
„ Wirtschaft-Das-sind-wir-alle “ ...
... heißt der Leitsatz des Bundesverbandes für Wirtschaftsförderung und Außenwirtschaft 
e. V. (BWA), der sich für einen globalen Marshallplan einsetzt und mit gemeinwohl
orientierter Politikberatung für die nachhaltige Entwicklung des Wirtschaftsstandortes 
Deutschland eintritt. Über sein „Global Economic Network“ ist der Verband weltweit mit 
führenden Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft vernetzt. Der Bundessenat des 
BWA in Berlin und Brüssel ist ein „Think Tank“, in den der Verband Menschen mit einer 
Vorbildfunktion in ihrem jeweiligen Tätigkeitsbereich einberuft. Die deutsche Private
EquityBranche ist durch Albrecht HertzEichenrode vertreten.

„Schuldige“. 
Denn die Ak
teure sind oft 
gezwungen 
oder werden 
dazu verlei
tet, etwas Fal
sches zu tun, 
weil das Rich
tige nicht über 
Gesetze einge
fordert, son

dern im Gegenteil – in dem System – be
straft wird. So entstehen problematische 
Wirkungsketten. Die Frage ist: Wie kommen 
wir zu einer balancierten Welt ?
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Sehr geehrte Partner und Freunde der 
HANNOVER Finanz Gruppe!
Vertrauen gegen Vertrauen ist eine 
oft leicht dahingesagte Redewendung. 
In Zeiten der Finanzkrise zeigt sich: 
Vertrauen ist die härteste Währung. 
Misstrauen, wie es bei den Banken 
untereinander nach wie vor herrscht, 
lähmt den Geldfluss, die Wirtschaft 
und ist nicht zuletzt gefährlich für 
den sozialen Frieden. Deshalb sind die 
Politiker zu bewundern, die ruhig und 
schnell gehandelt und Maßnahmen 
wie das Konjunkturprogramm und den 
 finanziellen Rettungsschirm auf den 
Weg gebracht haben. Weltweit bewahr
ten sie so weitestgehend die Stabilität. 
Außerdem zeigt sich jetzt der Vorteil der 
Globalisierung: Heute halten 500 Mil
lionen Europäer in einer Gemeinschaft 
zusammen – und das ist nur einer der 
Unterschiede zu der Bankenkrise von 
1930, mit der unsere heutige Situation 
so gerne verglichen wird. 
In unserem Hause zeigt sich jetzt – wie 
schon zu Zeiten der Internetblase –, 
dass es sinnvoll ist, an konservativen 
Finanzierungsmodellen mit einem ho
hen Eigenkapitalanteil festzuhalten. 
Das und die lange Haltedauer unserer 
Beteiligungen tragen maßgeb lich zum 
gegenseitigen über lange Zeiträume 
gewachsenen Vertrauen zwi schen uns 
und den mittelständi schen Unterneh
mern bei. Nur so ist ein nachhaltiges 
PortfolioManagement möglich. Auch 
unsere Konstruktion einer Gruppe von 
Evergreenfonds, die sich zu gleichen 
Teilen an den Unternehmen beteili
gen, erweist sich als stabilisierendes 
und risikominderndes Ele ment. Seit 30 
Jahren schon vertrauen uns Investoren 
ihr Geld an.
Wir möchten an dieser Stelle allen dan
ken, die in all den Jahren immer wie
der auf unsere Zuverlässigkeit gesetzt 
haben.

Ihr Albrecht Hertz-Eichenrode
Vorstandsvorsitzender

Was uns bewegt …
„Wir brauchen eine Mehrgeldsteuer“

Dr. Dirk Solte, Wirtschaftswissenschaftler am Forschungsinstitut für 
 anwendungsorientierte Wissensverarbeitung/n FAW/n in Ulm, sammelte 
über Jahre hinweg Daten zum Finanzmarkt, entwickelte Szenarien und 
warnte anschließend in Vorträgen vor einer weltweiten Finanzkrise. Heute 
ist sein Rat bei Politikern und in der Wirtschaft gleichermaßen gefragt 
und das „Sechs-Punkte-Programm“ ein vieldiskutierter Beitrag. Über sein 
Buch „Weltfinanzsystem am Limit“ diskutierten führende Persönlichkeiten 
aus der Wirtschaft im Rahmen einer Veranstaltung des Bundesverbandes 
für Wirtschaftsförderung und Außenwirtschaft e. V. (BWA), dessen 
 Chefökonom er ist, im Haus der HANNOVER Finanz Gruppe. 

