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Barclays zieht das Gebot für ABN Amro zurück
Weg frei für die Übernahme durch das RBS-Konsortium
Die britische Barclays Bank zieht ihr
zuletzt als aussichtslos geltendes Über-
nahmeangebot für ABN Amro zurück.
Nun steht die konkurrenzlos gewordene
Offerte des RBS-Konsortiums von
71,8 Mrd. € vor der Annahme durch die
ABN-Amro-Aktionäre.

hln. London, 5. Oktober
Die britische Grossbank Barclays hat ihr An-

gebot für die niederländische ABN Amro einge-
zogen und somit jenem des Konsortiums der
Royal Bank of Scotland (RBS), der spanischen
Santander und der niederländischen Fortis über
71,8 Mrd. € den Weg freigeräumt. Die Weichen-
stellung für die bisher grösste Übernahme in der
Bankenwelt erfolgte bereits vor einigen Wochen,
weil das zu zwei Dritteln aus eigenen Aktien ge-
speiste Angebot der Barclays unter dem durch die
internationale Finanzmarktkrise geförderten
Kursverfall für Bankaktien litt, die Offerte des
Konsortiums sich gegenüber Kursbewegungen
aber als weitgehend immun erwies. Damit wech-
selte auch das Management der ABN Amro, das
im Februar eine freundschaftliche Verbindung
mit Barclays ausgehandelt hatte, die Fronten.

Teurer Sieg
Für die Käufer stellt sich nun allerdings die Frage,
ob sie einen Pyrrhussieg errungen haben. Die
RBS als Initiator und Anführer der Konsortiums-
offerte hatte ursprünglich vor allem ein Auge auf
die US-Tochter der ABN Amro, die LaSalle
Bank, geworfen, doch gelang es der um Verteidi-
gung bemühten ABN Amro, diese im Vorfeld an
Bank of America zu verkaufen. Die RBS erhält
nun vor allem Zugriff auf das Investment Banking
der ABN Amro sowie deren internationales Han-
delsfinanzierungs- und Zahlungsverkehrs-Ge-
schäft. Analytiker befürchten aber, dass dieses
unter den Marktturbulenzen der letzten Monate
gelitten haben könnte. Dis RBS-Aktie stand auch
wegen der Befürchtung, dass der für ABN Amro
gebotene Preis letztlich überhöht sein könnte, in
den vergangenen Wochen unter Druck.

Für die belgisch-niederländische Fortis, die
das Filialnetz der ABN Amro und damit vor
allem das Privat- und Firmenkundengeschäft im
Benelux-Raum übernimmt, war insbesondere die
Finanzierung ihres Offertenanteils ein Kraftakt,
der nur über eine kontroverse Kapitalerhöhung
gestemmt werden konnte, dem nun schwierige
Integrationsaufgaben folgen. Etwas komfortabler
dürfte die Situation für Santander sein, die das für
sie Synergien bringende Lateinamerikageschäft
sowie die italienischen Töchter der ABN Amro
übernimmt, dafür allerdings ebenfalls einen ho-
hen Preis entrichtete.

Barclays wird entschädigt
Marktteilnehmer in London sehen Barclays'
Rückzug nicht mehr notwendigerweise als Nie-
derlage an. Zum einen erhält die Bank eine soge-
nannte Break-Fee, eine Entschädigung von 200
Mio. $ dafür, dass ihr die mit ABN Amro bereits
ausgehandelte Übernahme verwehrt wird.
Gleichzeitig entrinnt sie dem Malus einer Akqui-
sition zu einem überhöhten Preis, deren strategi-
sche Meriten als kontrovers galten.

