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Die Anwendung der alten monetären Theorie
Nach der alten monetären Theorie stehen sich diese beiden Ziele der Notenbank
diametral gegenüber. Niedrige Zinsen, die zu einer vermehrten Kreditaufnahme von
Unternehmen führen, sorgen zwar einerseits für mehr Beschäftigung, aber andererseits
durch die Ankurbelung der Wirtschaft für mehr Nachfrage und dadurch für steigende
Preise. Hohe Zinsen dagegen veranlassen viele Firmen, auf eine Kreditaufnahme zu
verzichten und keine neuen Arbeitskräfte einzustellen. Durch die auf diese Weise
abgebremste Wirtschaftstätigkeit geht die Teuerungsrate zurück. Die Aufgabe der
Notenbank war es danach, mit ihrem Instrumentarium so gut es geht zwischen diesen
beiden Zielkonflikten zu navigieren. So weit die alte Theorie, gemäß der die US-
Notenbank den Kurzfristzins zum Jahre 2007 auf fünf Prozent angehoben hatte.

US-Hauskäufe mithilfe einer Hypothek mit
variablem Zins
Nun hatten viele Amerikaner im Gegensatz zu den Gepflogenheiten bei uns in
Deutschland die Kredite für Hauskäufe zu einem variablen Zinssatz abgeschlossen,
nicht mit einer fixen 30-jährigen Rate. Das schien auf den ersten Blick günstiger zu



sein, da der Tagesgeldsatz, nach dem sich die variable Rate richtet, die quartalsweise
angepasst wird, in der Regel unter der Rate für 30-jährige Ausleihungen liegt.
Allerdings beinhaltete diese Vorgehensweise das Risiko, dass dieser kurzfristige Zins
deutlich steigen kann, was er in den Jahren 2004 bis 2007, wie die Grafik oben zeigt,
auch tat. Hauskäufer, denen die Finanzierung des neuen Eigenheims mit einem Zins von
etwas über einem Prozent noch schulterbar erschien, sahen sich bei einem Anstieg auf
fünf Prozent oft nicht mehr in der Lage, diese Last zu tragen.

Eine Besonderheit des amerikanischen Rechts
löste die Immobilienkrise des Jahres 2008 aus
Durch eine Eigenheit des amerikanischen Rechts konnten diese Hausbesitzer dann die
erworbenen Häuser samt den darauf lastenden Schulden an die Bank, von der sie den
Kredit erhalten hatten, zurückgeben. Eine Hypothek lastet in den USA nicht auf dem
Hausbesitzer, sondern auf dem Haus selbst. In Deutschland kann sich ein Hausbesitzer
nicht so ohne Weiteres seiner mit einer Hypothek eingegangenen Verpflichtungen
entledigen. Wer hier ein Haus verkauft und nicht so viel Geld erlöst, wie für die
Rückzahlung der Hypothek nötig wäre, haftet mit seinem eigenen Vermögen und
Einkommen für die Differenz. In den USA dagegen konnte ein Hausbesitzer, der eine
Immobilie im Wert von 300.000 Dollar mit 50.000 Dollar Eigenkapital und 250.000
Dollar Kredit gekauft hatte, in dem Fall, dass der Preis des Hauses auf 200.000 Dollar
fiel, einfach den Haustürschlüssel auf den Küchentisch legen und ausziehen, ohne dass
er die 50.000 Dollar Differenz hätte aufbringen müssen.

