
*  Die hier veröffentlichten Informationen 
entsprechen nicht einer Anlageberatung 
und -empfehlung im Sinne des Wertpa-
pierhandelsgesetzes.

Der weltweit führen-
de Anbieter von 
Netzwerk-Lösungen 
auf der Basis von 
Internet-Protokollen 
(IP), die Cisco Sys-
tems, konzentriert 
sich auf Bereiche 
wie Router oder 
Mobility (Kerntech-
nologien), Video und IT-Lösungsarchi-
tekturen. Das Unternehmen ist über-
wiegend in den Marktsegmenten 
Unternehmen, Öffentliche Hand und 
Service Provider tätig.

Die jüngst veröffentlichten Berichts-
zahlen für das erste Quartal des 
 Geschäftsjahres 2011/2012 zeigen 
einen Konzernumsatz von 11,3 Mil-
liarden US-Dollar. Das entspricht ei-
nem Plus von fünf Prozent gegenüber 
dem Vorjahr und liegt deutlich über 
den Erwartungen der Analysten. Po-
sitiv überrascht hat auch, dass sich 
die seit langem erwartete Stabilisie-
rung der Margen abzuzeichnen 
scheint. 

Besonders beeindruckten die ver-
buchten Auftragseingänge der so ge-
nannten New Products (Videokonfe-
renz- und Sicherheitssysteme, 
Verbindungselemente und Wireless-
Produkte). Bei der Betrachtung der 
Kundengruppen konnte ein breites 
Wachstum über alle Bereiche (Groß-
kunden plus elf Prozent, Privatkunden 
plus zwölf Prozent, Dienstleister plus 
16 Prozent und öffentliche Hand plus 
zehn Prozent) erzielt werden. Auch 
das bereinigte Nettoergebnis (2,3 Mil-
liarden US-Dollar) und das daraus 
 abgeleitete Ergebnis je Aktie von 
0,43 US-Dollar lagen über der Markt-
schätzung. Die Geschäftszahlen sind 
aus Sicht der Analysten als gut zu be-
werten und zeigen eine Stabilisierung 
der Margen. Das Kursziel wurde von 
17 auf 22 US-Dollar angehoben. Die 
Aktie wurde von Halten auf Kaufen ge-
stuft.
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AKTIE DER WOCHE

FINANZEN KOMPAKT

Die Ratingagentur Standard & Poor’s hat 
die Bonität Ungarns auf Ramschniveau 
herabgestuft. 

Die Bank of America muss wegen der 
Diskriminierung von Schwarzen und Lati-
nos eine Rekordentschädigung von 335 
Millionen Dollar (257 Millionen Euro) zah-
len. 

Zwei Hedgefonds haben die Deutsche 
Bank wegen eines Streits über Forderun-
gen gegen den Milliarden-Betrüger Madoff 
in New York verklagt. Sie werfen dem In-
stitut vor, Entschädigungsansprüche nicht 
wie vereinbart übernehmen zu wollen.

Die größte chinesische Bank ICBC will 
eine Filiale in der polnischen Hauptstadt 
Warschau eröffnen.

Haasis strebt 
an Spitze von
Weltverband

F r a n k f u r t / M a i n 
(dapd). Für den schei-
denden Sparkassen-
präsidenten Heinrich 
Haasis tun sich neue 
Karrierechancen auf. 
Seine Amtszeit beim 
Deutschen Sparkassen- 
und Giroverband 
(DSGV) wollte Haasis 
trotz mehrfacher Bitten 
nicht verlängern, nun 

will der DSGV ihn offenbar in das Spitzen-
amt beim Weltsparkassenverband WSBI 
hieven.

„Es ist richtig, dass Herr Haasis von 
Vorstand und Präsidium des DSGV gebe-
ten wurde, für das Amt des Präsidenten 
des Weltinstitutes der Sparkassen zur 
Verfügung zu stehen,“ teilte der Verband 
gestern mit. Der DSGV hofft offensichtlich 
auf Aufwind für die Sparkassen nach der 
Krise. „Es gibt die große Chance, dass 
nach der Finanzkrise jetzt die Philosophie 
dezentraler Kreditinstitutsgruppen – re-
gional tätig und an der Realwirtschaft 
ausgerichtet – stärker in der Welt veran-
kert werden kann“, erläuterte ein DSGV-
Sprecher. Man suche dafür einen erfahre-
nen und einflussreichen Repräsentanten, 
der diese Philosophie glaubhaft nach au-
ßen vertreten könne. Eine endgültige Ent-
scheidung von Haasis zu einer Kandida-
tur gebe es aber noch nicht.