HF-News: Sie haben die aktuelle Finanz-
marktsituation in Ihrem bereits im Mai 
2007 erschienenen Buch vorgezeichnet. 
Wie sind Sie vorgegangen?
Solte: Wir haben mit einem Team aus Ma
thematikern und Ökonomen Daten und Fak
ten aus 40 Jahren ausgewertet, analysiert 
und anschließend ein systemtheoretisches 
Modell der Wirkungsmuster erarbeitet. Ich 
habe damit 2004 begonnen und kam dann 
2006 auf drei mögliche Zukunftsszenarien. 
Das nun eingetretene Szenario ist eines da
von. Es ging uns um die Verdeutlichung 
systemischer Probleme, die ihre Ursache in 
ungenügenden Regulierungen auf globaler 
Ebene und in Disharmonien nationaler Re
gelsetzungen haben. Dabei geht es nicht um Fortsetzung Seite 5



2

Aus der HANNOVER Finanz Gruppe

Klug durch den Sturm navigieren
Das Portfolio der HANNOVER Finanz Gruppe im Spiegel des Marktgeschehens
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Den soliden Eigenkapitalgebern gehört die Zukunft, 
sagte Vorstandsvorsitzender Albrecht Hertz-Eichenrode 
kürzlich in einem demnächst erscheinenden Interview 
mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die HANNO-
VER Finanz beteiligt sich seit 30 Jahren traditionell mit 
einem deutlich höheren Eigenkapitalanteil als andere 
Akteure an mittelständischen Unternehmen. Die Ever-
greenfonds der Gruppe erlauben längere Partnerschaften 
und die gemeinsame Bewältigung unternehmerischer 
Herausforderungen in einer angemessenen Zeit. Die Un-
ternehmensgrößen der 52 Beteiligungen liegen zwischen 
20 und 500 Millionen Euro Jahresumsatz.  
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Eigenkapital statt Finanzakrobatik 
Rund 80 Prozent der Branchenexperten 
rechnen einer kürzlich erschienenen Studie 
zufolge mit einer Konsolidierung innerhalb 
der PrivateEquityBranche. Insbesondere 
Fonds, die beim Unternehmenskauf überwie
gend Fremdkapital einsetzten, müssen jetzt 
in der Krise massiv nachfinanzieren oder ihr 
Portfolio auflösen. „PrivateEquityHäuser 
sollten sich darauf besinnen, dass sie Eigen
kapitalgeber sind“, kommentierte HertzEi
chenrode die Preistreiberei und hohe Fremd
finanzierung der letzten Jahre gegenüber der 
FAZ. Ein nachhaltiges PortfolioManage
ment sollte außerdem zur Philosophie von 
Beteiligungsgesellschaften gehören. 

Klug navigieren
Die Branche müsse klug durch den Sturm 
navigieren, betitelte das Branchenmaga
zin „Private Equity Europe“ ein Interview 
mit dem stellvertretenden Vorstandsvorsit
zenden der HANNOVER Finanz  Andreas 
Schober. Als Mitglied des Vorstandsgre
miums des europäischen Branchenverban
des EVCA kommentierte er den deutschen 
Markt mittelständischer Beteiligungen mit 
dem Hinweis, dass in diesem Bereich vor al
lem Beteiligungshäuser mit einem sehr gu
ten Netzwerk agierten und sich mehr um 
spezielle und individuell gelagerte Situati
onen langfristig kümmern könnten. Auch 
laut Branchenverband BVK sind gerade aus 
diesen Gründen solche Beteiligungsgesell
schaften für die jetzige Situation gut ge
wappnet.

Unternehmen individuell bewerten 
Die Situation eines jeden Unternehmens 
sollte unabhängig von der jeweiligen Bran

che individuell betrachtet werden. So sind 
Maschinenbauer, die auch einen hohen 
Dienstleistungsanteil haben, trotz der Auf
tragseinbrüche in der Automobilzulieferer
Industrie und im Maschinenbau anders zu 
bewerten als zum Beispiel rein exportgetrie
bene Unternehmen. Manche Branchen blei
ben von der Krise weitestgehend unbeein
flusst oder werden nur noch die Ausläufer 
zu spüren bekommen. So schätzen Experten 
die erneuerbaren Energien wie auch den Ge
sundheits oder den Lebensmittelmarkt als 
weiterhin zukunftsträchtig ein.

