
V or zehn Jahren begann mit dem Kollaps der Düssel-
dorfer Bank IKB die Finanzkrise in Deutschland. Die 
dramatischen Verwerfungen, die in den Monaten 

und Jahren danach folgten, bestimmen nicht nur unser Wirt-
schaftsleben bis heute, sie zogen tiefgreifende gesellschaftli-
che Veränderungen nach sich.

Der Beinahekollaps des westlichen Finanzsystems zwang 
die Regierungen zu dramatischen Rettungsaktionen, die ei-
nige Länder schlicht überforderten, und so mündete die Fi-
nanzkrise nahezu übergangslos in die europäische Schul-
denkrise, die die Schwächen der Währungsunion scho-
nungslos aufdeckte und die Euro-Zone an den Rande ihrer 
Belastbarkeit brachte. Am Ende haben wir es dem beispiello-
sen Einsatz der Notenbanken zu verdanken, dass die Finanz-
krise nicht in eine katastrophale Rezession mündete wie in 
den 1930er-Jahren. Dafür wurde allerdings ein hoher Preis 
fällig, den nicht nur die deutschen Sparer bis heute Tag für 
Tag bezahlen. Die Rettungsaktion der Europäischen Zentral-
bank bescherte uns die absurde Welt der Minuszinsen, die 
unsere Altersvorsorge auffrisst und ganz neue Risiken für 
das Finanzsystem schafft.

Es gibt also mehr als genug Gründe, zehn Jahre nach Aus-
bruch der Krise nach den Lehren daraus zu fragen. Weltweit 
haben sich Regulierer und Politiker das Motto „Nie wieder“ 
auf die Fahnen geschrieben und ein komplett neues Regel-
buch für die Finanzbranche geschrieben. Heute ist der Sek-
tor sicherlich sehr viel stabiler und sicherer als zur Zeit der 
Pleite von Lehman Brothers. Das Problem ist nur, dass die 
Maßnahmen, mit denen man die Ursachen der letzten Krise 
bekämpft hat, nicht unbedingt die richtigen sind, um die 
nächste zu verhindern.

Deshalb hat das Handelsblatt sieben Lehren herausdestil-
liert, die helfen können, das Finanzsystem und damit die ge-
samte Volkswirtschaft robuster zu machen. Denn neue Risi-
ken gibt es reichlich, egal, ob es um Angriffe aus dem Cyber-
space geht oder um versteckte Gefahren aus dem Reich der 
Schattenbanken. Die Lehren betreffen grundlegende Fragen 
unseres Wirtschaftssystems wie etwa: Wie frei können Märk-
te sein, wenn man brutale Schocks wie die Finanzkrise ver-
meiden will? Aber es geht auch um ein ganz konkretes Pro-
blem, das bis heute nicht befriedigend gelöst ist: Wie geht 
man mit Banken um, die so groß und so vernetzt sind, dass 
sie im Zweifel vom Staat gerettet werden müssen, weil sonst 
die Stabilität des gesamten Finanzsystems in Gefahr gerät? 
Die allerwichtigste Lehre aus der Finanzkrise lautet aller-
dings: „Rechne immer mit dem Schlimmsten.“ Das mag nach 
einer pessimistischen Weltsicht klingen. Aber zumindest 
kann man als Anhänger dieser Prämisse nur positiv über-
rascht werden, und das wäre nach den vielen üblen Überra-
schungen der vergangenen Jahre eigentlich ganz schön.
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Michael Maisch ist stellvertretender Leiter der 
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London hautnah mit.

Sie erreichen ihn unter: maisch@handelsblatt.com

Interview mit Bafin-Präsident Felix Hufel

„Das System ist nicht unverwundbar“
Der Finanzmarktaufseher spricht über neue Risiken für 
 Banken durch Cyberattacken, die Gefahren von Indexfonds 
und darüber, warum Marktturbulenzen so schwer 
 vorherzusehen sind.
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 Zentrale der 
Deutschen 
Bank: Einer der 
aggressivsten 
Spieler im glo-
balen Finanz-
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Jörg Asmussen

„Ich war damals auch  
Teil der Herde“

V or zehn Jahren orchestrierte 
Jörg Asmussen im Bundesfi-
nanzministerium die Nothil-

fe für die Banken. Heute berät er als 
Investmentbanker bei Lazard euro-
päische Finanzdienstleister und 
Staaten. 

Herr Asmussen, Sie haben an vor-
derster Front gegen die Finanzkri-
se gekämpft. Wie haben Sie diese 
Zeit erlebt?
Wenn Sie mich wirklich nach mei-
nen Empfindungen fragen, dann 
muss ich ehrlich sagen: müde, sehr 
müde. Gerade in der ersten Phase 
hatten wir extrem viel zu tun, um 
Krisenfälle wie die Düsseldorfer IKB 
oder später die SachsenLB operativ 
in den Griff zu bekommen. 

Wie erklären Sie sich, dass kaum je-
mand eine derart ernste Krise vo-
rausgesehen hat? Es gab ja nur 
sehr wenig warnende Stimmen.
Dahinter stecken mehrere Gründe. 
Ich glaube, dass alle Menschen, egal 
ob sie nun Banker, Politiker oder 
Journalisten sind, zum Herdenver-
halten neigen. Seit Mitte der 90er 
war es mehr oder weniger Konsens, 
dass Deregulierung der Finanzmärk-
te eine gute Sache ist. Dazu kommt, 
dass wir damals die Vernetzung im 
Finanzsystem und damit die Anste-
ckungsgefahren unterschätzt haben. 
Plötzlich tauchten Risiken aus einem 
Subsegment des US-Immobilien-
markts, die sogenannten Subprime-
Kredite, bei deutschen Landesban-
ken auf. Und schließlich haben wir 
die Korrelation zwischen den Märk-
ten unterschätzt. Wenn es steil nach 
unten geht, dann nutzt alle Diversifi-
zierung nichts, weil sich dann alle 
Märkte in die gleiche Richtung be-
wegen.

Sie selbst haben sich ja damals 
auch für eine Deregulierung der Fi-
nanzmärkte eingesetzt.
Ja. Ich muss selbstkritisch sagen, 
dass ich damals zumindest eine 
Zeit lang auch Teil der Her-
de war. Aber daraus zieht 
man natürlich seine Leh-
ren. Alle, die diese Zeit 
miterlebten, haben verin-
nerlicht, dass wir für die Fi-
nanzbranche verbindliche 
Regeln brauchen, die 
global gelten. Des-
halb reagieren viele, 
die damals dabei 
waren, allergisch 
gegen alle Forde-
rungen, die Regu-
lierung zurückzu-
drehen. Man kann 

immer über den bürokratischen 
Aufwand sprechen, den zum Bei-
spiel umfangreiche Meldepflichten 
für kleinere Banken verursachen. 
Aber am Kern der Regulierung, den 
deutlich härteren Anforderungen 
für Kapital und Liquidität, dürfen 
wir nicht rütteln. 

Auf die Prinzipien dieser Grundre-
geln haben sich die G20-Staaten be-
reits bei ihrem Gipfel in Pittsburgh 
2009 verständigt. Jetzt scheint die-
ser Konsens in Gefahr.
Wegen der dort erzielten Ergebnis-
se zur Finanzmarktregulierung hal-
te ich das G20-Treffen in Pittsburgh 
noch immer für den erfolgreichsten 
Gipfel dieser Staatengruppe über-
haupt. Dort wurden die Prinzipien 
für das globale Finanzsystem festge-
zurrt. Jetzt sind wir in einer ganz 
entscheidenden Phase, weil es poli-
tische Kräfte gibt, die den Wert mul-
tilateraler Kooperationen und glo-
baler Regeln infrage stellen. Beides 
ist grundfalsch. 

Befürchten Sie einen Deregulie-
rungswettlauf bei den Banken?
Ja. Es besteht die Gefahr, dass sehr 
zentrale Akteure im Weltfinanzsys-
tem, wie die USA und Großbritan-
nien, aus ganz unterschiedlichen 
Gründen versuchen, sich lockerere 
Regeln zu geben. 

Wer trägt die meiste Verantwor-
tung für die Krise? Die Banker?
In jedem Sektor gibt es individuelles 
Fehlverhalten. Was die Finanzbran-
che unterschied, waren die Anreiz-
systeme, die dazu verführten, zu ho-
he Risiken einzugehen. Letztlich hat 
sich die Mehrheit der Banker den 
Anreizen gegenüber nur konform 
verhalten. Deshalb musste man die 
Vergütungssysteme gründlich refor-
mieren, was ja auch geschehen ist.

Heißt das, man kann Managern wie 
Ex-Deutsche-Bank-Chef Josef 
Ackermann wenig vorwerfen, weil 
sie Entscheidungen gemäß den da-
maligen Anreizen korrekt getrof-
fen haben?
Ich will mich nicht zu einzelnen Per-
sonen äußern. Aber wenn man Vor-

standschef einer großen Bank st
ist, dann trägt man natür-

lich Verantwortung da-
für, welche Vergütungs-
systeme man installiert 
und welche Unterneh-
menskultur man vor-
lebt und akzeptiert.

Herr Asmussen, vie-
len Dank für das In-l
terview. 

Das Gespräch führten 
Michael Maisch und 

Daniel Schäfer.

Der ehemalige Staatssekretär im Bundesfinanzministerium 
über die Lehren aus der Finanzkrise und neue Gefahren. 

kunftsgeschäft der Bank romantisiert. Die Mühe, hinter die 
Fassaden zu schauen, haben sich die wenigsten gemacht. 

Dabei ist eine Investmentbank weder anrüchig noch 
nutzlos. Aber Ackermann und Jain haben sie zu einem 
überdimensionierten Handelshaus aufgepumpt, das oft auf 
eigene Rechnung und mitunter gegen eigene Kunden spe-
kulierte. 

In den Medien wurde Ackermann wahlweise im Boule-
vard wegen seines Renditeziels von 25 Prozent bei gleich-
zeitigem Stellenabbau beschimpft – oder in der Wirt-
schaftspresse genau dafür gelobt. Dabei war nicht das Ziel 
an sich das Hauptproblem – sondern der Weg, wie die 
Bank dahin kommen wollte. 

Im Jahr 2006, ein Jahr bevor die Kernschmelze im Welt-
finanzsystem einsetzte, wurden Ackermann und seine 
Truppen als strahlende Helden gefeiert: eine Eigenkapital-
rendite von 28 Prozent und ein Nettoergebnis von sechs 
Milliarden Euro. Doch das war nichts anderes als ein 
Wechsel auf die Zukunft. Kaum jemand hat hinterfragt, mit 
welchen Risiken, Tricks und welch dünner Kapitaldecke
die Bank ihren Gewinn nach oben prügelte. Zeitweise be-
trug das Verhältnis von Fremd- zu Eigenmitteln im Handel 
schwindelerregende 1:40 – ein enorm riskanter Schulden-
hebel. 

Dabei wussten einige Banker genau, was sie anrichteten. 
Schon Mitte 2007, kurz nach dem Sturz der IKB, fiel in Vor-
standsetagen hinter vorgehaltener Hand das Wort „De-
pression“ und die bange Frage: „Was haben wir da ange-
richtet?“

Verheerende Spätfolgen 
Aus dem Finanz-Tsunami gelernt hatten unmittelbar da-
nach weder die Medien – noch Topbanker wie Acker-
mann. Im Gegenteil. Für den weiter hochrespektierten 
Starbanker hieß es schon 2009 wieder volle Kraft voraus – 
begleitet von medialen Jubelarien. „Er hat in den schwär-
zesten Stunden für die Investmentbanken vorhergesehen, 
dass sich im Kapitalmarktgeschäft schon bald wieder Geld 
verdienen lässt“, frohlockte Ende 2009 die Wochenzei-
tung „Die Zeit“. 

Heute ist es Common Sense, welch toxisches Erbe 
Ackermann & Co. hinterlassen haben. Die Spätfolgen sind 
verheerend, wie ein langfristiger Vergleich mit vier euro-
päischen Rivalen – UBS, Barclays, BNP Paribas und Sant-
ander – und zwei US-Wettbewerben – Goldman Sachs und 
JP Morgan – zeigt. Deutschlands Branchenprimus ist der 
einzige in dieser Gruppe, der Ende 2016 – vier Jahre nach 
Ackermanns Ausscheiden – noch eine niedrigere Marktka-
pitalisierung hatte als 2002, dem Jahr seines Amtsantritts. 
Die Frankfurter sind neben Barclays die einzige Bank, die 
für 2016 ein schlechteres Nettoergebnis auswies als 14 Jah-
re zuvor. Wobei der britische Rivale 2,5 Milliarden Euro 
Gewinn erzielt hat – und die Deutsche Bank einen Milliar-
denverlust. 

Und während das Geldhaus 2002 an der Börse kaum 
weniger auf die Waage brachte als Siemens und Daimler, 
ist es heute nur einen Bruchteil der Industriegiganten 
wert. Auf der Rangliste der wertvollsten Banken welt-
weit ist das Institut von Platz 22 auf Rang 70 abge-
rutscht. So hat die vom Zeitgeist umjubelte Joe-Show ei-
ne Kultur der Verantwortungslosigkeit, eine orientie-
rungslose und wirtschaftlich am Boden liegende Bank 
hinterlassen – an deren Sanierung sich das derzeitige 
Topmanagement noch für Jahre abquälen wird. 

Wir haben das alles nicht sehen wollen – weder bei der 
Deutschen Bank noch anderswo. Das lag zwar auch an 
mangelnder Transparenz. Aber dass Banken hohe Risiken 
eingehen, wenn sie einen Hebel von 40 nutzen, Kredite in 
immer undurchschaubarere Produkte verpacken oder 
langfristige Investments sehr kurzfristig refinanzieren, 
hätte bei näherem Hinsehen auffallen können. 

Nach der Krise haben Heerscharen von Politikern, No-
tenbankern und Aufsehern zu Recht viel Zeit und Mühe 
damit verbracht, das Finanzsystem durch strengere Re-
geln sicherer zu machen. Doch das schützt uns lediglich 
davor, dass die nächste Krise wieder aus genau denselben 
Ursachen ausbricht wie die letzte. 

Der beste Schutz vor dem nächsten Ausbruch kollekti-
ven Wahnsinns ist es, den gesunden Menschenverstand zu 
nutzen. Sprich einen Schritt zurückzutreten und sich auf 
die Grundregeln des Wirtschaftens zu besinnen. Dazu ge-
hören simple Einsichten wie die, dass man Produkte, die 
man nicht versteht, auch nicht kaufen sollte. Dass hohe 
Renditen immer mit hohen Risiken einhergehen. Dass 
Gier keine Tugend ist. Und dass man sich stets ein eigenes 
Urteil bilden und ein gesundes Misstrauen haben sollte. 
So wie damals David Shirreff vom „Economist“. 

Gier und Gutgläubigkeit
Vor zehn Jahren nahm die Finanzkrise ihren Lauf. Mitverantwortlich dafür 

sind Topbanker wie Josef Ackermann. Doch dass es so weit kommen konnte, 
liegt auch am Versagen der Eliten. Ein Essay von Daniel Schäfer.

E
s war geradezu hellsichtig: Am 26. August 
2004 stand im britischen „Economist“ ein Ar-
tikel mit der Überschrift „A giant hedge fund“. 
Darin beschrieb der damalige Frankfurt-Kor-
respondent David Shirreff die Deutsche Bank 

als einen kolossalen Spekulanten, der sich in einer skru-
pellosen und mitunter sogar illegalen Jagd nach Rendite 
immer weiter von seinem Heimatmarkt und seinen Kun-
den entfernt. Und das alles zum Nutzen einer ebenso klei-
nen wie hochbezahlten Truppe von Investmentbankern. 

Was Shirreff damals über die Deutsche Bank schrieb, ist 
heute, fast 13 Jahre später, medialer Mainstream. Doch im 
Sommer 2004, drei Jahre bevor das Kartenhaus der globa-
len Finanzwelt in sich zusammenfiel, war es ein Einzelfall, 
ein rarer Geistesblitz in einer ansonsten im Nebel stochern-
den Medienwelt.

Exakt zehn Jahre ist es her, dass die schlimmste Finanz-
krise des Jahrhunderts in der deutschen Realität ankam: 
mit dem Zusammenbruch einer vermeintlich biederen 
Mittelstandsbank aus Düsseldorf, der IKB, Ende Juli 2007. 
Topbanker wie der damalige Deutsche-Bank-Chef Josef 
Ackermann sind unbestreitbar mitverantwortlich für den 
damaligen Kollaps des Finanzsystems. Doch wer mit un-
verstelltem Blick zurückschaut, sieht, dass die vergiftete 
Ära Ackermann nicht ausschließlich durch rücksichtslose, 
arrogante, ja zynische Banker entstanden ist. Sondern 
eben auch durch die Naivität und das kollektive Versagen 
großer Teile der Eliten – Politiker, Aufseher, Investoren. 
Und, ja, auch uns Journalisten. 

Im Nachhinein weiß man immer alles besser. Aber gera-
de deshalb lohnt der Blick zurück – um Lehren für die Zu-

kunft zu ziehen. Auch wenn die Wirtschaftshistorie wenig 
Anlass gibt, optimistisch zu sein: „Es liegt in der Natur des 
Kapitalismus, dass es periodisch zu Ausbrüchen des Wahn-
sinns kommt“, wusste schon der Ökonom John Kenneth 
Galbraith. 

