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VW-Aufsichtsrat
spricht über
Audi-Chef Stadler
INGOLSTADT/WOLFSBURG (dpa) Der Volkswagen-Aufsichtsrat will
bei seiner Tagung am Montag auch
über die Zukunft des seit drei Monaten inhaftierten Audi-Chefs Rupert
Stadler sprechen. „Es ist nicht klar,
dass es zu einer Entscheidung
kommt“, erfuhr die Deutsche PresseAgentur am Freitag aus informierten
Kreisen. Der „Spiegel“ hatte zuvor
berichtet, Stadler werde seinen Posten nach Einschätzung von Konzernkennern wahrscheinlich endgültig
räumen müssen.
Volkswagen und
Audi wollten sich
nicht dazu äußern.
Stadlers Vertrag als Mitglied
des VolkswagenKonzernvorstandes läuft Ende
Rupert Stadler 2019 aus, sein VerFOTO: DPA
trag als AudiChef läuft noch
bis 2022. Er wurde im Juni wegen Betrugsverdachts und Verdunkelungsgefahr im Zusammenhang mit dem
Dieselskandal verhaftet. Die Aufsichtsräte von VW und Audi entbanden ihn damals sofort von seinen
Aufgaben als VW-Vorstand und Audi-Chef, „bis der Sachverhalt geklärt
ist, der zu seiner Verhaftung geführt
hat“. Seither leitet Audi-Vertriebsvorstand Bram Schot das Unternehmen als kommissarischer Vorstandschef.

Kurz berichtet
●

Thyssenkrupp erwägt
weiteren Jobabbau
ESSEN (dpa) - Mitten in der Führungskrise drohen beim Essener
Industriekonzern Thyssenkrupp
weitere Stellenstreichungen. Während die Besetzung der Chefposten
bei dem Dax-Konzern noch immer
unklar ist, greift Interimschef Guido
Kerkhoff in der schwächelnden
Sparte Anlagenbau weiter durch.
„Derzeit überprüfen wir, ob der im
letzten Jahr angekündigte Personalabbau angesichts der veränderten
Marktperspektiven ausreichend ist“,
sagte ein Unternehmenssprecher
am Freitag. Der Essener Konzern
hatte 2017 angekündigt, innerhalb
von drei Jahren in der Anlagen- und
Schifffahrtsparte bis zu 2000 Stellen
abzubauen. Insgesamt arbeiten im
Geschäftsbereich Industrial Solution mehr als 21 000 Menschen.

Wetter treibt norwegischen
Multimillionär in den Ruin
OSLO (AFP) - Ergiebige Regenfälle
haben das gesamte Vermögen des
norwegischen Börsenmaklers Einar
Aas, eines der reichsten Männer des
Landes, fortgespült. Norwegischen
Medien zufolge habe sich der auf
dem Strommarkt aktive Aas verspekuliert: Der 47-Jährige hatte
darauf gewettet, dass sich die
Strompreise in Skandinavien und
Deutschland angleichen. Doch das
Wetter machte Aas einen Strich
durch die Rechnung. Aktuell ist der
Abstand zwischen den Strompreisen in Skandinavien und Deutschland so hoch wie nie zuvor. Aas, der
sich für zahlungsunfähig erklärte,
hatte in den vergangenen Jahren
mehrfach die Liste der reichsten
Norweger angeführt. Sein Privatvermögen lag bei 226 Millionen Euro.

Baukindergeld kann ab
Dienstag beantragt werden
HAMBURG (sz) - Ab dem 18. September können Familien mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren
das neue Baukindergeld bei der
Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW) beantragen. Rückwirkend
zum 1. Januar 2018 erhalten sie dann
für den Kauf oder Bau einer Immobilie zehn Jahre lang jährlich 1200
Euro Unterstützung pro Kind. Voraussetzung: Das zu versteuernde
Jahreshaushaltseinkommen darf mit
einem Kind 90 000 Euro nicht
überschreiten. Mit jedem weiteren
Kind erhöht sich der Betrag zudem
um 15 000 Euro.
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Blick in den Abgrund
Vor zehn Jahren erschütterte die Lehman-Pleite das weltweite Finanzsystems – und die Banken im Südwesten
Von Andreas Knoch
●