Portfolio mit Nischenmarktführern
Das Portfolio der HANNOVER Finanz be
steht aktuell aus 52 mittelständischen Un
ternehmen, die im Durchschnitt bei 80 Mil
lionen Euro Jahresumsatz liegen. Meist sind 
es Nischenmarktführer, die die gute Wirt
schaftslage der letzten Jahre genutzt haben, 
um Rücklagen für Investitionen oder auch 
Krisen zu bilden. Diese typisch mittelstän
dische Denkweise kommt der HANNOVER 
Finanz zugute. In den Zahlen spiegelt sich 
die positive wirtschaftliche Entwicklung der 
Jahre 2007 und 2008 wider. Der Umsatz der 
PortfolioUnternehmen der HANNOVER Fi
nanz zusammengenommen stieg in dieser 
Zeit von rund 3,7 Milliarden im Septem
ber 2007 auf rund 4,4 Milliarden Euro im 
September 2008. Die Ertragskraft der Port
folioUnternehmen lässt sich an der Ent
wicklung des Ergebnisses vor Zinsen, Steu
ern, Abschrei bungen auf Sachanlagen und 
immaterielle Vermögenswerte (Ebitda) ab
lesen und stieg im gleichen Zeitraum von 
rund 276,5 Millionen auf rund 334 Millio
nen Euro. Die Zahl der Mitarbeiter stieg von 
16 000 auf rund 18 000. 

Die Angaben  stellen das wirtschaftliche 
Volumen und die Ertragskraft aller Beteili
gungspartner der HANNOVER Finanz dar.

*  Ohne Bereinigung der jeweiligen Anteilsverhältnis se 
(Addition der jeweiligen Unternehmenszahlen)
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legen jeden Tag vor Augen haben, eroberten 
sich die Teilnehmer des Treffens in mehreren 
geführten Spaziergängen. Den Höhepunkt 
bildete der Empfang im 1860 erbauten Pa
lais Ferstel, das für kurze Zeit auch einmal 
Sitz der Börse und der ÖsterreichischUnga
rischen Nationalbank war. Heute ist dort ei
nes der bekanntesten Wiener Cafés, das Café 
Central, zu Hause. 

Führungswille und gelungene Musik
Die wichtigsten Vorträge und Diskussionen 
drehten sich bei dem Wiener Gipfeltreffen 
rund um das Thema Führung. Der Altabt des 

Aus der HANNOVER Finanz Gruppe

Gipfeltreffen der HANNOVER Finanz diesmal in Wien

Mittelstandskreis diskutiert über Demografiemanagement

Seit bald zehn Jahren agiert die HANNOVER Finanz Austria am 
 österreichischen Private-Equity-Markt – Anlass genug für die 
 HANNOVER Finanz Gruppe, ihr alle zwei Jahre stattfindendes 
 Geschäftsführertreffen 2008 in Wien zu veranstalten.

Austausch und Synergien
Seit Gründung der HANNOVER Finanz 
Gruppe vor 30 Jahren gehört es zum Prinzip 
des EigenkapitalPartners, den Austausch 
der Unternehmen untereinander, an denen 
die Gruppe beteiligt ist, zu fördern und Sy
nergieeffekte zu ermöglichen. Die wichtigste 
Zusammenkunft ist das Geschäftsführertref
fen. So entstand über die Jahre hinweg eine 
Art Unternehmerfamilie der HANNOVER Fi
nanz, die auch für den Mehrwert, den ein Fi
nanzinvestor seinem Beteiligungsunterneh
men bietet, stehen kann. Inzwischen gibt es 
auch mehrere Beispiele von Kooperationen, 
die sich nach und nach durch die Netzwerk
arbeit ergaben. Die Prüfung der Produkte 
der ehemaligen Beteiligung RossmannDro
gerieketten durch die Laborgruppe Agrolab, 
die zum Portfolio gehört, ist nur eines da
von.

Aktuell gehören 52 PortfolioUnternehmen 
zur Gruppe, davon sind sechs in Österreich 
beheimatet. Auch im September 2008 kamen 
wieder rund 200 Unternehmer, deren Beiräte 
und die Investoren der Fonds der Gruppe zu
sammen: diesmal ins herbstliche Wien. 