Kollektiver Wahnsinn
Eine Aufwallung kollektiven Wahnsinns war die Zeit vor 
der Finanzkrise mit Sicherheit. Im Herdentrieb setzten 
sich Eliten in Politik, Wirtschaft und Medien für eine Dere-
gulierung der Wirtschafts- und Finanzwelt ein. Mahner 
waren in der Minderheit. Wir wollten nicht den Konsens 
hinterfragen, denn es bedeutet immer auch, am Rand zu 
stehen und ausgeschlossen zu sein. Es liegt nun einmal in 
der menschlichen Natur, Teil der gesellschaftlichen Mitte 
sein zu wollen. 

Wir hätten dennoch skeptischer sein können, auch weil 
wir bereits gebrannte Kinder waren. Im Jahr 2002, als 
Ackermann beim deutschen Branchenprimus sein Amt als 
Vorstandschef antrat, war die Erinnerung noch frisch an 
die spektakulär geplatzte Internetblase, in der sich kurz-
fristiges Denken mit Gier und Arroganz paarte. 

In diesem Umfeld fingen Ackermann und andere Top-
banker an, die nächste Hybris aufzubauen – die des glo-
balen Finanzkapitalismus. Aus konservativen Geldver-
leihern wurden hochverschuldete Gebilde, in denen re-
lativ kleine Händlertruppen mit geliehenem Geld 
riskante Kurzfristwetten eingingen und sich dabei vor 
allem selbst bereicherten. 

Die Deutsche Bank war einer der aggressivsten Spieler 
in diesem globalen Finanzmonopoly. Angeführt vom Chef 

des Handelsgeschäfts, Anshu Jain, und goutiert von Acker-
mann, kaperte eine Horde von Händlern die Bank, drehte 
mit geliehenem Geld das große Rad an den Finanzmärk-
ten – und zahlte sich aus den Gewinnen Milliardensum-
men an Boni. Allein Jain soll im Verlauf der Jahre Hunder-
te Millionen Euro verdient haben. Dass sich die Bank dem 
glamourösen Investmentbanking in New York und Lon-
don zuwandte und sich von der muffigen Provinz des Hei-
matmarkts abkehrte, fanden wir in den Wirtschaftsme-
dien einfach toll. Ebenso wie Ackermann wollten wir mo-
dern, international sein. 

Wir glaubten dem intellektuellen Pomp, mit dem die Top-
banker die Finanzwelt nach außen hin darstellten: Die pro-
fane Tatsache, dass waghalsige Schrottkredite zu immer 
komplexeren und intransparenteren Wertpapieren gebün-
delt wurden, wurde kurzerhand in das gebetsmühlenartig 
wiederholte Dogma umgemünzt, dass globale Risiken bes-
ser verteilt würden und das Finanzsystem dadurch stabiler 
und dynamischer sei. 

Wenn wir kritisch sein wollten, kratzten wir leider oft 
nur an der Oberfläche – oder waren schlichtweg provin-
ziell. Dass der Schweizer Ackermann als erster Nicht-Deut-
scher an der Spitze stand und Angelsachsen eine immer 
wichtigere Rolle in der Bank spielten, wurde mit oft negati-
vem Unterton thematisiert. Dabei war die Internationali-
sierung der Bank und ihres Managements nicht das Pro-
blem. Im Gegenteil, die weltweite Expansion spiegelte 
schlicht die Globalisierung der deutschen Industrie wider. 

Auch das Investmentbanking wurde über einen Kamm 
geschoren. Entweder es erschien als die Inkarnation des 
Bösen – oder wir haben es als allein selig machendes Zu-

Die Lehren aus der Finanzkrise

Jörg Asmussen:
„Die Finanzbran-
che braucht ver-
bindliche Regeln.“
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erlebte die Hybris 2007, als der Chef der SachsenLB 
seine Geschichte über Liquiditätsprobleme in der 
„Tagesschau“ dementierte. Kurz darauf kollabierte die 
Bank.
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Der Gott  
der Märkte 
ist tot, er hat 
nie existiert. 

Tomas Sedlacek 
Chefökonom der 

tschechischen Bank 
ČSOB

Michael Maisch Frankfurt

T
raurig sah er aus, fast ein bisschen 
verzweifelt. Die sorgsam kultivierte 
Aura des Schutzheiligen der Märkte 
war längst verflogen, als der ehema-
lige US-Notenbankchef Alan Green-

span am 23. Oktober 2008 dem amerikanischen 
Kongress Rede und Antwort stehen musste. 
„Hat Ihre Ideologie Sie zu Entscheidungen ge-
bracht, die Sie heute bedauern?“, wollte der re-
publikanische Abgeordnete Henry Waxman 
wissen. „Ja, ich habe einen Riss entdeckt, ich 
weiß nicht, wie tief oder wie dauerhaft er ist, 
aber ich bin zutiefst verstört.“ Es sind nur weni-
ge Worte, aber sie markieren einen der Schlüs-
selmomente bei der Aufarbeitung der Finanz-
krise. 

Greenspans Antwort war die Kapitulationser-
klärung des vielleicht prominentesten Verfech-
ters des Finanzkapitalismus angelsächsischer 
Prägung. Der Säulenheilige der freien Märkte 
gibt zu, dass er falsch lag, dass sein Vertrauen 
in die Selbstheilungskräfte der Märkte und in 
die Selbstkontrolle der Finanzbranche viel zu 
weit ging.

Im Original hörte sich dieses Geständnis so 
an: „Diejenigen von uns, die auf das Eigeninte-
resse von Kreditinstituten, ihre Aktionäre zu 
schützen, gesetzt haben, einschließlich meiner 
selbst, befinden sich in einem Zustand scho-
ckierten Unglaubens.“ Für einen Mann, der in 
seiner Zeit als Notenbanker die Kunst kultivier-
te, mit vielen Worten möglichst wenig zu sagen, 
ist das nicht nur ein erstaunlich ehrliches, son-
dern auch ein bemerkenswert klares State-
ment. Der heute 91-Jährige gab damals offen zu, 
dass er unglücklicherweise über viele Jahre hin-
weg freie Märkte mit unregulierten Märkten 
verwechselt hatte. 

Dieser Irrtum ist der Nukleus, aus dem die fa-
tale Kettenreaktion der Finanzkrise entsprang. 
Völlig freie Märkte funktionieren wenn über-
haupt nur unter perfekten Umständen. In der 
Realität, jenseits der ökonomischen Modelle, 
sind die Umstände allerdings nie perfekt, und 
in der Finanzbranche waren die Gesetze des 
Marktes sogar bis zur Unkenntlichkeit verzerrt.

Der Staat als Auffangnetz
Bill Winters, Chef der britischen Großbank 
Standard Chartered, gilt nicht nur als einer der 
begabtesten Banker seiner Generation. Der 
Amerikaner saß auch in der Kommission, die 
im Auftrag der Londoner Regierung nach der 
Krise die neuen Regeln für die Banken entwarf. 
Winters glaubt, dass für die Verzerrung der Fi-
nanzmärkte vor allem eine implizite Staatsga-
rantie verantwortlich war, von der alle bedeu-
tenden Banken profitierten (siehe nebenan). 

Die Angelsachsen nennen dieses Problem 
„too big to fail“, das heißt, die Geldhäuser wa-
ren so groß und so vernetzt, dass ihr Kollaps 
die Stabilität des gesamten Finanzsystems ge-
fährdet hätte. Banker, Banken und Aktionäre 
konnten sich also darauf verlassen, im Notfall 
vom Staat aufgefangen zu werden. Diese impli-

zite Garantie sorgte dafür, dass die Geldhäuser 
sich zu viel zu niedrigen Kosten finanzieren 
konnten und mit dem billigen Geld viel zu hohe 
Risiken eingingen, mit dem bekannten katastro-
phalen Ergebnis.

Dass das System der un- oder zumindest 
kaum regulierten Märkte immer wieder in Kri-
sen münden musste, war auch Greenspan klar. 
Dennoch scheint der Notenbanker auch hier ei-
nem fatalen Irrtum aufgesessen zu sein. George 
Soros, jener legendäre Hedgefonds-Manager, 
der sich zum Philanthropen gewandelt hat, er-
innert sich an ein Gespräch mit dem Ex-Noten-
banker. Der Wohlfahrtsgewinn, den freie Märk-
te stifteten, sei so groß, dass man den Preis be-
zahlen müsse, wenn die Märkte von Zeit zu Zeit 
kollabierten, habe Greenspan argumentiert. So-
ros’ Antwort: „Das Problem ist nur, dass die 
Leute, die die Gewinne einstreichen, nie diesel-
ben sind, die am Ende den Preis für den Kol-
laps bezahlen müssen.“ Anders ausgedrückt: 
Während der Boom die Banker reich gemacht 
hat, mussten die Steuerzahler die Rechnung für 
den Kollaps übernehmen. 

Wie es zu diesen folgenschweren Irrtümern 
kommen konnte, lässt sich an der ökonomi-
schen Sozialisierung von Alan Greenspan bei-
spielhaft nachvollziehen. Anfang der 50er-Jahre 
lernte Greenspan über seine erste Frau die 
Schriftstellerin Ayn Rand kennen, eine Vorden-
kerin der libertären Bewegung. Die Ehe des 
künftigen Notenbankers hielt nicht sehr lange, 
die Beziehung zu Rand schon. Greenspan emp-
fand ihre Philosophie des radikalen Individua-
lismus schlicht als „berauschend“. Später sagte 
Greenspan einmal: „Bevor ich Ayn Rand traf, 
war ich beeindruckt von theoretischer Struktur 
und Effizienz der Märkte. Ihr verdanke ich die 
Einsicht, dass der Kapitalismus nicht nur effi-
zient und praktisch ist, sondern auch mora-
lisch.“ 

Wie sich der moralische Imperativ eines ent-
grenzten Liberalismus in die ökonomische Pra-
xis übersetzen lässt, zeigte sich am 27. Oktober 
1986: „Lasst uns die Regeln, die den Erfolg 
bremsen, wegwerfen“, forderte Maggie That-
cher damals vor dem britischen Parlament. Es 
war der Funke für den Big Bang, den Urknall, 
mit dem die Eiserne Lady die britische Finanz-
branche von ihren Fesseln befreite und damit 
die Basis für den Aufstieg von London zum glo-
balen Finanzzentrum schuf. Ein Jahr nach dem 
Thatcher’schen Big Bang spielte Filmstar Mi-
chael Douglas mit zurückgegeltem Haar und fie-
sem Grinsen im Film „Wall Street“ den skrupel-
losen Finanzhai Gordon Gekko. Gekkos Wahl-
spruch „Gier ist gut“ war so etwas wie die 
Hollywood-Version der Rand’schen Philoso-
phie, die Greenspan so sehr beeindruckt hat.

Wie in der Astrophysik folgte auch in der Fi-
nanzwelt auf den Urknall die Hyperinflation. 
Genauso schnell, wie sich das Universum rasant 
aufblähte, explodierte die Finanzbranche – sie 
wuchs nicht, sie wucherte. In den 60er-Jahren 
machten die Gewinne des Finanzsektors in den 

Industriestaaten etwa zehn Prozent der gesam-
ten Unternehmensprofite aus. 45 Jahre später 
lag diese Rate in den USA und in Großbritan-
nien bereits bei 35 Prozent.

Die wuchernde Finanzbranche
Josef Ackermann, der vor und während der Fi-
nanzkrise an der Spitze der Deutschen Bank 
stand, kondensierte den Sinn des größten hei-
mischen Geldhauses damals auf eine einzige 
Zahl: 25 Prozent Rendite auf das Eigenkapital 
wollte er erreichen. Analysiert man die Unter-
nehmensrenditen seit dem 19. Jahrhundert 
über alle Branchen hinweg, dann kommt man 
je nach Berechnungsweise auf Werte zwischen 
acht und zehn Prozent. Warum ausgerechnet in 
der Finanzbranche auf Dauer das Doppelte 
oder gar das Dreifache hätte möglich sein sol-
len, lässt sich selbst nach Meinung eingefleisch-
ter Investmentbanker im Nachhinein nur mit 
der massiven Verzerrung des Marktes erklären. 

Tomas Sedlacek ist Chefökonom der tsche-
chischen Bank ČSOB, lehrt an der Karls-Univer-
sität in Prag und war Wirtschaftsberater von 
 Ex-Präsident Vaclav Havel. Der Mann mit dem 

Der große 
Irrtum

Die globale Finanzkrise hat den Glauben an eine 
entfesselte Marktwirtschaft zerstört. Märkte heilen sich 

nicht selbst, Unternehmen können sich nicht  
selbst kontrollieren – und Gier ist nicht gut. 

roten Lockenschopf zählt zu den unkonventio-
nelleren Vertretern seiner Zunft, weil er die 
Volkswirtschaftslehre nicht als mehr oder weni-
ger exakte Wissenschaft sieht, sondern als ural-
te Menschheitsgeschichte. „Wir haben den 
Markt vergöttlicht“, warnt Sedlacek. Die Lehr-
buchökonomie sieht er als modernen Religions-
ersatz für die Ära der Globalisierung und sich 
selbst als den Friedrich Nietzsche der Wirt-
schaftswissenschaften. Seine Botschaft: „Der 
Gott der Märkte ist tot, er hat nie existiert. Der 
Markt ist unperfekt wie jede andere menschli-
che Erfindung auch.“

Deshalb glaubt Sedlacek, dass der Kapitalis-
mus genauso viel liebevolle gesellschaftliche 
und politische Pflege braucht wie die Demokra-
tie, wenn er nicht seine Legitimation verlieren 
soll. Am Ende gelte für die Marktwirtschaft 
trotz aller Fehler und Irrtürmer und der da-
durch ausgelösten Katastrophen das Gleiche, 
was der britische Premier Winston Churchill 
einst über die Demokratie gesagt habe: „Es ist 
kein besonders gutes System – aber es ist das 
beste, das wir haben.“

Bill Winters

„Einige wirklich üble Leute 
wurden angelockt“

A ls es nach der Krise darum 
ging, neue Regeln für die 
britische Finanzbranche zu 

entwickeln, holte der Leiter der Re-
gierungskommission John Vickers 
auch den Banker Bill Winters mit 
an Bord. Heute führt der Amerika-
ner die Großbank Standard Charte-
red.

Hatte Alan Greenspan recht, als er 
2008 zugab, dass völlig liberale 
Märkte sich doch nicht selbst regu-
lieren können?
Ich sehe das etwas anders. Der Ur-
sprung der Finanzkrise war, dass 
die Banken sich zu deutlich zu 
niedrigen Kosten refinanzieren 
konnten. Das war möglich, weil 
die Institute massiv vom 
Steuerzahler subventio-
niert wurden. Nicht 
nur weil viele Geld-
häuser so groß wa-
ren, dass sie darauf 
vertrauen konnten, 
dass sie im Notfall 
vom Staat gerettet 
werden. Sondern 
auch, weil die Zinsen 
relativ niedrig waren 
und der Verschuldungsgrad 
der Banken sehr hoch. Der Steu-
erzahler musste also für ein extrem 
hochverschuldetes Finanzsystem 
geradestehen. Einige Banken wie JP 
Morgan erkannten, dass das alles 
zu schön war, um wahr zu sein. An-
dere versuchten, die Situation aus-
zunutzen.

Die Gesetze der Märkte wurden da-
durch also so verzerrt, dass sie 
nicht mehr funktionierten?
Für mich ist das Bankensystem eine 
Art öffentliches Gut. Eine Bankli-
zenz zu besitzen heißt für mich, 
dass man als Treuhänder Verant-
wortung für den gesamten Zah-
lungsverkehr und die Einlagen 
übernimmt. Wie bei allen öffentli-
chen Gütern kam es aber auch hier 
zu sogenannten externen Effekten. 
Die Banken erzielten also einen 
ökonomischen Nutzen, für den es 
keinen adäquaten Preis gab.

Welche Schlussfolgerungen sollte 
man aus dieser Analyse ziehen?
Eine der zentralen Lehren war, 
dass die Banken sehr viel mehr Ka-
pital halten müssen, um die verzer-
rende Wirkung dieser externen Ef-
fekte zu beseitigen. Wenn man die 
Kapitalquoten ausreichend hoch 
ansetzt, dann könnte man die Ban-
ken einfach arbeiten und die Geset-
ze des Marktes wirken lassen. 

Würde man damit auch das Pro-

blem in den Griff bekommen, dass 
in den Boomjahren die Gier nach 
Gewinnen größer war als die Angst 
vor Verlusten, dass die Bonussyste-
me die Banker dazu verleiteten, zu 
hohe Risiken einzugehen?
Die Anreizsysteme waren tatsäch-
lich falsch ausgerichtet. In der briti-
schen Bankenkommission haben 
wir versucht zu berechnen, wel-
chen ökonomischen Wert die impli-
ziten Staatssubventionen für die 
Banken hatten. Wir kamen auf Mil-
liarden und Abermilliarden. Das ist 
eine derart riesige Summe, dass sie 
einige wirklich üble Leute ange-
lockt hat. Selbst die grundsätzlich 
anständigen Leute hatten einen An-

reiz zu schummeln, und einige 
taten das auch. Allerdings 

muss man festhalten, 
dass die meisten an-

ständig blieben.