STUTTGART/RAVENSBURG - Die
Hiobsbotschaft hat Peter Schneider
im Festzelt erreicht. An diesem Montag im September des Jahres 2008
war der gebürtige Riedlinger in Bad
Schussenried, zum Höhepunkt des
Magnusfests. Am Vormittag waren
Reiter mit Fahnen und Fanfaren, fantasievoll verkleidete Kinder und mittelalterliche Kutschen beim traditionellen Festumzug durch die Straßen
gezogen. Ein Umzug, wie er typisch
ist für viele Städte und Gemeinden in
Oberschwaben – genauso typisch wie
die anschließende Stärkung mit Musik, Bier und Bratwurst im Festzelt.
Doch dazu sollte es nicht kommen. Nicht für Peter Schneider, den
Sparkassenpräsidenten des Landes
Baden-Württemberg. Der Grund für
Schneiders überhasteten Aufbruch
lag gut 6000 Kilometer westlich von
Bad Schussenried, in New York. In
der Millionenmetropole an der Ostküste der Vereinigten Staaten, dem
Gravitationszentrum der globalen
Finanzwelt, hatte soeben die viertgrößte US-Investmentbank Lehman
Brothers ihren Überlebenskampf
verloren, hatte Insolvenz angemeldet. Und Schneider eilte Hals über
Kopf zurück nach Stuttgart.