Allerdings erklärte das World Savings 
Banks Institute (WSBI), dass Haasis sein 
Interesse an dem Posten bereits offiziell 
signalisiert habe. Die Wahl findet am 9. 
Mai statt. In der Regel gebe es zwei bis 
drei Personen, die das Amt übernehmen 
wollen, erläuterte ein WSBI-Sprecher.

Vorkehrungen, die einen Übergang von 
Haasis in den Weltverband ermöglichen, 
wurden bereits getroffen. Eigentlich wäre 
seine Amtszeit beim DSGV am 30. April 
2012 zu Ende, der Kandidat für die Prä-
sidentschaft beim WSBI muss jedoch ein 
aktives Mitglied beim Weltsparkassenver-
band sein. Wie Haasis kürzlich bekannt-
gab, wird er noch bis zum 15. Mai Präsi-
dent beim DSGV bleiben – und würde 
diese Vorgabe somit erfüllen. Sein Nach-
folger Georg Fahrenschon tritt daher erst 
am 16. Mai sein Amt an.

Der Weltverband der Sparkassen ver-
tritt über 6000 Finanzinstitute in über 90 
Ländern. Derzeit ist der Spanier José An-
tonio Olavarrieta Präsident. Gewählt wird 
der Weltsparkassen-Chef von der Haupt-
versammlung für jeweils drei Jahre.

EU genehmigt NordLB 
Kapitalaufstockung

Brüssel/Hannover (dpa). Die EU-Kom-
mission hat den Weg für die Kapitalauf-
stockung bei der Norddeutschen Landes-
bank (NordLB) frei gemacht. Dies teilte 
die Behörde am Donnerstag in Brüssel 
mit. Das Land Niedersachsen und die 
Sparkassen hatten der öffentlich-rechtli-
chen Bank als Eigner 1,667 Milliarden 
Euro aus umgewandelten stillen Einlagen 
und einer Kreditermächtigung bereitge-
stellt. Damit soll das Stammkapital er-
höht werden. Die NordLB will so die An-
forderungen der EU-Bankenaufsicht EBA 
erfüllen. Im Juli hatte das Institut den 
europäischen Banken-Stresstest knapp 
bestanden. Bei einer neuen Untersu-
chung in der vorigen Woche fiel die 
NordLB durch – auch weil die EBA-Prü-
fer nur bis Ende September umgesetzte 
Kapitalmaßnahmen anerkannten. 

Bedenken gegen
Börsenfusion

Frankfurt/Brüssel (dpa). Die Bedenken 
der EU gegen die geplante Fusion von 
Deutscher Börse und NYSE Euronext 
sind nicht ausgeräumt. Ein weiteres 
Treffen mit Wettbewerbshütern in dieser 
Woche brachte keinen Durchbruch, wie 
es aus informierten Quellen hieß. Daher 
dürften die direkten Gespräche der Un-
ternehmen mit EU-Wettbewerbskommis-
sar Joaquín Almunia und den Kommis-
sionsmitgliedern nun intensiviert 
werden. Die Börsenbetreiber boten zu-
letzt an, das europäische Geschäft der 
Nyse-Tochter Liffe mit Derivaten auf Ein-
zelaktien abzugeben. Zudem sind sie be-
reit, die Standardgebühren für europäi-
sche Derivatekontrakte über einen 
Zeitraum von drei Jahren konstant zu 
lassen. Für Brüssel ist das Derivate-Ge-
schäft ein Stein des Anstoßes, weil der 
neue Konzern 90 Prozent des börslichen 
Terminhandels in Europa beherrschen 
würde. Bis zum 9. Februar 2012 will die 
EU-Kommission über die Fusion ent-
scheiden.