Reichen die Refor-
men aus, um die 
Staatsgarantien zu 
beseitigen und die 

richtigen Anreize zu 
setzen? 

Heute werden die Boni 
über viele Jahre gestreckt, 

die Prämien machen einen deut-
lich geringeren Teil der Gesamtge-
hälter aus, und selbst wenn die Ak-
tien dann ausgeschüttet werden, 
müssen die Banker sie noch für ei-
nige Jahre halten. Damit wird schon 
ein deutlich besseres Verhältnis 
von Risiko und Belohnung erreicht. 
Es war auch wichtig, die Kapitalan-
forderungen deutlich höher anzu-
setzen. Das Konzept, bei Schiefla-
gen von Banken zuerst Eigentümer 
und Gläubiger haften zu lassen, ist 
ebenfalls richtig. Das Gleiche gilt 
für die Abwicklungspläne für Not-
fälle, die jede große Bank inzwi-
schen vorlegen muss. 

Also ist alles in Ordnung mit der 
Regulierung nach der Krise?
Wenn die Regulierung beginnt, in 
das operative Geschäft der Banken 
einzugreifen, finde ich das proble-
matisch. Es war absolut richtig, die 
Finanzbranche nach der Krise auf 
eine neue Basis zu stellen. Aber all-
mählich erreichen wir ein Stadium, 
in dem die Banken die nötigen Ka-
pitalpolster aufgebaut haben und 
die generellen Regeln so gesetzt 
sind, dass die Anreize stimmen. Das 
heißt für mich, dass sich die Regu-
lierer ein Stück weit zurückziehen 
könnten oder zumindest etwas we-
niger Mikromanagement betreiben 
sollten. 

Die Fragen stellte Michael Maisch.

Der britische Topbanker über verzerrte Anreize und das Versagen 
der Marktkräfte vor der Finanzkrise. 
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Chris Whalen:
„Die Investoren 

wollen mehr 
 Informationen.“

Frank Wiebe New York

S
tupid German money – dummes Geld 
aus Deutschland: Das ist im angelsäch-
sischen Raum ein geflügeltes Wort. 
Weil die Deutschen lieber sparen als in-
vestieren und mehr exportieren als im-

portieren, haben sie eine Menge Geld, das sie 
mitunter in riskante oder schwer durchschauba-
re Projekte anlegen. Vor der Finanzkrise bei-
spielsweise waren die Landesbanken deutsche 
Meister darin, Geld im Ausland in Märkten zu 
versenken, von denen sie oft keine Ahnung hat-
ten.

Eine Dummheit, die aus einem Grund erst ihre 
ganze Wucht entfalten konnte: An den Finanz-
märkten war damals fast alles intransparent – an-
gefangen von den Produkten bis hin zu den 
Märkten und den Unternehmensstrukturen. Ein 
Teil des großen Erschreckens in der Krise lag da-
rin begründet, dass plötzlich offenbar wurde: 
Niemand hat mehr den Durchblick. Niemand 
übersieht die großen wirtschaftlichen Zusam-
menhänge.

Eine wichtige Lehre aus der Krise lautet daher: 
Transparenz herzustellen, Produkte verständlich 
zu machen, Strukturen zu vereinfachen. In den 
vergangenen Jahren ist hier eine Menge verbes-
sert worden. Aber auch heute gibt es noch viel 
gefährliche Geheimniskrämerei an den Finanz-
märkten.

Die erste große Intransparenz findet sich in 
den Anlageprodukten. Häufig spielten in der Kri-
se „strukturierte Produkte“ eine Rolle. Dieser Be-
griff ist, zynisch gesagt, eine freundliche Um-
schreibung für „undurchschaubare Wertpapie-
re“. Allein schon die Verträge sind so dick, dass 
sie keiner liest, außerdem wären sie ohnehin nur 
für Juristen verständlich. Hinzu kommt, dass Ri-
siken durch den Fleischwolf gedreht und neu zu-
sammengebacken werden. Die Ratingagenturen 
haben diese Art von Hackbraten dann munter als 
Filetsteaks etikettiert und zum Verkaufshit ge-
macht. Wie die US-Senatorin Elizabeth Warren 
sagte: „Sie haben Geld dafür genommen, Müll zu 
akzeptieren, der dann zur großen Rezession bei-
getragen hat.“ Heute achten die Agenturen, ge-
brannt durch öffentliche Kritik und Strafen, 
mehr darauf, mit Interessenkonflikten sorgfältig 
umzugehen. Aber das Geschäftsmodell ist dassel-
be wie früher.

Zum Teil ist den Käufern nicht einmal klar, um 
was für eine Art von Produkt es sich handelt. Ein 
Musterbeispiel in Deutschland dafür ist die soge-
nannte Aktienanleihe, die weder eine Aktie noch 
eine Anleihe ist, sondern ein sogenanntes Still-
haltegeschäft. Und richtig: Wenn man nicht weiß, 
was so ein Stillhaltegeschäft ist, sollte man die 
Finger davon lassen. Der private Anleger kauft 
ein Zinspapier, bei dem der Zins oder auch ein 
Teil der Rückzahlung ausfällt, wenn bestimmte 
Aktien unter einen vorher vereinbarten Kurs fal-
len. Dafür bekommt er höhere Zinsen als ge-
wöhnlich, wenn dieser Schadensfall nicht ein-
tritt. Letztlich haben die Banken so Risiken aus 
Absicherungsgeschäften ihrer Großkunden wei-
ter an die Kleinkunden gereicht, ohne es offen zu 
sagen. Ganz ähnlich haben Banken Kommunen 
Produkte angeboten, die auch nur zur Absiche-
rung anderer Kunden dienten. In dem Bereich ist 
es aber durch deutsche Gerichte vielfach zur 
Rückabwicklung gekommen.

Bilanzvorschriften umgangen
Undurchschaubare Produkte sind aber nur ein 
Teil der Intransparenz, die zu den wichtigsten Ur-
sachen der Finanzkrise in den Jahren ab 2007 ge-
zählt hat. Beinahe noch gefährlicher waren die 
unternehmerischen Strukturen. Bis zur Krise ha-
ben große Banken massenhaft Risiken aus ihrer 
Bilanz in sogenannte Zweckgesellschaften ausge-
lagert.

Der Zweck dieser Gesellschaften war, die gülti-
gen Bilanzvorschriften zu umgehen. Dadurch 
konnten Banken sich viel stärker verschulden als 
eigentlich erlaubt. In den USA und in Deutsch-
land haben die Aufseher zugeschaut, ohne einzu-
greifen. In Südeuropa, etwa in Italien, und in den 
asiatischen Ländern haben die Aufseher dagegen 

dieses muntere Treiben verhindert. Zur Ver-
schleierung dieser Manöver wurden Juristen ein-
gespannt. Sie ersannen trickreiche Konzepte, um 
zu verhindern, dass bei einer Pleite einer solchen 
Zweckgesellschaft die Bank, die sie ins Leben ge-
rufen hat, automatisch finanziell einspringen 
muss. „Aber der edle Schweiß der Experten war 
umsonst vergossen“, sagte später Jochen Sanio, 
der Chef der deutschen Finanzaufsicht (Bafin) 
während der Krise. Denn keine Bank hätte sich in 
der Krise leisten können, irgendeine Zahlung zu 
verweigern, die mit ihr auch nur lose im Zusam-
menhang stand. In dem Bereich hat es eine deut-
liche Verbesserung gegeben, weil die Banken in-
zwischen die entsprechenden Zweckgesellschaf-
ten wenigstens in ihrer Bilanz aufführen müssen.

Zentrale Abwicklung hilft
Ein weiterer Punkt ist die Intransparenz vieler 
Märkte. Gerade bei komplizierten Produkten 
herrschten lange Zeit sogenannte Over-the-Coun-
ter-Märkte (OTC) vor. Das heißt: Es gab keine zen-
trale Plattform, über die diese Geschäfte abgewi-
ckelt wurden. Stattdessen rechneten Banken und 
Investoren jeden Deal einzeln bilateral ab. Lange 
Zeit wurde in dem Bereich noch mit Excel-Tabel-
len hantiert, während der Aktienhandel schon zu 
einem großen Teil vollautomatisch ablief.

Die Banken hat diese Intransparenz nicht ge-
stört. Im Gegenteil, sie hat ihnen fette Margen ge-
sichert. Nach der Finanzkrise hat sich allerdings 
die Wahrnehmung geändert. Goldman-Sachs-
Chef Lloyd Blankfein rief dazu auf, die OTC-Ge-
schäfte durch die Abwicklung über zentrale Platt-
formen zu ersetzen. Für große Börsenbetreiber 
und zum Teil auch für Banken wurde das ein gu-
tes Geschäft. Allerdings sammelt sich dort auch 
Risiko an, wie zum Beispiel Jeffrey Sprecher, Chef 
des Börsenbetreibers ICE, einräumt. Denn wenn 
bei einem Deal ein Partner ausfällt, muss die 
Plattform einspringen. „Komischerweise redet 
seit einiger Zeit kaum jemand mehr darüber“, 
sagt Anwalt Jacques Schillaci, Experte für Ban-
kenregulierung bei Linklaters, mit Blick auf die 
Risiken. Der Vorteil der zentralen Plattformen ist 
aber: Dort werden gegenseitige Forderungen 
sichtbar und können gegeneinander aufgerech-
net werden. Wenn die Geschäfte über verschie-
dene Plattformen laufen, tritt dieser Effekt aller-
dings nur eingeschränkt in Kraft.

Aber wie viel Geschäft wird tatsächlich schon 
zentral abgewickelt? Die Antwort darauf hängt 
davon ab, auf welche Werte man schaut. Laut 
Schillaci sind vor allem Zins-Swaps dorthin verla-
gert worden, also Geschäfte, bei denen Zinszah-
lungen getauscht werden, etwa Festzins gegen 
variablen Zins. Diese Art von Geschäft hat häufig 
hohe Nennwerte, aber der wirtschaftliche Wert 
ist viel kleiner. Andere Bereiche, etwa der Devi-
senhandel, laufen immer noch so ab wie früher. 
Das gilt auch für Credit Default Swaps (CDS), Ab-
sicherungsgeschäfte gegen Kreditausfälle, die in 
der Finanzkrise eine verhängnisvolle Rolle ge-
spielt haben.

Schillaci macht auf ein weiteres Transparenz-
problem aufmerksam, das vor allem in den USA 
vorherrscht: „Die Struktur der Finanzaufsicht ist 
diffus, um nicht zu sagen unorganisiert.“ Allein 
auf Bundesebene gibt es sieben erstrangige Auf-
sichtsbehörden, und die einzelnen US-Staaten 
unterhalten zusätzlich welche. Weil sich Kompe-
tenzen überschneiden, kann so viel Kontrolle zu 
Konfusion führen. Der frühere US-Bankenchef 
Paul Volcker hat einmal gesagt: „Vielleicht hätte 
man vor der Finanzbranche die Finanzaufsicht 
reformieren sollen.“

Christopher Giancarlo, Chef der US-Derivate-
Aufsicht (CFTC), hofft, dass die Transparenz mit 
moderner Technik erhöht wird. Er setzt auf die 
Blockchain, die Technik hinter den Bitcoins. Da-
mit hätte man die Zahlungsverpflichtungen der 
Pleitebank Lehman Brothers schnell klären kön-
nen, glaubt Giancarlo. Tatsächlich hat das ein-
schließlich des juristischen Nachspiels Jahre ge-
dauert. 

Der Kampf für Transparenz geht also mit neuer 
Technik in eine neue Runde.

Transparenz 
geht über alles
In der Krise spielten schwer zu durchschauende Finanzprodukte 
eine verhängnisvolle Rolle. Auch heute fehlen oft Informationen. 

Finanzaufsicht Es gibt in den 
USA sieben erstrangige Auf-
sichtsbehörden, deren Kompe-
tenzen sich überschneiden.

Ratingagenturen Das Geschäfts-
modell ist unverändert problema-
tisch. Die Agenturen werden von 
den Emittenten bezahlt, deren 
Wertpapiere sie bewerten.

Derivate Diese Geschäfte die-
nen der Absicherung von Risi-
ken. Investoren können sich zum 
Beispiel gegen den Schaden aus 
Kursverlusten schützen. Häufig 
geben die Banken aber diese Ri-
siken anschließend geschickt 
verpackt an andere Anleger 
weiter, die sie nicht gut ein-
schätzen können.

Zentrale Abwicklung: Eigentlich 
sollten alle Geschäfte über zen-
trale Plattformen abgewickelt 
werden. Aber das ist nur in Tei-
len umgesetzt.

Unlesbare Verträge: Manche 
Produkte sind so kompliziert, 
dass selbst Profis Mühe haben, 
sie zu verstehen.

Offene Probleme
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Chris Whalen

„Investoren 
bekommen ein 

Ölgemälde zu sehen“

C hris Whalen ist ein al-
ter Hase an der Wall 
Street und ein gefrag-

ter Gesprächspartner der 
US-Medien. Er hat jahrelang 
bei der Ratingagentur KBRA 
gearbeitet und gibt jetzt die 
Publikation „The Institutio-
nal Risk Analyst“ heraus. Er 
sieht heute Fortschritte bei 
der Transparenz von Fi-
nanzprodukten. Aber er 
weiß auch, dass Banker und 
Anwälte oft genug zusam-
menarbeiten, um Investo-
ren hinters Licht zu führen 
und sogar die Profis zu ver-
wirren.

Herr Whalen, bei der letz-
ten Finanzkrise haben Ra-
tingagenturen eine ver-
hängnisvolle Rolle gespielt, 
weil sie zu gute Noten für 
zu schlechte Produkte ver-
geben haben. Hat sich da 
seitdem etwas geändert?
Bei den sogenannten ABS-
Produkten, also mit gebün-
delten Krediten unterlegten 
Wertpapieren, hat sich eine 
Menge getan. Da machen 
die Agenturen heute sehr 
viele Angaben über ihre Be-
wertungsmethoden. Das 
können Sie sogar auf den 
Webseiten sehen.

Auch das Geschäftsmodell 
Agenturen ist immer wie-
der kritisiert worden, weil 
Emittenten der Papiere sel-
ber für die Benotung bezah-
len.
In den USA und in London 
ist es genau so geblieben wie 
bisher. Die Investoren wol-
len einfach kein Geld für Ra-
tings ausgeben, das müssten 
sie ja ihren Kunden in Rech-
nung stellen. In Europa gibt 
es eine Initiative, zu erzwin-

gen, dass die Investoren be-
zahlen. Aber europäische 
Politiker haben auch keine 
Ahnung von Märkten. Sie 
wollen nur ihre Autorität 
ausspielen.

Warum sind die Märkte so 
abgeneigt? Mehr Transpa-
renz würde doch allen nüt-
zen.
Schauen Sie sich an, wie 
Vermögensverwalter unter 
Druck stehen, vor allem 
durch die Konkurrenz von 
billigen börsengehandelten 
Fonds. Da ist kein Raum für 
zusätzliche Gebühren, die 
man den Kunden vorab auf-
bürdet.

Wie sieht es denn insge-
samt mit der Transparenz 
von Finanzprodukten aus, 
etwa bei Unternehmensan-
leihen oder ähnlichen Pro-
dukten?
Das bewegt sich in Wellen. 
Die Investoren wollen mehr 
Informationen, die Unter-
nehmen wollen aber auch 
nicht alles preisgeben.

Also tappt der Anleger im-
mer im Nebel?
Sagen wir so: Was der Inves-
tor zu sehen bekommt, ist 
kein Foto des Unterneh-
mens, eher ein Ölgemälde.

Hoffentlich nicht zu im-
pressionistisch. Bekommen 
Sie als Analyst denn die In-
formationen zu sehen, die 
Sie brauchen?
Für uns gibt es grundsätz-
lich genügend Informatio-
nen. Das Problem ist aber, 
dass Banker und Anwälte 
bei manchen Finanzproduk-
ten zusammenarbeiten und 
ganz bewusst ein falsches 
oder zumindest schiefes Bild 
bei den normalen Investo-
ren erzeugen. Außerdem 
sind manche Konstruktio-
nen so kompliziert, dass 
selbst ich einen ganzen Tag 
brauche, um sie zu verste-

hen. Da liegt das eigentli-
che Problem in dieser Zu-
sammenarbeit von Ban-
kern und Anwälten.

Die Fragen stellte
Frank Wiebe.

Der US-Analyst erklärt, warum die Transparenz von 
Finanzprodukten oft nicht ausreicht.

10 Jahre
Finanzkrise
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K
aum ein Finanzaufseher hat so viel 
Erfahrung wie Thomas Hoenig. Er 
beschäftigt sich seit über 40 Jahren 
aktiv mit der Bankbranche und hat 
dabei mehrere Finanzkrisen erlebt. 

Im Gespräch mit dem Handelsblatt blickt er zu-
rück und zugleich nach vorn.

Herr Hoenig, hat sich durch die Finanzkrise der 
Blick auf die freie Marktwirtschaft geändert?
Diejenigen, die davon betroffen waren, sind sicher 
daran interessiert, eine starke Regulierung zu be-
halten. Aber es gibt nach fast zehn Jahren natürlich 
auch neue Marktteilnehmer, die jetzt wieder auf ei-
nen Abbau hinarbeiten. 

