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Finanzkrise bei Opel  
Aus der Bezirksvorstandstagung der DKP-Ruhr-Westfalen vom 30.November 2008 

Hintergründe 

Opel steckt in einer Liquiditätskrise und will für Kreditaufnahmen eine Bürgschaft von Bund und 
Ländern. 1 – 2 Mrd. sind im Gespräch. Allgemein wird es so dargestellt, als sei dies die Folge der starken 
Rezession in den USA. Diese ist aber nur der letzte Auslöser, die ein grundlegendes Problem deutlich 
werden läßt, für das Opel/GM nur das erste Beispiel ist. 

Warum besteht aktuell keine ausreichende Liquidität, obwohl: 

- 2007 für GM das beste Jahr war mit 9,35 Mio. verkauften Autos? 

- GM auch 2008 mit seinen Autoverkäufen über dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre bleibt, weil 
der Rückgang der Verkaufszahlen in den USA anderswo ausgeglichen wurde? 

- Obwohl innerhalb des Konzern eine massive Umverteilung stattgefunden hat: durch Entlassungen, 
Intensivierung der Arbeit und Lohnverzicht wurden seit 2006 pro Jahr 9 Mrd. Dollar eingespart, 
in den Jahren davor etwas weniger. Also 27 Mrd. Dollar allein in den letzten drei Jahren. 

Warum wurde ein Teil dieses Geldes nicht dafür benutzt, um sich langfristig auf Verknappung und 
Verteuerung des Erdöls und die Erfordernisse des Klimaschutzes einzustellen.? 

Weil sich das ganze in einem System abspielt, in dem das Management gezwungen ist, die Interessen der 
Aktionäre und anderen Anleger an kurzfristig hohen Renditen zu bedienen. Das Grundproblem ist, dass 
durch die Produktion und den Verkauf von Autos nur Renditen von 4% bis 5% erzielt werden können, auf 
den Finanzmärkten, die sich seit den 80er Jahren entwickelten, aber das Doppelte und Dreifache.  

An diesen hohen Gewinnen orientierten sich in der Folgezeit die Renditeerwartungen aller Investoren. 
D.h. 

• die Banken, von denen sich GM Kredite leiht, erwarten höhere Renditen als mit der Produktion 
von Autos erwirtschaftet werden können 

• die Anleihen, die GM herausgibt, um an Geld zu kommen, müssen ebenfalls mit den höheren 
Renditen bedient werden.( „ Auf der DaimlerChrysler Hauptversammlung 2006 formuliert das die 
Sprecherin des deutschen Fonds DWS in erfrischender Klarheit. Sie sagte: "Oberstes Ziel muss sein, die 
Profitabilität des Konzerns endlich nachhaltig zu steigern. Wir geben uns mit der Marge von sieben Prozent 
nicht zufrieden." (Financial Times Deutschland v. 12.4.2006).  

Also versuchte GM wie viele andere Industriekonzerne, die reale Profitrate zu erhöhen. Einerseits erfolgte 
mithilfe von Entlassungen, Intensivierung der Arbeit und Lohnverzicht die oben genannte Umverteilung 
innerhalb des Konzerns. Das reicht aber nicht aus, um die Forderungen zu bedienen. Der Konzern beginnt, 
die eigene Rendite  künstlich aufzupusten, indem er ebenfalls große Finanzinvestitionen tätigt. Man hofft, 
mit zweistelligen Gewinnen auf dem Finanzmarkt und den 4 – 5 % aus der eigenen Produktion die 
geforderten Renditen von mehr als 7 % bedienen zu können. Damit ist GM nur ein erstes Beispiel für die 
Auswirkungen, die der immer stärker dominierende Finanzmarkt auf die Industrieunternehmen hat.  
 
GM entwickelte sich also selber zu einem großen Akteur auf dem Finanzsektor, etwa die Hälfte der 
Umsätze von GM werden mit der Produktion von Autos gemacht, die andere mit Finanzgeschäften. 
Zunächst schien sich die Strategie sogar zu bewähren. Man beteiligte sich an der Technologieblase der 
1990er Jahre und zwar mit Geldern aus den  Pensionsfonds für die Altersversicherung, also von den GM-
Arbeitern erarbeiteten und vom Konzern treuhänderisch verwalteten Geldern. In den günstigen 90er 
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Jahren wurden tatsächlich zweistellige Renditen erzielt. Diese anfänglichen Gewinne wurden dann zur 
Grundlage für die Gewinnerwartungen in der Zukunft gemacht. Die Zukunft der Pensionskassen schien 
somit gesichert und man hatte kein Problem damit, die aktuellen Gewinne aus den Pensionsfonds 
herauszuziehen.  
Auch die wurden dann nicht in zukunftsträchtige Entwicklung neuer Modelle gesteckt, sondern man 
finanzierte damit statt qualitativer Neuausrichtung eine überdimensionierte quantitative Expansion und 
verspekulierte sich dabei. Allein 4 Mrd.$ mußten ausgegeben werden, um Fiat entgegen einer 
ursprünglich erworbenen Option am Ende nicht kaufen zu müssen. Beim Zusammenbruch der Dotcom-
Blase blieben die erwarteten Gewinne dann aus und die Pensionsfonds waren nicht mehr gedeckt. Es 
fehlten ca. 25 Mrd. Dollar. Und um die Lücke zu stopfen mußte GM im Juni 2003 eine neue Anleihe  in 
Höhe von 13 Mrd.Dollar auf den Markt bringen; versprochene Rendite wieder 6,5% bis 7%.  

