
rend Dritte ihre Immobilien in Trümmern liegen sahen, ließen
Aktionäre ihre Wertpapiere in den Depots der Banken über-
wintern – und retteten auf dieseWeise immerhin einen Teil ih-
res Vermögens. Umso merkwürdiger, dass die Zahl der Deut-
schen mit direktem Aktienbesitz sich im internationalen Ver-
gleich noch immermarginal ausnimmt: 6,7Prozentwaren es im
ersten Halbjahr 2007, in Schweden 21, in Australien 37, in den
USA gar 50 Prozent.

Die Geschichte der modernen Aktie beginnt als Geschich-
te des Großkapitals. Die Mannesmannröhren-Werke AG etwa
wird 1890 von der Mannesmann-Familie gegründet, die die

Hälfte der Aktien besitzt – und von
zehn handverlesenen Herren, die
sich mit 18 Millionen Mark betei-
ligen. Das Schrägwalz-Verfahren zur
Herstellung nahtloser Stahlrohre ist
noch nicht marktreif, der Geldein-
satz also eine Spekulation im besten
Sinne des Wortes: Die Kreditgeber
leihen ihr Geld einer Idee, an die sie
glauben – und von der sie sich in Zu-
kunft was erhoffen.
Ohne diesen Grundmechanis-

mus desAktiengeschäfts wäre die In-
dustrialisierung Europas im 19. Jahr-
hundert vielleicht möglich gewesen,
aber keinesfalls so schnell verlaufen.
Das Wachstum damals und unser
Wohlstand heute sind ohne die Spe-
kulation der frühen Kapitalisten un-
denkbar. Die Aktiengesellschaft er-
möglichte die Trennung von Arbeit
und Kapital, von Eigentum und Ma-
nagement; in einer Art ideellem
Tauschgeschäft konnten Investoren
einerseits ihr Risiko streuen, um an-
dererseits die Verwaltung ihres Ka-
pitals Dritten anzuvertrauen.
Die Idee derAktie zündet. Wäh-

rend es 1850 in Preußen 130 Aktiengesellschaften gibt, schießt
ihre Zahl bis 1870 auf 425 in die Höhe; auch die Deutsche Bank
befindet sich seither auf dem Kurszettel. Im Gründungsboom
nach dem deutsch-französischen Krieg entstehen weitere 857
AGs, ehe sich der Optimismus 1873 in der „Gründerkrise“ auf-
löst: Der Börsenwert derAnteilsscheine sinkt um 46 Prozent.
Wer jetzt einsteigt ins Spekulationsgeschäft, macht alles rich-

tig – bis über den ErstenWeltkrieg hinaus sindAktien ein Syno-
nym für sorgenfreie Geldvermehrung. DasMannesmann-Papier
kann seinenAusgabepreis bei der Erstnotierung an der Berliner
Börse 1907 verdoppeln und wird in den folgenden Jahren „als
Leitstern“ gehandelt, sagt der Leiter des Mannesmann-Archivs,
Horst A. Wessel. Einen ersten Übernahmeversuch (durch
Krupp) kann Mannesmann 1908 abwehren – „damals reichte

E s gibt im „Germinal“, dem 1885 erschienenen Haupt-
werk des französischen Schriftstellers Émile Zola, eine
herrliche Szene, in der ein gewisser Monsieur Grégoire
eingeführt wird, „bekleidet mit einerweiten Barchentja-

cke, trotz seiner 60 Jahre noch rosig, unter seinem schneeweißen,
lockigen Haar ein offenes, ehrliches, gutmütiges Gesicht“. Zola,
Biograf der Industrialisierung und Seismograf ihrer sozialen
Probleme, lässt keinen Zweifel daran, dass man sich so einen
glücklichen Aktionär vorzustellen hat. Einen, der „im atembe-
raubenden Aufschwung von der so zaghaft und ängstlich ge-
machten Einlage seines Urgroßvaters“ profitiert, dessen Divi-
denden sich vermehren „mit dem Prosperieren der Gesell-
schaft“. Selbst in derWirtschaftskrise
lachte Grégoire immer noch, „be-
dauerte nichts“, denn der „Kurs wür-
de schon wieder steigen, das war so
sicher wie dasAmen in der Kirche“.
Natürlich war Zola diese „fast re-