Haben wir etwas aus der Krise gelernt?
Aus allen Krisen lernen wir, dass das Gedächtnis 
nur kurz ist. 

Was halten Sie von Ideen des US-Finanzministers 
Steven Mnuchin, die Bankregulierung zu lo-
ckern? 
Es ist normal, ein massives, eilig geschaffenes Ge-
setzeswerk nach einer Weile noch einmal zu über-
prüfen.

Mnuchin will offenbar die Abwicklungspläne für 
den Fall einer Schieflage einer Bank nur noch alle 
zwei Jahre anfordern.
Das ist eine praktikable Lösung. Diese Pläne sind 
sehr wichtig, aber sie ändern sich nicht jedes Jahr. 
Die Banken haben sie inzwischen fest in ihre Syste-
me eingebaut. Insofern bietet es sich an, sie selte-
ner komplett aufzustellen.

Neel Kashkari, Präsident der Fed Minneapolis, hat 
gesagt, dass solche Pläne bei der Krise einer ein-
zelnen Bank helfen, aber nicht bei einer System-
krise.
Deswegen plädiere ich ja ebenso wie Kashkari da-
für, wesentlich mehr Kapital ins System zu bekom-
men. Ich schlage zehn Prozent ungewichtete Eigen-
kapitalquote vor, Kashkari einen noch höheren 
Wert, aber dafür die Quote mit nach Risiken ge-
wichteten Vermögenswerten. Wenn das gesamte 
System mehr Kapital hat, verträgt es besser, wenn 
eine einzelne Bank abgewickelt werden muss.

In Europa wurden gerade eine spanische Bank 
und drei italienische Banken aufgefangen. Wie be-
urteilen Sie den Ablauf dort?
Ich war nicht in die Diskussionen involviert. Ich 
glaube, in Spanien hat das so ähnlich funktioniert, 
wie wir es in den USA machen würden. Eine sehr 

nanzbranche hätte man die Aufsicht reformieren 
sollen. Die Banken beklagen sich, dass Gesetze von 
verschiedenen Behörden unterschiedlich ausge-
legt werden.
Der Kongress hätte die Regeln einzelnen Behörden 
zuordnen können, hat es aber nicht getan. Außer-
dem gibt es für die meisten gesetzlichen Bestim-
mungen einheitliche, zwischen den Behörden aus-
gehandelte Regeln. Die Anwendung kann im Detail 
abweichend sein.

Wäre es nicht trotzdem effizienter, mit weniger 
Behörden zu arbeiten?
Mehrere Behörden zu haben hat langfristig Vortei-
le. So kommen unterschiedliche Sichtweisen zu-
sammen. Und die Gefahr, dass zu viel Nähe zwi-
schen Aufsehern und Banken entsteht, ist geringer. 

Ein Problem der letzten Finanzkrise war, dass die 
Märkte zum Teil sehr intransparent waren. Sind 
wir in dem Punkt weitergekommen?
Ich halte es für sehr wichtig, dass die Aufseher 
wirklich die Instrumente verstehen, die am Kapi-
talmarkt gehandelt werden. Dasselbe gilt für die 
Banken, die sie kaufen. In der letzten Krise war das 
offensichtlich nicht der Fall. 

Ist es auch wichtig, dass die Verkäufer, die zum Bei-
spiel Verbriefungen von Krediten verkaufen, ei-
nen Anteil selber behalten?
Das auch. Aber um das einzuschätzen, müssen die 
Aufseher die Risiken erst einmal bewerten können.

Wenn wir uns neue Risiken anschauen – kann eine 
Cyberattacke das Finanzsystem lahmlegen?
Wir müssen in dem Punkt sehr wachsam sein. 
Cyber attacken können ein Systemrisiko werden.

Herr Hoenig, vielen Dank für das Gespräch.

Die Fragen stellte Frank Wiebe.

„Das System 
braucht mehr 

Kapital“
Der bekannte US-Aufseher setzt sich für strenge, aber praktikable 
Auflagen ein, um Pleiten großer Banken möglichst zu verhindern 

und die Folgerisiken aus einer Schieflage abzumildern.

Thomas Hoenig

dass Banken nach wie vor nicht mit dem Geld der 
Sparer spekulieren. Gleichzeitig will er Erleichte-
rungen durchsetzen. Gibt es da einen Mittelweg?
Die Banken wollen vor allem das Berichtswesen 
minimieren. Der ehemalige Notenbankchef Paul 
Volcker, auf den die Regel zurückgeht, wollte ja mit 
einer simplen Vorgabe erreichen, dass die Aufse-
her einschreiten, wenn sie Eigenhandel sehen. Da-
hin geht ja auch mein Vorschlag, den Eigenhandel 
dem separaten Investmentbanking zuzuordnen, so 
dass kein Geld der Sparer dafür benutzt wird.

Volcker hat einmal gesagt, vor der Reform der Fi-

große Bank, Santander, hat mit Banco Popular ei-
nen kleineren Konkurrenten übernommen, und ei-
nige Anleihebesitzer mussten bluten. Es war mehr 
eine Übernahme als ein großer Gläubigerverzicht.

In Italien hat bei Monte dei Paschi, Banca Popola-
re di Vicenza und Veneto Banca der Staat geholfen.
Verschiedene Umstände verlangen unterschiedli-
che Lösungen. In Italien sind offenbar nachrangige 
Papiere an Privatkunden verkauft worden, die das 
Risiko eines möglichen Totalverlusts nicht ein-
schätzen konnten. Wir sollten daraus lernen und 
uns die Frage stellen, an wen solche Papiere ver-
kauft werden dürfen. Dabei denke ich nicht nur an 
Privatanleger, sondern auch an Pensionsfonds, die 
ja Geld für eine breite Kundenschicht verwalten.

Sie haben den Vorschlag gemacht, Risiken des 
kommerziellen Geschäfts und des Investmentban-
kings innerhalb einer Bank zu trennen. Was ist 
daraus geworden?
Der Vorschlag war als Hilfe gedacht, die Gegensät-
ze zwischen den Parteien zu überbrücken. Ich 
denke, meine Ideen sind Teil der Diskussion.

Das Abgeordnetenhaus hat den Choice Act verab-
schiedet, ein Gesetz, nach dem Banken sich von 
Auflagen befreien können, wenn sie zehn Prozent 
Eigenkapital haben. Ist das eine Lösung?
Wenn die Banken wählen können, werden sie 
wahrscheinlich lieber mit den Auflagen leben.

Höheres Kapital würde auch Wirtschaftswachs-
tum kosten, sagen Kritiker.
Es gibt immer mehr Untersuchungen, die belegen, 
dass diese These falsch ist. Stärkere Banken kön-
nen mehr Kredite vergeben.

Ist das Problem, dass manche Banken zu groß 
sind, um sie im Krisenfall scheitern zu lassen, 
überhaupt lösbar?
Ganz sicher ist: Wenn wir nicht noch mehr unter-
nehmen, wird es nicht gelöst. Deswegen schlage 
ich ja höhere Kapitalquoten und eine bessere Ab-
grenzung von Investmentbanking und kommer-
ziellem Bankgeschäft vor, wenn auch keine völlige 
Trennung. Das senkt die Wahrscheinlichkeit, dass 
etwas schiefgeht, und mildert die Folgen, wenn es 
doch passiert.

In Europa ist die Sorge groß, dass die internatio-
nale Zusammenarbeit bei der Aufsicht leidet. 
Wir arbeiten an einheitlichen Maßstäben, aber die 
Strukturen sind unterschiedlich. Wenn wir eine 
neue Krise hätten, wäre die Kooperation wahr-

scheinlich besser als beim letzten Mal. Aber Regie-
rungen müssen sich zuallererst für ihre eigenen 
Bürger einsetzen, das lässt sich nicht ändern.

Außerdem wird in Europa kritisch angemerkt, 
dass große ausländische Banken in den USA wie 
einzelne Institute behandelt werden, ohne den 
Rückhalt des Mutterkonzerns zu berücksichtigen. 
Umgekehrt gilt das nicht.
Die US-Notenbank hat diese Regelung nur für das 
Kapitalmarktgeschäft eingeführt. Daneben können 
die europäischen Banken wie bisher Filialen für 
das traditionelle Geschäft in den USA unterhalten.

Wäre es sinnvoll, dass die Europäer umgekehrt
strengere Anforderungen an US-Banken stellen? 
Sollten Aufseher generell dafür sorgen, dass aus-
ländische Banken innerhalb ihrer nationalen 
Grenzen aus eigener Kraft bestehen können?
Wenn Banken stärker entlang der nationalen Gren-
zen abgesichert werden, bringt das mehr Kapital 
ins System, und das sehe ich durchaus positiv. 

Die Banken halten es aber für ineffizient, wenn 
ihr Kapital in einzelnen Ländern blockiert wird.
Eine rote Ampel ist auch ineffizient, weil sie den 
Verkehr aufhält. Aber trotzdem ist sie wichtig.

Bill Dudley, der Chef der Fed New York, hat be-
klagt, dass bei der Abwicklung von Banken über 
nationale Grenzen hinweg noch viel zu tun ist.
Das ist richtig, da gibt es noch große nationale Un-
terschiede. Unsicherheit schafft vor allem die Fra-
ge, ob im Krisenfall ein einzelnes Land den Abfluss 
von Kapital blockieren wird. Man kann sich vorher 
versprechen, eng zusammenzuarbeiten, aber in 
der Krise sieht auf einmal alles ganz anders aus. 

Ein weiterer Punkt ist die sogenannte Volcker-Ru-
le, das Verbot risikoreicher Geschäfte für Banken. 
Mnuchin hat sich generell dafür ausgesprochen, 

Der Ökonom Der heute 70-jährige 
Thomas („Tom“) Hoenig stammt aus 
dem US-Bundesstaat Iowa. Sein Va-
ter besaß ein Klempner-Geschäft. Er 
hat Mathematik und Volkswirtschaft 
studiert. 1973 startete er seine Kar-
riere als Ökonom in der Finanzauf-
sicht der Notenbank (Fed) Kansas 
City, die er später von 1991 bis 2011 
leitete. Seit 2012 ist er Vizechef der 
US-Einlagensicherung (FDIC).

Der Kritiker Hoenig ist einer der ein-
flussreichsten Aufseher der USA. Er 
hat sich als harter Kritiker der Ban-
ken und mit Vorschlägen zur Um-
strukturierung der Branche profiliert 
und ist auf beiden Seiten des politi-
schen Spektrums respektiert. 

Vita Thomas Hoenig

Thomas Hoeninn g:  
„Aus allen Krirr sen  
lernen wir, dass das 
Gedächtnis kurz ist.“ 
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Systemrelevante Banken

Ein unlösbares 
Problem
Frank Wiebe New York

Am Samstag, dem 
13. Sep tember 2008, 
fand im Gebäude der 

Fed von New York, das in der 
Nähe der Wall Street im Stil 
eines italienischen Palazzos 
errichtet worden ist, eine Kri-
sensitzung statt. Tim Geith-
ner, Chef des New Yorker Ab-
legers der US-Notenbank, 
versuchte mit seinen Leuten 
das ganze Wochenende über, 
die Investmentbank Lehman 
Brothers zu retten. Vergeb-
lich. In der Nacht zum Mon-
tag musste Lehman Konkurs 
anmelden. In der Folge ging 
die Finanzkrise, die sich zu-
vor schon zu beruhigen 
schien, erst richtig los. Nie-
mand traute mehr irgendje-
mandem. Ganze Bereiche des 
Kapitalmarkts trockneten 
aus. Wertpapiere wurden de 
facto wertlos, und Banken 
stellten fest, dass ihre Kapital-
decke zu dünn für ihre Risi-
ken war.

Lehman galt vor der Krise 
nicht als besonders großes 
Geldhaus. Aber im entschei-
denden Moment wird deut-
lich: Wenn Panik droht oder 
schon da ist, sind auch kleine 
Banken zu groß, um sie schei-
tern zu lassen. Das hat sich 
auch in Deutschland gezeigt. 
Die IKB, ein scheinbar harm-
loses Spezialinstitut mit sehr 
begrenztem Einflussbereich, 
war 2007 auf einmal so wich-
tig, dass sie mit massiver Un-
terstützung des Staates aufge-
fangen werden musste.

Sehr stark vernetzt
Das Problem, das sich hier 
zeigt, geistert seitdem unter 
der Bezeichnung „too big to 
fail“ (TBTF) durch die Welt: 
Manche Banken sind zu groß, 
um einfach pleitegehen zu 
dürfen. Schon der Fall Leh-
man zeigt, dass dieses Schlag-
wort zu simpel ist. Lehman 
war nicht groß, aber über un-
zählige Geschäftsbeziehun-
gen sehr stark vernetzt und 
zugleich sehr intransparent – 
das war das eigentliche Pro-
blem. Außerdem gibt es einen 
großen Unterschied, ob eine 
einzelne Bank in Schieflage 
gerät und aufgefangen wer-
den muss – oder ob eine Sys-
temkrise droht.

Um weitere Schadensfälle 
wie Lehman zu verhindern, 
haben in den USA Regierung 
und Notenbank in der Finanz-
krise mehrfach eingegriffen. 
Sie haben nach der Lehman-
Pleite den Versicherer AIG auf-
gefangen, und sie haben ein 

700 Milliarden Dollar schwe-
res Hilfsprogramm für die ge-
samte Branche aufgelegt.

Anders als die Deutschen 
haben die Amerikaner aber 
im Laufe der Jahre all ihre 
Rettungsgelder zurückbe-
kommen, es gab am Ende so-
gar einen Finanzüberschuss. 
Trotzdem gilt seither nicht 
nur in den USA eine Art kate-
gorisches Verbot: Es soll nie 
wieder staatliches Geld ein-
gesetzt werden, um Banken 
zu retten. Die Folge davon 
sind höhere Auflagen, stärke-
re Kontrollen und Vorschrif-
ten, nach denen Banken in 
Not ohne Einsatz von Steuer-
geld abgewickelt werden sol-
len.

Aber ist das TBTF-Problem 
überhaupt lösbar? Politiker 
von links, etwa die US-Sena-
torin Elizabeth Warren, rea-
gieren empört, wenn Fi-
nanzaufseher ihr keine 
100-prozentige Garantie ge-
ben wollen, dass es endgül-
tig bewältigt ist – nach dem 
Motto: „Haben Sie das im-
mer noch nicht geschafft?“ 
Auf der rechten Seite des 
Spektrums in den USA 
herrscht eine noch gefährli-
chere Auffassung. Dort heißt 
es, man sollte Bankenrettun-
gen durch den Staat unmög-
lich machen, damit die Ban-
ken sich zusammenreißen 
und weniger Risiken einge-
hen.

Besser wäre es, sich einzu-
gestehen, dass das Problem 
nie endgültig gelöst werden 
kann, sondern stets aufmerk-
sam beobachtet werden 
muss. Stanley Fischer, Vize-
chef der US-Notenbank, hat 
einmal gesagt: „Wenn ein Auf-
seher behauptet, er habe das 
TBTF-Problem gelöst, dann 
sollte man ihn feuern.“ Sein 
trockener Humor basiert auf 
gesundem Realismus.

700
MILLIARDEN 

Dollar schwer war 
das Rettungspro-

gramm in den USA 
nach der Krise.

Quelle: US-Regierung
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Andrea Cünnen, Yasmin Osman Frankfurt

A
ls im Frühjahr 2007 in den USA die 
Immobiliendarlehen schwacher 
Schuldner in Serie platzten, ahnte 
niemand, mit welcher Wucht die Kri-
se auch deutsche Banken gefährlich 

treffen würde. Selbst kleine Banken gerieten in den 
Strudel wie die IKB, die mit rund zehn Milliarden 
Euro Steuergeldern gerettet werden musste. 

Doch was verleitet kleine deutsche Institute da-
zu, große Summen in einen fremden Markt zu in-
vestieren, den sie gar nicht kennen? Es ist die ver-
meintliche Sicherheit. Banker hatten sich allein an 
die Einschätzungen von Ratingagenturen gehalten. 
Ratingagenturen kalkulieren das Verlustrisiko von 
Anleihen und Krediten aller Art und verteilen je 
nach Risiko Bonitätsnoten. „Investoren haben sich 
blind auf die Ratingagenturen als höchste Risikoins-
tanz verlassen“, urteilte Jahre später die von der 
US-Regierung bestellte Untersuchungskommission 
zur Aufarbeitung der Finanzkrise. 

