
Oberster Währungshüter im
Königreich unter Beschuss

Politik und Finanzszene zweifeln an Mervyn King 

VON TITUS KRODER , LONDON, 

UND MARK SCHRÖRS , FRANKFURT

Nach der Rettung der britischen
Bank Northern Rock geraten die

Bank of England (BoE) und ihr Gou-
verneur Mervyn King immer stärker
unter Beschuss. „Es ist schon ko-
misch, dass King zunächst sagt, es
würden keine Banken gerettet, dann
erläutert er, wie eine Rettung aus-
sehen könnte, und dann rettet er
schließlich“, sagte Michael Fallon,
Mitglied des Finanzausschusses des
Parlaments. „Ich frage mich, wie es
um Kings Glaubwürdigkeit steht“,
sagte Fallons Kollege George Mudie. 

In der Londoner Finanzszene hieß
es, der Notenbankchef sei an seinen
hohen Ansprüchen gescheitert. „Ich
habe keinen Zweifel: Hätte die BoE
früher gehandelt, hätte Northern
Rock keine Probleme gehabt“, sagte
Stephen Bell, Chefökonom der In-
vestmentgesellschaft GLC. Am Don-
nerstag muss King nun dem Finanz-
ausschuss Rede und Antwort stehen. 

Die BoE hatte Northern Rock Ende
vergangener Woche per Notkredit-
linie vor dem Zusammenbruch geret-
tet, nachdem wegen der US-Hypo-
thekenkrise das Ausleihgeschäft zwi-
schen Banken so gut wie zum Erlie-
gen gekommen war. Damit hatte King
einen Kurswechsel vollzogen: Noch
zwei Tage vor dem Eingreifen hatte er
derartige Rettungsmaßnahmen für
einzelne Banken ausgeschlossen,

weil dies zu noch riskanteren Ge-
schäften führen würde. 

Bereits zuvor hatte die BoE ihre
harte Haltung aufgegeben, keine zu-
sätzliche Liquidität in den Geldmarkt
zu pumpen. Die Europäische Zen-
tralbank (EZB) und auch die US-Fed
hatten dies bereits früher getan und
damit die Spannungen gelockert.
King hatte argumentiert, es handele
sich nicht um eine internationale
Finanzkrise, und wollte den Banken
nicht voreilig zur Seite springen.

Gestern zogen Beobachter erst-
mals Vergleiche zu dem überstürzten
Verhalten der Zentralbank während
der Währungskrise im Jahr 1992, als –
unter anderem wegen der drasti-
schen Hauruckpolitik der damals
noch nicht unabhängigen BoE – das
britische Pfund aus dem europäi-
schen Währungssystem herauskata-
pultiert worden war.

„Das ist kein gutes Jahr für die BoE“,
sagte Holger Schmieding, Europa-
Chefvolkswirt der Bank of America.
Tatsächlich stand die BoE zuletzt
schon wegen ihrer Zinspolitik in der
Diskussion. Nicht nur hatte sie zuletzt
nicht verhindern können, dass die
Inflation auf 3,1 Prozent kletterte und
sich die Notenbank dafür erstmals
öffentlich rechtfertigen musste. Als
sie ab August 2006 den Zins von 4,5 auf
5,75 Prozent trieb, gelang es ihr zu-
dem vielfach nicht, die Märkte vorzu-
bereiten – und so sorgte sie für erheb-
liche Finanzturbulenzen.
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„Kein Institut hat
Notfallkredite in

Anspruch
genommen“

Pedro Solbes,
Finanzminister

Spanien dämpft Angst
vor Finanzkrise 

Notenbank und Regierung beruhigen nervöse Märkte 

VON LESLIE CRAWFORD , MADRID

Regierung und Notenbank in Spa-
nien haben gestern Gerüchte

über Liquiditätsschwierigkeiten der
Kreditwirtschaft zurückgewiesen.
Keine spanische Bank habe vorige
Woche eine außerordentliche Liqui-
ditätsspritze der Europäischen Zen-
tralbank (EZB) in Anspruch genom-
men, hieß es. Vielmehr hätten die Fi-
nanzhäuser auf die nor-
malen Refinanzierungs-
geschäfte der EZB zu-
rückgegriffen.