Wiener Spaziergänge
Hier residiert die Tochter HANNOVER Fi
nanz Austria, die als eine der ersten Betei
ligungsgesellschaften die immer noch junge 
österreichische PrivateEquityBranche mit
begründete und aktiv mitgestaltete. Die Se
henswürdigkeiten, die die sechs Wiener Kol

Benediktinerstifts Melk, eines der berühm
testen und größten Klöster Österreichs, refe
rierte über die Regel Benedikts und die He
rausforderung der Menschenführung in der 
Wirtschaft. Seine Erfahrung bezog Dr. Burk
hard Ellegast aus der wirtschaftlichen Füh
rung des Klosters, das mit einem mittelstän
dischen Betrieb vergleichbar ist. Der Vortrag 
des Dirigenten und Unternehmers Christian 
Gansch über „das Unternehmen als Orches
ter und wie aus Individualisten ein Team 
wird“, beeindruckte durch die Vergleiche, die 
Gansch zwischen gelungener Musik und un
ternehmerischem Führungswillen zog. Wer 
sich im Führungsalltag bewähren und an
dere für seine Ideen begeistern wolle, dürfe 
sich nicht allein auf einmal gemachte Er
fahrungen, Überzeugungen oder die eigene 
Autorität berufen, so Gansch. Entschei
dungen sollten auf 
einer ausgewoge
nen Wahrnehmung 
gründen. Nur so ge
winnen Menschen 
in Spitzenpositionen 
die nötige Sicherheit, 
 Situationen richtig 
ein zuschätzen und 
Widerstände besser 
auszuhalten, ist der 
Musikunternehmer überzeugt. Sensibili
tät, Offenheit und Selbstbewusstsein seien 
die Schlüssel für die Führung von Indivi
dualisten und Spezialisten, aus denen ein 
Team meistens besteht. Für den Dirigenten 
und Unternehmer, der viele Produktionen 
mit bekannten Musikern geleitet hat, war 
der Auftritt in seiner Geburtsstadt Wien ein 
Heimspiel.

Empfang im Palais Ferstel
Einmal pro Jahr findet der Mittelstands-
kreis Niedersachsen im Wilhelm-Busch-
Museum Hannover statt. Fernab vom 
Tagesgeschäft pflegen mittelständische 
Firmen den Dialog mit Persönlichkeiten 
aus Wissenschaft und Wirtschaft. Partner 
der Initiatoren HANNOVER Finanz und 
Deloitte sind unter anderen der Familien-
unternehmerverband ASU und die Unter-
nehmerverbände Niedersachsen (UVN).
Prognosen des Statistischen Bundesamtes 
zufolge wird die Einwohnerzahl Deutsch
lands in den nächsten 30 Jahren drastisch 
sinken. Dem „Kampf um Talente“ begeg
nen Unternehmer am besten mit einer 
langfristigen Strategie. Anlass genug für 

die  Veranstalter, ein mit EUGeldern ge
fördertes Aktionsbündnis für Demogra
fiemanagement der Universität Hannover 
vorzustellen. „InnovAging“ unterstützt 
Mittelständler bei Bedarfsanalysen oder 
Strategieentwicklungen. Chancen sehen 
die Wissenschaftler vor allem in der Ent
stehung neuer Märkte für altersdifferen
zierte Produkte.
Aus der Praxis berichtete die Oldenbur
ger Firma BüFa, die im Rahmen ihrer Per
sonalentwicklung Seminare für Jugendli
che veranstaltet. Aus dem Teilnehmerkreis 
 rekrutiert das Unternehmen, an dem die 
HANNOVER Finanz beteiligt ist, auch Aus
zubildende.
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Aus den Beteiligungen

Geti Wilba GmbH & Co. KG ist ein nord-
deutsches Traditionsunternehmen, das 
sich im Bereich Hühnerfleisch, Wild und 
Fertiggerichte als Tiefkühlspezialist ei-
nen Namen gemacht hat. Die Tradition 
der Geflügel verarbeitung geht bis ins 
Jahr 1952 zurück, die der Wildverede-
lung bis ins Jahr 1961. Anfang 1970 kam 
die Produktion von  Fertiggerichten dazu. 
Geti Wilba ging 1984 aus der Fusion der 
Familienunternehmen GETI-Feinkost und 
Wild-Bargmann hervor. 
2002 übernahm die Nestlé Deutschland 
AG als alleinige Gesellschafterin das Un
ternehmen. Heute beschäftigt Geti Wilba 
über 800 Mitarbeiter an den deutschen 
Standorten Bremervörde, CuxhavenAlten
walde und Oberreute im Allgäu sowie im 
Werk Argentinien bei einem Umsatz von 
81 Millionen Euro. Der Marktführer  in den 
Spezialsegmenten Hühnerfleisch, Wildfer
tiggerichte und ConvenienceProdukte aus 
Hasenfleisch erhält für seine TiefkühlFer
tigerzeugnisse immer wieder zahlreiche 
Medaillen und andere Auszeichnungen im 
Leistungswettbewerb der Deutschen Land
wirtschaftsGesellschaft (DLG). 