ligiöse Zuversicht“ in den überzeitli-
chen Wert von Anteilsscheinen ver-
dächtig, weil sie sich vom Elend der
Bergarbeiter nährte, das er in seinem
Roman so eindrücklich schildert.
Und doch bekommtZola als ihr kari-
kierender Kritiker den Mythos der
Aktie wie kein Zweiter zu fassen.
Nicht nur, weil sich die Zuversicht
Grégoires „mit tieferDankbarkeit für
eine Geldanlage“ verbindet, „die die
Familie seit einem Jahrhundert ohne
ihr Zutun ernährte, in ihrem breiten
Faulenzerbett wiegte und an ihrer
Feinschmeckertafel mästete“. Son-
dern vor allem, weil Grégoires Treue
zum Anteilsschein eine „abergläubi-
sche Furcht zugrunde“ liegt, „die
Angst, dass sich die Million schlagar-
tig verflüchtigen könnte, wenn man
sie zu Geld machte“. Diesen Mythos
ihrerWertbeständigkeit hat dieAktie
sich seither bewahrt. Zu Recht?
Ja, natürlich, jedenfalls dann, wenn man die richtigen Ak-

tien zum richtigen Zeitpunkt kauft, lange genug im Depot ver-
wahrt, moralische Bedenken zurückstellt und sich vor allem
nicht durchWeltkriege undWährungsreformen, Hyperinflatio-
nen und Bankenkrisen aus der Ruhe bringen lässt. Tatsächlich
haben sich Aktien im historischen Rückblick als renditestarke,
konjunkturell wetterfeste, vor allem aber von der Politik weitge-
hend unbeeindruckte Form des Investments erwiesen – eine
Erfahrung, die gerade die Deutschen nach zwei verlorenen
Weltkriegen, Enteignungen, Entflechtungen und Währungs-
schnitten machen konnten.Während die einen mit Kriegsanlei-
hen Totalverluste erwirtschafteten, die anderen zusehen muss-
ten, wie die Inflation sich durch ihre Sparstrümpfe fraß, wäh-
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turell wetterfeste und von politischen Weltläuften stoisch unbeeindruckte Form der Geldanlage.

ein Hinweis an den Krupp-Vertreter im Aufsichtsrat, dass man
unabhängig bleiben wolle“, soWessel.
Wasser-,Öl- und Gasversorger, Dampfmaschinenbauer und

Kunstschlosser stürzen sich auf das nahtlos dichte, biegsame
Wunderprodukt der Mannesmänner; Auguste Renoir bezeich-
net das neue Stahlrohr alsWegbereiter urbanerKultur,Mies van
derRohe fertigt seine ersten Stahlrohrmöbel – undThomas Edi-
son lässt sich 1893 bei der Weltausstellung in Chicago gar zu
demWortspiel hinreißen, das Rohr sei „a masterpiece of mannes-
mann should be“. Natürlich bekommt der Aktie der gute Leu-
mund; siewirft Grund- und Superdividendenvon jährlich 10 bis
15 Prozent auf das Nominalkapital ab.
Auch andere Aktien versprechen glänzende Renditen. Das

Papier der Münchener Rück notiert am 2. Januar 1890 bei 990
Mark und bringt zehn Jahre später 2435 Mark ein. Die Dividen-
den steigen bis zur Jahrhundertwende auf 20 Prozent jährlich;
im Kriegsjahr 1914 beschließt die Hauptversammlung, sogar 40
Prozent auszuschütten. Die Automobil- und Rüstungskonzerne
Daimler und Benz erzielen in den Kriegsjahren Rekordgewin-
ne; auch das Geschäft der Deut-
schen Bank gerät nicht dadurch ins
Stocken, dass die Börsen von 1914
bis 1917 geschlossen sind. Das Geld-
haus, das zum Finanzier der deut-
schen Wirtschaft avanciert ist, eng
verbunden mit Daimler, Benz und
Mannesmann, steigert seinen Kurs-
wert zwischen 1870 und 1912 um
150 Prozent und kann seinen An-
teilseignern noch 1916 berichten,
dass der 129 Milliarden schwere Ge-
samtumsatz „den vorjährigen um 22
Milliarden Mark“ überstieg.
Ein Jahr später aber, während

uns „geniale Feldherren auch im
Westen dem Sieg und Frieden entge-
gen führen“, macht der Geschäftsbe-
richt bereits versteckt auf die Risiken
der Kriegsanleihen aufmerksam, an
deren Emission die Bank mitver-
dient: „Deutschland allein, von allen
Völkern Europas, bringt den größ-
ten Teil seiner Kriegskosten durch
langbefristete Anleihen auf und aus-
schließlich im eigenen Lande: Jede
deutsche Staatsschuld oder Grund-
schuld gehört einem deutschen
Gläubiger, hebt sich also innerhalb der eigenen Volkswirtschaft
auf.“Wie das gemeint war, erfahren die Zeichner der Anleihen
sehr bald: Ihr Geld löst sich in nichts auf.