Die Schulden blieben bei der Bank hängen
Er konnte sich also im Handumdrehen seiner Hypothek entledigen und den Fehlbetrag
der Bank aufhalsen. Diese aus unserer Sicht merkwürdige Rechtslage wurde in den USA
eingeführt, um einkommensschwachen Bevölkerungsgruppen die eigene
Wohnimmobilie zu ermöglichen. Ein großer Teil des Wohlstandszuwachses in den
vergangenen Jahrzehnten in den USA beruhte neben dem Anstieg der Aktienkurse auf
dem Wertzuwachs der Immobilien. An diesem Wohlstandszuwachs wollte man
benachteiligte Bevölkerungsgruppen beteiligen, ohne sie dem Risiko ihnen
nachlaufender Schulden auszusetzen. Zusätzlich wurde es ermöglicht, dass Immobilien
fast ohne Eigenkapital und damit zu fast 100 Prozent finanziert erworben werden
konnten. Auch dies sollte eine soziale Wohltat sein, die Menschen, die sich bisher kein
Haus leisten konnten, die eigenen vier Wände ermöglichen sollte. Diese soziale
Errungenschaft ging allerdings nach hinten los.



Die steigenden Zinsen der
Inflationsbekämpfung führten im Jahr 2008 zu
Zwangsversteigerungen von Immobilien
Durch den von der amerikanischen Notenbank zum Zweck der Inflationsbekämpfung
erhöhten Kurzfristzins konnten viele neue Besitzer von Immobilien ihren variablen
Ratenzahlungen nicht mehr nachkommen. Sie zogen folglich einfach aus ihren Häusern
aus, und die Immobilien wurden von den Banken zwangsversteigert. Diese
Zwangsversteigerungen führten zu einem Nachgeben der Immobilienpreise. Bei einer
Zwangsversteigerung wird in der Regel kein so hoher Verkaufspreis erzielt, wie wenn
der Verkäufer mehrere Monate Zeit hat, auf Interessenten zu warten. Wenn dann ein
Haus in einer großen Siedlung mehr oder weniger gleicher Häuser statt für 250.000
Dollar für 200.000 Dollar den Besitzer wechselte, waren die anderen Häuser in dieser
Siedlung mit einem Schlag ebenfalls viel weniger wert. Hinzu kam, dass die gestiegenen
Kurzfristzinsen auch viele Interessenten vor einem Kauf zurückschrecken ließen. Der
durch die Zinserhöhungen verursachte Rückgang der Immobilienpreise lässt sich am
Index der Hauspreise ablesen.
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20 Prozent verloren amerikanische Immobilien im Mittel von 2006 bis 2011. Diese
Verluste, die sich aus den zwangsversteigerten Häusern ergaben, die von ihren
ehemaligen Besitzern einfach verlassen worden waren, sammelten sich bei den Banken
an. So geriet das eine oder andere Institut in Schieflage, und die von Banken vergebenen
Kredite, die gebündelt als Anleihen in die weite Welt verkauft worden waren, stellten
sich nicht als so werthaltig wie vermutet heraus. Obwohl immobilienbesichert und mit
einem AAA-Rating ausgestattet, waren sie plötzlich nichts mehr wert. Häufig wussten
die Käufer wahrscheinlich über die amerikanische Rechtslage nicht Bescheid, dass die
Hausbesitzer einfach ausziehen können, ohne sich um die Hypothek weiter zu kümmern.
Verursacht wurde also aus meiner Sicht die Immobilienkrise, aus der sich nachher die
Finanzkrise entwickelte, durch die alte monetäre Lehre, die der US-Notenbank
nahelegte, die Zinsen zu erhöhen, was dann zu diesen Immobilienpreis-Rückgängen
führte. Ferner erwies sich die vom amerikanischen Kongress eingeführte Wohltat, dass
einkommensschwache Gruppen ein Haus bis zum Giebel beleihen konnten und für einen
etwaigen Immobilienpreis-Rückgang nicht geradestehen mussten, als
Katastrophentreiber.