Im Rahmen eines ManagementBuyout 
übernahm HANNOVER Finanz zusam
men mit dem Management im September 
2008 alle Anteile von der Nestlé Deutsch
land AG. Die bisherigen Geschäftsführer 
und neuen Anteilseigner möchten das Un
ternehmen weiter ausbauen und die erfolg
reiche  Tradition des Unternehmens gemein
sam mit ihrem neuen Partner HANNOVER 
Finanz fortschreiben.

Norddeutscher  
Tiefkühlspezialist  

wieder selbstständig

NEU

In Kooperation mit der  Wirtschaftswoche 
 richtete die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Deloitte die Preisverleihung aus.  
V. r. n. l.: Chefredakteur Roland Tichy im 
 Gespräch mit Claus von Loeper, Vorstand der 
HANNOVER Finanz, Jakobus Smit, Vorstands-
vorsitzender der aleo solar AG, und Jurymit-
glied Prof. Dr. Hagen Lindstädt, Leiter des Ins-
tituts für Unternehmensführung an der 
 Universität Karlsruhe (TH).

HANNOVER Finanz erhielt gemeinsam mit dem Solarmodulhersteller 
aleo solar eine Auszeichnung für die beste Private-Equity-Partner-
schaft.  Jakobus Smit, Vorstandsvorsitzender der aleo solar AG:  
„Bemerkenswert finden wir, dass die HANNOVER Finanz eigentlich kein 
Geld in die Gesellschaft hineingegeben, sondern ein Problem gelöst 
hat, was letztendlich für den Erfolg unseres Unternehmens ein wich-
tiger Meilenstein gewesen ist. Nur durch das Aufräumen der Gesell-
schafterstrukturen und das Vereinfachen der Entscheidungswege ist 
dieses Wachstum möglich gewesen.“

ter müssten Steuern zahlen, auch wenn sie 
keine Einnahmen haben. Viele Komman
ditisten wollen raus. Die anderen wollen 
investieren und das Unternehmen voran
bringen. Das führt zu Entscheidungsblo
ckaden. In der HANNOVER Finanz findet 
aleo einen Partner, der bereit ist, die 67 
Prozent der Anteile von den verkaufswilli
gen Gesellschaftern zu übernehmen. 15 der 
67 Prozent gibt HANNOVER Finanz an die 
EriksenGruppe ab, die damit 46 Prozent 
besitzt. Das Management beteiligt sich an 
der neu von HANNOVER Finanz eingerich
teten Kaufgesellschaft, die schließlich 52 
Prozent des Kapitals hält. Die Stimmrechte 
daraus kann das Management seinen ori
ginären Anteilen zurechnen, sodass es zum 
„Zünglein an der Waage“ wird. Die neue 
Gesellschafterstruktur ermöglicht schnelle 
Entscheidungen und macht den Weg frei 
für weiteres Wachstum. 2006 geht das Un
ternehmen an die Börse und expandiert ins 
europäische Ausland. HANNOVER Finanz 
kann ein Jahr nach dem Börsengang einen 
Großteil ihrer Aktien zu hohem Kurs ver
kaufen und besitzt jetzt noch 10 Prozent. 
Die aleo solar AG erwirtschaftet heute mit 
insgesamt 700 Mitarbeitern einen Jahres
umsatz von 350 Millionen Euro.

„Maetova“ steht für Mergers & Acquisi
tions Equity to Value. Die Auszeichnung, 
die Deloitte in Kooperation mit der Wirt
schaftswoche 2008 erstmals in Deutschland 
vergab, prämiert erfolgreiche Transakti
onspartnerschaften und trägt der volks
wirtschaftlichen Rolle von Private Equity 
Rechnung. Alle Einreichungen lässt der 
Ausrichter Deloitte vor der Beurteilung 
durch die Jury von den Kooperations
partnern Center for Entrepreneurial Stu
dies (CEFS) der TU München und Institut 
für Unternehmensführung der Universität 
Karlsruhe (TH) prüfen. 
HANNOVER Finanz und aleo solar gewan
nen den ersten Preis in der Kategorie „Tran
saction Background“ für ihr innovatives 
Transaktionsmodell. Das Oldenburger Un
ternehmen stellt Solarmodule auf Silizium
basis her und vertreibt sie an den Fachhan
del und an Installateure, die die Module auf 
die Dächer bringen.
Jakobus Smit baut das Unternehmen 2001 
gemeinsam mit seinem Geschäftspartner 
Marius Eriksen auf. 32 Kommanditisten 
beteiligen sich. Schon 2003 erwirtschaf
tet das Unternehmen Gewinne. Die ge
wählte Rechtsform der GmbH und Co. KG 
erweist sich als ungünstig. Die Gesellschaf