Die europäische Gemeinschaft ist in Not. Was wird künftig aus ihrer Währung? Foto: dpa

Risikorat: Banken müssen
Kreditpolster stärken

Frankfurt/Main (dpa). Der EU-Risiko-
rat ESRB mahnt Europas Banken ange-
sichts der anhaltenden Schuldenkrise 
dringend zur Stärkung ihrer Eigenkapi-
talpolster. „Die Kernbotschaft ist: Ban-
ken sollten in den nächsten sechs Mo-
naten ihre Kapitalquoten verbessern 
– und zwar nicht, indem sie die Kredit-
vergabe an Unternehmen einschrän-
ken“, sagte der Vizepräsident des Gre-
mium, Englands Notenbankpräsident 
Mervyn King, gestern in Frankfurt. „Die 
Warnlampen sind tiefrot. Der ESRB ist 
beunruhigt.“ Der Chef der europäischen 
Bankenaufsicht EBA, Andrea Enria, be-
kräftigte, Geschäftsbanken müssten in 
jedem Fall die von der EBA gesetzte 
Mindestmarke von neun Prozent hartem 
Kernkapital erreichen. Das werde strikt 

überwacht. King sagte: „Wir wollen ei-
nen stabileren Bankensektor.“

Notenbanker und Aufseher seien je-
doch zuversichtlich, dass die jüngsten 
Maßnahmen der Notenbanken, allen 
voran der Europäischen Zentralbank 
(EZB), die Liquiditätssituation der Insti-
tute entspannen werden, erklärte King.

Mit niedrigen Zinsen und nie dagewe-
senen langfristigen Kapitalhilfen in 
Höhe von fast 500 Milliarden Euro be-
müht sich die EZB, die Konjunktur an-
zukurbeln und den von Staatsschulden- 
und Vertrauenskrise gebeutelten 
Banken wieder auf die Beine zu helfen. 
Die Währungshüter wollen vor allem 
verhindern, dass Banken den Kredit-
hahn zudrehen und damit die Konjunk-
tur abwürgen.

Was wird aus dem Euro?
Frage: Der Euro sei stabiler als der 
amerikanische Dollar und stabiler als 
die D-Mark in ihren letzten 10 Jahren. 
Alles Gerede über eine angebliche 
Euro-Krise sei „leichtfertiges Ge-
schwätz“, sagt Helmut Schmidt. Was 
sagen Sie?

Gustav A. Horn: Nach den Daten 
hat Helmut Schmidt Recht. Binnen-
wirtschaftlich und gemessen am 
Wechselkurs ist der Euro stabiler als 
der Dollar. Die Inflationsrate ist eben-
falls niedriger. Aber das institutionelle 
Gefüge, das den Euro stützen soll, ist 
längst nicht so stabil wie das des Dol-
lars. Die Märkte wissen nicht: Stützen 
die Euro-Staaten ihre Währung oder 
nicht? Tritt womöglich ein Land aus 
der Währungsunion aus? Beim Dollar 
ist das geklärt, beim Euro nicht. Das 
schwächt den Euro. 

Aloys Prinz: Wie man es auch dreht 
und wendet, wir haben eine Krise des 
Euro – und zwar eine Krise des Euro 
als Binnenwährung. Der äußere Wert 
des Euro und seine Stabilität als Bin-
nenwährung sind zwei verschiedene 
Dinge. Gefährdet ist vor allem letztere. 
Die Nordländer exportieren zu viel, 
die Südländer importieren zu viel. Das 
führt dazu, dass sich die Südländer 
bei Nordländern immer mehr ver-
schulden. Wenn wir diese außenwirt-
schaftlichen Ungleichgewichte nicht 
beseitigen, wird der Euro als Binnen-
währung zerbrechen.

Frage: Die Krise um den Euro war 
das alles beherrschende Thema des 
Jahres. Wird sie uns auch 2012 fest 
im Griff haben? 

Gustav A. Horn: Die Krise wird uns 
zumindest in der ersten Jahreshälfte 
noch voll im Griff haben. Sie wird als 
reine Staatsschuldenkrise interpre-
tiert. Und das kann nicht die Lösung 
sein.

Aloys Prinz: 
Mög l i cherweise 
lässt sich die 
Staatsschuldenkri-
se in den Griff be-
kommen. Aber die 
außenwirtschaftli-
chen Ungleichge-
wichte sind viel 
schwerer zu beseitigen. Bislang haben 
zehn Jahre dazu nicht ausgereicht. Im 
Gegenteil, die Ungleichgewichte haben 
sich in dieser Zeit erst aufgebaut. Eine 
solche Entwicklung lässt sich nicht so 
rasch umkehren. Zudem ist zu be-
fürchten, dass die Regeln der Fiskal-
union nicht eingehalten werden. Re-
geln für fiskalische Disziplin haben 
wir bereits seit Beginn der Währungs-
union, und sie haben schon in guten 
Zeiten nicht funktioniert. Man muss 
optimistisch sein, um zu erwarten, 
dass sie nun in schlechten Zeiten funk-
tionieren.

