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I. Einleitung 

Eine zentrale Herausforderung, die aus der Globalisierung resultiert, ist das 
Verschmelzen von Innen- und Aussenpolitik. Diese beiden, im Zeitalter souve-
räner Nationalstaaten und geringer aussenwirtschaftlicher Verflechtung noch 
weitgehend getrennten Politikbereiche, werden unter den Bedingungen der 
Globalisierung untrennbar miteinander verbunden. Die Verschmelzung der bei-
den Disziplinen hat Konsequenzen – und muss Konsequenzen haben! – sowohl 
für die institutionelle Struktur, innerhalb derer Politik gemacht wird, für die Po-
litikprozesse sowie schliesslich auch für die Inhalte der Politik selbst.  

Im Grunde durchläuft die Politik denselben Entwicklungspfad wie das gesell-
schaftliche Subsystem „Wirtschaft“. Auch für die meisten Unternehmen gibt es 
als Referenzrahmen und Aktionsfeld nur noch den Weltmarkt; die traditionelle 
Unterscheidung von Binnenmarkt und Aussenhandel ist, ebenso wie im politi-
schen System insgesamt, obsolet.  

Die gegenseitige Durchdringung von heimischem und äusserem Politikfeld, die 
Interdependenz der Welt, wird in Krisensituationen ganz besonders deutlich. 
Speziell Finanzmarktkrisen sind für diesen Zusammenhang exemplarisch, da 
sich die Transmission der Krise vom Krisenherd auf andere Jurisdiktionen be-
sonders schnell vollzieht. Auch die im Sommer 2007 ausgebrochene so genann-
te Subprime-Krise und ihre Konsequenzen haben dies wieder anschaulich de-
monstriert.  

Der nachstehende Beitrag betrachtet Ursachen und Verlauf der Krise. Darauf 
aufbauend wird die insgesamt gewachsene Bedeutung der Schwellen- und Ent-
wicklungsländer untersucht. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei Afrika.  
Einige Bemerkungen zur Bedeutung der Schwellenländer für die Strategie der 
Deutschen Bank sollen die Ausführung mit praktischen Beispielen illustrieren.  

II. Hintergründe und Verlauf der US-Subprime-Krise 

Am Anfang der Subprime-Krise stand, wie so häufig, ein Boom. Die Preisstei-
gerungen am US-Immobilienmarkt und das hohe Wachstum der Hypotheken-
kreditmärkte waren, blickt man insbesondere auf das starke Bevölkerungs-
wachstum in den USA, teilweise fundamental gerechtfertigt, teilweise getrieben 
von den niedrigen Zinsen. Die US-Notenbank (Fed) hatte in Reaktion auf das 
Platzen der so genannten New Economy-Blase für hohe Liquidität gesorgt, die 
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sich – nicht nur, aber auch – in Vermögenspreissteigerungen am Immobilien-
markt niederschlug. Zudem förderten innovative Finanzierungsformen das 
Marktwachstum; zu diesen Innovationen zählte das Subprime-Segment, dessen 
Anteil am Neugeschäft zwischen 2001 und 2006 von 6% auf 15% stieg. Pro-
dukte aus diesem Segment ermöglichten es gerade finanzschwachen Kunden, 
Kredite aufzunehmen.  

Das Wachstum innovativer Finanzierungsformen wurde auch dadurch möglich, 
dass von Seiten der Finanzinvestoren eine starke Nachfrage nach neuen, risiko-
reicheren Produkten bestand: In Zeiten niedriger Zinsen und starken Wettbe-
werbs bei Vermögensverwaltern und Banken gab es eine „Suche nach Rendi-
te“, die die Risikoprämien zunehmend komprimierte. Während dies vor dem 
Hintergrund des robusten weltwirtschaftlichen Wachstums und daraus resultie-
render historisch niedriger Ausfallraten teilweise fundamental gerechtfertigt 
war, kam es im Verlauf des Jahres 2006 und im Frühjahr 2007 zunehmend zu 
irrationalen Übertreibungen. Die Konstruktionen der Finanzmarktinnovationen 
wurden immer komplexer, die Risikoprämien deckten die zugrunde liegenden 
Risiken nicht mehr angemessen ab. Dieses wurde auch bereits als Problem dis-
kutiert, bevor die Krise im Subprime-Segment ausbrach. 

1. Ausbruch der US-Subprime-Krise 

Auslöser für das Ende des Booms war die geänderte Zinspolitik der Fed, die die 
Leitzinsen seit Mitte 2004 von 1% auf 5,25% erhöhte. Dies bremste den An-
stieg der Hauspreise und löste gleichzeitig Anpassungen bei variabel verzinsten 
Hypothekendarlehen aus. Die Ausfallraten, vor allem im Subprime-Segment, 
zogen stark an.  

