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POLITIK FINANZGRUPPE SPARKASSEN VERMISCHTES DOSSIER GELD UND KAPITAL KARRIERE

USA

Drohen weitere Pleiten?
Das überschuldete Detroit setzt auch andere Gemeindehaushalte unter Druck.

Markus Gärtner, Vancouver

S eit sich die ehemalige 
Autometropole Detroit am 
18. Juli unter den Schutz-

schirm des Pleiteparagrafen 
„Chapter 9“ rettete, steht der 
Markt für kommunale Anlei-
hen in den USA unter Druck. 
Bis Ende August wurden lan-
desweit in den USA über zwölf 
Prozent weniger Emissionser-
löse mit den sogenannten Muni 
Bonds eingesammelt als im 
Vorjahr.

Der US-Bundesstaat Michi-
gan, in dem Detroit liegt, sieht 
einen kräftigen Rückgang der 
Bond-Emissionen. Allein drei 
Kommunen und Bezirke in 
Michigan – Genesee, Saginaw 
und Battle Creek – mussten seit 
Juli Platzierungen von geplan-
ten Muni Bonds für insgesamt 
131 Millionen US-Dollar abbla-
sen. Das Emissionsvolumen im 
Bundesstaat lag im August 84 
Prozent unter dem Schnitt der 
vergangenen drei Jahre.

„Irgendwann brauchen die 
Städte dieses Geld aber, und 
dann wird es höher verzinst 
sein, und das schadet der loka-
len Wirtschaft“, erklärt Erik Gor-
don von der Ross School of Busi-
ness an der University of Michi-
gan. Detroit war als größte kom-
munale Pleite in der Geschichte 
der USA aber nicht nur Auslöser 
für die Schwäche an dem 3,7 Bil-
lionen US-Dollar umfassenden 
Markt der Muni Bonds.

Umstrittener Vorstoß 
des Schulden-Sheriffs

Detroit erweist sich auch als 
brisanter Testfall, der die Muni 
Bonds und die Stadtfinanzen 
zahlreicher US-Kommunen 
noch mehr unter Druck setzen 
könnte. Denn Kevyn Orr, der 
Zwangsverwalter, der im Früh-
jahr für die Rathausfinanzen 
von Detroit eingesetzt wurde, 
will die durch Steuereinnah-
men gedeckten Schuldpapiere 
als ungesicherte Forderun-
gen behandeln. Das würde die 
Stadt von einem Teil ihrer 18 
Milliarden US-Dollar Schulden 
entlasten.

Die Ratingagentur Fitch hat 
allerdings vor wenigen Tagen 
angedroht, sämtliche Muni 
Bonds in den USA auf den Prüf-
stand stellen zu müssen, falls 
der Schulden-Sheriff von Det-
roit sich mit diesem umstrit-
tenen Vorstoß durchsetzt. Orr 
hat in Detroit bereits Steuern 
angehoben, um den Schadem 
zu begrenzen. Doch laut Fitch 
reicht das nicht aus. „Das betrifft 
alle in den USA, die kommunale 
Anleihen ausgeben“, sagt auch 
Tom Spalding, der beim Vermö-
gensverwalter Nuveen Invest-
ments in Chicago zehn Milliar-
den Dollar Anlagevermögen in 
Muni Bonds verwaltet.

Das sozial- und finanzpoli-
tisch explosive Tauziehen – ent-
weder die Anleihebesitzer blu-
ten, oder die versprochenen 
Pensionen werden gekürzt – 
hat dem ganzen Muni Bond-
Markt erhebliche Strafzinsen 
aufgebürdet. Festverzinsliche 
Papiere von Detroits schulden-
geplagten Schulbezirken hatten 
Ende August eine 14 Mal höhere 
Rendite als mit AAA bewertete 
Muni Bonds. Vor diesem Hin-
tergrund wogt in den USA eine 
Debatte darüber, welche Stadt 
das nächste Detroit werden und 
ebenfalls unter das Chapter 9 
schlüpfen könnte, um den For-
derungen der Gläubiger wenigs-
tens teilweise zu entkommen.

