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BRENNENDE BäRTE

Ein Warnschuss, ein Knall  
und womit Banken bezahlen   von Geni Hackmann

Was soll man nur von der Zypern-
Geschichte halten? Ich glaube, das 
war ein Test und ein Warnschuss. 
Das Rettungspaket für Zypern – 
eine Räuberhöhle mit integriertem 

Geldwaschsalon – war mit 16 Milliarden ja vergleichs-
weise klein. Die Rettung der spanischen Bank «Bankia» 
hat die Hälfte mehr gekostet und die deutsche Hypo-
RealEstate sogar rund das Sechsfache. Die EU hätte das 
locker hingekriegt. 

Aber ewig kann man nicht heisse Luft in Geld verwan-
deln. Um Schulden zu bezahlen, muss man das Geld ir-
gendwann dort holen, wo es noch welches hat: bei den 
Sparern. Wie das geht, wie sich das auf andere Länder 
auswirkt und wie schnell sich wieder ein courant normal 
einstellt – das hat man in Zypern getestet. Der Fall lag 
ideal: Kleines Land, reiche Russen (keine EU-Bürger), kei-
ne organisierte Zivilgesellschaft und zur Beruhigung der 
Nerven der Finanzwelt ein grosses Gasfeld vor der Küste. 
Dass der Schatz nur mit Fracking zu heben ist – egal. Der 
Test hat funktioniert. Für uns ist es ein Warnschuss: Frü-
her oder später sind auch unsere Guthaben an der Reihe. 

Langsam müssen wir uns daran gewöhnen, dass sich die 
wirklich grossen Dinge nicht mehr in den USA ereignen, 
sondern in China – mit umgekehrten Vorzeichen. In den 
USA vertrieb die Subprime-Krise Millionen von Men-
schen aus ihren Häusern. In China ziehen Abermillionen 
erst gar nicht ein. Im Reich der Mitte stehen mittlerweile 
Millionen von Appartments leer. Geisterstädte mit Dut-
zenden von Hochhäusern erstrecken sich über Kilometer 
und Kilometer, unbewohnt. Die achtspurigen Schnell-
strassen: leer. Die Schilder namhafter Firmen vor den 
leerstehenden Geschäften: einfach hingeklebt, um einen 
guten Eindruck zu machen. Mehr als zehn solcher Städte 
hat China im letzten Jahrzehnt hochgezogen, pro Jahr!

Das TV-Magazin 60 Minutes von CBS hat dem Thema 
einen eindrücklichen Film gewidmet. Vier Faktoren be-
förderten den historisch einmaligen Bauboom:
• Eine Regierung, die zur Erfüllung ihrer ehrgeizigen Zie-
le Wachstum einfach befehlen konnte. Als Konsequenz 
wurde Infrastruktur auf Teufel komm raus gebaut
• Bis zu 40 Prozent der Einnahmen der Regional- und 
Kommunalregierungen stammen aus Landverkäufen
• Das Fehlen attraktiver Geldanlagen für die reicher wer-
dende Mittelschicht
• Die Freigabe des privaten Immobilienbesitzes in den 
90er Jahren. 

Durchschnittliche Wohnungen kosten rund das 45-fa-
che eines typischen Jahreseinkommens. Auf die Schweiz 
übertragen wären das drei Millionen Franken für eine 
3 1/2-Zimmer-Wohnung. Solche Preise können nur mit 
Aussicht auf eine Wertsteigerung bezahlt werden, die jetzt 
daran ist, einzubrechen. Die Unruhe unter den Immo-
bilienbesitzern wächst. Sie haben ihr gesamtes Erspartes 
investiert und warten nun vergebens auf einen Ertrag. 
Wang Shi, der grösste Immobilien-Tycoon Chinas und 
vermutlich der bedeutendste Häuslebauer der Erde, er-
wartet als Folge einen arabischen Frühling in China. Und 
wir erwarten, dass die grösste Immobilienblase der Ge-
schichte platzt. Das Getöse wird weit zu hören sein. 

Wenn Banken etwas erwerben, eine Immobilie zum 
Beispiel, und der Lieferant über ein Konto bei der betref-
fenden Bank verfügt, dann bezahlt die Bank nicht mit 
Geld, das sie erwirtschaftet hat, sondern das sie aus dem 
Nichts einfach auf das Konto des Lieferanten schreibt. Sie 
braucht dazu lediglich eine Mindestreserve an National-
bankgeld von 2,5 Prozent. Auf diese zumindest eigen-
tümliche Vorteilsnahme macht der IT-Ingenieur Horst 
Seiffert in seinem Buch «Geldschöpfung – die verborgene 
Macht der Banken» aufmerksam. In der Bankbilanz er-
scheint das Guthaben des Verkäufers auf der einen, der 
Vermögenswert der Bank in entsprechender Höhe auf 
der anderen Seite. 

Ganz umsonst kommt die Bank allerdings nicht zu ihren 
Gütern. Sie muss sie nämlich abschreiben und dazu muss 
sie Geld verdienen. Sie spart sich aber die Kapitalkosten, 
und die machen im Durchschnitt aller Preise rund 35 Pro-
zent aus. Bei den Immobilien liegen sie auf ihre gesamte 
Lebensdauer berechnet wesentlich höher. Das müssen die 
Nicht-Banken – also wir – in harter Währung bezahlen. 

Was sagt die Finanzmarktaufsicht (FINMA) dazu? 
Können sich Banken tatsächlich mit neu geschöpf-
tem Geld Vermögenswerte beschaffen? Ja. Die FINMA 
schreibt auf meine Anfrage: «In Ihrem Beispiel vergibt die 
Bank einen Kredit: Nur vergibt sie diesen an sich selbst 
… Dieser Vorgang gehört zum grundlegenden Fristen-
transformations-Geschäft der Banken. Das zusätzliche 
Guthaben auf dem Konto des Kunden ist für die Bank 
nicht ohne Kosten. Sie bezahlt dem Kunden den dafür 
vereinbarten Zins und muss zudem die Liquiditätsrisiken 
tragen.» Und: «Die FINMA ist nicht befugt, diese Diskus-
sion [über die Giralgeldschöpfung] zu bewerten.»

Ich finde das ziemlich ungeheurlich. Im nächsten Zeit-
punkt müssen wieder einmal ein paar Bärte brennen. 

Motto dieser Kolumne ist 
ein Zitat von Lichtenberg: 
«Es ist fast unmöglich, die 
Fackel der Wahrheit durch 
ein Gedränge zu tragen, 
ohne jemandem den Bart 
zu versengen.»