Die Finanzkrise war noch abzuwenden
Als die ersten US-Institute in Schwierigkeiten gerieten, wären deren Rettung und eine
Abwendung der Finanzkrise noch möglich gewesen. Mit dem Kollaps von Lehman
Brothers jedoch verlor plötzlich die ganze Welt das Vertrauen in die Solidität des
Finanzsystems. Banken trauten einander nicht mehr über den Weg und liehen sich kein
Geld mehr untereinander, aus Furcht, das Institut des Gegengeschäfts würde am
nächsten Tag die Türen nicht mehr öffnen. Dieser Vertrauensverlust führte zu einer
schweren Rezession, die fortan die Große Rezession genannt werden sollte. Fünf
Prozentpunkte des Bruttoinlandsprodukts und acht Millionen Arbeitsplätze gingen in
den USA verloren. Aus meiner Sicht hätte sich aus der Immobilienkrise keine
Finanzkrise entwickeln müssen. Lehman Brothers wäre ganz leicht zu retten gewesen.
Mit ein paar Milliarden Überbrückungskredit hätte sich die Krise, die einen
Billionenschaden angerichtet hat, vermeiden lassen.

Lehman Brothers hätte nicht geholfen werden
sollen
Im Wahlkampf tourte der Präsidentschaftsbewerber Barack Obama durchs Land mit
seinem Slogan: „Save Main Street not Wall Street.“ Es sollten auf keinen Fall Banken
gerettet werden, sondern dem kleinen Mann auf der Straße geholfen werden. Diese



Sichtweise passte zu seinem allgemein wirtschaftskritischen Wahlkampftenor.
Offensichtlich entsprach Obamas Haltung aber der Einstellung der meisten Wähler.
Genau auf diesem Ticket wurde er zum Präsidenten gewählt. Hätten die US-Bürger, die
in Umfragen bestätigt hatten, dass man die Banken nicht retten sollte, gewusst, dass sie
später dadurch Arbeitsplatz- oder Vermögensverluste erleiden würden, hätten sie
vielleicht anders abgestimmt.

Keine Hilfe aus Washington
In der entscheidenden Sitzung von Notenbank und Finanzministerium sei auf die Frage,
ob Lehman Brothers gerettet werden sollte, die Antwort gekommen: „Wir haben aus
Washington keine Rückendeckung.“ So jedenfalls schilderte es später einer der
Teilnehmer, Finanzminister Hank Paulson. Die Welt wurde entweder mit Absicht oder
in Unwissenheit in die große Krise getrieben. Nachdem die Finanzmärkte in Panik
zusammengebrochen waren, schien den Beteiligten zu dämmern, welches Unglück sie
angerichtet hatten. Bei der sich kurz darauf ergebenden Schieflage von Goldman Sachs
wurde ohne viel Federlesen geholfen. Aufgrund dessen, dass erstens eine
Immobilienkrise durch angezogene Zinsen und damit falsche Notenbankentscheidungen
ausgelöst wurde, die auf einer nicht mehr zeitgemäßen Theorie beruhten, und zweitens
aufgrund der Entscheidung, nicht die in der Krise benötigte Liquidität bereitzustellen,
landete die Welt in der größten Wirtschaftskrise seit 1945.

Lehren aus der Finanzkrise
Das Geld hätte nicht einmal verschenkt werden müssen. Ein Kredit für Lehman hätte
vollkommen gereicht. Heute sind die amerikanischen Immobilien im Schnitt doppelt so
teuer wie damals. Selbst die in deutschen Medien verlachten „Schrottimmobilien“ sind
heute ein Vielfaches wert. Jedenfalls war die Diskussion angestoßen, Überlegungen
dahingehend anzustellen, diese beiden großen Fehler der Geldpolitik, die diese
Katastrophe verursacht hatten, auszumerzen. Diese Neuausrichtung wurde umso
dringlicher, als sich nach der Krise zeigte, dass die Beseitigung der angerichteten
Schäden immense Geldbeträge verschlingen würde. Einerseits brachen die
Steuereinnahmen wegen der hohen Zahl von Arbeitslosen ein, und andererseits musste
der Staat riesige Summen zur Konjunkturstabilisierung ausgeben.