Chicago wird immer wieder 
genannt, weil es – wie Detroit 
– massive Pensionsverpflich-
tungen eingegangen ist, die 
noch nicht gedeckt sind. Doch 
viele in der Finanzwelt teilen 
diese Befürchtung nicht. „Chi-
cago hat zwar ähnliche Pensi-
onsverpflichtungen wie Det-
roit, aber in Chicago schwin-
det die Bevölkerung nicht, und 
die Immobilienpreise steigen“, 
sagt Jack Ablin von der BMO 
Private Bank. Er stammt aus 
Chicago. Der Bürgermeister der 
Stadt, Rahm Emanuel, warnte 
allerdings schon Ende Juli: 
„Die Pensionskrise lauert nicht 
mehr um die Ecke, sie ist schon 
angekommen.“

Selbst im Finanzzentrum 
New York gibt es Warnun-
gen. Kein geringerer als Bür-
germeister Mike Bloomberg 

machte Anfang August deut-
lich: Wer immer sein Nachfol-
ger werde, müsse sich ernst-
haft mit den öffentlichen Pen-
sionen beschäftigen. „Detroit 
ging bankrott, weil es den har-
ten Entscheidungen auswich“, 
sagte Bloomberg.

Oakland in Kalifornien wird 
von Beobachtern als möglicher 
Kandidat der nächsten kommu-
nalen Pleite gesehen. Im „Wall 
Street Journal“ wurde die Stadt 
bereits als „Detroits Doppelgän-
ger an der Westküste“ bezeich-
net. Oakland musste unlängst 
über 100 Polizisten entlassen, 
um mit den Einsparungen Pen-
sionsverpflichtungen zu erfül-
len. Doch die Zahl der Morde 
stieg innerhalb eines Jahres um 
25 Prozent. Um Pensionen zu 
finanzieren, hat sich Oakland 
zuletzt weitere 210 Millionen 
Dollar geliehen.

Doppelgänger 
an der Westküste

Philadelphia wendet der-
zeit rund ein Fünftel des städ-
tischen Budgets auf, um Pensi-
onen zu finanzieren. Im belieb-
ten Finanzblog Zero Hedge wer-
den unter der Schlagzeile „Ist 
Deine Stadt die nächste?“ mitt-
lerweile 15 Kommunen aufge-
listet, die einen ähnlich hohen 
Bevölkerungsschwund bekla-
gen wie Detroit. Seit 1950 hat die 
Ex-Autometropole 51 Prozent 
ihrer Einwohner durch Abwan-
derung verloren. Mit ihr auf 
der Liste stehen so prominente 
Städtenamen wie St. Louis, Cle-
veland, Buffalo und Pittsburgh.

In Deutschland ist das 
Thema nicht unbekannt. Hier 
blicken die kommunalen Haus-
halte ebenfalls schweren Zei-
ten entgegen. Viele Kommu-
nen stehen nach Einschätzung 
der Vize-Präsidentin des Deut-
schen Städtetags, Eva Lohse, 
hilflos vor einem riesigen Schul-
denberg. Dieser könne ohne 
Hilfe von Bund und Ländern 
nicht abgebaut werden. Ursa-
che der Schulden sei ein struk-
turelles Problem, das in Berlin 
und den Landeshauptstädten 
gelöst werden müsse.

Sparer sind die Verlierer
Fortsetzung von Seite 1

Die schleichende „Enteig-
nung“ der Sparer sei ein Beitrag 
zum Abbau der „Blase“ aus Län-
dern wie Irland oder Spanien. 
Doch Belastungen gebe es auch 
hier: „Die Südeuropäer haben 
ihren Preis schon gezahlt, bei-
spielsweise durch den Preis-
verfall auf ihrem Immobilien-
markt. Der Beitrag Deutsch-
lands liegt in der niedrigen Ver-
zinsung“, sagt Windels. 

Windels hält die Deutschen 
im Durchschnitt für zu konser-
vativ. Sie könnten versuchen, 
höhere Renditen durch höhere 
Risiken zu erzielen, indem sie 
beispielsweise mehr auf Aktien 
oder Unternehmensanleihen 
setzten. „Bislang investieren sie 
zu stark in Geldmarkt, Lebens-
versicherungen und deutsche 

Staatsanleihen, deren Verzin-
sung niedrig ist. In konjunktu-
rellen Erholungsphasen wie 
diesen lohnt es, risikoreichere 
Papiere zu kaufen“, so Windels. 
Hier stünden auch die Sparkas-
sen vor neuen Aufgaben. Ihre 
Berater sollten den Anlegern a 
Alternativen aufzeigen, die zu 
ihrer Risikostruktur passten.