An Warnungen vor einer Abkühlung des US-Immobilienmarkts hatte es nicht 
gemangelt, und viele Marktteilnehmer waren darauf eingestellt. Die potentiel-
len Verluste aus dem Subprime-Geschäft, dessen Marktvolumen insgesamt ja 
„nur“ ca. 1,2 Billionen US-Dollar betrug, wurden jedoch als nicht ausreichend 
eingeschätzt, um grössere Verwerfungen auszulösen. Tatsächlich war die Krise 
in einer ersten Phase noch auf das US-Subprime-Segment und die US-Immobi-
lienfinanzierer beschränkt; die Schieflage einer kleinen Zahl namhafter Hedge 
Fonds war die Folge, die durch einen Kapitalnachschuss von Seiten der Inves-
toren und Sponsoren gestützt werden mussten. 
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2. Übergreifen auf die globalen Finanzmärkte 

Umso überraschender war daher für die meisten Akteure, wie rasch und wie 
breitflächig sich die Subprime-Krise in andere Marktsegmente und über Län-
dergrenzen hinweg ausbreitete. Ursächlich hierfür waren zwei eigentlich wohl-
bekannte, fundamentale Trends, welche die internationalen Finanzmärkte seit 
Jahren nachdrücklich prägen: Erstens die Globalisierung und zweitens die Ver-
briefung. Verpackt als Asset-Backed Securities wurden die Risiken aus den  
US-Hypothekenkrediten rund um den Globus verteilt – was einerseits eine 
willkommene Risikostreuung darstellt, andererseits aber die Auswirkung der 
Krise verstärkt und – soweit die Verteilung der Risiken nicht bekannt ist – zu-
sätzliche Unsicherheit produziert. 

Vor diesem Hintergrund schwappte die Subprime-Krise schnell auf andere In-
stitutionen weltweit über, die in solchen Wertpapieren investiert waren. Die 
Tatsache, dass die daraus resultierenden Verluste in unerwartetem Umfang und 
an unerwarteter Stelle auftauchten, sorgte im Verbund mit der Unkenntnis über 
zusätzlich noch vorhandene Risiken für eine allgemeine Verunsicherung. In 
Folge dieser Verunsicherung trocknete der Interbankenmarkt aus – ein bis da-
hin nicht für möglich gehaltenes Phänomen. Verbriefungs- und Syndizierungs-
märkte liessen kaum noch Transaktionen zu, so dass Banken gezwungen wur-
den, bereits zugesicherte Leveraged Buy-Out-Finanzierungen auf der Bilanz zu 
halten, was einen zusätzlichen Liquiditäts- und Kapitalbedarf auslöste. Gleiches 
galt für die Übernahme zuvor ausserbilanziell gehaltener Investmentvehikel, die 
bis dahin kurzfristig durch Commercial Paper refinanziert worden waren. In 
dem Versuch, Liquidität zu erlangen, verkauften Banken Aktiva in noch liqui-
den, fundamental gesunden Märkten, die durch den Verkaufsdruck ebenfalls in 
Mitleidenschaft gezogen wurden. Gleichzeitig wurden damit die historisch gel-
tenden Korrelationen zwischen verschiedenen Anlageklassen obsolet, was zu-
sätzliche Verwerfungen auslöste, weil die auf diesen Korrelationen beruhenden 
Modelle nutzlos wurden. Insgesamt löste dieses Verhalten in vielen Marktseg-
menten eine Entwicklung aus, die von der Funktionsunfähigkeit des Marktes 
dergestalt gekennzeichnet war, dass ein Angebot von Liquidität und Kapital 
nicht mehr existierte und sich folglich kein Marktpreis mehr bilden konnte – 
unabhängig von der Qualität der zugrunde liegenden Assets.  

Ein solches „Verschwinden von Märkten“ war weder in den Geschäftsmodellen 
noch in den Risikomodellen der Banken als ein Szenario vorgesehen, welches 
eine ernstzunehmende Wahrscheinlichkeit aufweist. Auch Stresstests gehen in 
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der Regel zwar von einer Veränderung der Risikoprämien aus, unterstellen aber 
eine grundsätzliche Funktionsfähigkeit der Märkte. Insofern war jenes Szena-
rio, welches sich im Spätsommer 2007 entfaltete, nicht vorherzusehen gewesen 
und demzufolge auch nicht in der Gestaltung der Konditionen (etwa für back-
up-Linien) berücksichtigt worden. 