Frage: Was sind die Ursachen der 
Krise? 

Gustav A. Horn: Es sind die hohen 
Überschüsse und die hohen Defizite in 
den Leistungsbilanzen, die wir im Eu-
roraum verzeichnen. Im Nationalstaat 
gibt es Ausgleichsmechanismen, etwa 
den Länderfinanzausgleich in Deutsch-
lands. Im Euroraum fehlt so etwas. Er 
kann mit den Ungleichgewichten nicht 
umgehen. Das muss schleunigst gelöst 
werden.

Aloys Prinz: Diesmal haben die Fi-
nanzmärkte die 
Krise nicht verur-
sacht. Staaten mit 
zu unterschiedli-
cher Wirtschafts-
struktur und Wirt-
s c h a f t s p o l i t i k 
passen nicht ohne 
Weiteres in ein 
Währungskorsett. 

Dies war von Anfang an klar, wurde 
aber von der Politik heruntergespielt 
oder ignoriert. Dazu kam, dass alle 
Vorsichtsmaßnahmen im Laufe der 
Zeit verwässert oder aufgehoben wur-
den – allen voran die Regeln zur Ein-
haltung von Schuldendisziplin. 

Frage: Was sollte die Politik tun? 
Gustav A. Horn: Jedes Euroland 

muss das Inflationsziel der Europäi-
schen Zentralbank einhalten – nicht 
über, aber nahe bei zwei Prozent. Ein 
Land wie Griechenland darf diese 
Marke nicht ständig überschreiten. 

Genauso darf Deutschland sie nicht 
ständig unterschreiten. Wir müssen 
unsere Binnenwirtschaft mehr unter 
Dampf bringen. Mehr Schub bei der 
Binnennachfrage bedeutet mehr 
Wachstum, mehr Beschäftigung, mehr 
Stabilität im Euroraum. Im Klartext: 
Wir brauchen höhere Löhne. Und die 
Arbeitsmarktpolitik muss das deutlich 
unterstützen, etwa durch einen allge-
meinen gesetzlichen Mindestlohn.

Aloys Prinz: Es wäre ein Irrweg, die 
Schulden einfach über Euro-Bonds zu 
vergemeinschaf-
ten. Das würde 
dazu führen, dass 
die Schuldenstaa-
ten sich weiter ver-
schulden können 
und die anderen 
Staaten das bezah-
len. Ein anderer 
Weg ist ratsamer: 
Kurzfristig muss man die Schulden-
berge einiger Staaten mit einer geord-
neten Insolvenz abtragen. Begleitend 
muss man dafür sorgen, dass diese 
Insolvenz nicht das Finanzsystem zer-
stört. Langfristig müssen die Südlän-
der innerhalb der Währungsunion 
wettbewerbsfähig werden. Sie müssen 
produktiver werden und darüber ihre 
Exporte attraktiver und billiger ma-
chen. Das setzt große Anstrengungen 
und manche Entbehrungen voraus. 
Gelingt das den Südländern nicht, wird 
die Euro-Zone auseinanderbrechen.

Frage: Ihre Prognose: Werden wir 

2012 unsere Weihnachtsgeschenke 
noch mit dem Euro bezahlen? 

Gustav A. Horn: Die Frage ist be-
rechtigt. Wenn wir nichts tun, wird der 
Euro das nächste Jahr nicht überleben. 
Aber ich habe die Hoffnung nicht auf-
gegeben, dass das Richtige passieren 
wird – wenn auch erst nach einem 
schmerzhaften Lernprozess. Die Aus-
schläge in den Leistungsbilanzen müs-
sen eingeebnet werden. Kurzfristig 
wird das allein aber nicht helfen. Da 
muss die EZB weiter Staatsanleihen 
ankaufen. Das darf kein Tabu sein. Die 
EZB soll zuerst für Preisstabilität sor-
gen, das ist richtig. Aber wenn der 
Euroraum zusammenbricht, ist für 
Preisstabilität auch nicht mehr ge-
sorgt. 