Das wäre ein mühsamerer 
Weg, denn die Deutschen sind 
seit Ausbruch der Finanzkrise 
noch risikoaverser geworden, 
hat der „Allianz Global Wealth 
Report 2013“ ermittelt. Für die 
Bewohner anderer Euroländer 
spielten Aktien und Fonds eine 
größere Rolle. Diese Papiere 
seien zwar riskanter, rentierten 
sich aber auf lange Sicht besser.

Mehr zum Thema Geldvermögen  
auf sparkassenzeitung.de

Feierten das zehnjährige Bestehen des S-CountryDesk (von links): Geschäfts-
führer Michael Nißl und Christoph Holzem, DSGV-Präsident Georg Fahren-
schon, Matthias Peschke, Sprecher der Gesellschafterversammlung, und 
Ludger Gooßens, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des DSGV.  Foto: DSGV

Wenn‘s um die Welt geht
S-CountryDesk. Jubiläum mit Festakt in Berlin.

Ernst-Josef Mesterom, DSGV

Seit zehn Jahren ist der 
S-CountryDesk wichtiger 

Baustein des internationalen 
Firmenkundengeschäfts. Ein 
Festakt im Berliner Sparkas-
senhaus stellte unter dem Motto 
„Wenn’s um die Welt geht – Spar-
kasse“ eine Analogie zu einem 
gemeinsamen Flug durch das 
Auslandsgeschäft des deut-
schen Mittelstands mit der Spar-
kassen-Finanzgruppe her. 

Georg Fahrenschon, Präsi-
dent des Deutschen Sparkas-
sen- und Giroverbands, sagte in 
seiner Rede, der S-CountryDesk 
sei ein erfolgreiches Beispiel 
für funktionierende verbund-
übergreifende Zusammenar-
beit zwischen Sparkassen, Lan-
desbanken, Deutscher Leasing  
und der Deutschen Factoring 
Bank. Gemeinsames Ziel dabei 
sei immer, die beste Lösung für 
Firmenkunden zu finden. 

Matthias Peschke, Sprecher 
der Gesellschafterversamm-
lung der S-CountryDesk GmbH 
und stellvertretender Vor-
standsvorsitzender der Kreis-
sparkasse Heilbronn, lobte den 
S-CountryDesk und das inter-

nationale Geschäft als wichtige 
Elemente der Kundenbindung.

Nach einem Rück- und Aus-
blick führten die S-Country-
Desk-Geschäftsführer Chris-
toph Holzem (S-International 
Rhein-Ruhr GmbH) und Michael 
Nißl (Sparkasse KölnBonn) zum 
interaktiven Part der Veranstal-
tung über. Was Sparkassen über 
den S-CountryDesk für Kunden 
möglich machen können, zeig-
ten exemplarisch Kooperati-
onspartner aus dem Ausland, 
wie die Deutsche Leasing, die 
Landesbank Baden-Württem-
berg, die Landesbank Berlin 
und die German Centres.

Sie wurden per Telefon- und 
Videokonferenz in den Veran-
staltungssaal geschaltet und 
machten die Leistungsfähig-
keit des Netzwerks direkt erleb-
bar. Sie beantworteten Fragen 
zu ausländischen Märkten und 
internationalem Firmenkun-
dengeschäft und zeigten damit, 
auf welch vielfältige Weise die 
Sparkassen mittelständische 
Kunden bei dem Gang ins Aus-
land unterstützen können.

Mehr zum Thema S-CountryDesk 
lesen Sie auf sparkassenzeitung.de  

Die frühere 
US-Autometro-
pole Detroit hat 
seit 1950 über 
die Hälfte ihrer 
Einwohner verlo-
ren. Die verblie-
benen haben so 
hohe Pensions-
lasten zu tragen, 
dass die Stadt 
sich unter den 
Schutzschirm 
des Pleitepara-
grafen „Chapter 
9“ retten musste

 Foto: dpa