3. Schlussfolgerungen und Handlungsnotwendigkeiten 

Bereits kurz nachdem sich die Marktturbulenzen über das gesamte globale  
Finanzsystem hinweg ausgebreitet hatten, begannen sowohl auf Seiten der  
Finanzindustrie als auch auf staatlicher Seite die Überlegungen bezüglich an-
gemessener Reaktionen. Kennzeichnend dabei ist, dass mit Blick auf die Ge-
staltung des Beratungsprozesses wichtige Schlussfolgerungen aus früheren Kri-
sen gezogen wurden. Zum einen zeichnet sich eine enge Kooperation zwischen  
Finanzsektor und den staatlichen Stellen ab; zum anderen kooperieren die Be-
hörden und Regierungen der Staaten in international abgestimmter Weise. Sie 
sind sich einig, dass etwaige Massnahmen nur nach einer sorgfältigen ökono-
mischen Prüfung der Kosten und Nutzen einer solchen Massnahme getroffen 
werden sollten.  

a) Transparenz und Risikoverteilung 

Bei den Überlegungen über Lehren aus den Marktturbulenzen stehen die 
nachfolgenden Themenbereiche im Vordergrund: Erstens und prioritär ist dies 
das Thema der Transparenz. Über die aktuelle Marktsituation hinaus wird es 
zukünftig generell eine Kernaufgabe des Bankmanagements sein, für grössere 
Transparenz der Verbindlichkeiten inklusive ausserbilanzieller Verbindlichkei-
ten zu sorgen. Investoren, Gläubiger und Rating-Agenturen werden mehr Of-
fenheit einfordern; und Banken werden diese Erwartungen – mit Blick auf ein-
zelne Produkte und Transaktionen ebenso wie für das Geschäft insgesamt – er-
füllen müssen, wenn sie nicht den Preis höherer Finanzierungskosten zahlen 
wollen. Positiv dürfte sich bei dieser Aufgabe auswirken, dass der neue interna-
tionale Eigenkapitalstandard („Basel II“) in der so genannten „Säule 3“ bereits 
ein Mehr an Transparenz stipuliert.  

Während Banken diese Formen der Transparenz weitgehend eigenständig 
verbessern können, bedarf es innerhalb des Finanzsystems eines kollektiven 
Handelns, um mehr Transparenz über die Risikoverteilung insgesamt zu schaf-
fen: Die neuen Instrumente des Kreditrisikotransfers (insbesondere Kreditderi-
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vate und Verbriefungen) bewirken eine grössere Stabilität des Finanzsektors, in 
dem Risiken besser gestreut und auf jene verteilt werden, die diese Risiken am 
besten tragen können. Allerdings geht damit auch eine geringere Transparenz 
über die Verteilung der Risiken einher. Dies ist kein neues Thema; seine Rele-
vanz ist durch das rasche Überspringen der Marktverwerfungen von Land zu 
Land aber besonders deutlich geworden. Umso wichtiger ist es, dass Banken 
und Aufsichtsbehörden die Arbeit daran intensivieren, gemeinsam mehr Klar-
heit über die Verteilung der Risiken herzustellen. 

b) Fragen der Bewertungsmethodik 

Ein zweiter zu adressierender Themenbereich ist die Frage der Bewertung 
komplexer Finanzprodukte. Mehr Transparenz hilft ja nur dann, wenn die Be-
wertungsgrundlagen der Anlagen ihrerseits nachvollziehbar und anerkannt sind. 
Die Subprime-Krise hat jedoch gezeigt, dass es zwar Grundsätze für die Bewer-
tung komplexer Produkte gibt, diese aber einer genaueren und im Markt glei-
chermassen angewandten Auslegung bedürfen; dies gilt a fortiori für die Be-
wertung solcher Produkte, für die es temporär keinen Marktpreis gibt. Darüber 
hinaus gilt: Klarheit über die Grundlagen der Bewertung erleichtert die Preis-
bildung, was es den Banken wiederum leichter macht, eigene Risikomodelle zu 
entwickeln, so dass die Abhängigkeit von externen Bewertungen wie Ratings 
reduziert werden kann. 

c) Konsequenzen für das Risiko- und Liquiditätsmanagement 

Drittens gilt es, Aufgaben im Bereich des Risikomanagements zu lösen. Interne 
Richtlinien über das Eingehen und die Bewertung von Risiken müssen rigoros 
umgesetzt werden. In diesem Zusammenhang ist auch sicherzustellen, dass bei 
Banken die Zuweisung von Kapital innerhalb der Gruppe zu risikogerechten 
Kosten erfolgt: Wenn die Eigenhandelsaktivitäten einer Bank vom positiven 
Rating der Gesamtbank profitieren, etwa weil sich die Bank günstig über Ein-
lagen refinanziert, wird dieser Vorteil Rückwirkungen auf die Risikoprämien 
der Anlagen haben, die der Eigenhandel erwirbt und somit die Preise verzerren. 
Ferner besteht die Notwendigkeit, kontinuierlich die Angemessenheit und Leis-
tungsfähigkeit der verwendeten Risikomodelle zu prüfen; dies schliesst, wie 
oben diskutiert, insbesondere auch eine kritische Überprüfung der Annahmen 
ein, die die Modelle über die Liquidität treffen. Dies setzt aber ebenso eine ge-
wisse Disziplin voraus, keine Risiken einzugehen, die nicht in einem angemes-
senen Verhältnis zur eigenen Kapitalbasis stehen, und keine Aktiva zu erwer-
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ben, deren Werthaltigkeit man nicht auf der Basis einer eigenständigen Risiko- 
und Plausibilitätsanalyse überprüft hat. Sich allein auf das Urteil Dritter, bei-
spielsweise einer Rating-Agentur, zu verlassen, reicht nicht aus. 