Aloys Prinz: Meiner Ansicht nach 
werden wir auch 2012 unser Weih-
nachtsgeschenke in Euro bezahlen. Ob 
das auch noch 2022 der Fall sein wird, 
lässt sich heute nicht sagen. Das hängt 
letztlich von der Politik ab. Es wird auf 
jeden Fall sehr schwierig. Die ersten 
zehn Jahre der Anpassung an den 
Euro haben wir schon verloren. Und 
in den letzten zwei Jahren hat die Poli-
tik kaum etwas auf die Beine gebracht, 
was das langfristige Überleben des 
Euro wirklich sichert.

Frage: Wie werden sich die Preise 
entwickeln? Droht höhere Inflation? 

Gustav A. Horn: Das Risiko ist da, 
aber es ist beherrschbar. Inflation 
würde es erst geben, wenn die Wirt-
schaft im Euroraum wieder brummt. 
Dann kann die EZB das in den Wirt-
schaftskreislauf gepumpte Geld schnell 
wieder abschöpfen, indem sie etwa die 
Zinsen anhebt. Wir Deutschen sollten 
mit unserem historischen Inflations-
trauma souverän umgehen. Damals 
war der Produktionsapparat zusam-

mengebrochen , 
aber viel Geld im 
Umlauf. Heute 
steht unser Pro-
duktionsapparat 
und ist intakt. 

Aloys Prinz: Die 
Inflationsrate im 
Euro-Raum kann 
längerfristig auf 

über zwei Prozent pro Jahr steigen, je 
nachdem, was die Europäische Zen-
tralbank in den nächsten Jahren tut 
oder tun muss, um den Euro als Bin-
nenwährung zu stabilisieren. Kauft die 
Zentralbank massiv Staatsschuldtitel 
auf, ist mit höheren Inflationsraten zu 
rechnen. Man muss sich klar machen, 
was das beispielsweise für die persön-
liche Altersvorsorge heißt: Bei einer 
Inflationsrate von fünf Prozent halbiert 
sich die Kaufkraft ihres Vermögens 
nach etwa 15 Jahren. Da werden rasch 
Lebensleistungen vernichtet.

 Interview: Arnold Petersen 

Sparbücher werden 
unattraktiver

Frankfurt/Main (dapd). Gerade nach 
dem Kaufrausch zu Weihnachten sparen 
die deutschen Verbraucher normaler-
weise im Frühjahr überdurchschnittlich 
viel. Nachdem die Europäische Zentral-
bank (EZB) die Banken mit fast einer 
halben Billion Euro versorgt hat, wird 
kurzfristiges Sparen für die Verbraucher 
auf Tagesgeldkonten und Sparbüchern 
allerdings unattraktiver. Lockangebote, 
die Sparern Zinssätze für einige Monate 
von deutlich über zwei Prozent beim 
Wechsel der Bank bieten, dürften eben-
falls unattraktiver werden. Der Grund: 
Die Sparzinsen hängen mit den Raten 
für kurzfristiges Geld zusammen, die die 
Banken untereinander verlangen.

Nach der EZB-Geldspritze in der Re-
kordhöhe von 489,2 Milliarden Euro, die 

den Banken gestern gutgeschrieben wur-
de, sind die Sätze jedoch im freien Fall. 
Die ohnehin schon niedrigen Raten fielen 
im Interbanken-Handel um weitere 0,1 
Prozentpunkte auf rund 0,4 Prozent. 
Dieser Trend dürfte sich fortsetzen, sind 
deutsche Geldmarkthändler überzeugt.

Das bedeutet aber nicht, dass sich die 
Banken untereinander wieder mehr lei-
hen, was letztlich auch der Wirtschaft 
helfen würde. „Da hat sich nichts geän-
dert“, sagte Geldmarkthändler Jan 
Misch von der LBBW und verwies auf 
die internen Richtlinien der Banken. 
Diese definieren, wie viel Geld welcher 
Adresse geliehen werden dürfe. Das ist 
ein Zeichen dafür, dass es den Banken 
weiterhin an Vertrauen ins Bankwesen 
fehlt.

