Das Fortschreiten der Weltfinanzkrise und die Lehren daraus
Von Hermann Patzak

Blackstone legt Zwangspause bei Unternehmensaufkäufen ein
Die Trauben sind Stephen Schwarzman, dem Vorstandsvorsitzenden des weltgr€•ten Finanzinvestors Blackstone, zu sauer geworden. Die Banken geben ihm nicht mehr die f‚r
seine Unternehmens-Raubkƒufe in Deutschland notwendigen Kredite. Sie sind in der sich
stetig ausweitenden Finanzmarktkrise zu sehr mit sich selbst und dem tƒglichen Kampf
ums „berleben beschƒftigt, der auf die Liquiditƒtsspritzen der Notenbanken angewiesen
ist.
In dieser Situation machte Schwarzman die Not zur Tugend und verk‚ndete, da• er in
Deutschland keine Unternehmen mehr aufkaufen wolle. Aber danach, nach dem Ende der
Finanzkrise, wenn die Aktien und Unternehmungswerte tief genug gefallen sind, dann
will er um so krƒftiger zulangen. So stellt er sich das vor. Er unterstellt dabei als selbstverstƒndlich, da• es ihn und sein Raubimperium dann immer noch gibt. Doch das kann
ganz anders kommen. Die Finanzinvestoren sind in gleicher Weise wie die Geschƒftsbanken und die Hedgefonds von der Krise existentiell bedroht. Sie m‚ssen schauen, woher sie das Geld bekommen, um Zins und Tilgung f‚r die Schuldenberge bestreiten zu
k€nnen, die sie auf ihren Feldz‚gen bei der Jagd nach lukrativen Firmen‚bernahmen angehƒuft haben.
Blackstone hat ‚ber Aktien und diverse Fonds ein Verm€gen von 102 Milliarden Dollar
eingesammelt und ist damit auf Einkaufstour gegangen. In Deutschland hat er viele Unternehmen gekauft, zuletzt im Fr‚hjahr 2007 den Folienhersteller Kl€ckner Pentaplast.
Der Kaufpreis war 1,3 Milliarden Euro. Gezahlt hat Blackstone, wie ‚blich, ‚berwiegend
mit Fremdkapital, f‚r das der Folienhersteller jetzt Zins und Tilgung zahlen mu•. Aber
die Geschƒfte gehen nicht so gut, wie man das bei Blackstone gedacht hat. Es ist absehbar, da• die Kl€ckner Pentaplast die mit den Banken vereinbarten Ergebnisziele nicht erreichen wird. Dann wird Blackstone die fƒlligen Zinsen und die Tilgung direkt zahlen
m‚ssen oder dem hochverschuldeten Unternehmen soviel Eigenkapital zuschie•en m‚ssen, da• die Geldgeber die Kredite noch einmal verlƒngern. Ansonsten gƒbe es nur noch
die M€glichkeit des Konkurses f‚r Kl€ckner Pentplast. Es ist also so weit: Man darf gespannt sein, welches deutsche Unternehmen ‚ber die Klinge springen mu•, weil es von
den ihm nach dem Aufkauf aufgehalsten Schulden erdrosselt wird. Bei Autoteile Unger
(Eigentum von Firmenjƒger KKR) lƒuten ja auch schon die Alarmglocken.
Blackstone mit seinem gro•mauligen Vorstandsvorsitzenden hat alle Hƒnde voll zu tun,
nicht selbst im Strudel der Finanzmarktkrise unterzugehen. Kurz vor ihrem Ausbruch hat
Herr Schwarzman einen Teil seines Imperiums in eine Aktiengesellschaft umgewandelt.
Sogar chinesische Investoren konnte er dazu „in sein Boot“ nehmen. Doch der Aktienkurs seiner AG hat sich seitdem halbiert. Bei seinen sonstigen Geldanlagen wird es ihm
nicht viel anders ergangen sein. Und seine Aufkƒufe hat er ‚berwiegend mit Fremdkapital finanziert. Herr Schwarzman wird alle M‚he haben, den eigenen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Das wird um so schwerer, je lƒnger diese Weltfinanzkrise weiter schwelt.

Er selbst sagt ganz offen, „es wird noch sehr lange dauern, bis der Mangel an Liquiditƒt
‚berwunden ist“. 1
Da• dies gerade sein Problem und das seines Firmenimperiums werden k€nnte, scheint er
nicht realisiert zu haben.
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