Ein besonders wichtiges Aufgabenfeld ist zudem die Verbesserung des Liquidi-
tätsmanagements. Dazu zählen ein leistungsfähiges Stress-Testing und eine 
strikte interne Preissetzungsdisziplin bei Eventualverbindlichkeiten. Die Tat-
sache, dass „Basel II“ für unterjährige Liquiditätslinien strengere Eigenkapital-
anforderungen stellt, als „Basel I“ dies bisher tat, sollte sich mit Blick auf Letz-
teres positiv auswirken. Um die Anreize zu erhöhen, ein besseres Liquiditäts-
management zu entwickeln, sollte es Banken zukünftig – analog zum Kredit-
risikomanagement – verstärkt möglich sein, auf eigene Liquiditätsmodelle  
zurückzugreifen. 

d) Anreizstrukturen komplexer Produkte 

Schliesslich werfen die jüngsten Ereignisse die Frage nach der Zukunft des so 
genannten originate and distribute-Modells auf, das sich in den Jahren vor der 
Krise als Blaupause des modernen Bankgeschäfts durchgesetzt hatte. Tradi-
tionell beruhte das Bankgeschäft auf einem buy and hold-Ansatz, d.h. Banken 
vergaben Kredite und hielten diese bis zur Endfälligkeit auf der Bilanz. Im  
originate and distribute-Modell hingegen betreiben die Banken ein aktives Ri-
siko-, Kapital- und Bilanzmanagement, indem Verbindlichkeiten aktiv gehan-
delt, abgesichert, neu strukturiert oder am Kapitalmarkt platziert werden. Die-
ses neue Modell ist im Lichte der globalen Marktturbulenzen in Frage gestellt 
worden. Neben der bereits erwähnten Thematik der Intransparenz über die Ri-
sikoverteilung – und der damit verbundenen Frage, ob die Risiken tatsächlich 
auf jene verteilt werden, die sie am besten tragen können – wird dabei insbe-
sondere die Frage aufgeworfen, ob der Risikotransfer beim ursprünglichen 
Kreditgeber Anreize setzt, die einer sorgsamen Bewertung und Beobachtung 
der Risiken im Wege stehen.  

Tatsache ist, dass der Kreditrisikotransfer die Anreizstrukturen für alle Beteilig-
ten verändert. Dies muss bei der Konstruktion der Kontrakte berücksichtigt 
werden. Richtig ist aber auch, dass es eine Vielzahl von Mechanismen gibt, 
dies sicherzustellen. Richtig ist ferner: Es gibt, je nach Art der zugrunde liegen-
den Forderung, eine grosse Vielfalt an Verbriefungen, die hinsichtlich anreiz-
kompatibler Eigenschaften nicht über einen Kamm geschoren werden dürfen. 
Täte man dies – oder würde man den Gebrauch dieser Instrumente fundamental 
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einschränken – würde der stabilisierende Beitrag, den die Instrumente des Kre-
ditrisikotransfers leisten können, ebenfalls verloren gehen. Stattdessen würden 
sich die Kreditrisiken wieder wie in der Vergangenheit in den Bilanzen der 
Banken ballen. 

e) Fragen der Aufsichtsstruktur 

Neben diesen eher regulatorischen Themen bringen die Marktverwerfungen 
auch institutionelle Fragen auf die Tagesordnung. Dies betrifft insbesondere die 
Instrumente der Geldpolitik sowie, mehr noch, die Frage der Aufsichtsstruktur. 
Das Krisenmanagement der Zentralbanken hat sich als sehr professionell und 
zielgerichtet erwiesen; deutlich wurde aber auch, dass unterschiedliche geldpo-
litische Instrumente und unterschiedliche Strategien beim Krisenmanagement 
in einem globalen Finanzmarkt Abstimmungsschwierigkeiten auslösen können, 
die einem effektiven Krisenmanagement im Weg stehen. Eine grössere Harmo-
nisierung der Instrumente und Strategien wäre daher hilfreich; eine solche Ent-
wicklung zeichnet sich als Konsequenz aus der Krise in der Tat bereits ab.  

