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Die nächste Blase kommt bestimmt
B Z - I N T E R V I E W mit dem Nobelpreisträger Vernon Smith zu den Ursachen der Finanzkrise und den Grenzen staatlichen Handelns

FREIBURG. Anleger werden weiter mit
spekulativen Blasen an den Finanz-
märkten rechnen müssen. „Wir kön-
nen niemanden daran hindern, zu glau-
ben, dass Preise für Häuser oder Aktien
immer weiter steigen. Das ist die ei-
gentliche Triebfeder der Übertreibun-
gen an den Märkten“, sagt Vernon
Smith. Als bestes Mittel gegen Finanz-
krisen sieht der Ökonomie-Nobelpreis-
träger von 2002 klare Verantwortlich-
keiten statt staatlicher Eingriffe in die
Märkte: Wer hohe Risiken eingeht, da-
bei auf das falsche Pferd setzt, soll am
Ende mit seinem Vermögen auch dafür
haften. Mit Smith sprach Bernd Kramer.

BZ: In den USA brechen die Hauspreise
ein. Banken verzeichnen Milliardenver-
luste. Die Krise droht das Wachstum der
Weltwirtschaft zu bremsen. Die Finanz-
märkte funktionieren nicht richtig.
Smith: Finanzmärkte sind schwankungs-
anfälliger als Gütermärkte. Ihre Preise be-
ruhen auf den Erwartungen an die Zu-
kunft, die immer ungewiss ist. Zum ande-
ren hängt die Preisentwicklung stark vom
Verhalten meiner Mitmenschen ab.
Wenn diese von starken Preisanstiegen
überzeugt sind und massiv Geld investie-
ren, wird der Preis einer Aktie oder von
Immobilien zulegen und ich werde ver-
sucht sein, auf diesen Zug aufzuspringen.
Ich verstärke die Entwicklung noch, ohne
mir wirklich klar darüber zu sein, ob der
Preisanstieg wirklich gerechtfertigt ist.
Das hat sich bei unseren Experimenten
immer wieder gezeigt. Spekulative Blasen

sind die Folgen – siehe den US-Immobi-
lienmarkt oder den Aktienmarkt zur Jahr-
tausendwende mit den vielen überbewer-
teten neuen Unternehmen. Beim Einkauf
im Supermarkt habe ich dagegen ein we-
sentlich besseres Gefühl, was ein gerecht-
fertigter Preis ist.

BZ: Die Finanzmärkte – ein klarer Fall für
staatliche Eingriffe.
Smith: Die Schwierigkeit ist, dass staatli-
che Eingriffe die Situation oft verschlim-
mern anstatt sie zu verbessern. Beispiel
Zinssenkung: Zentralbanken senken die
Leitzinsen in der Finanzkrise, um Geld
billig zu machen, Banken vor dem Zusam-
menbruch zu retten und die Konjunktur
anzukurbeln. Damit wird jedoch im Kern
die nächste Krise schon angelegt. Die Fi-
nanzierungskosten eines Investments
stehen nicht im richtigen Verhältnis zum
Risiko. Leute machen wieder riskante
Spekulationen, die im Platzen einer in der
Regel noch größeren Spekulationsblase
enden. Ein anderes Beispiel für die Pro-
blematik staatlicher Eingriffe: Die Steuer-
befreiung für die Gewinne aus Hausver-
käufen in den USA hat sicherlich den Im-
mobilienboom noch weiter angeheizt.

BZ: Bei Spekulationsblasen muss also die
Devise heißen „Augen zu und durch“?
Smith: Die Anleger müssen die Folgen
ihres Handelns deutlich spüren. Aller-
dings sollte man nicht vergessen, dass
Spekulationsblasen auch positive Seiten
haben: Etliche Unternehmen wie Ama-
zon, welche die Wirtschaft dramatisch

verändert haben, wurden mit Spekulati-
onskapital zur Zeit der Neuen Ökonomie
während der Jahrtausendwende finan-
ziert. Die Welt hat davon profitiert. Dies
gilt jedoch nicht für die Immobilienkrise.

BZ: Derzeit steigen die Preise für Rohstof-
fe wie Öl dramatisch. Befinden wir uns
schon mitten in einer Spekulationsblase?
Smith: Ich denke, dafür gibt es Anzei-
chen. Aber wenn ich es tatsächlich wüss-
te, wäre ich ein sehr, sehr reicher Mann.