Nicht nur die IKB vertraute den Urteilen der gro-
ßen Ratingagenturen Moody’s, Standard & Poor’s 
(S&P) und Fitch. Das taten auch viele andere Inves-
toren rund um die Welt. Deshalb waren so viele An-
leger betroffen, als sich zeigte, dass S&P und Co. 
viele Fehlurteile abgeliefert hatten. Das Fazit der 
Untersuchungskommission: „Diese Krise hätte oh-
ne die Ratingagenturen nicht passieren können.“

Gemessen daran ist es erstaunlich, dass sich seit-
her an der Macht und den üppigen Gewinnen der 
Ratingagenturen kaum etwas geändert hat. „Die 
großen Ratingagenturen haben den Großteil ihrer 
Reputation verloren, aber an ihrem Einfluss hat 
sich nichts geändert“, sagt Karel Lannoo, Chef der 
europäischen Denkfabrik Centre for European Poli-
cy Studies (CEPS). „Wir sind noch immer an der 
gleichen Stelle wie vor der Finanzkrise.“ 

Bis heute sind Ratings wichtig in der Bankenre-
gulierung und bei der Anlagepolitik vieler institu-
tioneller Investoren. Zwar haben Finanzaufseher 
Banken und Anlageprofis verboten, sich einzig auf 
Ratings zu verlassen, doch sie sind immer noch ein 
wichtiger Fixpunkt: „Streng gebunden an Ratings 
sind unsere Fonds nicht, aber Ratings dienen als 
Orientierungsgröße und sind in gewisser Weise für 
alle Rentenfonds maßgeblich“, sagt Normen Fritz, 
ein leitender Fondsmanager bei Union Investment. 
Das gilt auch für Gelder, die Fondshäuser für insti-
tutionelle Investoren verwalten. „Die Vereinbarun-
gen für diese Mandate fokussieren sich immer 
noch sehr stark auf externe Ratings“, sagt Bill Che-
polis, Europa-Anleihechef bei der Deutschen Asset 
Management: „Auf der einen Seite legen die institu-
tionellen Kunden Wert darauf, dass wir viele eigene 
Kreditanalysten haben. Auf der anderen Seite kle-
ben sie an den Ratings der großen Agenturen.“ 

Dabei hat sich nicht einmal am umstrittenen Ge-
schäftsmodell der Ratingagenturen etwas geän-
dert: Bezahlt werden sie von den Unternehmen, 
die sie bewerten, oder von den Herstellern der 
komplexen Wertpapiere. Wie problematisch das 
ist, zeigt ein Untersuchungsbericht der US-Börsen-

aufsicht SEC aus dem Sommer 2008, der E-Mails 
von Angestellten der großen Ratingagenturen ano-
nym veröffentlichte. „Das hätte von Kühen struktu-
riert werden können, und wir hätten trotzdem ein 
Rating vergeben“, schrieb ein Ratinganalyst über 
die eigenen Noten für komplexe Wertpapiere. Ein 
anderer unkte: „Hoffentlich sind wir alle in Rente, 
wenn dieses Kartenhaus zusammenfällt.“

Viele Ratinganalysten wussten also genau, wel-
chem Schrott sie teils Bestnoten verliehen. Dem 
Großteil der strukturierten Anleihen hatten die 
Agenturen mit der Note „AAA“ eine so exzellente 
Bonität wie zum Beispiel deutschen Staatsanleihen 
bescheinigt. Das Prinzip der Verbriefungen ist auch 
einfach: Sie bündeln viele einzelne Kredite zu ei-
nem Pool. Der wird dann in einzelne Risikokatego-
rien „tranchiert“. Gibt es Verluste, landen diese zu-
nächst in der riskantesten Tranche. Erst wenn diese 
aufgezehrt ist, treffen Verluste die nächstbessere 
Tranche. Das Problem: Die Bonitätswächter gingen 
davon aus, dass selbst von vielen extrem wackeli-
gen Schuldnern nur ein Teil am Ende nicht zahlen 
würde. Die besten Tranchen stuften sie deshalb als 
quasi risikofrei ein. Doch in der Krise platzten so 
viele Wackelkredite, dass die Verluste sich häufig 
weit nach oben fraßen. Die ausgefeilten Rechenmo-
delle versagten oft kläglich.

Mehrfach verschachtelt
Das wog umso schlimmer, weil Investoren keine 
Chance hatten, sich selbst ein Urteil über die Ver-
briefungen genannten strukturierten Wertpapiere 
zu bilden. Sie bestanden oft aus mehreren Tausend 
zweitklassigen Hypothekenkrediten in den USA, ge-
bündelt zu einem Pool, tranchiert in mehrere Risi-
koklassen. Die komplexesten Varianten waren so-
gar mehrfach verschachtelt: Sie investierten nicht 
in Kredite, sondern in die riskanten Tranchen von 
anderen Verbriefungen, die in solche Kreditbündel 
investiert hatten. Solche verschachtelten Konstruk-

tionen gibt es heute immerhin nicht mehr.
Auch ein anderer Missstand ist inzwischen beho-

ben. Vor der Krise stellten die Investmentbanken, 
die die komplexen Wertpapiere fabrizierten, die 
nötigen Informationen nur den Ratingagenturen 
zur Verfügung, die sie mit einer Bonitätsnote beauf-
tragt hatten. Und diesen Auftrag erhielt häufig ge-
nug die Agentur, die das günstigste Rating in Aus-
sicht stellte. Das ist heute anders: „Durch die neue 
Regulierung stehen diese Informationen nun je-
dem vollständig zur Verfügung“, sagt der Chef der 
Ratingagentur Fitch, Paul Taylor (siehe Interview).

 Doch am Oligopol auf dem Ratingmarkt hat sich 
nichts geändert. Der Marktanteil von S&P, Moody’s 
und Fitch liegt nach wie vor bei weit über 90 Pro-
zent (siehe Grafik). Das ist erstaunlich: „Ich habe – 
wie wohl jedermann – gedacht, dass S&P, Moody’s 
und Fitch als Unternehmen nicht überleben und ei-
nem Sturm von Schadensersatzklagen ausgesetzt 
würden“, meint Daniel Davies, Research-Berater 
bei Frontline Analysts. Klagen gab es viele, aber we-
nige waren erfolgreich. Das US-Justizministerium 
etwa verdonnerte S&P zu einer Strafe von 1,5 Milli-
arden Dollar, bei Moody’s waren es 864 Millionen 
Dollar. Bei Gewinnmargen, die längst wieder zwi-
schen 40 und 50 Prozent liegen, ließ sich das leicht 
verschmerzen.

Dabei machten sich die großen Ratingagenturen 
kurz nach der Finanzkrise in Europa gleich noch 
einmal unbeliebt: Nach Ansicht von Forschern der 
Universität St. Gallen waren sie zentrale Auslöser 
und Antreiber der europäischen Schuldenkrise, 
weil sie die Ratings europäischer Staaten stärker 
gesenkt hatten als gerechtfertigt. „Wir müssen das 
Oligopol der Ratingagenturen brechen“, sagte Bun-
desfinanzminister Wolfgang Schäuble damals. 

Seither wacht in Europa die europäische Wertpa-
pieraufsicht Esma über die Ratingagenturen und 
hat in der EU mittlerweile 29 Bonitätsprüfer zuge-

Die 
ungebrochene 

Macht
Vor der Krise verließen sich Investoren blind auf Urteile von 
S&P, Moody’s und Fitch. Seither mussten die Bonitätsprüfer 

viel Kritik einstecken. Geschadet hat es ihnen kaum. 

lassen. Doch das hat die „großen drei“ nicht ge-
schwächt. Im Gegenteil. „Tatsächlich scheinen S&P, 
Moody’s und Fitch jetzt sogar stärker als zuvor“, 
meint Research-Berater Davies. Dazu hat die stren-
gere Regulierung sogar eher noch beigetragen. 

Die strengeren Auflagen hinsichtlich der inter-
nen Struktur, Transparenzvorschriften und die 
Pflicht, Analysten regelmäßig rotieren zu lassen, 
sind für kleine Wettbewerber eine enorme Hürde. 
Dabei ist es auch so schwer genug, als Neuling in 
diesem Markt Fuß zu fassen. Neueinsteiger haben 
noch keine „Historie“, können also nicht belegen, 
dass ihre Noten auch langfristig treffsicher sind. Die 
Historie und ein breites Ratingspektrum sind aber 
nötig. Auch die Europäische Zentralbank macht 
das zur Voraussetzung. Für ihre Anleihekäufe ak-
zeptiert sie dabei neben Moody’s, S&P und Fitch 
nur die Bonitätsnoten der kleinen kanadischen 
Agentur DBRS. 

Auch auf anderen Gebieten ist von den großen 
Ambitionen nach der Krise, als man die Rating-
agenturen an die Kandare nehmen und entmach-
ten wollte, wenig geblieben. In der Bankenregulie-
rung etwa war es das erklärte Ziel, den Kapitalbe-
darf von Banken nicht mehr an die Noten der 
Ratingagenturen zu koppeln. Gegen entsprechende 
Vorstöße des internationalen Regulierungsgremi-
ums Baseler Bankenausschuss liefen deutsche Ban-
kenverbände jedoch Sturm. Die Alternativen zu Ra-
tings erschienen ihnen nicht gut genug.

Investoren und Regulierungsbehörden hätten 
sich jahrzehntelang auf die Ratingagenturen verlas-
sen und es versäumt, das nötige Know-how von ih-
nen selbst aufzubauen, urteilt Andreas Kruck, 
der an der Universität München als wissenschaft-
licher Mitarbeiter zum Thema Ratingagenturen 
lehrt und forscht: „Man kann da von einer selbst 
herbeigeführten Abhängigkeit sprechen, aus der 
man sich kaum lösen kann.“

Europa

31,3 %
Moody’s

16,6 %
Fitch

45,0 %
S&P

7,1 %
Sonstige

Anteil der Ratingagenturen in Prozent

Quellen: Esma, SECHANDELSBLATT // Dezember 2016, basierend auf Daten von 2015

Anteil bezogen
auf Umsätze 

USA

34,3 %
Moody’s

13,0 %
Fitch

49,1 %
S&P

3,5 %
Sonstige

Anteil bezogen
auf vergebene

Ratings

Die Dominanz der „großen drei“

Zentrale von Standard & Poor’s:
„Wir sind noch immer an der 

gleichen Stelle wie vor  
der Finanzkrise.“ 
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Paul Taylor

„Wir haben nicht so viel Einfluss, 
wie die Leute sagen“

S eit fünf Jahren führt Paul Taylor die US-amerika-
nisch-britische Ratingagentur Fitch von London 
aus. Davor leitete er lange den Verbriefungsbe-

reich, einen Bereich, der in der Krise in Verruf geriet. 
Zu Unrecht, wie der Konzernchef heute meint.

Herr Taylor, die Ratingagenturen wurden für ihre 
Rolle in der Finanzkrise stark kritisiert. Haben sie ih-
re Lektion gelernt? 
Während der Finanzkrise sind ohne Frage Fehler ge-
macht worden, vor allen im Bereich der Verbriefun-
gen. Die Mehrzahl der Wertpapiere, die wir geratet 
haben, hat sich jedoch gut entwickelt. Aber natürlich 
müssen wir sicherstellen, dass wir angemessene Sys-
teme und Prozesse haben, die uns erlauben, Research 
und Meinungen in bester Qualität herzustellen, frei 
von Einflussnahmen und Interessenkonflikten.

Ratingagenturen sagen, ihre Urteile sei-
nen reine Meinungen. De facto können 
sie damit Firmen und Staaten in Pro-
bleme bringen.
Wir haben Einfluss – und wenn wir 
konsistent gut arbeiten, haben wir 
mehr Einfluss. Eine Ratingagentur ist 
nur so gut wie ihr Ruf und ihre Er-
folgsbilanz. Aber wir haben nicht so 
viel Macht oder Einfluss auf die Finanz-
märkte, wie die Leute sagen, das ist über-
trieben. Wir bieten den Kreditmärkten eine
Meinung an, nicht die einzige Meinung. 

Sie würden also nicht sagen, dass Sie die Schilder für 
die Lemminge aufstellen, in welche Richtung sie lau-
fen müssen?
Nicht die Ratingagenturen treiben die Lemminge über 
die Klippe. Vor zehn Jahren gab es in der Tat viel 
„blindes Geld“ an den Märkten, das den Ratingurtei-
len einfach folgte und annahm, dass jedes „AAA“-Ra-
ting gleich ist, ohne es unabhängig zu analysieren. 
Das hat sich aber geändert. Heutzutage sind Investo-
ren im Umgang mit Ratings viel erfahrener darin zu 
beurteilen, wozu sie Ratings nutzen – und wozu nicht.

Regulierer versuchten, Ratingbezüge in der Regulie-
rung zu eliminieren, mit mäßigem Erfolg. Rating-
agenturen haben damit immer noch einen großen 
Einfluss auf die Bankenregulierung. 
Ich mag die Ratingbezüge in der Regulierung nicht, 
aber das haben wir nicht entschieden. Die Regulierer 
haben festgelegt, Ratings zu integrieren. Aber wir soll-
ten nicht vergessen: Ratings dienen letzten Endes ei-
nem Grundbedürfnis der Finanzmärkte. Es gibt im-
mer eine Informationslücke zwischen dem Emitten-
ten eines Wertpapiers und dessen Käufer. Ratingagen-
turen überbrücken diese Lücke. Wenn wir es nicht 
tun, muss es jemand anderes tun.

Investoren könnten sich selbst informierenh . 
Das könnten sie, aber das würde einen unglaublich inef-
fizienten Markt schaffen. Wir beschäftigen 1  300 Kredit-
analysten im Unternehmen, sehr spezialisierte Leute, 
die etwa den Öl- und Gas-, den Bankensektor oder Re-
gionalregierungen abdecken. Wenn Sie die analyti-
schen Ressourcen der Ratingagenturen Stan-
dard & Poor‘s und Moody‘s dazurechnen, dann spre-
chen wir über einen ganz schön großen Pool. Es wäre 
sehr ineffizient, das anderswo nachzubauen. Also nut-
zen die Regulierer weiter Ratings, doch das hat seinen 
Preis. Wir sind jetzt selbst sehr stark reguliert. Das ist 

überwiegend gut, weil es half, unsere Glaubwürdigkeit 
wieder zu stärken. Aber man kann nicht darüber hin-
wegsehen, dass Regulierung im Alltagsgeschäft adminis-
trative Kosten verursacht.

Wie beeinflusst Regulierung Ihr Geschäft?
Sie hat zwei Seiten: Die gute Seite ist, dass wir nun ei-
nen robusteren Ratingprozess haben als zuvor. Wir zei-
gen viel transparenter, wie wir zu unseren Ratings kom-
men, der Vorgang ist dokumentiert. Es ist keine Frage, 
dass Regulierung dabei geholfen hat, unsere Glaubwür-
digkeit wieder aufzubauen. Aber es gibt auch Überregu-
lierung. Die Regulierung ist nicht global, sondern frag-
mentiert. In Europa etwa müssen wir einen Emittenten 
mindestens zwölf Stunden vorab informieren, bevor 
wir ein Rating veröffentlichen. In den USA dagegen sind 

wir verpflichtet, ein Rating sofort zu veröffentli-
chen, sobald das Ratinggremium entschie-

den hat. Das ist für unser Tagesgeschäft 
nicht hilfreich.

Ein Kritikpunkt betraf t die Unart, 
dass Firmen ihre Bewertungsaufträ-
ge an den vergaben, der die besten 
Ratings bot. Gibt es das immer noch?

Rating-Shopping wird immer existie-
ren. Aber wir sehen es immer seltener, 

vor allem im Bereich der strukturierten 
Finanzierung, also der Verbriefungen, die 

das größte Feld für Rating-Shopping war. 

Was hat sich geändert?
Vor zehn Jahren war es sehr schwierig, als Ratingagen-
tur eine Transaktion zu beurteilen, für die man keinen 
Auftrag hatte, weil man keinen Zugang zu allen Informa-
tionen hatte. Durch die neue Regulierung stehen diese 
Informationen nun jedem vollständig zur Verfügung. 
Das hat uns erlaubt, Transaktionen oder Wertpapiere 
zu kommentieren, zu denen wir eine deutlich andere 
Ratingmeinung hatten. Fitch war schon immer am ak-
tivsten darin, solche Deals zu beurteilen, und hat unbe-
auftragte Kommentare zu Transaktionen veröffentlicht, 
deren Rating uns zu positiv vorkamen. Das hilft letztlich 
auch dem Finanzmarkt. Investoren sind sehr empfäng-
lich, wenn wir auf Risiken hinweisen, die wir sehen. Wir 
haben bislang etwa 37 solche Transaktionen beurteilt. 

Haben Sie ein Beispiel?
Der Markt für Verbriefungen chinesischer Autofinanzie-
rungen hat sich vor rund 18 Monaten geöffnet. Bei den 
ersten Transaktionen, die an den Markt kamen, machte 
uns die Struktur Sorgen, weil ihr eine Liquiditätsfazilität 
fehlte. Wir haben diese Transaktionen dann nicht gera-
tet, aber wir haben sie analysiert und über unsere Be-
denken geschrieben. Die jüngsten Deals hatten nun die-
se Liquiditätsfazilität, und wir haben sie geratet.

Hat sich das bei Investoren ausgezahlt?
Die Investoren der ersten Transaktionen waren über 
unsere Kritik nicht glücklich, weil sie die Preise beein-
flusst hat. Aber das breitere Anlegerspektrum war un-
terstützend und froh, dass wir letztlich dabei geholfen 
haben, den Marktstandard zu verbessern. Den Nutzen, 
den wir aus diesem Vorgehen ziehen, übertrifft den rei-
nen finanziellen Nutzen, ein paar Transaktionen zu ra-
ten. 

Herr Taylor, danke für das Gespräch. 

Die Fragen stellte Yasmin Osman.