Wichtiger, aber auch ungleich schwieriger, wird sein, die notwendigen Konse-
quenzen für die Struktur der Aufsicht zu ziehen. Die Marktturbulenzen haben 
noch einmal deutlich gemacht, dass die Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden 
in Europa intensiviert werden muss, soweit es die Beaufsichtigung der grenz-
überschreitend tätigen Finanzkonzerne betrifft. Die Debatte über die angemes-
sene Aufsichtsstruktur für einen zunehmend integrierten Finanzmarkt in der EU 
wurde bereits vor Beginn der Subprime-Krise geführt; sie hat aber die Dring-
lichkeit der Debatte unterstrichen. Derzeit werden eine Reihe unterschiedlicher 
institutioneller Lösungen diskutiert. Von einigen Mitgliedstaaten, aber auch von 
Seiten der europäischen Grossbanken wird das Modell des so genannten Lead 
Supervisors befürwortet, bei dem die Aufsichtsbehörde des Heimatlands die 
Aufsichtsfunktion über alle europäischen Einheiten eines Finanzkonzerns 
wahrnimmt, sich dabei aber im Rahmen eines College of Supervisors eng mit 
den Gastlandbehörden abstimmt. Dieses Modell wäre ein erster Schritt. Lang-
fristig gibt es aufgrund der immer engeren Verflechtung der europäischen  
Finanzmärkte – und auch mit Blick auf die Stellung Europas in der Welt – kei-
ne Alternative zu einem supranationalen System der Finanzaufsicht in Europa, 
das – analog zum Europäischen System der Zentralbanken – eine europäische 
Institution beinhalten würde, die die grossen, pan-europäischen Institute direkt 
und aus einer Hand beaufsichtigt. 
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III. Zur gewachsenen Bedeutung der Schwellenländer 

Eine der bemerkenswertesten Entwicklungen im Zuge der Marktturbulenzen, 
die aus der Subprime-Krise resultierten, ist die Tatsache, dass die Schwellen-
länder von der Krise bisher so gut wie gar nicht berührt sind. Mehr noch: In 
Gestalt staatlicher Anlagevehikel, den Sovereign Wealth Funds, konnten sie 
dank substantieller Investitionen in US-amerikanische und europäische Finanz-
institute sogar politisch und ökonomisch weiter an Gewicht gewinnen. Diese 
Entwicklung fügt sich in das breitere Bild der gewachsenen Bedeutung von 
Schwellenländern ein.  

Die Schwellenländer haben heute – auf Kaufkraftbasis berechnet – einen Anteil 
von über 50% am Weltsozialprodukt und 45% am Welthandel. Im letzten Jahr 
ist die Hälfte des Wachstums der Weltwirtschaft auf die drei Länder, China, 
Indien und Russland entfallen. Für den Anstieg der Ölnachfrage sind die 
Schwellenländer zu vier Fünfteln verantwortlich. Das gleiche Bild findet sich 
mit Blick auf die Finanzmärkte. Die Schwellenländer halten 75% der Weltwäh-
rungsreserven; drei der zehn grössten Banken nach Marktkapitalisierung stam-
men heute aus China, und Investoren aus Schwellenländern haben substantielle 
– bisweilen gar kontrollierende – Beteiligungen an amerikanischen und europä-
ischen Börsenbetreibern erworben. 

Umgekehrt sind angesichts der wachsenden Prosperität der Emerging Markets 
deren Inlandsmärkte für ausländische Unternehmen zunehmend interessant. 
Dies spiegelt sich in dem starken Zufluss ausländischer Direktinvestitionen wi-
der. Nach UN-Angaben sind die ausländischen Direktinvestitionen in den 
Emerging Markets zwischen 1990 und 2006 fast um das Neunfache gestiegen 
(auf ca. 3 Billionen US-Dollar), während sich das Volumen für die Industrie-
länder nur um das Sechsfache erhöht hat. 

Grössere Offenheit und ihre Integration in die Weltwirtschaft haben den Wohl-
stand in den Schwellenländern erhöht. Damit steigt auch ihr Bedarf an Finanz-
dienstleistungen. Dies schafft zahlreiche Chancen für den Bankensektor: Mil-
lionen von Menschen, die in China, Indien, Brasilien und anderen Ländern in 
die Mittelschicht drängen, fragen zunehmend Kreditkarten, Hypotheken, Al-
tersversorgung und andere Bankprodukte nach. Viele der Schwellenländer  
haben ja – das wird häufig übersehen – schon bald ähnliche demografische 
Probleme wie die alten Industriestaaten. 
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Auch im Unternehmenssektor der Emerging Markets hat das hohe Wirt-
schaftswachstum zu einem Anstieg der Kreditnachfrage geführt. Die Finanzie-
rung erfolgt in zunehmendem Masse in der Landeswährung. Viele Emerging 
Markets haben in der Vergangenheit grosse Finanzkrisen durchgemacht, die 
nicht zuletzt dadurch verursacht wurden, dass Banken und Unternehmen hohe 
Risiken durch währungsinkongruente Bilanzen eingegangen waren – typi-
scherweise Schulden in US-Dollar und Aktiva in Landeswährung. Durch die 
Krisen wurde ihnen die Notwendigkeit bewusst, funktionierende inländische 
Anleihemärkte aufzubauen, um so die Abhängigkeit von der Kreditaufnahme in 
Fremdwährung zu reduzieren. Vor diesem Hintergrund sind global agierende 
Banken mit starker lokaler Präsenz – welche optimalerweise den Zugang zu 
inländischen Geldquellen einschliesst – am besten platziert, ihren Kunden die 
grösstmögliche Produktpalette zu bieten. 