BZ: Ihr Kollege Paul Krugman hat gefor-
dert, die Einkommensteuern für die Rei-
chen in den USA zu erhöhen, um so der
wachsenden Kluft zwischen Arm und
Reich zu begegnen. Ein sinnvoller Vor-
schlag?
Smith: Höhere Steuern für die Reichen
sind kein geeignetes Mittel, um den Ar-
men wirklich zu helfen. Schon jetzt trägt
die reichere Hälfte der Amerikaner 97
Prozent zum Steueraufkommen bei. Es ist
also nicht so, dass die Reichen keine Steu-
ern zahlen würden. Hohe Einkommens-
steuersätze mindern die Leistungsanrei-
ze. Wenn der Staat von jedem zusätzlich
verdienten Dollar eine gehörige Portion
einbehält, werden sich die Bürger genau
überlegen, ob sie sich zusätzlich anstren-
gen. Und es sind vor allem die Reichen,
die sparen. Mit diesen Ersparnissen wer-
den Fabriken, Maschinen, Forschung und
Entwicklung finanziert, der Kapitalstock
erhöht, sprich die Grundlage für den
Wohlstand breiter Bevölkerungsschich-
ten von morgen gelegt.

BZ: Wer arm ist, muss auch in Zukunft
arm bleiben.
Smith: Nein, dem ist nicht so. Den Leu-
ten muss die Chance gegeben werden,
sich selbst zu helfen. Damit meine ich vor
allem Bildung. Die Verbesserung der eige-
nen Fähigkeiten – das ist der Schlüssel
zum Weg aus der Armut.

Firmengründer brauchen
nur einen Euro Kapital
GmbH-Gesetz nach mehr als 100 Jahren neu geregelt

BERLIN (dpa). Mit der größten Reform
des GmbH-Rechts seit mehr als 100 Jah-
ren wird die Gründung einer Firma einfa-
cher und billiger. Das Parlament be-
schloss am Donnerstag mit den Stimmen
von SPD, Union und Grünen den Gesetz-
entwurf von Bundesjustizministerin Bri-
gitte Zypries (SPD). Eingeführt wird eine
Unternehmergesellschaft (UG) mit nur ei-
nem Euro Stammkapital. Im Insolvenzfall
bekommen Gläubiger mehr Rechte.

In Deutschland gibt es rund eine Milli-
on Gesellschaften mit beschränkter Haf-
tung (GmbH). Die Gesellschafter haften
nur mit ihrem eingesetzten Kapital. Die
neue Unternehmergesellschaft, auch Mi-
ni-GmbH genannt, setzte sich der rechts-
politische Sprecher der CDU/CSU-Frakti-
on, Jürgen Gehb (CDU), durch.

Die Mini-GmbH komme vor allem für
kleine Firmen infrage. Die Unternehmer-
gesellschaft wird verpflichtet, jedes Jahr
ein Viertel des Gewinns zurückzustellen
und so Eigenkapital aufzubauen. Wenn
ein Stammkapital von 25000 Euro er-
reicht ist, kann die UG in eine normale
GmbH umgewandelt werden. Für eine
Ein-Mann-Gesellschaft fallen Gebühren
von 20 Euro an. Dazu kommen noch 100
Euro für die Eintragung ins Registerge-

richt. Bei einer Standard-GmbH wird eine
leicht verständliche Mustersatzung ein-
geführt.

Die Rechtsform der GmbH ist vor allem
im Mittelstand weit verbreitet. 2006 wur-
den fast 80000 neu registriert. Zuletzt
kam aber die britische Limited-Gesell-
schaft zunehmend in Mode. Diese gilt als
simpler, billiger und erfordert kein hohes
Stammkapital. Die Zahl der Limited-
Gründungen aus Deutschland heraus
wird auf bis zu 40000 geschätzt. Zypries
hielt dagegen, viele Limited-Gründer er-
lebten eine böse Überraschung, wenn sie
ihren Geschäftsabschluss in Englisch und
in London abgeben müssten.

Zugleich soll mit dem „Gesetz zur Mo-
dernisierung des GmbH-Rechts und zur
Bekämpfung von Missbräuchen“ Insol-
venzbetrügern, die Gläubigern eine aus-
geplünderte GmbH hinterlassen, das
Handwerk erschwert werden. Taucht ein
Geschäftsführer unter, sind künftig die
Gesellschafter verpflichtet, einen Insol-
venzantrag zu stellen. Statt Briefkastenad-
ressen im Ausland muss im Handelsregis-
ter eine überprüfbare Geschäftsanschrift
in Deutschland eingetragen werden, um
Mahnungen und Klagen zustellen zu kön-
nen.