Sonnenkind mit vielen Vätern  
gewinnt Maetova-Award
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Thema: Das Sechs-Punkte-Programm

Das Sechs-Punkte-Programm für ein 
Weltfinanzsystem in Balance

HF-News: Was sind aus Ihrer Sicht Ursache 
und Wirkung der Finanzkrise?
Solte: Die weltweiten Steueroasen besche
ren den Staaten jährliche Steuerausfälle von 
rund 500 Milliarden Euro. Ein ähnlich hoher 
Betrag geht dadurch verloren, dass sich Un
ternehmen grenzüberschreitend die güns
tigsten Steuerregeln heraussuchen. Beides 
zusammen entspricht dem Dreifachen der 
jährlichen Neuverschuldung aller Staaten. 
Die Ursache der Finanzkrise liegt in fehlen
den globalen Regeln und dem Wachstum ei
ner riesigen „Geldblase“. Auslöser aber wa
ren der Vertrauensverlust und die Flucht aus 
Schuldverschreibungen in liquides Geld und 
reale Werte. Inzwischen betragen die Schul
den das Vierfache der Realökonomie. In Eu
ropa sogar das Fünffache. Dabei stehen der 
Geldbasis, also dem Zentralbankengeld, 
immer mehr „verbriefte Geldansprüche“  
wie zum Beispiel Schuldverschreibungen, 
Pfandbriefe, Aktien, Fondsanteile – ge
genüber. Das Verhältnis ist mittlerweile 2 
zu 107. Dies ist eine Situation höchster In
stabilität, die unweigerlich zur Krise führt, 
wenn die Bereitschaft, Geldansprüche als 
Vermögen zu halten, sinkt. Große Finanz
institute horten ihre Liquidität. Die Verlie
rer gehören zur Realwirtschaft und geraten 
in Zahlungsschwierigkeiten, weil zum Bei
spiel ihre Kredite nicht verlängert werden. 
Sie sind gezwungen, reale Werte an die gro
ßen Finanzhäuser weit unter Preis abzuge
ben – siehe Merkle.

HF-News: Ist das Programm der Bundes-
regierung sinnvoll und ausreichend?
Solte: Der Bundesfinanzminister hat den 
Satz geprägt: „Brände müssen gelöscht und 
anschließend die Brandstifter daran gehin
dert werden, so etwas wieder zu machen.“ 
Das ist zwar richtig, aber nicht genug. Ohne 
eine Verbesserung auf der staatlichen Seite 
bedeutet das neue Staatsschulden. Der Staat 
holt sich das Löschwasser von den Brand
stiftern, denn die öffentlichen Hände sind 
hoch verschuldet, den Nationalstaaten fehlt 
das Wasser. Wir können uns unsere Infra

struktur nicht mehr leisten, nicht mehr ge
nug in Bildung, Innovation und Forschung 
investieren. Die Rahmenbedingungen für 
den Mittelstand verschlechtern sich zuneh
mend. Es ist gut, dass die Bundesregierung 
keine nationalen Konjunkturprogramme 
„auf Pump“ auflegen will und hartnäckig das 
Ziel verfolgt, Steueroasen einzuhegen. Aller
dings muss die Politik jetzt alle miteinan
der zusammenhängenden Problembereiche 
wie beispielsweise die Klima, die Energie
frage oder das permanente Sozialdumping 
gemeinsam betrachten. In der World Trade 

Organisation (WTO) gelten bisher nur Qua
litätsstandards und keine Verfahrensstan
dards. Alles hängt miteinander zusammen 
und muss auch gemeinsam gelöst werden.

HF-News: Welche Maßnahmen sollten 
die europäischen Staaten ergreifen, um 
Finanzkrise und Rezession wirksam zu 
begegnen?
Solte: Wir haben hierfür beim BWA ein 
SechsPunkteProgramm erarbeitet, das die 
Problemfäden aufgreift und miteinander 
verknüpft.
Erstens: Die Umweltstandards sollten im 
Rahmen der Folgeverhandlungen des Kyoto
Protokolls eingehalten und dabei auch An
sprüche an alternative Energien und deren 
Erschließung fixiert werden. 