Gleichzeitig beteiligte sich GM über seine damals noch 100%-Tochter GMAC an der nächsten 
Finanzblase, der Immobilien-Euphorie, wo inzwischen nach bisheriger Schätzung wiederum um die 12 
Mrd.$ durch Hypothekenspekulationen verloren gingen. 

Insgesamt wurden von GM in den letzten 20 – 30 Jahren über 300 Mrd.Dollar an Finanzmitteln über 
Anleihen hereingeholt. Der größte Teil dieser Gelder wurde nicht für die Produktion gebraucht, sondern 
auf dem Finanzmarkt angelegt, in der Hoffnung, mit den Gewinnen einerseits die eigene Rendite aus der 
realen Produktion aufbessern zu können und darüberhinaus die notwendigen Zinsen zahlen zu können. 
Denn im Laufe der Zeit mußte ein steigender Teil der Profite für die Bedienung dieser Anleiheschulden 
aufgewendet werden. Von 2001 bis 2005 waren das mindestens 53,5 Mrd. Dollar. Aktuell liegt der 
jährliche Betrag für laufende Zinsen bei 20 Mrd., darüberhinaus sind im Frühjahr 2009 Anleihen von 
mindestens 8 Mrd. Dollar fällig und müssen komplett zurückgezahlt werden. 
Normalerweise wird so etwas über die Aufnahme neuer Schulden refinanziert, aber die Hausbank von 
GM, die Citi Group,  steckt selber in der Klemme. Die Herausgabe neuer Anleihen ist erschwert, weil 
GM-Anleihen zur Zeit so schlecht bewertet werden, dass extrem hohe Zinsen versprochen werden 
müssten. Möglich wäre auch die Auflösung anderer Investments, an denen GM beteiligt ist, aber keiner 
weiß, wieviel sie heute noch Wert sind.  
Kurz: GM steckt in einer Finanzklemme, die durch die Absatzschwierigkeiten in Folge der Rezession nur 
verstärkt werden. Nur über staatliche Garantien und Bürgschaften Kann GM jetzt wieder kreditwürdig 
werden. 

Aktuelle Planungen von GM 

Gleichzeitig wird das rigorose Sparprogramm weiter verschärft. Auch im kommenden Jahr will GM bei 
seinen europäischen Töchtern Opel, Saab und Vauxhall wieder 750 Millionen Dollar (588 Millionen 
Euro) sparen. 

- Angekündigt sind Produktionsreduzierungen um 200.000 Fahrzeuge  

- Und eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit von 35 auf 30 Stunden für alle Standorte außer im 
Stammwerk Rüsselsheim bei entsprechendem Lohnverlust.  

Forderungen 

Was jetzt gebraucht wird, ist mehr als schnelle Geldverteilungen zum Stopfen der Finanzlücken, die mit 
den angedachten Summen sowieso nicht gefüllt werden können. Notwendig ist eine ernsthafte und 
gründliche Neubewertung der Lage in der Automobilindustrie. Dabei müssen notwendige Änderungen, 
die sich aus der Klimakatastrophe und der Verkanppung/Verteuerung von Erdöl ergeben, genauso 
berücksichtigt werden wie die Interessen der Belegschaften an abgesicherten Arbeitsplätzen. Notwendig 
ist deshalb ein überparteiliches, nicht an Regierungen gebundenes Expertenteam mit Vertretern der 
Belegschaften, Ingenieuren,  unabhängigen Wissenschaftlern.  
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Wenn aber kurzfristig Bürgschaften notwendig sind, um einer gründlichen Evaluation die nötige Zeit zu 
geben, müssen sie an eindeutige Bedingungen genüpft werden, um überhaupt für den Erhalt der 
Arbeitsplätze wirksam zu werden und nicht ohne Effekt bei GM zu verschwinden. Denn seit Jahren 
erstellt Opel als nicht einmal eine eigene Bilanz, sondern ist vollständig in die wirren Finanzströme des 
GM-Konzerns integriert.Derartige Mindestforderungen sind: 

- Verlägerte Fertigungstakte statt Kurzarbeit 

- Klare Zusagen über Standort und Arbeitsplätze 

- Offenlegung aller Zahlen, die erforderlich sind, um die ungeschminkte Situation des Konzerns 
beurteilen zu können.  

- Kontrolle der Investitionen für den Opel-Bereich in den nächsten 5 Jahren, damit die verbürgten 
Kredite auch wirklich Opel zugute kommen und nicht in irgendwelchen schwarzen Löchern des 
Konzerns verschwinden. 

- Insolvenzgeschützte Absicherung jeder Bürgschaft für Opel in vollem Umfang wird durch GM-
Vermögen  