Das enorme Potential der Schwellenländer sollte freilich nicht über die verblei-
benden Herausforderungen hinwegtäuschen. Die Tatsache, dass es in den letz-
ten fünf Jahren keine grosse Emerging Markets-Krise gegeben hat, bedeutet 
sicher nicht, dass es in der Zukunft keine derartigen Krisen mehr geben wird. 
Darüber hinaus sind die hohen politischen und regulatorischen Risiken in eini-
gen Schwellenländern nicht zu unterschätzen. So hat das Wachstum in vielen 
Ländern enorme Einkommens- und Vermögensunterschiede und damit soziale 
Spannungen hervorgerufen. Ebenso sind staatliche Interventionen und Nationa-
lisierungen Risiken, die Investoren jederzeit berücksichtigen müssen. Und nicht 
zuletzt: Das Risiko von Boom-Bust-Zyklen in Ländern mit unterentwickelten 
Finanzmärkten ist ebenfalls nicht zu übersehen. Insgesamt besteht jedoch kein 
Zweifel, dass das Umfeld für Anlagen in den Emerging Markets besser ist als 
jemals zuvor und dass noch nie zuvor so viele interessante Investitionsstandorte 
in diesen Regionen identifiziert werden konnten. 

IV. Die Emerging Markets in der Strategie der Deutschen Bank  

Die regionale Diversifizierung der Ertragsstruktur war und ist von zentraler 
strategischer Bedeutung für die Deutsche Bank; dem Ausbau des Geschäfts mit 
und in den Schwellenländern kommt dabei vor dem Hintergrund der sich dort 
bietenden Chancen eine zentrale Rolle zu. Die Umsetzung des Internationalisie-
rungsziels spiegelt sich anschaulich in einer Zahl wider: 1995 erwirtschaftete 
die Deutsche Bank – gemessen an den Erträgen – knapp 70% ihres Geschäfts in 
Deutschland. Heute beträgt der Anteil nur noch gut 20%. 
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Geografisch betrachtet ist die Deutsche Bank dabei auf allen Kontinenten enga-
giert. Asien, Lateinamerika, aber eben auch Afrika und der Mittlere Osten ge-
winnen zunehmend an Bedeutung. Gleichzeitig erstreckt sich unsere Expansion 
in den Schwellenländern auf alle Geschäftsbereiche, d.h. das Investmentban-
king ebenso wie das Geschäft mit Retail-Kunden, Private Banking und das As-
set Management. 

1. Asien 

Asien steht eindeutig im Mittelpunkt dieser Entwicklung, angeführt von China 
und Indien mit der einzigartigen Kombination riesiger Inlandsmärkte und rapi-
de expandierender Volkswirtschaften. Neben unserem langjährigen Engage-
ment in China trafen wir, nicht zuletzt mit Blick auf die absehbar unterschiedli-
che demografische Entwicklung in beiden Ländern, die Entscheidung, auch das 
relativ höher eingeschätzte langfristige Wachstumspotenzial Indiens auszu-
schöpfen. Geschäftspolitisch war von besonderer Bedeutung, dass die Deutsche 
Bank mit dem Privatkundengeschäft in Indien gestartet ist. Wir eröffneten acht 
Filialen in den grössten indischen Zentren, u.a. in Delhi, Kolkata und Mumbai, 
und stellten fast 500 Mitarbeiter ein. Lizenzen für zwei weitere Filialen liegen 
bereits vor. Der Ausbau der Präsenz der Deutschen Bank in Indien mit eigenen 
Geschäftsstellen verläuft sehr viel versprechend (innerhalb von knapp zwei Jah-
ren konnten wir über 350.000 Kunden akquirieren), und wir planen eine weitere 
Expansion unserer dortigen Geschäftsaktivitäten. 