Zweitens: Die Sozialstandards der Interna
tionalen Arbeitsorganisation ILO wie „Ge
sundheit und Bildung für alle“ müssen ein
gehalten werden. 

Drittens: Um sich der drohenden weltweiten 
Rezession entgegenzustellen, sind Investi
tionen – beispielsweise in Bildung, Infra
struktur, Umwelttechnologien, neue Ener
gien – zur Implementierung dieser Standards 
notwendig, und zwar konform zu den ver
abredeten Umwelt und Sozialstandards. 

Viertens: Dies muss ein globaler Vertrag 
sein, bei dem die ökologischen und sozi
alen Standards in der WTO als verbindlich 
akzeptiert werden müssen. Die Frage, woher 
das Geld dafür kommen soll, bringt uns zu

Fünftens: Die Reform der Finanz und Steu
ersysteme, bei der durch Harmonisierung die 
Steuerumgehungsmöglichkeiten reduziert 
werden und so wieder die den größten Bei
trag leisten, die sich bisher entzogen haben. 
Eine nachhaltige Ausrichtung des Finanz 
und Steuersystems und Regeln für den glo
balisierten Markt helfen, wieder die Balance 
zu erreichen. Das unterstützt vor allem auch 
den Mittelstand als dem Garanten für einen 
breit angelegten Wohlstand. 

Sechstens: Die Stabilisierung der Finanz
krise durch Maßnahmen zur Beherrschung 
der Geldblase, die mittelfristige Zurückfüh
rung der öffentlichen Schulden und die Ge
währung von Liquidität in den Märkten. 

Dies gelingt unter anderem durch eine 
„Mehrgeldsteuer“ oder „Leverage  Money 
Tax“. Diejenigen, die mit ihren spekulati
ven Hebelgeschäften an der Krise beteiligt 
sind, müssten eine höhere Abgabe leisten 
als beispielsweise der Mittelstand, der ohne
hin schon höhere Zinsen für aufgenommene 
Kredite zahlen muss. Für Finanzinstitutio
nen sollte eine Maximalreserve eingeführt 
werden. Alle Marktteilnehmer müssten ihre 
ZentralbankengeldLiquidität oberhalb der 
Maximalreserve in einen gemeinsam getra
genen und verantworteten Fonds einzahlen, 
also als „Kredit“ gewähren. Schuldner der 
Fonds müssten dabei natürlich alle gefor
derten Kriterien, wie beispielsweise Solva
bilität, erfüllen. Es liegt dann in Teilen so
gar bei den Marktteilnehmern selbst, sich 
für schärfere Kriterien einzusetzen, wenn sie 
die Bonität des Fonds in Zweifel ziehen.
Dieses Programm sollte Europa in den lau
fenden G20Prozess „Finanzmarkt und 
Weltwirtschaft“ einbringen.

Fortsetzung des Interviews von Seite 1

Dr. Dirk Solte, Chefökonom des BWA,  
arbeitet aktuell an seinem neuen Buch über 
die Balance des Weltfinanzsytems.

 „Diejenigen, die mit ihren spekulativen Hebelgeschäften an der Krise 
 beteiligt sind, müssten eine höhere Abgabe leisten als beispielsweise 
der Mittelstand, der ohnehin schon höhere Zinsen für aufgenommene 
Kredite zahlen muss . . .“ (Dr. Dirk Solte)
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Aus dem Team

Das Wort zum Schluss:

Working Capital, 
 notleidende Banken und 
der Tucholsky-Schwindel

Was für Finanzleute das Fachwort für 
„Umlaufvermögen“ ist, übersetzt der nor
male Bürger mit „Kapital bei der  Arbeit“ 
und denkt dabei an sein Sparbuch. Was 
passiert, wenn das Kapital arbeitet, ohne 
dass reales Geld die Basis bildet, zeigt 
die aktuelle Finanzkrise, die jetzt auch 
als „Wort des Jahres 2008“ reüssiert. Das 
in faulen Krediten verarbeitete, neu ver
packte und vielfach zerteilte Kapital be
kam das „BurnoutSyndrom“ und hin
terließ notleidende Banken. Die können 
sich jetzt über ihren Titel „Unwort des 
Jahres 2008“ freuen, da diese Formu
lierung nach Ansicht der Sprachwissen
schaftler eine mitleidheischende Attacke 
auf den Normalbürger darstellt. Der wie
derum fand eine Weile lang Trost in dem 
Gedicht eines pensionierten österreichi
schen Betriebswirts. Das Werk landete 
auf der Internetseite der „Zeit“ neben 
einem TucholskyGedicht und machte 
von da an Karriere als solches. Der An
tikapitalist habe es in den 1930erJahren 
unter dem Eindruck des letzten Börsen
krachs geschrieben, hieß es in allen gro
ßen Zeitungen. Mit einem großen Dich
terPropheten im Rücken, der uns sagt, 
dass die Krise schon mal da war,  lebt es 
sich eben besser. 
Fazit: Glaube, Geld und Gier sind ein 
 gefährliches Revier … Und das ist auch 
nicht von Tucholsky.
(Weblog zu Tucholsky: www.sudelblog.de)

Die Zahlenflüsterinnen 

Führungstreffen der deutschen Wirtschaft

verstärkte Petra Jonas, die für ihre präzisen 
Reisekostenabrechnungen bekannt ist, das 
Team. Ihren Ausgleich sucht sie im Thea
ter. Seit 2000 ist HobbyFallschirmsprin
gerin Jennifer Birnfeld dabei. Und Birgit 
Fricke als stellvertretende Teamleiterin hat 
alles im Blick, wenn Frau Gerlach mal nicht 
da ist. Nicole Friedlein kam zu guter Letzt 
2003 zur HANNOVER Finanz. Musikhören 

– vor allem Stücke von Phil Collins – ent
spannt sie. Die gute Zusammenarbeit in der 
Abteilung sowie das ständig Neue inner
halb ihres Arbeitsalltags schätzen die Da
men am meisten. Alle zusammen sind ins
gesamt 77 Jahre bei der HANNOVER Finanz  
beschäftigt.

Seit 30 Jahren für HANNOVER Finanz un-
terwegs: Albrecht HertzEichenrode stellte 
beim alljährlichen Führungstreffen der 
deutschen Wirtschaft fest, Finanzinvestoren 
würden immer gebraucht, vor allem jetzt, 
da die Banken sich zurückhielten. Rund 300 
Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik 
kamen Ende 2008 auf Einladung der Süd
deutschen Zeitung in Berlin zusammen. 

Die Krise biete auch Chancen, war zu  hören. 
Und Jürgen Heraeus kommentierte die bei 
mittelständischen Unternehmen oft herr
schende Vorsicht: Wer schlau war, der habe 
nicht alles reinvestiert, sondern Geld auf die 
Seite gelegt. Jürgen Deichmann fügte hinzu, 
manche Branchen seien unabhängig von der 
Krise und profitierten von der Preissensibi
lität der Kunden.

Heinrich Deichmann, Chef des gleichnamigen Schuh-Imperiums, Jürgen Heraeus, Aufsichtsratsvorsitzender 
der Heraeus Holding GmbH, Ulrich Schäfer, Wirtschaftsredakteur der Süddeutschen Zeitung, Trumpf-Chefin 
Nicola Leibinger-Kammüller, Autovermieter Erich Sixt und der Vorstandsvorsitzende der HANNOVER Finanz 
Gruppe Albrecht Hertz-Eichenrode (v. l. n. r.) diskutierten Überlebensstrategien im globalen Wettbewerb.

Der Jahresanfang beginnt für das Finanz 
und Rechnungswesen mit Prüfungsstress. 
Neben den außerordentlichen Prüfungstä
tigkeiten muss das Tagesgeschäft von ins
gesamt 10 zu betreuenden Fonds auf dem 

Laufenden bleiben. Silke Gerlach, Leiterin 
des Finanz und Rechnungswesens, ist be
reits 28 Jahre dabei und Ansprechpartne
rin für alle Teammitglieder. Birgit Bein kam 
1992 dazu. In ihrer Freizeit liest die Mutter 
einer vierzehnjährigen Tochter am liebsten 
alles, was nicht mit Zahlen zu tun hat. 1999 

Gruppenbild mit  Damen 
(hintere Reihe v. l. n. r.): 
Birgit Fricke,  Nicole 
Friedlein,  Birgit Bein, 
 Jennifer Birnfeld. Vorne 
im Bild (v. l. n. r.) die 
 Leiterin des Finanz- und 
Rechnungswesens Silke 
Gerlach mit Petra Jonas