Der Chef der Ratingagentur Fitch über Lehren aus der Finanzkrise, die 
Vorzüge der Regulierung und die Unart des „Rating-Shoppings“.
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Jessica Schwarzer Düsseldorf

A
m Ende waren vor der Finanzkrise 
alle gleich – egal ob Profi oder Klein-
anleger. Das große Beben an den 
Märkten vernichtete Billionen und 
hinterließ in den Bilanzen großer 

und kleiner Geldhäuser tiefe Krater. Aber auch 
Privatinvestoren rund um den Globus verloren 
Unsummen. Mit der „Lehman-Oma“ brachte die 
Krise den Prototyp des ahnungslosen, geprellten 
Privatanlegers hervor. Gleichzeitig mussten in 
den Banken viele vermeintliche Experten den Of-
fenbarungseid leisten: Sie wussten nicht, was sie 
tun. Deswegen muss eine Lehre aus der Finanz-
krise lauten: „Gehe deinen Geschäften stets mit 
einer gesunden Portion Misstrauen nach.“ Ge-
meint ist Misstrauen gegenüber Beratern und Ex-
perten aller Art. Ein guter Rat, den sowohl Profis 
als auch Privatanleger beherzigen sollten.

Was als Immobilienkrise in den USA begann, 
entwickelte sich schnell zur globalen Finanzkri-
se. Erstes deutsches Opfer war die Mittelstand-
bank IKB, die bis zum Sommer 2007 noch als 
grundsolide gegolten hatte. Doch die Banker hat-
ten am US-Markt für Hypothekenanleihen mitge-
zockt und dabei in großem Stil verloren. Die Düs-
seldorfer waren nicht die Einzigen, es sollten 
noch andere Institute folgen, die beim großen 
Subprime-Roulette mitspieln wollten und sich da-
bei ruinierten. Vor allem einige Landesbanken 
waren Meister darin, Geld in Märkte zu investie-
ren, von denen sie zu wenig Ahnung hatten. An-
dreas Oehler überrascht das nicht. Einige Füh-
rungskräfte hätten wohl gemeint, sie müssten 
zum Investmentbanking der Geschäftsbanken 
aufschließen, „ohne entweder die Expertise zu 
haben oder ohne die Risikoposition gründlich 
auszuloten, die damit verbunden ist“. Unwissen 
und Arglosigkeit will der Bamberger Finanzpro-
fessor allerdings als Ausrede nicht gelten lassen: 

Bank investiert. Als Lehman unterging, waren die 
Papiere über Nacht wertlos. Vielen Investoren 
war gar nicht bewusst, dass sie ein Emittentenri-
siko eingegangen waren. Denn Zertifikate sind In-
haberschuldverschreibungen. Geht der Emittent 
wie im Fall von Lehman pleite, verfallen die Pa-
piere. Besonders tragisch: Die Zertifikate waren 
auch konservativen Anlegern für die Altersvor-
sorge ins Depot gelegt worden. Für Verbraucher-
schützer wie Niels Nauhauser ein krasser Fall von 
Falschberatung, der auch heute noch möglich 
wäre. Zwar wurden viele Betroffene später ent-
schädigt, doch Banken und Sparkassen mussten 
sich viel Kritik anhören. Die „Lehman-Oma“ als 
Prototyp des geprellten, weil falsch beratenen 
Anlegers, war geboren.

Neue Regeln, alte Risiken
Seither ist viel passiert, was dem Schutz der Pri-
vatanleger dienen soll: die Beratungsprotokolle 
der Banken, Produktinformationsblätter und ein 
Beschwerderegister bei der Bafin. Vieles geht in 
die richtige Richtung, aber wirklich besser gewor-
den ist die Anlageberatung nicht, kritisieren Ver-
braucherschützer und Finanzexperten. Anleger-
anwalt Klaus Nieding spricht von „sehr, sehr klei-
nen Schritten“. Nauhauser wird noch deutlicher 
und kritisiert vor allem das Beratungsprotokoll: 
„Man kann Fehlberatung doch nicht mit einem 
Protokoll verhindern, das der potenziell Ange-
klagte erstellt“, sagt der Finanzexperte der Ver-
braucherzentrale Baden-Württemberg (siehe ne-
benstehendes Interview). Auch Nieding kritisiert 
das Protokoll, es werde weniger als Leitfaden der 
Beratung gesehen, sondern eher als „Absiche-
rungsinstrument vor möglichen Schadensersatz-
ansprüchen“. In der Kritik stehen auch die Pro-
duktinformationsblätter. Finanzexperte Oehler 
verurteilt sie als schlecht verständlich und in-

transparent. Mit ihnen könn-
ten ähnliche Produkte nicht 
miteinander verglichen wer-
den. „Es wird den Kunden 
systematisch schwer ge-
macht, sich selbst zu infor-
mieren.“ Keine Verbesserung 
also?

Die Deutsche Kreditwirt-
schaft sieht das naturgemäß an-
ders: „Die Anlageberatung ist heu-
te noch transparenter und struktu-
rierter als vor der Finanzmarktkrise“, 
heißt es auf Handelsblatt-Anfrage. Die Geldhäu-
ser sehen auch ihre Kunden in der Pflicht. „Hin-
sichtlich der Nutzung dieser neuen Informations-
werkzeuge ist aber letztlich der Anleger gefragt“, 
so die Deutsche Kreditwirtschaft. „Er allein trifft 
die jeweiligen Anlageentscheidungen. Die Bera-
tung kann ihn dabei immer nur unterstützen.“ 
Auch Nieding appelliert an das Informationsbe-
dürfnis auf Anlegerseite, denn jeder könne sich 
heute umfangreich informieren, sei es bei der 
Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbe-
sitz (DSW), deren Vizepräsident der Anwalt ist, 
den Verbraucherzentralen oder in den Medien. 
Doch das geschieht noch immer zu selten. „Anle-
ger sind nach wie vor sehr gutgläubig“, klagt Nie-
ding. Sie würden immer noch die gleichen Fehler 
machen und den Aussagen der „Verkäufer der Fi-
nanzindustrie“ zu sehr vertrauen. „Das tun sie in 
anderen Bereichen, wie beispielsweise dem Au-
tokauf, nicht – vor allem bei Gebrauchtwagen 
gibt es ein gesundes Misstrauen gegenüber dem 
Verkäufer.“

Verbraucherschützer, Anlegeranwälte und Wis-
senschaftler plädieren seit Jahren dafür, die Bera-
tung in Deutschland umfassend zu reformieren. 
Vor allem die Provisionsberatung, die in erster 

Misstrauen  
ist eine gute 

Sache
Die Finanzkrise hat nicht nur das globale 

Wirtschaftssystem ins Wanken gebracht. Das 
große Beben an den Märkten brachte auch 

erschütternde Fälle von Falschberatung und 
Ahnungslosigkeit ans Licht.

„Wer hätte wissen wollen, was in den mehrfach 
verpackten, strukturierten Produkten drin ist, 
hätte das auch wissen können.“ Wenn eine Ge-
schäftsbank oder Landesbank, Produkte auf eige-
ne Rechnung kaufe und verkaufe, dann müsse sie 
diese auch prüfen. „Das ist ganz einfaches Risiko-
management“, so Oehler. „Da gilt dasselbe, was 
für einen Privatkunden auch gilt: Es ist immer 
ein großer Fehler, ein Risiko einzugehen, das 
man nicht kennt.“

Das Urteil des Wissenschaftlers ist klar: Das Ri-
sikomanagement der Banken hat nicht funktio-
niert, und es funktioniert bis heute nicht richtig, 
obwohl die meisten Geldhäuser massiv nachge-
rüstet haben. Was heißt das für die Privatanleger, 
wenn schon die Banken, trotz einer ganzen Ar-
mee hochbezahlter Experten ihre Risiken nicht 
in den Griff bekommen haben? Auch sie hat die 
Finanzkrise hart getroffen. Der Crash an den 
Märkten riss mehr oder weniger jede Anlageklas-
se mit sich – mit Ausnahme von Bundesanleihen 
und Gold.

Aktien verzeichneten hohe Kursverluste, Un-
ternehmensbonds fielen teilweise ganz aus. Eine 
vermeintlich sichere Anlageklasse, nämlich die 
offenen Immobilienfonds, taugte auf einmal 
nicht mehr als sicherer Hafen, sondern geriet 
ebenfalls in den Strudel. Mehrere große Gesell-
schaften verweigerten lange Zeit die Anteilsrück-
nahme, weil sie nicht mehr genügend Geld hat-
ten, um ihre Anleger auszuzahlen. Heute 
schwimmen sie allerdings wieder im Geld und 
sind beliebt wie zu Zeiten vor der Krise.

Eine andere Anlageklasse hat sich nicht erholt, 
zumindest wenn es um ihr Image geht. Zertifika-
te genießen spätestens seit der Pleite der US-In-
vestmentbank Lehman Brothers im September 
2008 einen zweifelhaften Ruf. Gut 40 000 Sparer 
hatten etwa 600 Millionen Euro in Zertifikate der 

Linie auf den Verkauf der Pro-
dukte abzielt, steht in der 
Kritik. „Solange es provisi-
onsgestützte Beratung gibt, 
gibt es auch die Problema-
tik, dass die Banken über ih-
re Provisionsgestaltung be-

stimmen können, welche 
Produkte an den Anleger ge-

bracht werden“, warnt Nieding. 
„Da ist dann gerne mal sekundär, 

ob dieses Produkt gerade zur Lebens-
situation des Anlegers passt.“ Solange der 

Deutsche aber nicht bereit sei, ein Honorar für 
Beratung zu zahlen – über die Provision zahle er 
im Übrigen auch heute schon für die Beratung –, 
so lange werde sich das nicht ändern.

Die Honorarberatung gilt als unabhängiger, aber 
auch hier erleben Verbraucherschützer mitunter 
Fälle von Falschberatung. Ein Allheilmittel ist also 
wohl auch das nicht. „Ein großer Schritt wäre die 
seit Jahren von mir geforderte Umkehr der Beweis-
last bei Schadensersatzansprüchen wegen Falsch-
beratung“, sagt Anlegeranwalt Nieding. Dafür plä-
diert auch Oehler: „Das ist die einzige Chance, die 
ein Kunde hat“, sagt er. „Andernfalls müsste er die 
Produkte und das Protokoll komplett verstehen, 
und das in einer Situation, in der er ja gerade der 
Ratsuchende ist, der das Verständnis für die Fi-
nanzprodukte in der erforderlichen Tiefe in der Re-
gel nicht hat.“ 

Bis auf weiteres hilft den Investoren aber wohl 
nur ein gesundes Misstrauen und dass sie sich auf 
ganz simple Regeln des Wirtschaftens, aber auch 
des Anlegens besinnen. Gier ist nie ein guter Rat-
geber und verführt zu Fehlentscheidungen – und 
das gilt für Privatanleger ebenso wie für Banker. 
Genauso wie der Ratschlag, niemals etwas zu 
kaufen, was man nicht versteht.

Demonstranten 
im Jahr 2009 in 

Hamburg: Beraten 
und verkauft.
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Es ist immer ein 
großer Fehler, ein 

Risiko einzugehen, das 
man nicht kennt.

Andreas Oehler
Finanzprofessor
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Niels Nauhauser

„Die ,Lehman-Oma’ 
kann es wieder geben“

P rivatanleger sind auch 
heute nicht vor falscher 
Beratung geschützt, 

warnt Niels Nauhauser, Finanz-
experte der Verbraucherzentra-
le Baden-Württemberg. Von den 
Maßnahmen der Regierung hält 
er wenig.

Herr Nauhauser, die Finanzkri-
se brachte mit der „Lehman-
Oma“ den Prototyp des geprell-
ten Anlegers hervor. Kann das 
heute noch passieren?
Im Grunde ja. Denn an der Be-
ratung hat sich nichts geändert. 
Es wurde zwar eine Reihe von 
Vorschriften eingeführt, aber 
die haben an dem Problem 
nichts geändert. Die Bankbera-
ter sind Verkäufer von Finanz-
produkten, die ihren Informati-
onsvorsprung ausnutzen kön-
nen und Anlegern Produkte 
empfehlen dürfen, die nicht be-
darfsgerecht sind. 

Genau das sollte doch verhin-
dert werden.
Es ist auch heute noch legal, An-
legern Produkte mit Totalverlus-
trisiko zu empfehlen, die ihr 
Geld für die Altersvorsorge anle-
gen wollen. So wie im Fall der 
Lehman-Oma geschehen. Man 
muss nur im Protokoll vermer-
ken, dass es ein Totalverlustrisi-
ko oder eine gewisse Risikobe-
reitschaft gibt. 

Finanzinstitute verkaufen also 
auch heute noch riskante Pa-
piere an arglose Anleger? 
Das passiert noch immer, weil 
sich am Beratungsprozess selbst 
nichts geändert hat. Die Politik 
sieht die Probleme, die wir mit 
den Lehman-Zertifikaten oder 
den offenen Immobilienfonds 
hatten, vordergründig bei den 
Produkten selbst. Aber das ist 
ein Fehler. Es ist kein Problem, 
dass es riskante Produkte mit
Totalverlustrisiko gibt. 

Wo liegt das Problem denn
dann?
Wie stellt man sicher, dass Ver-
brauchern, die ihr Anliegen, 
Vermögen fürs Alter aufzubau-
en, klar kommunizieren, keine 
zu riskanten und zu teuren Pro-
dukte empfohlen werden, son-
dern diversifizierte, bedarfsge-
rechte Portfolios. Das wäre im 
Sinne der Verbraucher, wird 
heute durch die Regulierung 
aber nicht sichergestellt. Wieso 

ist es nicht illegal, Anlegern 
schlecht diversifizierte Portfo-
lios zu empfehlen? Das sollte 
es nämlich sein!

Aber das Beratungsprotokoll 
sollte doch genau diese Fehl-
beratung verhindern. 
 Man kann Fehlberatung doch 
nicht mit einem Protokoll ver-
hindern, das der potenziell An-
geklagte erstellt. Die Bank wird 
natürlich kein Schriftstück he-
rausgeben, das ihr später in ei-
nem Prozess zur Last gelegt 
werden könnte. Es findet 
nichts statt, was die Bezeich-
nung Beratung im Interesse 
der Verbraucher verdienen 
würde. Es werden vor allem 
Produkte gegen Provision ver-
kauft. Das hat mit Beratung 
nichts zu tun.

Um die Lanze für die Banken 
zu brechen: Die sind keine ge-
meinnützigen Vereine, son-
dern Wirtschaftsunterneh-
men.
Klar, das ist auch nicht das Pro-
blem. Das Problem ist, dass sie 
ihre Leistung als „beste“ oder 
als „unabhängige“ Beratung im 
Interesse des Kunden beschrei-
ben, dann aber etwas vollkom-
men anderes leisten. Man 
täuscht Verbraucher bewusst, 
indem man den Eindruck er-
weckt, dass diese optimal und 
auf ihre Bedürfnisse abge-
stimmt beraten werden. Es 
wird nicht beraten, es wird 
verkauft.

Das Vertrauen in Banken ist 
noch immer angeschlagen. 
Was müsste passieren, damit 
das besser wird?
Vertrauen kann man sich nur 
verdienen. Das Misstrauen der 
Verbraucher haben sich die 
Banken in den letzten Jahren 
meines Erachtens hart erarbei-
tet. Neue Werbespots bringen 
das Vertrauen gewiss nicht zu-
rück. 

Also sollten Verbraucher ein 
gesundes Misstrauen haben?
Unbedingt! Solange der Gesetz-
geber nicht endlich anfängt, 
sich um die Belange der Ver-
braucher in der Finanzbera-
tung zu kümmern, kann ich 
weiterhin nur zu Skepsis raten.

Die Fragen stellte Jessica 
Schwarzer.

Der Verbraucherschützer über geprellte Anleger, 
schlechte Beratung und falsche Anreize.
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Michael Brächer Frankfurt

N
ormalerweise stellt Richard Fuld die 
Fragen. Aber der siebte Oktober 
2008 ist für den letzten Chef der In-
vestmentbank Lehman Brothers 
ganz sicher kein normaler Tag: Der 

US-Kongress hat Fuld und andere Manager gela-
den, um die Verantwortung für die größte Finanz-
krise seit der Großen Depression zu klären. Alt 
sind die Möbel, schwer der Teppich. „Ihr Unter-
nehmen ist bankrott, Ihr Land im Krisenzustand“, 
sagt der Abgeordnete Henry Waxman. „Sie durf-
ten 480 Millionen Euro behalten. Ich habe eine 
sehr einfache Frage für Sie: Ist das fair?“

Fuld setzt seine Brille ab. Er schließt die Augen. 
Denkt nach. „Die Zahlen sind korrekt“, sagt er. 
Das meiste habe er aber in Aktien erhalten. „Wenn 
ich die Optionen nicht ausgeübt hätte, hätte ich sie 
verloren.“ Und überhaupt habe über die Vergü-
tung ein Komitee entschieden. Fast könnte man 
meinen, Fuld habe die Frage nicht verstanden: 
Wieso fair sein, wenn das Geld auf der Straße 
liegt?