Ölpreis liegt erstmals
über 140 Dollar
NEW YORK (dpa). Die Ölpreise sind am
Donnerstag erstmals über die Marke von
140 Dollar gestiegen. Der Preis für ein
Barrel (159 Liter) der US-Sorte WTI zur
Auslieferung im August stieg in der Spitze
bis auf 140,05 Dollar. Öl der Nordseesor-
te Brent markierte am Donnerstag eben-
falls einen Rekordstand bei 140,38 Dollar
je Barrel. Anschließend gingen die Preise
wieder etwas zurück. Nach Einschätzung
des OPEC-Präsidenten Chakib Khelil
dürfte der Ölpreis im Sommer auf 150 bis
170 Dollar je Barrel steigen; zum Jahres-
ende würde er aber wieder sinken.

Siemens geht Managern
an den Kragen
MÜNCHEN (dpa). Der geplante Stellen-
abbau beim Elektronikkonzern Siemens
wird nach den Worten von Konzernchef
Peter Löscher vor allem das Management
treffen. „Es kann nicht sein, dass wir nur
bei den Arbeitern Opfer einfordern. Es
geht uns jetzt um die Lehmschicht – vor
allem das obere und das mittlere Manage-
ment“, sagte Löscher der Süddeutschen
Zeitung. Dort und im Handelsblatt war
von bis zu 15000 bedrohten Jobs die Re-
de. Weder beim Unternehmen noch bei
der Gewerkschaft wurde die Zahl am
Donnerstag bestätigt.
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Bis zum 30. Juni wechseln! Bei Inzahlungnahme

Ihres Gebrauchten erhalten Sie die neue Generation

der B-Klasse inkl. Vollkasko-Versicherung zu einer

besonders g�nstigen Leasingrate. Unser Privat-Lea-

sing plus Angebot bietet außerdem eine Kaufoption

zum garantierten Kaufpreis am Vertragsende. Er-

leben Sie die B-Klasse bei einer Probefahrt, wir

freuen uns auf Sie.

* Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert: 8,5/5,8/6,8 l/

100 km; CO2-Emission kombiniert: 159 g/km. Die Angaben beziehen sich

nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots,

sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahr-

zeugtypen. Abbildung enth�lt Sonderausstattungen.

** Versicherer: HDI Direkt Versicherung AG

Ein Privat-Leasing plus Angebot

der Mercedes-Benz Leasing GmbH

Kaufpreis ab Werk 23.443,00 Euro

Leasing-Sonderzahlung 3.479,53 Euro

Laufzeit 36 Monate

Gesamtlaufleistung 30.000 km

Mtl. Rate Leasing 240,00 Euro

Mtl. Rate Vollkasko-Versicherung** 29,00 Euro

B 150*

Mtl. Rate Privat-Leasing plus

inkl. Vollkasko-Versicherung** 269e

Viel Leistung, wenig Abl�sesumme.
Die B-Klasse inkl. Vollkasko-Versicherung ab 269,– Euro im Monat.

Z U R P E R S O N

V E R N O N S M I T H

Der Wissenschaftler kennt das Leben
nicht nur aus der Hochschulperspek-
tive: Der 1927 geborene Sohn einer
Farmerin und eines Maschinisten hat
Flugzeuge gebaut und verfügt über
einen Uni-Abschluss als Elektroinge-
nieur. Erst später wechselte er zur
Wirtschaftswissenschaft. Smith gilt
als Wegbereiter der experimentellen
Ökonomie. Experimente wie in der
Physik konnten sich Wirtschaftswis-
senschaftler lange Zeit nicht vorstellen.
In seinen Versuchen zeigte Smith, dass
Märkte hervorragend funktionieren
– sprich die Leute besser stellen und
für Effizienz sorgen– auch wenn die
Marktteilnehmer kaum etwas über die
Partner wissen, mit denen sie Güter
tauschen. Für Smith ist Freiheit die
Voraussetzung dafür, dass neue Werte
geschaffen und neue Produkte erfunden
werden können. Am Donnerstag erhielt
er in Freiburg zusammen mit dem
Schweizer Robert Nef die Hayek-Me-
daille der Hayek-Gesellschaft. bkr