2. Osteuropa 

Osteuropa ist nicht zuletzt aufgrund der geografischen Nähe und der kulturellen 
Verbindungen eine sehr wichtige Region für die Deutsche Bank. Unser um-
fangreiches Filialnetz in Polen und unsere führende Marktposition im In-
vestmentbanking in Russland sind nur zwei Beispiele. In einem grossen Teil 
der Region wurden durch die Perspektive der EU-Mitgliedschaft wichtige Kon-
vergenzfortschritte erzielt; gleichwohl ist die Region nach wie vor durch grosse 
Heterogenität gekennzeichnet. Zweifelsohne haben viele Länder auch immer 
noch einen grossen Teil des Transformationsprozesses vor sich. Dennoch: Mit 
Blick auf ihr hohes Wirtschaftswachstum, die steigenden Einkommen der pri-
vaten Haushalte und die zunehmende Ertragskraft der inländischen Unterneh-
men werden diese Länder mit ihrem enormen Potential im Fokus unserer Ge-
schäftsstrategie bleiben. 
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3. Mittlerer Osten 

Durch den Boom an den Energiemärkten in den letzten Jahren ist der Mittlere 
Osten – insbesondere die Golfstaaten – zunehmend in den Mittelpunkt der 
Aufmerksamkeit gerückt. Die Erfolgsgeschichte dieses Teils der Welt beruht 
nicht mehr nur auf den hohen Öl- und Gasexporten. Die Region durchläuft ge-
rade einen enormen Wandlungsprozess, wobei die Diversifizierung der Wirt-
schaft eine besondere Rolle spielt. In der sektoralen Entwicklung weisen die 
Finanzbranche, der Immobilienbereich und der Tourismussektor die höchsten 
Zuwachsraten auf. Die Deutsche Bank hat Ende 2007 eine Filiale in Katar er-
öffnet, die ihren Kunden vor allem Finanzdienstleistungen im Investmentban-
king und Private Wealth Management anbieten wird. Damit hat die Deutsche 
Bank neben den bereits existierenden Filialen in Dubai und Saudi-Arabien eine 
weitere Präsenz in der arabischen Region etabliert. 

4. Latein- und Südamerika 

Die Schwellenländer in Latein- und Südamerika haben in hohem Masse von der 
makroökonomischen Stabilisierung profitiert. Diese Region war traditionell 
durch Hyperinflation und umfangreiche Währungsabwertungen gekennzeich-
net. Vor diesem Hintergrund sind der erfolgreiche wirtschaftspolitische Stabili-
sierungskurs und die Verringerung der Länderrisiken besonders bemerkens-
wert. Dies zeigt exemplarisch der Fall Brasilien. Brasilien, das im Jahr 2002 an 
den Rand der Zahlungsunfähigkeit geriet, ist jetzt ein Nettogläubiger. Natürlich 
besteht weiterhin grosser Handlungsbedarf, insbesondere die Ankurbelung des 
relativ schwachen Wirtschaftswachstums in der Region und die Reduzierung 
der grossen Einkommensdisparitäten, die Nährboden für populistische Parolen 
sind. Unserer Einschätzung nach bieten Mexiko, Chile und Peru in den nächs-
ten Jahren das grösste Potenzial, und wir haben unsere Strategie entsprechend 
ausgerichtet. 

5. Afrika 

Mit Ausnahme Südafrikas waren die Länder Afrikas viele Jahre lang nicht auf 
dem Radarschirm internationaler Banken und Investoren. Doch steigende Roh-
stoffpreise, gepaart mit internationalem Schuldenerlass, grösserer politischer 
Stabilität, umsichtiger Wirtschaftspolitik und tief greifenden Reformen haben 
in den letzten Jahren in Finanzmarktkreisen wachsendes Interesse erzeugt. Af-
rika, das Nelson Mandela als „Kontinent des 21. Jahrhunderts“ bezeichnet hat, 
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ist in den Fokus vieler Banken und Investoren gerückt. Allen voran sind Ägyp-
ten, Marokko, Nigeria, Botswana, Ghana, Kenia und Sambia von weissen Fle-
cken auf der Landkarte der Finanzwelt zu viel versprechenden Neuentdeckun-
gen aufgestiegen.  

Im Jahr 2007 haben afrikanische Staaten und auch Banken gleich mehrmals die 
Aufmerksamkeit der internationalen Kapitalmärkte auf sich gezogen. So zeigt 
die Mittelaufnahme nigerianischer Banken an den internationalen Anleihemärk-
ten und der damit finanzierte Expansionsdrang der Banken in die Nachbarlän-
der, dass der afrikanische Bankenmarkt in Bewegung geraten ist. Der kürzlich 
bekannt gegebene Einstieg der Industrial and Commercial Bank of China bei 
der südafrikanischen Standardbank macht deutlich, dass afrikanische Banken 
zu interessanten Partnern herangewachsen sind. Doch auch die afrikanischen 
Staaten werden zunehmend zu Mitspielern an den internationalen Kapitalmärk-
ten. Im Herbst 2007 machte Ghana mit der Emission einer in US-Dollar deno-
minierten Anleihe in Höhe von 750 Millionen US-Dollar Schlagzeilen. Die 
Emission ist äusserst positiv verlaufen. Die Nachfrage übertraf das Angebot bei 
Weitem und ebnete den Weg für weitere Erstemissionen.  