Als Pluspunkt gilt nun eine mit Blick auf die
Übernahmeschlacht eingegangene Kooperation
der Barclays mit der staatlichen China Develop-
ment Bank sowie der ebenfalls staatlichen Invest-
mentholding Temasek in Singapur. Diese hatten
sich bereit gezeigt, grössere Anteile am Barclays-
Kapital zu zeichnen, um deren Offerte zu kräfti-
gen, gleichzeitig aber auch Kooperationspläne
offenbart, die Barclays einen exklusiven Zugang
zur Finanzierung von chinesischen Handelsströ-
men ermöglichen. Gleichzeitig gilt die Gefahr,
dass Barclays als Verlierer der Schlacht um ABN
Amro selber zu einem möglichen Übernahme-
kandidaten werden könnte, mittlerweile nicht
mehr als realistisch. Die laufende Finanzmarkt-
krise schafft Bewertungsunsicherheiten für grosse
internationale Banken, was einer Welle rascher
Konsolidierungen eindeutig entgegensteht.
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Vom Sinn der Gewaltenteilung

Es ist dieser Tage in der Schweiz viel von Ge-
waltenteilung die Rede, zu viel vielleicht. Der
Lärm ist jedenfalls gross. Hier soll nicht be-
urteilt werden, wie berechtigt die Entrüstung
ist, die in der Causa Blocher - Roschacher
hüben wie drüben zur Schau gestellt wird. Klar
ist aber, dass das Mantra «Gewaltenteilung»
den Blick für das Grundanliegen der Be-
schränkung jeglicher freiheitsbedrohender
Gewalt getrübt, wenn nicht sogar verstellt hat.
Charles-Louis de Montesquieu, auf den man
sich in diesem Zusammenhang gerne beruft,
hatte es ganz klar formuliert: Es geht um die
Sicherung der Freiheit der Bürger. Gewalten-
teilung schien ihm das geeignete Mittel dazu.
Sein Hauptaugenmerk galt dem Monarchen,
dem er zwar die exekutive Gewalt zukommen
lassen wollte, dem jedoch die Legislative und
die richterliche Gewalt entzogen werden soll-
ten, um ihn so zu zähmen.

DIE GELDBÖRSEN DES VOLKES
Fixierung und Berufung auf den Baron de
Montesquieu lassen leicht vergessen, dass sein
Anliegen zwar einst höchst bedeutsam war,
dass inzwischen jedoch die Freiheit der Bürge-
rinnen und Bürger im Staatswesen anderen
Bedrohungen ausgesetzt ist. Schon die ameri-
kanischen Gründerväter, allen voran James
Madison, haben betont, dass das Misstrauen
des Volkes eher dem unternehmungslustigen
Machtstreben der Parlamente gelten müsse,
unter anderem, weil sie allein «Zugang zu den
Geldbörsen des Volkes» hätten. Thomas
Jefferson spricht mit Blick auf die gesetz-
gebende Körperschaft gar von 170 Despoten,
die «mit Sicherheit so unterdrückerisch wie
ein Einziger» seien, auch wenn sie vom Volk
gewählt würden. Eine «Wahl-Despotie»
(elective despotism) sei nicht das, wofür die
Amerikaner gekämpft hätten.

Ohne Zweifel hat auch die Bürokratisie-
rung der Politik die Gewaltenteilung konter-
kariert. In den Ministerien und Departemen-
ten kann zum Teil von Gewaltenteilung kaum
die Rede sein. Es sind nicht nur die gleichen
Institutionen, sondern zum Teil sogar die glei-
chen Leute, die zuerst beim Entwurf eines Ge-
setzes mitwirken und es dann auch selbst um-
setzen. Zu den Tendenzen, die liberalen Bür-
gern Sorge machen müssen, zählt ferner, so
paradox es klingen mag, die zunehmende Pro-
fessionalisierung der Verwaltung. Niemand
wünscht sich natürlich inkompetente Beamte,
aber gleichzeitig kann das Expertenwissen der
Verwaltung doch Bürger und Politiker zum
Teil wie eine Dampfwalze überfahren. Wo
immer argumentiert wird, die Bürger würden
sich anders entscheiden, wenn sie nur mehr
über eine Sache wüssten, ist jedenfalls Wach-
samkeit am Platz.