Bankaktien in Spanien
rutschten gestern ab,
nachdem britische Me-
dien den Chef der ange-
schlagenen Bank Nor-
thern Rock, Adam App-
legarth, mit der Aussage
zitiert hatten, drei spanische Banken
hätten eine zusätzliche Finanz-
spritze der EZB in Anspruch genom-
men. Finanzminister Pedro Solbes
schloss aus, dass in Spanien ähnliche
Probleme wie in Großbritannien
drohen. „Es gibt keine Parallelen zwi-
schen der Situation im Vereinigten
Königreich und dem, was wir hier se-
hen.“ „Kein Institut in Spanien hat
Notfallkreditlinien in Anspruch ge-
nommen. Spanische Institute greifen
wie andere europäische Banken auf
die routinemäßigen Liquiditätsin-

strumente der EZB zurück. Das be-
deutet nicht, dass sie in Schwierig-
keiten sind“, heißt es in einer Mittei-
lung der Notenbank. 

Die EZB hatte vorige Woche dem
Geldmarkt eine Finanzspritze in Re-
kordhöhe bereitgestellt und den
Banken Kredite über drei Monate
Laufzeit in Höhe von 75 Mrd. € ge-
währt. Es war das zweite Mal, dass sie
den Markt außer der Reihe mit Drei-

monatsgeld versorgte. 
Der Vorgang macht

deutlich, wie nervös die
Märkte in Spanien sind.
Ein mehr als zehn Jahre
andauernder Immobi-
lienboom hat dazu ge-
führt, dass spanische
Banken zu den größten
Emittenten von Wertpa-
pieren gehören, die auf

Hypothekenkrediten basieren. Zu-
gleich haben Spaniens Institute in
großem Stil am Kapitalmarkt Mittel
aufgenommen. Infolge der weltwei-
ten Vertrauenskrise wird es für die
Banken nun schwieriger, sich zu fi-
nanzieren. 

Nichtsdestotrotz teilten die spani-
schen Aufsichtsbehörden gestern
mit, dass Finanzsystem sei in einem
guten Zustand. Die Banken verfüg-
ten über eine ausreichende Kapital-
decke, seien profitabel und hätten
für mögliche Ausfälle vorgesorgt. 

Bundesbank hält
Kreditinstitute
für gut gerüstet

Hohe Rücklagen sichern
Risikotragfähigkeit

VON MARK SCHRÖRS , FRANKFURT

D ie Folgen der US-Hypotheken-
krise werden nach Einschätzung

der Bundesbank die Erträge der in
diesem Bereich engagierten deut-
schen Kreditinstitute belasten. Die
Banken verfügten aber dank der in
den vergangenen beiden Jahren auf-
gebauten Rücklagen über eine „ge-
stiegene Risikotragfähigkeit“, schrei-
ben die Notenbanker in ihrem ges-
tern veröffentlichten Monatsbericht.
Gleichwohl räumen sie ein, dass die
Unsicherheit über die Konsequen-
zen derzeit besonders groß ist.

Die Krise um zweitklassige US-
Hypothekendarlehen hatte in den
vergangenen Wochen Sorgen vor
einer globalen Finanzkrise geschürt.
Den daraus resultierenden massiven
Spannungen an den Geldmärkten
waren die Notenbanken mit milliar-
denschweren Liquiditätsspritzen be-
gegnet. In Deutschland waren die
Mittelstandsbank IKB und die Sach-
sen LB in die Bredouille geraten.
Beide hatten in großem Stil in Anla-
gen investiert, in denen US-Kredite
verbrieft und am Kapitalmarkt plat-
ziert worden waren. Das hatte Sorgen
geschürt, das deutsche Bankensys-
tem stehe vor einer schweren Krise. 

Diese Angst dämpft die Bundes-
bank nun. Insgesamt befinde sich die
deutsche Kreditwirtschaft „in einer
besseren Lage als noch vor Jahren“,
so die Notenbanker in ihrer jährli-
chen Betrachtung der Ertragslage der
Banken. Sie teilen sich die Finanz-
aufsicht mit der Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleitungsaufsicht (BaFin). 

Laut Bundesbank hat sich die Er-
tragslage 2006 stabilisiert. Der Jah-
resüberschuss ging demnach von
33,2 Mrd. € auf 27,5 Mrd. € zurück,
die Eigenkapitalrendite vor Steuern
von 13 auf 9,34 Prozent. Vor allem die
„volatileren Ertragskomponenten“
wie das Provisionsergebnis stützten.
Der Zinsüberschuss hingegen nahm
nur wenig zu, so die Bundesbank. 

Auch die Bundesregierung gab
sich gelassen. Sie sehe die jüngsten
Turbulenzen nicht als Ausdruck ei-
ner Systemkrise an den Finanzmärk-
ten, teilte sie in einer Antwort auf
eine parlamentarische Anfrage der
Linksfraktion mit. 