Tatsächlich spricht Vieles dafür, dass sich eine nachhaltig positive Wende voll-
zogen hat. So sind die Verbesserungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen fundamentaler Natur und somit nur schwer umzukehren. Hinzu kommt, 
dass die Nachfrage nach afrikanischen Anlagemöglichkeiten das Angebot aus 
mehreren Gründen bei weitem übersteigt. Die afrikanischen Kapitalmärkte bie-
ten hohe Renditen und weisen eine niedrige Korrelation mit den internationalen 
Finanzmärkten auf. Die internationale Jagd nach Rendite und Diversifikation 
hat somit zu einem kräftigen Anstieg der Nachfrage nach afrikanischen Anla-
gemöglichkeiten geführt. Gleichzeitig herrscht aufgrund des niedrigen Ver-
schuldungsgrads afrikanischer Unternehmen, den begrenzten Emissionsvolu-
mina und den erst im Entstehen begriffenen Anleihemärkten ein Mangel an ver-
fügbaren Anlagemöglichkeiten. Zweifelsohne haben die afrikanischen Bank- 
und Finanzmärkte noch einen langen und steinigen Entwicklungspfad vor sich, 
einen wichtigen ersten Abschnitt haben sie aber schon zurückgelegt. 

Als globales Finanzinstitut nimmt auch die Deutsche Bank aktiv an der Renais-
sance Afrikas teil. Im Juni 2007 wurde die dritte Niederlassung auf dem afrika-
nischen Kontinent gegründet, und zwar in Algerien. In Südafrika und Mauritius 
ist die Bank schon seit Jahren mit Niederlassungen präsent. Zudem gibt es Rep-
räsentanzen in Nigeria und Ägypten.  
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V. Relevanz der Personalpolitik für die internationale 
Expansion 

Abschliessend sei auf eine wichtige Komponente für den Erfolg einer Internati-
onalisierungsstrategie hingewiesen. Bei der Deutschen Bank haben wir die Er-
fahrung gemacht, dass der Erfolg einer Tätigkeit in Schwellenländern davon 
abhängt, ob es gelingt, lokale Talente anzuwerben und einzusetzen. Der Ge-
schäftserfolg fällt leichter, wenn man in den Ländern Zugang zu den lokalen 
Netzwerken durch Mitarbeiter hat, die mit der dortigen Kultur vertraut sind und 
sich für die Entwicklung ihres Heimatlandes einsetzen wollen. Vor zehn Jahren 
noch war in Asien innerhalb der Deutschen Bank jeder Geschäftsstellenleiter 
eines Landes ein Europäer, in der Regel ein Deutscher – heute nicht einer mehr. 
Die konsequente Umsetzung des Prinzips der Meritokratie erlaubt es, die Bes-
ten zu rekrutieren und ihnen die Gelegenheit zu geben, vor Ort – und nachfol-
gend weltweit – Karriere zu machen. Die Öffnung für die Talente der Welt bis 
zur obersten Position ist eines der Erfolgsrezepte von erfolgreichen globalen 
Unternehmen.  

VI. Fazit 

Es besteht kein Zweifel, dass die führenden Finanzinstitute von morgen eine 
starke Präsenz in den aufstrebenden Schwellenländern einnehmen werden. Be-
reits in naher Zukunft werden diese nicht mehr „nur“ als Nischenmärkte gelten, 
sondern einen substantiellen Teil der Weltwirtschaft repräsentieren. Schwellen-
länder werden nicht mehr nur attraktive Märkte für solche Banken sein, die ih-
ren Hauptsitz in den etablierten Volkswirtschaften haben. Vielmehr werden sie 
eine immer stärkere Rolle als Heimatmarkt für lokale Akteure spielen, die zu-
nehmend mit den etablierten Marktführern an den internationalen Finanzmärk-
ten konkurrieren werden. Durch die zunehmende Bedeutung der Schwellenlän-
der verschärft sich der internationale Wettbewerb im Finanzsektor. Um dieser 
Konkurrenz begegnen zu können, müssen die Banken ein Konzept für eine stra-
tegische Neupositionierung entwickeln und erfolgreich umsetzen. Die Deutsche 
Bank hat angesichts ihres starken Heimatmarktes, ihrer globalen Aufstellung 
und der Ausweitung ihrer Präsenz in den rasch wachsenden Schwellenmärkten 
die besten Chancen, in diesem neuen Umfeld profitables Wachstum zu erzielen. 

 