Fitch unterstreicht
 Ausblick für USA

New York (dpa). Die Ratingagentur Fitch 
hat ihren negativen Ausblick für die 
Kreditwürdigkeit der USA unterstrichen 
und einen glaubhaften Plan zur Eindäm-
mung des Staatsdefizits angemahnt. Die 
hohe und weiter steigende öffentliche 
Verschuldung in den USA stehe nicht im 
Einklang mit der Topbonität, heißt es in 
einem am Mittwoch aktualisierten Be-
richt der Agentur zur finanzpolitischen 
Entwicklung in den USA. Ohne eine 
überzeugende Strategie Washingtons 
zum Defizitabbau sei eine Herabstufung 
bis Ende 2013 wahrscheinlich. Bereits 
Ende November hatte Fitch damit ge-
droht, der weltgrößten Volkswirtschaft 
die Topnote „AAA“ 2013 abzuerkennen, 
nachdem Verhandlungen eines Kon-
gressausschusses über Einsparungen in 
Höhe von 1,2 Billionen Dollar über einen 
Zeitraum von zehn Jahren gescheitert 
waren.

Bei Visa glühen
die Kreditkarten

Zürich (dapd). Heute glühen die Kredit-
karten: Am geschäftigsten Einkaufstag 
der Vorweihnachszeit geben die Konsu-
menten laut der Kartenfirma Visa euro-
paweit 2,6 Milliarden Euro aus. Dies be-
deutet, dass pro Minute 2 Millionen Euro 
mit den Kreditkarten des Unternehmens 
ausgegeben werden, wie Visa Europe 
gestern mitteilte. Das sind 9 Prozent 
mehr als vor einem Jahr. Visa Europe 
erwartet nicht weniger als 50 Millionen 
Transaktionen an den Ladenkassen. Die 
umsatzstärkste Stunde kommt laut Visa 
aber erst am 24. Dezember zwischen 12 
und 13 Uhr, weil viele ganz kurz vor 
dem Fest über Mittag noch ein Geschenk 
einkaufen dürften. Visa rechnet dann 
mit 1200 Transaktionen pro Sekunde.

Gold-Boom lässt
 Pfandleiher strahlen

Berlin (dpa). Der Gold-Boom hat den 
deutschen Leihhäusern in diesem Jahr 
mehr Kunden und Rekordzahlen ge-
bracht. Die rund 200 Pfandleiher zahlten 
ihren Klienten eine um 7,5 Prozent hö-
here Darlehenssumme als im Vorjahres-
zeitraum, wie Verbands-Geschäftsführer 
Wolfgang Schedl sagte. „Für die Leih-
häuser ist 2011 sehr erfolgreich verlau-
fen.“ Auch die Kundenzahl stieg nach 
seinen Worten weiter – und das trotz der 
guten Konjunktur und der extrem nied-
rigen Arbeitslosigkeit. 2010 hatten die 
rund 200 deutschen Pfandleiher gut eine 
Million Kunden gezählt, die Kredite mit 
einem Volumen von 580 Millionen Euro 
für ihre Wertgegenstände erhalten hat-
ten. 

Bezahlen wir auch 2012 unsere Weihnachts-
geschenke in Euro? Der Direktor des Instituts für 
Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), 
Gustav A. Horn, und Aloys Prinz, Professor für 

Finanzwissenschaft an der Universität Münster, 
beantworten Fragen zur Zukunft des Euro, 

seinen Problemen und der Inflationsgefahr.

Gustav A. Horn: Wenn wir nichts tun, 
wird der Euro das nächste Jahr nicht 
überleben. Aber ich habe die Hoffnung 
nicht aufgegeben, dass das Richtige 
passieren wird – wenn auch erst nach ei-
nem schmerzhaften Lernprozess.

Aloys Prinz: Die ersten zehn Jahre der 
Anpassung an den Euro haben wir schon 
verloren. Und in den letzten zwei Jahren 
hat die Politik kaum etwas auf die Beine 
gebracht, was das langfristige Überleben 
des Euro wirklich sichert.

Gustav A. Horn 
(57) leitet seit 
2005 das Institut 
für Makroökono-
mie und Konjunk-
turforschung der 
gewerkschaftsna-
hen Hans-Böckler-
Stiftung. Zuvor war 
er fast 20 Jahre 
lang beim Deut-
schen Institut für 
W i r tscha f ts fo r -
schung in Berlin.

Aloys Prinz (55) 
lehrt sei 2000 als 
Professor für Fi-
nanzwissenschaft 
an der Universität 
Münster. Zusam-
men mit einem 
Kollegen hat er 
gerade ein Buch 
(„Abgebrannt – un-
sere Zukunft nach 
dem Schulden-Kol-
laps“) zur Krise 
geschrieben.
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