� Northern Rock schockiert Erneut stehen Kunden vor den Filialen des britischen Baufinanzie-
rers, um ihre Konten aufzulösen – der Aktienkurs fällt ins Bodenlose. Für Deutschland geben die Banken
Entwarnung: Die Situation sei nicht vergleichbar, heißt es. Unterstützung kommt von der Bundesbank

Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat ei-
nen Stellenabbau in ihrer Sparte für zweitklas-
sige Hypothekenkredite angekündigt. Wie viele
Arbeitsplätze bei der Subprime-Tochter First
Franklin Financial betroffen seien, teilte das In-
stitut gestern nicht mit. Merrill Lynch hatte die
Firma im Dezember für 1,3 Mrd. $ gekauft.

Frankreich und die USA dringen auf mehr
Transparenz und Kontrolle der Finanzmärkte.
Die französische Finanzministerin Christine
Lagarde und ihr US-Amtskollege Henry Paulson
sprachen gestern in Paris von „Übereinstim-
mung“ bei dem Anliegen, Analyse, Regulierung
und Transparenz besser zu koordinieren.

Spaniens Notenbank hat Gerüchte über Liqui-
ditätsengpässe heimischer Geldhäuser zurück-
gewiesen. Keine Bank habe vorige Woche eine
außerordentliche Liquiditätsspritze der EZB in
Anspruch genommen, hieß es. Vielmehr hätten
die Finanzhäuser auf die normalen Refinanzie-
rungsgeschäfte der EZB zurückgegriffen. 

Hedge-Fonds wetten auf weitere Kurs-
verluste von Northern Rock. Sie leihen
Aktien der Bank, um die Papiere sogleich
wieder zu verkaufen. Bei niedrigen Kur-
sen kaufen Hedge-Fonds die Papiere
dann wieder, um sie zurückzugeben.
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Viele Leerverkäufe
Anteil des Wertes ausgeliehener Aktien an der
Marktkapitalisierung von Northern Rock in %
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Northern Rock
Aktienkurs in Pence
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Besorgte Kunden vor einer Filiale von Northern Rock im südenglischen Kingston. Großbritanniens Premierminister Gordon Brown versuchte die Bevölkerung zu beruhigen: Die britische Wirtschaft sei robust genug, um die Folgen der Kreditkrise zu verkraften

Deutsche Banken beruhigen Kunden
Kreditinstitute

verweisen auf ihre
Sicherungsfonds,
andere Wege der

Refinanzierung und die
konservativere
Kreditvergabe 

VON ROLF LEBERT  

UND ANGELA MAIER , FRANKFURT

D
ie Krise des britischen Immo-
bilienfinanzierers Northern
Rock dürfte zumindest in

Deutschland keine Nachahmer fin-
den. „Es mag sein, dass der eine oder
andere Probleme bekommt. Aber ei-
nen Ansturm auf die Bankschalter
wird es nicht geben, auch keine Sys-
temkrise“, sagte ein Sprecher des
Verbands der Privaten Bausparkas-
sen der FTD. Generell, so zeigt eine
Umfrage unter den Finanzierern,
steht der deutsche Häuslebauer bes-
ser da als sein britischer oder ame-
rikanischer Nachbar. Der Normalfall
ist immer noch eher der Bausparver-
trag. Man spart 30 bis 40 Prozent der
Bausumme an und bekommt den
Rest kreditiert: langfristig, zu festen
Zinssätzen. In der Bankbilanz steht
als Sicherheit das Ersparte.

Für die Bank ist das ein einträg-
liches und sicheres Geschäft. „Wir
sind gesetzlich gebunden, dadurch
ist unser Risiko limitiert“, sagte der
Sprecher der privaten Bausparkas-
sen. Wenn etwas schiefgehe, sei der
Bausparer „doppelt und dreifach ab-
gesichert“. In der Tat bieten die Si-
cherungseinrichtungen des privaten,
öffentlich-rechtlichen und genos-
senschaftlichen Bankgewerbes ei-
nen weitgehend lückenlosen Schutz
gegen Einlagenausfälle privater Kun-
den. „Noch nie“, so rühmt ein Kredit-
genossenschafter seine Organisati-
on, „hat bei uns ein Kunde auch nur
eine einzige müde Mark verloren.“

Ein Sprecher der ING-Diba, die
massiv private Baudarlehen vergibt,
sagt: „Wir haben beleihungsfähiges
Material für 30 Mrd. € auf der Bilanz,
die wir bei der Europäischen Zentral-
bank diskontieren können. Da kann
nichts schiefgehen. Unsere Kunden
sind alles andere als nervös.“ Die hie-
sigen Hypothekenbanken wiederum
betreiben kein täglich fälliges Ein-

lagengeschäft. Daher ist auch hier
ein „Schaltersturm“ wie bei Nor-
thern Rock ausgeschlossen. Die Hy-
pothekenbanken refinanzieren sich
über Pfandbriefemissionen am Kapi-
talmarkt und haben sich zudem in
den vergangenen Jahren fast voll-
ständig aus der privaten Wohnungs-
finanzierung zurückgezogen.