MORALISCHE ANMASSUNG
Neue, andere Herausforderungen für die
Freiheit sind im Laufe der Zeit dazugekom-
men, von anderen Gewalten, die sich zwar
gerne als Kontrolle der drei Staatsgewalten
gebärden, aber de facto oft mit diesen paktie-
ren. Die Medien als vielbeschworene vierte
Gewalt, diese selbsternannten, oft anmassen-
den Hüter der öffentlichen Moral, sind eine
davon. Die meisten von ihnen werden direkt
oder zumindest indirekt vom Staat unter-
stützt. Sie sind von niemandem beauftragt,
geben niemandem wirklich Rechenschaft und
unterstehen keiner Gewaltenteilungsregel.
Exekutive wie Legislative orientieren sich
häufig an der von den Medien veröffentlich-
ten Meinung, die oft nicht die öffentliche Mei-
nung reflektiert. In der direkten Demokratie
können sich die Bürger dann noch halbwegs
wehren und an der Urne gelegentlich gegen
die Mehrheit von Medien und Politik stim-
men, zur Empörung eben dieser «classe poli-
tique». In parlamentarischen Demokratien
dagegen ist man gegen das Zusammenspan-
nen von Politik und Medien oft chancenlos.
Der Wettbewerb scheint hier – wie übrigens
auf manchen anderen Märkten auch – nicht zu
Vielfalt zu führen, sondern zu einem Kampf
um die Mitte und zu einer Verstärkung des
«Mainstream».

Ein wenig ins gleiche Kapitel gehören jene
sogenannten Nichtregierungsorganisationen,
die sich als Anwälte der Natur, künftiger
Generationen und der Dritten Welt gebärden
– und fast durchs Band sehr wohl finanziell
irgendwie vom Staat profitieren. Was sie eint,
ist, dass sich ihre Mandanten nicht äussern
können, weil sie keine Stimme haben, noch
nicht geboren sind oder weit weg leben. Die
Gruppierungen dieser fünften Gewalt wirken
oft unkontrolliert, werden vom Staat auch
ohne demokratische Legitimation als wichtige
Stimmen hofiert und drücken ihre Anliegen,
obwohl politischer Natur, gerne auf dem
Rechtsweg statt im demokratischen Mei-
nungsbildungsprozess durch.

DER AUFSTIEG DER UNGEWÄHLTEN
Ambivalenter ist eine sechste Gewalt, die
Frank Vibert in einem eben erschienenen
Buch, «The Rise of the Unelected» (Cam-
bridge University Press), als nicht gewählte
Körperschaften bezeichnet. Gemeint sind da-
mit jene staatlichen Funktionen und Kontroll-
behörden, die autonomisiert und dem norma-
len Wahlrhythmus entzogen werden. Das be-
kannteste Beispiel sind unabhängige Noten-
banken. Aber auch Wettbewerbs- und sons-
tige Regulierungsbehörden oder etwa Volks-
anwälte fallen in diese Kategorie. Spezifische
Fachkompetenz, eine starke Gewichtung von
Langfristigkeit und Stabilität oder der Ver-
such, die klassischen drei Gewalten zusätzlich
zu kontrollieren, stehen am Anfang solcher
Auslagerung. Das kann durchaus der Siche-
rung der Freiheitsrechte der Bürger dienen, es
geht aber zulasten der demokratischen Kon-
trolle durch den Souverän. Allzu sehr sollte
man daher den Aufstieg der Nicht-Gewählten
nicht fördern, denn auch Experten (bis hin zu
Bundesrichtern) sind nicht ohne persönliche
Interessen und stehen nicht per se über den
politischen Kontroversen.

VERTIKALE GEWALTENTEILUNG
Wahrscheinlich ist vor diesem Hintergrund
die klassische horizontale Gewaltenteilung
ein relativ hilfloser Versuch, Macht zu ent-
schärfen. Dafür stehen andere, bessere Mittel
zur Verfügung, nicht zuletzt in der Schweiz. Zu
nennen ist hier etwa die vertikale Gewalten-
teilung, wie sie schon Benjamin Constant
explizit gefordert hat. Die Arbeitsteilung zwi-
schen verschiedenen Ebenen des Staates, die
klare Anwendung des Subsidiaritätsprinzips
und als Folge davon der Wettbewerb zwischen
vielen kleinen Einheiten, zwischen Gemein-
den und Zweckverbänden, diszipliniert Legis-
lative und Exekutive vermutlich mehr als jeg-
liche Gewaltenteilung. Die permanente Dro-
hung der Abwanderung zwingt die Politik zur
Mässigung, setzt letztlich aber auch den ande-
ren, neuen Gewalten gewisse Schranken.
Ebenfalls ein Korrektiv gegenüber dem
Machtstreben von Parlament und Regierung
sowie gegenüber der Tendenz zum Richter-
staat stellt die direkte Demokratie dar.