Nicht nur für die Occupy-Bewegung wurde der 
Lehman-Chef zum Inbegriff des gierigen Bankers: 
Zwischen 2000 und 2008 strichen die Vorstände 
von Lehman rund eine Milliarde US-Dollar ein. Bei 
Bear Stearns, dem ersten prominenten Opfer der 
Krise, verdienten sie im selben Zeitraum sogar 
noch mehr. Jahrelang waren die Boni von Rekord 
zu Rekord geklettert: Im Jahr 2006 schütteten al-
leine die Banken an der Wall Street rund 34 Milli-
arden Dollar an Bonus aus, so viel wie nie zuvor. 
Gier ist gut, lautete das Credo – mit fatalen Folgen: 
Getrieben von der Jagd nach dem eigenen Bonus 
gingen die Banker riskante Wetten ein, die das Fi-
nanzsystem fast bis zur Kernschmelze brachten. 
Der Ökonom Hans-Peter Burghof ist überzeugt: 
„Boni spielten für die Entstehung der Finanzkrise 
eine entscheidende Rolle.“ 

Rund um den Globus reagierte die Politik: Sie 
führte Höchstgrenzen und sogenannte Clawbacks 
ein, mit denen ein einmal gewährter Bonus wie-
der eingezogen werden kann. Die Frage, ob es Bo-
ni überhaupt braucht, wurde dagegen nur selten 
gestreift. Ob Vorstandschef oder Junior-Analyst: 
Boni gehören zum Investmentbanking wie der 
dunkle Anzug und das helle Hemd.

Wieso auch nicht? „Gier ist gut!“ lehrte schon 
Gordon Gekko in Oliver Stones Film „Wall Street“. 
Mit Boni stellen Banken die Gier in ihren Dienst: 
Verdient das Management, dann verdient auch die 
Firma. Doch aus Anreizen können Fehlanreize 
werden: Wo Boni den kurzfristigen Erfolg beloh-
nen, wächst die Versuchung, mehr Schrottkredite 
in Verbriefungen zu verpacken. Oder bei der Be-
stimmung der Referenzzinsätze zu tricksen, damit 
die Kasse stimmt. Zwar lasse sich nicht mit Sicher-
heit sagen, wieso ein Manager in einer konkreten 
Situation eine bestimmte Entscheidung getroffen 
habe, sagt Ökonom Burghoff. „Aber die damals 
üblichen Vergütungssysteme setzten massive Fehl-
anreize“. Tatsächlich entsprachen die satten Boni 

defizitär seien. Für Burghof ein Unding: „Wenn es 
der Bank insgesamt schlechtgeht, dann darf es 
nicht sein, dass einzelne Manager trotzdem satte 
Boni einstreichen.“ Diese Erkenntnis scheint frei-
lich noch nicht überall angekommen zu sein. Zu 
groß scheint die Angst, talentierte Banker an die 
Konkurrenz zu verlieren. So reduzierte etwa die 
Deutsche Bank ihren Bonuspool drastisch, leistete 
sich aber im vergangenen Jahr trotzdem noch eine 
halbe Milliarde Euro an variabler Vergütung – trotz 
eines Milliardenverlusts. Dabei hat Vorstandschef 
John Cryan früh klargemacht, was er von den 
Usancen seiner Branche hält: „Ich glaube, dass die 
Leute im Bankensektor zu viel Geld verdienen.“ 
Bei der schweizerischen Credit Suisse war der 
Bonus pool für 2016 sogar drei Milliarden Franken 
groß – trotz eines Verlusts von 2,7 Milliarden Fran-
ken. Immerhin wurde – nach einem Aufschrei der 
Investoren – die variable Vergütung für das Top-
management freiwillig um 40 Prozent reduziert.

Denn auch das hat sich geändert: Seit der Krise 
sehen viele Aktionäre die Boni kritischer. Vieler-
orts bekamen sie mehr Mitspracherechte – etwa in 
der Schweiz, wo die Eidgenossen für die Initiative 
„gegen die Abzockerei“ stimmten. Seither müssen 
börsennotierte Unternehmen auf der Hauptver-
sammlung über die Vergütung von Verwaltungsrä-
ten und Vorständen abstimmen lassen. Bei Aktio-
närstreffen sorgt die Höhe der Boni regelmäßig 
für Zündstoff. Am Mantra der variablen Vergütung 
wird dagegen selten gerüttelt. Dabei gäbe es dafür 
gute Gründe: Zwar zeigen Studien, dass erfolgsba-
sierte Vergütung tatsächlich zu besseren Leistun-
gen anspornen kann. Doch das gilt vor allem für 
Berufe, in denen sich der Erfolg unmittelbar mes-
sen lässt – vom Monteur in der Autofertigung bis 
zum Schuhmacher. Ungleich schwieriger wird die 
Lage in der Finanzwelt. Denn was wird dort ei-

gentlich belohnt? Der Harvard-Forscher Boris 
Groysberg nahm mit Kollegen die Vergütung bei 
einer US-Investmentbank unter die Lupe – ano-
nym, versteht sich. Das verblüffende Ergebnis: 
Mehr Geld bekommen Analysten, die bei Investo-
ren ein hohes Ansehen genießen oder in der Pres-
se als Aktienkenner geadelt werden. Ob ein Ana-
lyst dagegen mit seinen Kursprognosen richtig 
liegt, spielt für dessen Bonus gar keine Rolle. 

Und doch scheinen Banker einer kollektiven 
Selbsttäuschung zu erliegen, wenn es ums Geld 
geht. Der Verhaltensforscher David de Cremer 
sprach mit 15 niederländischen Bankmanagern 
über Boni. Er fragte die Manager, wem sie ihre Er-
sparnisse eher anvertrauen würden – einem Ban-
ker, der des Geldes wegen arbeitet, oder einem, 
der seine Arbeit mag. Alle 15 Manager wählten die 
zweite Variante. Trotzdem schworen die Banker 
auf die variable Vergütung, weil sich nur so die 
klügsten Köpfe finden ließen. Dass es Boni brau-
che, „scheint in den Köpfen der Finanzmanager 
fest verdrahtet zu sein“, stellte de Cremer fest. 
„Und wegen ihrer eigenen Ängste und Voreinge-
nommenheit dürfte das auch so bleiben.“

Die Zahlen sprechen dafür: An der Wall Street 
schütteten die Banken im vergangenen Jahr rund 
24 Milliarden US-Dollar an Boni an ihre Mitarbei-
ter aus, fast so viel wie im Jahr 2005. Und auch Ri-
chard Fuld ist wieder im Geschäft. Bei seinem ers-
ten Auftritt nach der Lehman-Pleite („Fuld: Meine 
wunderbare Zeit mit dem Kongress zähle ich nicht 
mit“) sagte er, dass viele Gründe zur Krise geführt 
hätten. Lehman sei es nur um das Wohl der Kun-
den gegangen. Alle Mitarbeiter hätten Aktien ge-
halten. „Egal, was sie über das Risikomanagement 
von Lehman hören, ich hatte 27 000 Risikomana-
ger, weil allen ein Teil der Firma gehört hat.“ 

Geholfen hat es nicht.

Fatale
Fehlanreize

Um sich einen satten Verdienst zu sichern, gingen 
gierige Banker vor der Krise enorme Risiken ein. 

Seither wurde die Vergütung reformiert. Doch 
Ökonomen fordern weitergehende Schritte.

dem Zeitgeist. Dass etwas faul war im Bankenland, 
das konnte man merken – wenn man wollte. „Wa-
rum sollte eine Bank der eigenen Profitgier Gren-
zen ziehen, wenn das Motto „Bereichert euch“ oh-
ne moralische Hemmungen öffentlich gepredigt 
werden kann?“, fragte der frühere Chef der West-
deutschen Landesbank Ludwig Poullain 2004. In 
einer „ungehaltenen Rede“ nahm er den damali-
gen Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann und
dessen Zeitgenossen aufs Korn. Präzise beschrieb 
Poullain, wie die Gewinnmaximierung die Sitten 
im Bankgeschäft verrohen ließ. Poullains Ruf ver-
hallte, doch die Fehler kamen die Deutsche Bank 
teuer zu stehen. 15 Milliarden Euro hat das Institut 
seit 2012 für die Sünden der Vergangenheit be-
rappt. Immerhin konnte die Bank sich mit Acker-
mann und anderen Ex-Managern darauf verständi-
gen, dass diese auf rund 38 Millionen Euro an Boni 
verzichten. Aber die scheinen angesichts der ver-
flossenen Milliarden lediglich wie „Peanuts“.

Striktere Regeln für die Boni 
Die jüngsten Institutsvergütungsregeln sehen vor, 
dass sich Boni bis zu sieben Jahre lang zurückfor-
dern lassen, wenn sich Banker eines Fehlverhal-
tens schuldig gemacht haben. Auch sonst hat sich 
seit der Krise einiges getan. So koppeln Banken 
die Vergütung stärker an den langfristigen Erfolg. 
Und seit 2014 dürfen Boni in der Europäischen 
Union das Grundgehalt nicht mehr übersteigen. 
Die Ausnahme: Stimmen die Aktionäre zu, darf 
der Bonus doppelt so hoch sein.

Die neuen Regeln sieht Ökonom Burghof mit ge-
mischten Gefühlen: „Durch die Regulierung wur-
de die Vergütungspraxis vereinheitlicht.“ Die An-
forderungen für verschiedene Positionen in den 
Unternehmen seien aber unterschiedlich. Auch 
gebe es noch immer Fälle, in denen Banker millio-
nenschwere Boni erhalten, obwohl die Institute 
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Ulrich Thielemann

„Profitabilität darf nicht zum 
alleinigen Maßstab werden“

A ls es um Boni-Exzesse ging, wurde 
Ulrich Thielemann im Bundestag als 
Experte gehört – und sprach sich 

für eine Bonusgrenze aus. Mit der Berliner 
Denkfabrik MeM macht er sich stark für ei-
ne menschliche Marktwirtschaft.

Herr Thielemann, Sie sprechen sich für ei-
ne Begrenzung der Managervergütung 
aus. Wieso eigentlich? „Gier ist gut“, das 
hat uns Gordon Gekko im Filmklassiker 
„Wall Street“ doch beigebracht.
Gordon Gekko hat nur ausformuliert, was 
in den meisten ökonomischen Lehrbü-
chern als eherne Grundlage gelehrt wird: 
Rational ist, wer seinen eigenen Nutzen ma-
ximiert. Alle anderen werden so zu Idioten 
gestempelt. Mehr noch: Der strikt egois-
tisch verfahrende Homo oeconomicus die-
ne dem Wohle aller, der wundersamen Wir-
kung des wettbewerblichen Marktes sei 
Dank. Darum dürfe man gierig sein. Dumm 
nur, dass die Gier der Finanzmarktakteure 
dann zur Finanzkrise führte.

Wollen Sie damit sagen, dass die Krise 
durch Milliardenboni für Banker ausgelöst 
wurde?
Die eigentliche Ursache der Krise dürfte in 
exzessiv gestiegenen Kapitalbeständen lie-
gen. Diese sind unter anderem darum ge-
stiegen, weil gierige Anleger sagten: 
Wir sind gierig, ihr Banker seid 
gierig. Also installieren wir Bo-
nussysteme. Sonst hätten die 
Banker kaum Anlass gehabt, 
komplexe Kettenverbriefun-
gen aufzulegen, die für satte 
Buchgewinne und natürlich 
Boni sorgten. Sie haben 
schlicht ihren eigenen Nutzen 
maximiert.

Inwiefern?
In den Jahren vor der Finanzkrise wurden 
Banken auf Rentabilität und sonst gar 
nichts getrimmt. Man sprach etwa von der 
„Rentabilisierung des Kreditgeschäfts“. Wie 
aber sollten die Bankmitarbeiter von der 
traditionellen, eher vorsichtigen Kreditver-
gabe weg- und zu einer allein den Aktio-
närsinteressen dienenden Vergabepraxis 
hingeführt werden? Hier kommen die Boni 
ins Spiel. Gierig waren also nicht nur die 
Manager, sondern vor allem auch die Aktio-
näre. Dass Banker auch den Mitarbeitern, 
den Kunden oder der Gesellschaft ver-
pflichtet sind, trat völlig in den Hinter-
grund.

Das war nicht immer so. Früher galt der 
Beruf des Bankiers als ehrenwert.
Ich will nicht zur Romantisierung des Ban-
kiersbegriffs beitragen. Aber die Bankiers 
alter Schule folgten Standesregeln, die auf 

mehr als bloße Gewinnmaximierung abziel-
ten. Denken Sie an Ludwig Poullain, den 
früheren Chef des Sparkassenverbandes, 
der dem neuen Profitgeist, den vor allem 
Josef Ackermann repräsentierte, mit Ab-
scheu entgegentrat. Oder an Alfred Herr-
hausen …

… der als Deutsche-Bank-Chef stets betont 
hat, dass Banken mit ihrer Macht verant-
wortungsvoll umgehen müssen. 
Der wäre doch heute in jedem Vorstand 
fehl am Platz! Aus der Sozialen Marktwirt-
schaft wurde das, was Robert Reich den Su-
perkapitalismus nennt: Unternehmen die-
nen allein der Profitmaximierung. Und wer 
das anders sieht, hat die moderne Welt ein-
fach nicht verstanden.

Weshalb die Aufregung? Die Aktionäre, al-
so die Eigentümer, wollen es doch so. Und 
haben den Vergütungssystemen zuge-
stimmt.
Dass sich Boni für die Aktionäre auszahlen, 
darf doch nicht das alleinige Argument 
sein. Das ist ethisch unhaltbar! Natürlich 
haben Aktionäre Rechte, aber sie haben 
nicht alle Vorrechte. Gute Unternehmens-
führung bemisst sich nicht am sogenannten 
Shareholder-Value, sondern unter anderem 

am Unternehmensinteresse. Klar müssen 
Unternehmen profitabel sein. Aber 

Profitabilität darf nicht zum al-
leinigen Maßstab werden.

Was wäre die Alternative, 
um Mitarbeiter zu moti-
vieren?
Wir müssen von der An-
reizsteuerung weg. Profes-

sionelle Berufsausübung 
braucht Autonomie, Freiräu-

me. Anreize untergraben dies. 
Anreize korrumpieren. 

Gilt das auch für andere Branchen?
Und ob! Denken Sie an den Dieselskandal. 
Die Aufarbeitung läuft zwar noch. Aber 
ganz offensichtlich war den Verantwortli-
chen fast jedes Mittel recht, um die Umsät-
ze des Unternehmens zu steigern. Also be-
gannen sie, die Abgaswerte zu manipulie-
ren, ohne dass sich jemand in den Konzer-
nen dagegen wehrte. Ich sehe einfach keine 
andere plausible Erklärung für die Entwick-
lung der Betrugssoftware als die, dass sich 
die Verantwortlichen davon einen Vorteil 
versprachen. In Form Millionen messender 
Boni nämlich, die umsatzabhängig ausbe-
zahlt wurden.

Herr Thielemann, wir danken für das 
 Gespräch.

Die Fragen stellte Michael Brächer.

Der Wirtschaftsethiker glaubt, dass die Gier von Bankern und Aktionären zur 
Finanzkrise geführt hat – und sieht Parallelen in der Autoindustrie.
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Jobverlust nach  
Lehman-Pleite: 
„Gezeitenwende an 
den internationalen 
Finanzmärkten.“
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Yasmin Osman Frankfurt

V
iele Jahrzehnte lang galt ein Spruch 
des Ökonomen Wolfgang Stützel als 
ehernes Gesetz für die Bankenwelt: 
„Die Liquidität folgt der Bonität, 
nicht umgekehrt“, schrieb er in den 

80er-Jahren. Damit war gemeint: Solide Banken 
bekommen immer Kredit. Jederzeit. Keine deut-
sche Bank hat ihr Geschäftsmodell so radikal 
nach dieser These ausgerichtet wie der Immobi-
lienfinanzierer Hypo Real Estate (HRE). Und kein 
anderes Institut scheiterte in der Finanzkrise da-
mit so dramatisch.

Denn die Depfa, die auf Staatsfinanzierung spe-
zialisierte Irland-Tochter des Konzerns, finanzier-
te ihr extrem langfristiges Kredit- und Wertpa-
pierportfolio bis zu ihrer Schieflage im Herbst 
2008 zur Hälfte über den Geldmarkt – und damit 
zu Laufzeiten von weniger als einem Jahr. Diese 
Strategie lebt davon, dass eine Bank ihre auslau-
fenden kurzfristigen Schulden ständig umschul-
den kann. 

Fristentransformation nennen Fachleute diese 
Form des Geldverdienens. In ruhigen Zeiten lässt 
sich davon gut leben: Denn Zinsen für kurzfristi-
ge Schulden sind meist niedriger als die für lang-
fristige Darlehen. Viele Banken nutzen diese Stra-
tegie. Doch keine tat dies so aggressiv wie die 
Depfa. 

Bis zum Sommer 2007 läuft das Geschäftsmo-
dell der Depfa auch wie eine gut geölte Geld-
druckmaschine. Doch dann machen immer neue 
Hiobsbotschaften über Banken, bei denen unver-
mutet verlustreiche US-Hypothekenpapiere auf-
tauchen, die Investoren nervös. Sie ziehen Geld 
von den Kapitalmärkten und den Interbanken-
märkten ab, an denen sich Banken untereinan-
der Geld leihen. 

