliche Immobilien. Die kosten 
beim jetzigen Preis von 300 000 Dollar pro Wohn-
einheit mit durchschnittlich drei Nutzern runde 13 
Billionen Dollar. Das momentan Unverkäufl iche 
zum Preis von einer Billion sollte über die Jahre 
hinweg also ohne Schwierigkeiten weggehen.

Die zwischengelagerten Wohnungen werden aber 
nicht nur wieder marktfähig, sondern könnten so-
gar Gewinn bringen. Schliesslich erwirbt der Staat 
sie von den Banken durch «inverse auction». Da-
bei macht er beispielsweise eine Kaufofferte für 
alle im Mai 2006 von US-Banken angekauften 
«asset backed securities». Alle Anbieter nennen 
nun verdeckt einen Preis, zu dem sie diese Titel 
hergeben würden. Wer am wenigsten verlangt, 
bekommt die Steuergelder. Alle anderen wissen 
nicht, wann der Staat ihre Mai-2006-Pakete von 
Neuem nachfragt. Allerdings können die Banken 
dabei auf Erlöse reduziert werden, die so weit 
unter ihren Einkaufspreisen liegen, dass die dabei 
realisierten Verluste wiederum mit Eigenkapital 
ausgeglichen werden müssen. Damit die Banken 
nicht dadurch untergehen, müssen sie gleichzeitig 
mit neuem Eigentum versehen werden, was im 
Paulson-Plan denn auch ausdrücklich vorgesehen 
ist. Entgiftung und Rekapitalisierung müssen mit-
hin uno actu erfolgen.

Amerika kommt am stärksten aus der Krise

Schon heute gehen jährlich 150 000 amerikanische 
Immobilien an Ausländer. Die haben also bis 2050 
einen zusätzlichen Bedarf an sechs Millionen 
Wohneinheiten. Die kosten mit zwei Billionen Dol-
lar zu heutigen Preisen das Doppelte dessen, was 
Paulson seinen Steuerzahlern momentan zumutet. 
Doch bei dieser Extranachfrage muss es nicht blei-
ben. In ihrer oberen Prognose schätzt das US Cen-
sus Bureau für 2050 nicht nur 440, sondern sogar 
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520 Millionen Amerikaner. Das kann es, weil der 
gewaltige Raum zwischen Magdeburg und Tokio 
von heute 480 bis auf  340 Millionen Menschen im 
Jahre 2050 absinken dürfte und seine talentierte 
Jugend die Implosion nicht bis zum Ende aussitzt, 
sondern beizeiten nach USA und Kanada strebt.

Auch ein länger anhaltender Blutrausch etwa im 
Youth-bulge-bedrängten Pakistan würde millio-
nenstarke und millionenschwere Eliten eher nach 
Nordamerika als nach Mecklenburg-Vorpommern 
treiben. Der amerikanische Bedarf an neuem 
Wohnraum kann also schnell über 20 Billionen Dol-
lar springen. Paulsons Wohnungen würden dabei 
einen hübschen Gewinn abwerfen. Dann könnten 
jetzt schäumende Journalisten und Professoren 
empört fragen, warum man ihnen nicht geraten 
hat, auf eigene Rechnung und mit viel höheren Be-
trägen in diesen Markt hineinzugehen.

Es versteht sich von selbst, dass wegen des Men-
schenschwundes in Europa dort immer weniger 
Steuerzahler die bisherigen und jetzt für die Kri-
se neu aufgenommenen Staatschulden schultern 
müssen. Gegen eine so elementare Tendenz hilft 
es gar nicht, dass die nordeuropäischen Zentral-
banken sich wohl niemals für die Erzeugung eines 
Geld-Tsunami hergegeben hätten. Vor allem der 
Bundesbank bleibt nur die undankbare Rolle der 
Jungfrau, die zwar viel versprechend, aber eben 
doch nur züchtig lächelnd, Geld also nur gegen 
Normalzins und gute Sicherheiten rausrücken darf, 
während die aufregend schöne Nachbarin längst 
den Rock hoch hat. 

Jetzt werden auch die Anständigen von der Geld-
welle so heftig mitgerissen, dass auch die glo-
bal immer noch vorne liegende Industrie bangen 
muss, ob ihre bisherigen Kunden noch das Geld 
in die Hand bekommen, mit dem «made in Ger-
many» gekauft werden und so das verpfändete 
Eigentum der hiesigen Firmen wieder ausgelöst 
werden kann.

Amerika als Nation allerdings wird wegen sei-
ner demografi schen Vitalität die besten Ratings 
behalten, weil immer mehr Bürger für seine ho-
hen, aber im Vergleich zu Europa keineswegs 
horrenden Defi zite aufkommen können. Des-
halb bleiben die USA global die Nummer eins. 
Weil sie bei Gelegenheit auch mal einen Schuss 
abfeuern können, ist nicht ersichtlich, wer oder 
was diese Festung ersetzen könnte. 
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