Die wohl wichtigste Sicherung gegenüber
staatlichen Eingriffen in die Freiheit der Bür-
ger ist jedoch die Umsetzung der Devise «so
wenig Staat wie möglich». Je weniger man dem
Staat überlässt, desto weniger muss man sich
über die interne Organisation des Staates den
Kopf zerbrechen. Die entscheidende Gewal-
tenteilung im Gemeinwesen ist daher nicht die
zwischen den drei klassischen Gewalten, son-
dern jene zwischen Kollektiv und Individuum.
Das gilt heute noch mehr als vor gut 250 Jah-
ren, weil alle damals als freiheitssichernd ge-
dachten klassischen drei Gewalten eine unge-
ahnte Eigendynamik entwickelt und weil in
ihrem Umfeld – fast wie in einem Treibhaus –
wenig kontrollierte neue Gewalten zu wu-
chern begonnen haben.

G. S.
Der US-Arbeitsmarkt in den letzten drei Monaten

Juli August September
Arbeitslosenquote� 4,6% 4,6% 4,7%
Neu geschaffene Stellen� +93 000 +89 000 +110 000

beim Staat –24 000 +57 000 +37 000
in der Privatwirtschaft +117 000 +32 000 +73 000
davon u. a.

Gesundheitswesen
und soziale Hilfe +50 000 +46 000 +45 000
Restaurants und Bars +15 000 +23 000 +25 000
Arbeitsvermittlung –27 000 –20 000 –35 000
Finanzsektor +16 000 –14 000 –14 000
Verarbeitende Industrie –4 000 –45 000 –18 000
Bauwirtschaft –16 000 –22 000 –14 000

� Durch Umfragen bei Haushalten ermittelt; � durch Befragungen von Unterneh-
men ermittelt. Alle Angaben sind saisonbereinigt. Quelle: US-Arbeitsministerium
Resistenter US-Arbeitsmarkt
Ansehnliches Stellenwachstum

wm. Washington, 5. Oktober
Die mit Spannung erwarteten Angaben des

Arbeitsministeriums zur Entwicklung des US-
Arbeitsmarktes im September sind besser als er-
wartet ausgefallen. Das gilt zwar nicht so sehr für
die Arbeitslosenquote, die gegenüber August
leicht auf 4,7% gestiegen ist. Sehr wohl hat jedoch
die Zahl der neu geschaffenen Stellen mit 110 000
positiv überrascht, v. a. weil die Vergleichsbasis
massiv nach oben korrigiert worden ist. So sind
etwa die Augustzahlen, die mit ihrem ursprüng-
lich gemeldeten Verlust von 4000 Arbeitsplätzen
negative Schlagzeilen gemacht und wohl auch den
Zinsentscheid der Notenbank massgeblich beein-
flusst hatten, mit einem Zuwachs von 89 000 Stel-
len mittlerweile eher unspektakulär. Der Löwen-
anteil der Korrektur entfällt auf die von lokalen
Gebietskörperschaften angestellten Lehrer; zu
Beginn eines Schuljahres ist bei diesen die Saison-
bereinigung besonders schwierig.

Dass das Stellenwachstum in den letzten drei
Monaten insgesamt recht passabel aussieht, ist
nicht zuletzt dem öffentlichen Sektor zu verdan-
ken (vgl. Tabelle). Die Schaffung neuer Stellen im
Privatsektor dagegen war vor allem im August be-
scheiden. Zudem «lebt» der Arbeitsmarkt im
Moment in erheblichem Umfang vom Stellen-
wachstum im Gesundheitswesen und bei der pri-
vaten sozialen Hilfe. Auch die Gaststätten sind
eine Quelle zusätzlicher Stellen. Weniger Be-
schäftigungsmöglichkeiten gibt es auf dem Bau
und in der verarbeitenden Industrie. Mittlerweile
schlagen die Finanzmarktturbulenzen auch auf
die im Finanzsektor verfügbaren Arbeitsplätze
durch. Schliesslich könnten die schwindenden
Stellen im Arbeitsvermittlungs-Sektor als negati-
ver Konjunkturindikator angesehen werden.