„Historische Zäsur“
„Mir war sofort klar: Das ist eine neue
Dimension, das wird eine ganz
schwere Erschütterung des Finanzsystems auslösen“, erinnert sich Ehemalige Zentrale der US-Investmentbank Lehman Brothers: „Einfach so im Erdloch verschwunden.“
Schneider zehn Jahre später. Schon in
den Monaten zuvor waren reihen- Häusermarkt mitspekuliert – und ßen.“ Wertpapiere im Volumen von Sender zufolge die größte Sparkasse
weise Finanzinstitute umgekippt und Schiffbruch erlitten. Mit dem Kol- 100 Milliarden Euro hatte die LBBW in der USA. Die Sparkassen hierzulanwurden in teils dramatischen Ret- laps von Lehman Brothers versieg- diesen „Zuleitungsrohren“ angehäuft. de waren bislang von der Krise vertungsaktionen aufgefangen, verstaat- ten nicht nur die für diese Geschäfte Im Herbst 2008 flog der Bank das alles schont geblieben. Und nun das. „Ich
licht oder zwangsverkauft, nachdem lebensnotwendigen Finanzierungs- um die Ohren. „Im November hieß es dachte, das darf ja wohl nicht wahr
auf dem US-amerikanischen Immo- quellen, viele der Anlagen wurden dann vom Vorstandschef, das Kapital sein. Sparkassen, die öffentlichquasi über Nacht von der Bank reicht nicht“, blickt Schnei- rechtlich getragen werden, gibt es in
bilienmarkt eine gigantiden
Ratingagenturen der zurück. Was folgte waren Monate, Amerika gar nicht. Mit solchen Melsche Preisblase geplatzt
stark herabgestuft und „in denen alles gewackelt hat“, Mona- dungen, so meine Befürchtung, wird
war. „Doch das eine
waren plötzlich viel we- te, in denen die Rettung der Bank kon- die Krise in den bislang solide dasteBank einfach so in einem
niger wert. „In der Folge trovers diskutiert und am Ende ent- henden Sparkassensektor getragen“,
Erdloch verschwindet,
10 Jahre
das gab es vorher nicht.
Finanzkrise hatten wir mit der LBBW schieden wurde. Eine Kapitalspritze erzählt Pumpmeier, der daraufhin
ein Problem: Die Bank von fünf Milliarden Euro und Garan- umgehend eine E-Mail an den SWRDas war eine historische
brauchte plötzlich deut- tien in Höhe von 13 Milliarden Euro, Chef absetzte, weil er das „unverantZäsur“, sagt Franz
lich mehr Eigenkapital“, getragen von den Sparkassen im Süd- wortlich fand“. Eine daraufhin angeSchmid, Chef der Volkswesten, dem Land Baden-Württem- setzte Mitarbeiterversammlung der
erzählt Schneider.
bank Altshausen.
Von der Existenz sol- berg und der Stadt Suttgart, sicherten Kreissparkasse lockte nur 100 der daAuch Schmid erincher Zweckgesellschaf- der LBBW das Überleben – „eine Ent- mals rund 850 Angestellten in den
nert sich an diesen 15.
ten bei deutschen Ban- scheidung von einer solch enormen Backsteinbau nach Ravensburg – für
September 2008 noch
ken hatte der Sparkas- Tragweite muss ich hoffentlich in mei- Pumpmeier auch heute noch Beweis
genau. Es war der Tag
senpräsident nach eige- nem Leben nicht noch einmal treffen“, für das „unendliche Vertrauen der
der Generalversammlung der Volksbank Altshausen, der ner Aussage erst rund ein Jahr vorher sagt Schneider.
Mitarbeiter in unsere Sparkasse“.
Tag, an dem der Bankvorstand den auf einem Krisentreffen zur Rettung
Das Vertrauen der Kunden wurde
damals rund 7000 Eigentümern ei- der Düsseldorfer Bank IKB erfahren. Schock am Frühstückstisch
nur wenige Tage später auf die Probe
gentlich über eine „dynamische Ent- „Da fiel erstmals das Wort Conduits. Mit im Boot bei der Rettung der gestellt – nachdem die Münchener
wicklung bei Krediten und Einlagen“, Ich hab das erst gar nicht verstanden. LBBW saß auch Heinz Pumpmeier, Immobilienbank Hypo Real Estate
über „eine Dividendengutschrift von Was ist denn das? Was reden die Chef der Kreissparkasse Ravens- mit Milliardenbürgschaften gerettet
4,35 Prozent“ berichten wollte. Doch denn da?“, erinnert sich Schneider, burg. „Als Träger der LBBW haben werden musste, und Bundeskanzleim vollbesetzten Postsaal von Alts- der, zurück in Stuttgart, seine Mann- wir verhindert, dass der Steuerzahler rin Angela Merkel mit dem damalihausen (Landkreis Ravensburg) wa- schaft auf die ominösen Konstrukte weitere Lasten hätte übernehmen gen Finanzminister Peer Steinbrück
müssen“, erinnert
ansprach
und
ren das nur Randnotizen. Im Zenam Abend des 5.
sich der Banker,
auch nur Schultrum standen die ungeheuerlichen
Oktober vor die
der die Pleite von
terzucken ernteVorgänge in der internationalen
Kameras trat und
Lehman Brothers
te. „Ich habe dann
Hochfinanz und was das alles für
den
deutschen
am 15. September
im Englisch-WörDeutschland, für Oberschwaben, für
Sparern ihre Ein2008 erst einmal
terbuch nachgeden Einzelnen bedeuten könnte. „Das
lagen garantierte.
als „nicht bedrohschlagen und als
hat die Leute bewegt. Wir haben uns
„Das hat mich dalich“ eingeordnet
Übersetzung das
dann kurzerhand zu einem Vortrag
mals sehr überhatte. In den TaWort Zuleitungsentschlossen, wie die Finanzmärkte
rascht. Ich ging
gen danach revirohr gefunden“,
aus der Krise hinausmanövriert werdavon aus, dass
dierte er diese Peter SchneiHeinz Pumperzählt Schnei- Franz Schmid
den könnten“, erzählt Schmid.
diese Erklärung
FOTO: OH der, und illusEinschätzung.
FOTO: OH
der
FOTO: OH die Leute noch
Der Befund der Volksbanker von meier
„Spätestens beim
triert seine Gedamals: Eine Rückkehr zur Normalimehr
verunsität könne nur durch Geldentwertung dankengänge von damals: Da wurde Frühstück am 26. September war mir chert“, gibt Pumpmeier heute zu.
gelingen, indem die angehäuften aus regulatorischen und steuerli- klar, dass die Krise auch hier ange- Und so trafen er und seine Vorstandskollegen damals die EntscheiSchuldenberge im Finanzsektor, die chen Gründen etwas organisiert, was kommen ist“, so Pumpmeier.
Was war geschehen? In den Wirt- dung, die Bargeldvorräte der KreisWurzel allen Übels, durch höhere In- nicht in der Bilanz auftauchen durfte,
flationsraten entwertet werden. Eine dessen Erträge dann aber wieder in schaftsnachrichten des SWR lief an sparkasse massiv zu erhöhen, um bei
Theorie, die damals viele Anhänger die Bilanz einfließen sollten. „Dann diesem Morgen die Meldung, dass in einem möglichen Bank-Run – einem
hatte. Die Versicherung Schmids, bei ist mir das klargeworden. Wir muss- den Vereinigten Staaten die Wa- ungeordneten und massenhaften
Lehman Brothers kein Geld im Feuer ten uns das Stück für Stück erschlie- shington Mutual Bank Pleite ist, dem Ansturm der Kunden auf die Barzu haben, beruhigte die Anwesenden.
„Ich hatte den Eindruck, dass die Leute ganz froh waren, Kunde bei einer
Der Fall Lehman und seine globalen Auswirkungen
regionalen Bank mit einem soliden
die Preise am US-Häusermarkt zu
Die Lehman-Pleite markiert genau
Spareinlagen der Bürger garanund verständlichen Geschäftsmodell
sinken begannen und die Hypothegenommen nur eine Eskalationstieren, um ein massenhaftes Abzu sein“, blickt Schmid zurück.
100 Milliarden im Zuleitungsrohr
Die Annahme, Repräsentant von Finanzinstituten mit soliden und verständlichen Geschäftsmodellen zu
sein, hatte auch Schneider. Bis er
durch die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) eines Besseren belehrt wurde. Das Spitzeninstitut der
Sparkassen im Südwesten hatte über
hochkomplexe,
außerbilanzielle
Zweckgesellschaften, sogenannte
Conduits, am US-amerikanischen