Baukredite erhalten Bauherren vor
allem im Rest des deutschen Ban-
kensektors. Doch auch da erscheint
ein Szenario wie in den USA oder
Großbritannien in Deutschland un-
denkbar. Das System in Deutschland
sei anders, argumentieren Sprecher
von Commerzbank, Deutscher Bank
und HypoVereinsbank. So werden
die Kredite meist über zehn Jahre
und mehr mit ebenso langer Zins-
bindung vergeben. Zudem müssen
sich die Banken wegen im deutschen
Kreditwesengesetz niedergeschrie-
bener Regeln bei der Vergabe dieser
Hypothekenkredite langfristig refi-
nanzieren – sie tun dies etwa über
langfristige Schuldverschreibungen.
Damit aber kann eine kurzfristige Li-
quiditätslücke wie derzeit bei Nort-
hern Rock kaum auftauchen.

Auch bei der Vergabe von Krediten
agieren die deutschen Institute nach
eigenen Angaben vorsichtiger –

wenngleich auch hierzulande ag-
gressive Finanzierungen zugenom-
men haben. So bieten die General-
Motors-Tochter GMAC-RFC, ABN
Amro und die Deutsche Bank über
ihre Tochter Topimmo an, sogar 110
oder 108 Prozent des Kaufpreises zu
finanzieren. Damit können über den
Preis hinaus die Erwerbsnebenkos-
ten abgedeckt werden. 

Allerdings würden dafür hohe
Maßstäbe an das Einkommen des
Schuldners angelegt, sagte ein Deut-
sche-Bank-Sprecher. „Mann Rechts-
anwalt, Frau Zahnärztin, da geht im-
mer was. Aber das ist nicht der Nor-
malfall“, sagt ein Banker. HVB und
Commerzbank nennen 100-Prozent-
Finanzierungen „die Ausnahme“.
„Normalerweise finanzieren wir nur

80 Prozent einer Immobilie“, heißt es
bei beiden. Die Bonitätsprüfungen
seien bei allen Banken im Zuge der
neuen Eigenkapitalvorschriften Ba-
sel II verschärft worden. Dadurch
werden Bonität und Qualität der Si-
cherheiten eines Schuldners bei den
Zinskonditionen berücksichtigt.
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Northern-Rock-Aktie bricht ein 
Auch andere

Bankpapiere geraten
unter Druck · Eine

Aufspaltung der
Hypothekenbank 

gilt als 
wahrscheinlich

VON TITUS KRODER , LONDON,

UND ELISABETH ATZLER , FRANKFURT

D
ie Schieflage der britischen
Hypothekenbank Northern
Rock hat gestern erneut zu pa-

nikartigen Szenen geführt. Der Ak-
tienkurs des Instituts, das von der
Bank of England per Notkredit geret-
tet wurde, fiel um 35,5 Prozent.

Das Northern-Rock-Papier war be-
reits am Freitag um über 30 Prozent
gestürzt. Auch gestern warteten
Hunderte von Kunden vor den Filia-
len der Bank, um ihre Ersparnisse ab-
zuziehen. Experten schätzten, dass
Kleinsparer der Bank inzwischen
über 2 Mrd. £ entzogen haben, was
etwa acht Prozent ihrer gesamten
Spareinlagen entspricht.

Hedge-Fonds und Eigenhändler
von Banken wetten nun auf weitere
Kursverluste. Nach Zahlen der Rese-
archfirma Data Explorers ist die Aktie
mit Abstand der Wert aus dem
FTSE 100, der am meisten geliehen
und dann wieder verkauft wird. Zu-
letzt wurden Aktien im Volumen von
fast 20 Prozent des Börsenwerts aus-
geliehen – ein sehr hoher Anteil. 