Noch keinerlei Auswirkungen hat die im Ver-
gleich zu den vorangegangenen Quartalen abge-
schwächte Verfassung des Arbeitsmarktes auf die
Löhne. Die durchschnittlichen Stunden- und Wo-
chenverdienste sind im September gegenüber
dem Vormonat um 0,4% gestiegen, im Vergleich
zum September 2006 betrug der Zuwachs 4,1%,
der höchste Wert seit Anfang Jahr.
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Alcoa strafft das Geschäft
Viele Interessenten

für die Verarbeitungs-Aktivitäten

Cls. New York, 5. Oktober
Alcoa Inc. will im dritten Quartal, über wel-

ches sie am nächsten Dienstag Rechenschaft ab-
legen wird, eine Rückstellung von 845 Mio. $ im
Zusammenhang mit dem geplanten Verkauf di-
verser Aktivitäten vornehmen. Die Vorsorge
scheint vorab mit steuerlichen Fragen der ange-
strebten Veräusserungen zusammenzuhängen.
Der Aluminiumkonzern hatte bereits im April an-
getönt, dass er sich von der Verpackungs- und
Konsumgüterproduktion trennen wolle. Offenbar
gibt es dafür reges Kaufinteresse, wobei Alcoa
allerdings keine Namen nannte. Eine Transaktion
könne noch Ende dieses oder Anfang nächsten
Jahres abgewickelt werden, hiess es in einer Erklä-
rung. Im «Downstream»-Geschäft erzielte Alcoa
2006 einen Umsatz von 3,2 Mrd. $ oder rund 10%
des Konzernvolumens, während diese Aktivitäten
nur 3% zum Betriebsergebnis beisteuerten.

Zur Disposition steht auch der Bereich Auto-
teile, wo die Verhandlungen mit potenziellen
Käufern schon weit gediehen seien, erklärte
Alcoa. Ferner soll der Geschäftsbereich Elektro
und Elektronik neu strukturiert werden. Nähere
Angaben wurden nicht gemacht. Im vergangenen
Jahr hatte Alcoa das Geschäft mit Weichlegie-
rungen in ein Joint Venture mit der norwegischen
Orkla ASA abgegeben. Vor kurzem hat Alcoa
auch für 2 Mrd. $ ihre 7%ige Beteiligung an Alu-
minum Corporation of China Ltd. (Chalco) ver-
kauft, die sie vor sechs Jahren für 200 Mio. $ er-
worben hatte. Mit der Portefeuille-Bereinigung
und dem Abstoss der Verarbeitungsaktivitäten
will sich Alcoa stärker auf die rentablere Primär-
produktion konzentrieren. Branchenanalytiker
erwarten, dass ein Teil der Verkaufserlöse in den
Kauf eigener Aktien investiert wird.

In jüngerer Zeit sind auch wieder vermehrt
Spekulationen über ein mögliches Übernahme-
angebot aufgekommen. Solche Gerüchte gab es
bereits früher und zuletzt im Februar, als die aus-
tralischen Bergbaukonzerne BHP Billiton und
Rio Tinto als potenzielle Akquisiteure genannt
wurden. Seither hat Rio Tinto Alcoa im Seil-
ziehen um den kanadischen Rivalen Alcan aus-
gestochen. An der Börse wird auch ein Kauf-
angebot von Alcoa für die australische Alumina
Ltd. nicht ausgeschlossen. Alcoa repräsentiert
derzeit einen Marktwert von 34,1 Mrd. $. Der
Börsenkurs ist über Jahresfrist um 46% gestie-
gen; er liegt jedoch 21% unter dem Mitte Juli er-
zielten Jahresbestwert.
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