stufe der Finanzkrise, steht damit
aber für eines der schwärzesten
Kapitel der Wirtschaftsgeschichte.
Mit vielen Töchtern und Zweckgesellschaften war Lehman typisch
für das Dickicht der Finanzmärkte
damals gewesen, in dem faule
Immobilienkredite zu toxischen
Wertpapieren verpackt und – mit
dubiosen Gütesiegeln großer Ratingagenturen versehen – weltweit
bei Investoren platziert wurden. Als

ken wertlos wurden, sorgten diese
internationalen Verflechtungen für
einen Flächenbrand.
Obwohl die Finanzkrise ihren Ursprung in den USA hatte, richtete
sie auch in Deutschland viel Schaden an. Am 5. Oktober 2008 mussten Kanzlerin Angela Merkel (CDU)
und der damalige Finanzminister
Peer Steinbrück (SPD) in Stunden
höchster Anspannung sogar die
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heben von Sparguthaben und einen
Zusammenbruch des Finanzsektors
abzuwenden. Doch der folgende
Wirtschaftseinbruch war tief. Mit
Kurzarbeit und Milliardenhilfen
wurden aber mehr als 1,5 Millionen
Jobs in der Krise gerettet. Wenig
später schwappte die Krise im
Zuge der europaweiten Rettungsmaßnahmen jedoch von der privaten Wirtschaft zu den öffentlichen Finanzen über. (dpa)
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geldvorräte – gewappnet zu sein.
„Wir fragten umgehend bei der Bundesbank nach, ob kurzfristig Bargeld
zu bekommen sei“, erinnert sich
Pumpmeier. Dort bejahte man das:
Kein Problem hieß es aus Frankfurt.
„Und wie sieht es aus, wenn das alle
Banken und Sparkassen wollen?“,
fuhr Pumpmeier fort. Dann werde
man die Anfragen in alphabetischer
Reihenfolge abarbeiten. „In dem Moment wünschte ich mich auf den
Chefposten der Kreissparkasse Aalen“, erzählt Pumpmeier.
Fünf Millionen Euro weg
Am Ende war die Sorge unbegründet,
kaum jemand hob größere Summen
Bargeld ab. Der Auftritt von Merkel
und Steinbrück und der aufgespannte
Rettungsschirm für strauchelnde
Banken hatte die Deutschen beruhigt.
„Das war damals zentral wichtig und
goldrichtig, denn die Herde war kurz
davor durchzugehen“, glaubt Sparkassenpräsident Schneider. Volksbanker Schmid pflichtet ihm bei: „Es
war gut, dass die beiden vor die Kameras getreten sind. Denn ob es zu einem Bank-Run kommt oder nicht
hängt vom Vertrauen und der Psyche
der Leute ab – und das kann man nicht
kalkulieren.“ Auch Pumpmeier sieht
das heute so. „Mit dem Wissen von
heute kann man sagen, dass die Erklärung die Leute beruhigt hat.“
Der besonnen wirkende Banker
hatte in den Wochen danach allerdings noch den ein oder anderen unruhigen Tag. Zum Jahreswechsel
2008/09 etwa, als sich der ganz große
Sturm inzwischen gelegt hatte, und
die Kreissparkasse ihre zuvor bei der
Bundesbank geholten Euro-Millionen wieder zurückführen wollte. Der
Sondergeldtransport verließ Ravensburg planmäßig. Im Tresor der
Bundesbank in Frankfurt aber fehlte
urplötzlich eine Geldkassette mit
fünf Millionen Euro. Die tauchte wenig später – zusammen mit einem der
Fahrer des Geldtransportes – in Brasilien wieder auf. Dem Ganoven und
einem Großteil des Geldes wurden
Ermittler wenige Wochen später
zwar habhaft, doch 250 000 Euro hatte der Räuber zwischenzeitlich
durchgebracht. Peanuts möchte man
sagen, angesichts der Abermilliarden an Verlusten, die im Zuge der Finanzkrise angehäuft wurden.
Eines will Pumpmeier aber noch
loswerden: Er sei in den turbulenten
Monaten nie massiv beunruhigt gewesen. „Diese Sparkasse, die in vier
Jahren ihr zweihundertjähriges Bestehen feiert, hat schon viel schlimmere Zeiten überstanden. Auch wenn
sich die Lage damals verschlechtert
hätte, wir wären durchgekommen.“
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