Auch bei anderen großen Banken
mit Hypothekengeschäft, etwa Alli-
ance & Leicester oder Brad-
ford & Bingley sanken die Aktien-
kurse – um bis zu 18 Prozent. Sparer
entschieden sich auch dort dafür,
ihre Vermögen auf vermeintlich si-
cherere Konten zu überweisen. Zeit-
weise funktionierte dort ebenfalls,
wie bei Northern Rock am Freitag,
das Onlineportal der Bank nicht
mehr. In Erklärungen meldeten die
Banken jedoch keinerlei besondere
Vorkommnisse. Größere britische
Geschäftsbanken wie Barclays und
HBOS meldeten unterdessen eine
deutlich steigende Nachfrage nach
ihren Sparprodukten. 

Durch die anhaltende Panik von In-
vestoren und Kunden sind die Chan-

cen auf null gesunken, dass die im
nordenglischen Newcastle beheima-
tete Northern Rock selbstständig
überleben wird. Sehr wahrscheinlich
sei es nun geworden, dass die ver-
schiedenen Vermögensteile der
Bank – im Wesentlichen sind das
mehrere Tranchen unterschiedlicher
Hypothekenkredite im Gesamtwert
von 100 Mrd. £ sowie das Filialnetz –
einzeln verkauft werden, sagten Bran-
chenkenner. „Wir sehen eine Vertrau-
enskrise. Northern Rock wird es in
dieser Form künftig nicht mehr ge-
ben“, sagte Neil Wesley vom Fonds-
manager Morley Fund. Der Hausbro-
ker der Bank, das amerikanische In-
vestmenthaus Merrill Lynch, gab in
einer Mitteilung bekannt, für Nort-
hern Rock sei „das Spiel aus“. 

Bislang hat Northern Rock die Kre-
ditlinie der Bank of England nicht in
Anspruch nehmen müssen. Das In-
stitut hatte seit Wochen versucht, ei-
nen Käufer zu finden, weil es keine
kurzfristigen Finanzierungen von
anderen Banken mehr bekommen
konnte. Dies scheiterte jedoch an
Problemen bei der Bewertung der
Bank im Umfeld der Kreditkrise.
Auch Verhandlungen mit der Ge-
schäftsbank Lloyds TSB schlugen
fehl. Schließlich wandte sich Nor-
thern Rock an die Bank of England,
die in einer umstrittenen Aktion eine
unbeschränkte Kreditlinie zur Verfü-
gung stellte. Auf ähnliche Weise hatte
die Notenbank zuletzt vor mehr als
30 Jahren eine Bank retten müssen.

Northern Rock drohte jedoch an-
ders als viele US-Baufinanzierer
nicht zusammenzubrechen, weil
Kreditkunden ihre Baukredite nicht
zurückzahlen können. Die Bank fi-
nanzierte ihr Geschäft lediglich stark
über den Kapitalmarkt statt über
Spareinlagen. 73 Prozent ihrer Mittel
besorgte sie sich über kurzfristige
Kredite. Als der Markt der Bank plötz-
lich keine Kreditlinien mehr stellte,
konnte sie nur noch auf die Rettung
durch die Notenbank hoffen. 

Die Zinsen, die britische Banken
untereinander im kurzfristigen Kre-
ditgeschäft verlangen, waren in den
letzten Tagen deutlich gesunken, was
als Zeichen einer Entspannung des
Marktes interpretiert wurde. Vor dem
Hintergrund der panikartigen Ver-
käufe von Bankaktien und des anhal-
tenden Sturms auf die Filialen von
Northern Rock stieg der Satz gestern

steil um 60 Basispunkte auf 6,47 Pro-
zent. Der Abstand zum britischen
Leitzins ist damit etwa so hoch wie
seit 20 Jahren nicht mehr. 

Experten befürchten nun eine Es-
kalation der Lage. „Wir erwarten,
dass sich die Liquiditätskrise in eine
Insolvenzkrise verwandeln wird“,
sagte Sandy Chen, Analystin vom
Brokerhaus Panmure Gordon. 

Der britische Premierminister
Gordon Brown und Finanzminister
Alistair Darling bemühten sich ges-
tern in Medienauftritten, der Öffent-
lichkeit zu versichern, dass die Er-
sparnisse der Bevölkerung sicher sei-
en. Sie zeigten sich zuversichtlich,
dass die britische Wirtschaft robust
genug sei, um die Kreditkrise zu ver-
kraften. Northern-Rock-Vorstands-
chef Adam Applegarth versicherte
seinen Kunden erneut, jeder werde
seine Ersparnisse abheben können.
„Es ist ausreichend Geld da. Das Pro-
blem liegt darin, die Logistik für die
Abhebungen zu bewältigen“, sagte
Applegarth. 