Die wirtschaftlichen Turbulenzen derZwanziger- bis Drei-
ßigerjahre bescheren den Unternehmen schwere Zeiten;Anteils-
eigner aber dürfen sich dennoch recht sicher fühlen: Die Aktie
bietet die Möglichkeit, in Sachwerte zu investieren – und da-
durch einen Teil des Vermögens vor der galoppierenden Geld-
entwertung zu sichern.Vorallem in derHyperinflation derJahres
1923werdenvonGehältern sofortAktien gekauft – jederGehalts-
termin der hohen Beamten bringt den Börsen einen Kurssprung.
Und tatsächlich: Zwar sinkt derAktienindex (mit derBasis 1913 =
100) von rund 50 (1919) auf 2,72 im Oktober 1922, erholt sich

dann aber wieder schnell auf annähernd 40 (November 1923).
Während Aktionäre in den Zeiten der Inflation ein Fünftel ihres
Vermögens einbüßen, verlieren Staatsgläubiger alles. Ein paar
Monate später, bei derWährungsumstellung auf die Reichsmark,
werdenAktien imVerhältnis 10:1 getauscht; Bargeld ist wertlos.
Kein Wunder, dass die Zahl der Aktiengesellschaften sich

von 1919 bis 1923 auf historisch einmalige (und nie wieder er-
reichte) 16472 verdreifacht. Ihren Höchststand erreichen die
Kurse imApril 1927; während derWeltwirtschafts- und Banken-
krise (1929 bis 1933) büßen sie zwei Drittel ihresWertes ein; zu
Beginn derNS-Zeit geht es wieder steil nach oben, auch diesmal
bis weit in die Kriegsjahre hinein – die Rüstungsmaschinerie
läuft schließlich wie geölt. 1942 liegt der Kurs der Deutschen-
Bank-Aktie um 200 Prozent über dem von 1933; Mannesmann
vermeldet 1943 einen neuen Produktionsrekord.
Wie in derZeit derWeltwirtschaftskrise sind auch nach dem

Zweiten Weltkrieg diejenigen bestens beraten, die ihre Blue
Chips imTresorverwahren – und es sich leisten können, auf den
Aufschwung zu warten. Richard Stehle vom Lehrstuhl für Bank

und Börsenwesen an der Humboldt-
Uni in Berlin hat in seiner Rückrech-
nung des Dax bis ins Jahr 1948 nach-
gewiesen, dass die Währungsreform
die Kriegskosten für Aktienbesitzer
zwarmit einemVerlust von 82 bis 90
Prozent bilanzierte. Weil Aktien je-
doch ihren Nennwert behielten (ihn
nach derWährungsumstellung sogar
teilweise, wie im Falle von Mannes-
mann, übertrafen) und später als
Produktivkapital mit Steuererleich-
terungen bedacht wurden, tauschten
die Anteilseigner der Konzerne letzt-
lich nicht zum Verhältnis 10:1, son-
dern imVerhältnis 10:8.
Den Rest besorgt der Auf-

schwung. Die teilweise enteigneten
und zerschlagenen Konzerne wach-
sen schnell; Siemens zahlt 1954 als
erstes deutsches Unternehmen wie-
der eine Dividende. Mannesmann
schüttet von 1956 bis 1965 zweistel-
lige Dividenden aus und beschert
seinen Aktionären bis zur Übernah-
me durch Vodafone im Jahr 2000
glänzende Renditen.
Seither ist's für die nicht ganz so

gut gelaufen, und doch „fürWissenschaftler gibt es keinen Grund,
an der langfristigen Überlegenheit vonAktien zu zweifeln“, folgert
Stehle. Nur die Mehrheit derDeutschen, die zweifelt immer noch.
Obwohl die langfristige Rendite bei 6,8 Prozent liegt – und die
von Anleihen übertrifft. Obwohl die Geschichte der modernen
Aktie längst nicht mehr (nur) vom Großkapital erzählt, sondern
auch von der aufgebesserten Rente des kleinen Mannes. Obwohl
Dividenden seltener auf Kosten geschundener Bergarbeiter er-
wirtschaftet werden, sondern, zumindest wahlweise, als Verspre-
chen auf prima Klima und ökologische Nachhaltigkeit. Es hat,
auch moralisch gesehen, nie einen besseren Zeitpunkt gegeben,
einer guten Idee ein bisschen Geld zu leihen: Ein kleiner Schritt
für denAktionär. Aber ein großer für dieVolkswirtschaft. ■

dieter.schnaas@wiwo.de

Mannesmann-Aktie Über 100 Jahre Substanz Vodafone 2000 übernehmen die Briten Mannesmann
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