Die Krise überrumpelt die Aufsicht
Den HRE-Managern dämmert allmählich, dass sie 
an ihrer Refinanzierungsstrategie etwas ändern 
sollten. Doch für ein Umsteuern ist es zu spät, 
der Konzern ist zu groß. „Es war nicht die Maus, 
sondern es war ein Elefant, der in der Falle saß“, 
hat Jochen Sanio, damals Präsident der Finanz-
aufsicht Bafin, über die Bank vor dem HRE-Un-
tersuchungsausschuss gesagt. Das Umschulden 
fällt der Depfa nun immer schwerer: Neue Kredi-
te bekommt der Elefant nur noch für immer kür-
zere Frist. 

Zum Verhängnis wird das dem Institut nach der 
Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers. 
„Danach war der Interbankenmarkt erst einmal 
komplett tot“, erzählt der Firmenkundenvorstand 
der Commerzbank, Michael Reuther. Nichts ging 
mehr. Nicht mit Sicherheiten. Erst recht nicht ohne 
Sicherheiten. 

schaftsprofessor an der Ruhr-Universität Bo-
chum.

Mittlerweile gibt es internationale Vorschrif-
ten, die auch in der EU gelten. Sie sollen das Risi-
ko von Liquiditätsschocks eindämmen. Banken 
müssen etwa ein Liquiditätspolster bilden. Dieser 
„Notgroschen“, Mindestliquiditätsquote genannt, 
muss so groß sein, dass eine Bank in einer Krise 
30 Tage lang ohne Hilfe von Zentralbanken oder 
dem Staat „flüssig“ bleibt, selbst wenn Kunden 
viele Einlagen abziehen und die Geldmärkte ein-
frieren. 

Notgroschen für Stressphasen
Aus Sicht des Bankenexperten Paul ist das ein 
Fortschritt, doch er sieht auch Defizite. Denn als 
Füllmasse für den Puffer sind EU-Staatsanleihen 
zugelassen, und zwar zu sehr günstigen Konditio-
nen: Für sie gilt keine Obergrenze, egal, welches 
Rating sie haben. Das gilt selbst für Anleihen eu-
ropäischer Krisenländer. „Dabei hat die Staats-
schuldenkrise ja gezeigt, dass sie nicht völlig risi-
kofrei sind“, sagt er. Eigentlich hatte man den 
„Risikozusammenhang zwischen Staaten und 
Banken zerschlagen“ wollen. „Stattdessen hat 
man den Banken einen Anreiz gegeben, erst 
recht in Staatsanleihen zu investieren“, kritisiert 
der Wissenschaftler.

Die Liquiditätspuffer sind nicht die einzige 
Neuerung. Eine weitere Reform soll verhindern, 
dass Banken wie die HRE langfristige Kredite 
übertrieben kurzfristig gegenfinanzieren. Diese 
„Net Stable Funding Ratio“ ist noch in Arbeit und 
dürfte nicht vor 2019 in Kraft treten. Auf den ers-
ten Blick wirkt sie wie ein Widergänger der golde-

nen Bankenregel, die besagte, dass Kredite und 
ihre Gegenfinanzierung die gleiche Laufzeit ha-
ben sollten. Die neuen Regeln unterbinden Fi-
nanzkonzepte à la Depfa.

Doch wer glaubt, Banken wäre es künftig ver-
boten, private Baukredite mit Tagesgeldern ge-
genzufinanzieren, der irrt. Spareinlagen privater 
Kunden gelten auch unter der „Net Stable Fun-
ding Ratio“ als stabile, langfristige Geld-
quelle. „Private Kundeneinlagen wa-
ren vor und während der Krise 
ein Hort der Stabilität. Ge-
schäftsmodelle von Institu-
ten, die sich unter anderem 
auf Einlagen von Privatkun-
den stützen, dürfen nicht 
bestraft werden“, erklärt 
Bundesbank-Vorstand 
Dombret.

Das hält Bankenprofessor 
Hans-Peter Burghof von der 
Universität Hohenheim für ver-
nünftig. „Banken dienen als Li-
quiditätspool der Realwirtschaft. 
Wenn ihnen jede Fristentransformati-
on gänzlich untersagt wird und sie nicht 
mehr zwischen Sparern vermitteln, die ihr Geld fle-
xibel anlegen wollen, und Unternehmen, die lang-
fristige Kredite benötigen, dann erfüllen sie ihre 
ökonomische Pflicht für die Realwirtschaft nicht 
mehr“, sagt er.

Auch Paul hält es für klüger, eher auf ein ver-
nünftiges Risikomanagement der Banken zu 
drängen: „Es wäre wichtig, dass Bankenaufseher 
regelmäßig die Liquiditätsplanung einer Bank da-

Der Elefant, 
der in der 
Falle saß

Eine solide Bank bekommt immer Kredit, dachten Manager 
und Aufseher. Die Lehman-Pleite bewies, wie falsch sie 
damit lagen. Doch die Reformen, die Liquiditätskrisen 

verhindern sollen, schaffen ganz eigene Probleme. 

Den Zeitgeist illustriert ein Spruch, den man zu 
hören bekam, wenn man fragte, was man denn 
tun könnte, wenn der Markt für besicherte Geld-
marktgeschäfte einfrieren würde. „Wenn der Re-
po-Markt nicht mehr funktioniert, dann haben 
wir sowieso ganz andere Probleme“, hieß es 
dann, berichtet Reuther. „So kam es ja auch, als 
der Markt zusammenbrach“, sagt der Commerz-
banker. Heute würde sich wohl niemand mehr 
mit so einer Replik zufriedengeben. „Wir haben 
erlebt, dass selbst solche Extremszenarien eintre-
ten können – und dann wollen Sie ja trotzdem 
überleben“, sagt Reuther.

Der HRE glückte das nicht. Drei Tage nach der 
Lehman-Pleite meldete die Bank der Aufsicht 
akute Liquiditätsprobleme. Bald darauf werden 
an zwei dramatischen Wochenenden Rettungspa-
kete für die HRE geschnürt, die vor allem der 
deutsche Staat finanzierte. Die Schlussrechnung 
steht noch aus, doch den Steuerzahler dürfte die 
HRE-Rettung am Ende mehr als 20 Milliarden Eu-
ro kosten. 

Zu den Besonderheiten der HRE-Schieflage 
zählt, dass keine akuten Kapitalprobleme die 
Bank in die Knie zwangen. Es war die Abhängig-
keit von stetig fließender Liquidität, die die Inves-
toren abschreckte. Darauf war niemand vorberei-
tet, weder Banken noch ihre Aufseher. „Es hat 
sich keiner vorstellen können, dass ein Interban-
kenmarkt austrocknet. Liquidität gab es immer 
im Überfluss“, sagte Sabine Lautenschläger, da-
mals oberste deutsche Bankenaufseherin vor 
dem HRE-Untersuchungsausschuss. Und für Axel 
Weber, damals Präsident der Bundesbank, mar-
kierte die Lehman-Pleite „eine Gezeitenwende an 
den internationalen Finanzmärkten“.

Das abrupte Aus hatten die Aufseher nicht pro-
phezeit. Aber dass die Lage brenzlig war, war be-
kannt. Die Bankenkontrolleure hatten sich seit 
Monaten Liquiditätsberichte aus München schi-
cken lassen. Täglich. Bewirkt hat das wenig. Ein-
griffsrechte gab es nicht. Erst recht nicht für 
deutsche Bankenaufseher, die Zugriff auf eine iri-
sche Bank haben wollen. Die deutschen Regeln 
galten in Irland ohnehin nicht. 

„Für Kapitalanforderungen gibt es seit 1988 in-
ternational gültige Standards, aber bei der Liqui-
dität war die Regulierung vor der Finanzkrise 
vollständig unterschiedlich“, sagt Bundesbank-
Vorstand Andreas Dombret. Deutschland zählte 
damals zu den wenigen Ländern, in denen es 
überhaupt quantitative Regeln gab. „In den 
1990er-Jahren wurde schlicht keine Einigung da-
rüber erzielt, dass Liquidität ein eigenes existen-
zielles Risiko war“, sagt Dombret. „Jeder ging da-
von aus, dass eine gesunde Bank sich jederzeit 
am Kapitalmarkt finanzieren kann. Entsprechend 
stiefmütterlich wurde dieses Thema regulato-
risch behandelt“, erklärt Stephan Paul, Wirt-

raufhin überprüfen, ob ihre Annahmen und 
Schätzungen tatsächlich eingetreten sind“, sagt 
er. Das geschieht auch. „Das Liquiditätsmanage-
ment war vor der Krise in Banken und Sparkas-
sen häufig nicht Chefsache – der Vorstand wurde 
in der Regel nicht zeitnah über die Liquiditätsla-
ge informiert“, sagt Dombret. Auf solche Aspekte 
blicke die Bankenaufsicht heutzutage umso ge-

nauer. Zu spüren bekam das nun die iri-
sche Bank Permanent tsb. Die Aufse-

her der Europäischen Zentral-
bank verhängten eine Strafe 

von 2,5 Millionen Euro gegen 
das Institut, weil es zeitwei-
se gegen bestimmte Liqui-
ditätsvorgaben verstoßen 
hatte. Es ist die erste Stra-
fe der EZB überhaupt – 
und sie fällt saftig aus für 
eine Bank, die im ersten 

Halbjahr nur 36 Millionen 
Euro verdiente.
Kein Wunder, dass Liquidität 

für Banken längst Chefsache ist. 
Vorbei sind die Zeiten, in denen in 

den einschlägigen Komitees nur die un-
mittelbar Verantwortlichen saßen. „Heute sind 
das auch Vorstände aus dem operativen Ge-
schäft, wie dem Privat- oder Firmenkundenge-
schäft“, erzählt Reuther. „Früher ging es beim Li-
quiditätsmanagement oft nur um kleine Preisdif-
ferenzen. Heute spielt Liquidität eine weit 
größere und auch strategische Rolle, weil sie die 
Profitabilität ganzer Geschäftsfelder mitbe-
stimmt.“

Martin Hellwig

„Es gab viel 
Aktivismus“

P rofessor Martin Hell-
wig gilt als Bankenkri-
tiker. Der ehemalige 

Vorsitzende der deutschen 
Monopolkommission leitete 
seit 2004 das Max-Planck-In-
stitut zur Erforschung von Ge-
meinschaftsgütern in Bonn. 
Sein Büro wirkt unprofessoral 
ordentlich – er geht in Pension 
und räumt auf für seinen 
Nachfolger Matthias Sutter.

Herr Hellwig, seit der Finanz-
krise wurden gut 40 Regulie-
rungsvorhaben Realität. Sind 
wir besser vor Krisen gefeit?
Bei den Regulierungsvorha-
ben gab es viel Aktivismus 
und wenig Nachhaltigkeit.

Sind Banken besser gegen Li-
quiditätsrisiken gewappnet 
als zuvor?
Nur wenig. Es gibt jetzt Li-
quiditätsvorschriften. 
Die werden aber 
nicht streng ge-
handhabt. Da gel-
ten sogar US-Hy-
pothekenverbrie-
fungen als „liqui-
de“, genau die Pa-
piere, deren Märkte 
im August 2007 einfro-
ren. Und die Abhängigkeit der 
großen Banken von den Geld-
märkten und den Geldmarkt-
fonds besteht nach wie vor.

Was heißt das genau?
Ein Rückzug der Geldmarkt-
fonds, aus eigener Initiative 
oder aufgrund eines Mittelab-
zugs der eigenen Geldgeber, 
kann das globale Finanzsys-
tem jederzeit wieder in 
Schwierigkeiten bringen. In 
Europa haben wir das im 
Herbst 2011 gesehen – ohne 
die längerfristigen Refinanzie-
rungsgeschäfte der EZB hätte 
sich damals das Desaster von 
2008 wiederholt.

Zumindest sind Banken bes-
ser kapitalisiert.
Besser ist nicht dasselbe wie 
gut. Stellen Sie sich einen 
Chemikalientransporter vor, 
der mit 150 Kilometer je Stun-
de in der Stadt gegen einen 
Pfosten fuhr und explodierte. 
Wenn die zulässige Geschwin-
digkeit auf 140 Kilometer je 
Stunde gesenkt wird, ist das 
Leben in der Stadt etwas si-

cherer, aber nicht wirklich si-
cher. 2007, vor der Krise lag 
die Verschuldung der Banken 
bei 96 bis 98 Prozent ihrer Bi-
lanzsumme, jetzt ist sie bei 93 
bis 96 Prozent. So groß ist der 
Unterschied nicht. 

Bei wie viel Eigenkapital wür-
den Sie ruhiger schlafen?
Bevor der Staat ins Spiel kam, 
1913, lag die Verschuldung der 
Banken unter 80 Prozent, die 
eigenen Mittel über 20 Pro-
zent. Dann kam der Erste 
Weltkrieg, der Staat brauchte 
die Banken zur Kriegsfinanzie-
rung, und die Verschuldung 
stieg auf über 90 Prozent. Ich 
plädiere für ein Minimum von 
20 Prozent, damit Banken 
Verluste besser absorbieren 
können, ohne das Finanzsys-
tem zu destabilisieren.

Sie sind dagegen, Risi-
ken spezifisch mit 

Eigenkapital zu 
unterlegen?
Ich habe nichts 
dagegen, bei be-
sonders riskanten 

Anlagestrategien 
die Eigenkapitalan-

forderungen zu erhö-
hen. Ich bin aber dagegen, die 
Anforderungen zu senken, 
wenn die Banken behaupten, 
ihre Anlagenstrategien seien 
nicht riskant. Solche Behaup-
tungen sind meist nicht fun-
diert, oft sogar einfach falsch, 
und dann kann man mit we-
nig eigenen Mitteln und sehr 
hoher Verschuldung ein gro-
ßes Rad drehen.

Inwiefern falsch? 
Denken Sie an griechische 
Staatsanleihen – die wurden 
als risikofrei behandelt. Oder 
die Refinanzierungsrisiken für 
Kredite. Die Sparkassen, die 
heute Hypotheken mit Zins-
bindung über 15 Jahre verge-
ben, werden sich ganz schön 
umsehen, wenn die Marktzin-
sen zwischenzeitlich steigen 
sollten. In den USA waren um 
1980 zwei Drittel der Sparin-
stitute wegen dieses Risikos 
insolvent. Aber die Regulie-
rung tut so, als gäbe es dieses 
Risiko nicht. 

Die Fragen stellte Frank  
M. Drost.

Der renommierte Ökonom über wirkungslose 
Regeländerungen und unterkapitalisierte Banken.
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TAGE

müssen Banken auch ohne  
Hilfe von Zentralbanken oder 

Staaten selbst in Stressphasen 
liquide bleiben.

Quelle: EU-Verordnung
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N
ur Stunden vor dem Interview mit 
dem Handelsblatt hatte Felix Hufeld 
Besuch von einem Notenbankchef 
aus einem Schwellenland. Das Ge-
spräch habe sich um sehr Grundsätz-

liches wie den Aufbau eines korruptionsfreien Fi-
nanzsystems gedreht, erzählt der Bafin-Chef. Für 
das Abschlussgespräch zur Handelsblatt-Serie „10 
Jahre Finanzkrise“ weitet der 56-Jährige damit di-
rekt zu Beginn die Perspektive.

Herr Hufeld, vor zehn Jahren musste die als
langweilig geltende Bank IKB gerettet werden. 
Das war der Auftakt für die Finanzkrise in 
Deutschland. Wie weit sind wir vorbereitet, 
wenn noch einmal Ähnliches passiert?
Gegen viele Risiken sind wir heute besser gewapp-
net. Da Krisen uns ja nicht den Gefallen tun, sich 
genauso zu wiederholen wie beim vorherigen Mal, 
haben wir Maßnahmen ergriffen, die nicht nur die 
Banken, sondern das gesamte Finanzsystem wi-
derstandsfähiger machen, etwa durch eine höhe-
re und qualitativ bessere Kapitalausstattung der 
Kreditinstitute und ein besseres Liquiditätsmana-
gement. Heute ist das Finanzsystem sta-
biler – aber natürlich nicht unver-
wundbar.

Können Sie sich vorstellen, 
dass es erneut zu einer Fi-
nanzkrise kommen wird 
mit ähnlichen Dimensio-
nen wie 2007?
Es wäre vermessen, so zu 
tun, als ob es Krisen – auch 
schwere Krisen – künftig nicht 
mehr geben kann. Wir tun al-
les, um die Wahrscheinlichkeit 
zu reduzieren und im Fall der Fälle 
besser gerüstet zu sein. Wir wissen je-
doch nicht, aus welcher Ecke die nächste 
Krise kommt. Aber wir versuchen natürlich, 
Trends zu entdecken und zu sehen, wo Probleme 
entstehen könnten.

Wie filtern Sie Risiken heraus, die noch nicht 
so bekannt sind? 
Wir haben in der Bafin einen Strategie- und Risi-
koausschuss, in dem wir mögliche neue Risiken 
und Trends gemeinsam mit der Bundesbank ana-
lysieren. Daneben gibt es noch den Ausschuss für 
Finanzstabilität, dem neben der Bafin und der 
Deutschen Bundesbank auch das Bundesfinanz-
ministerium angehört. Auch dort schauen wir uns 
regelmäßig an, wo welche Risiken entstehen 
könnten und wie sie zu bewerten sind. 

Und was haben Sie da zuletzt entdeckt?
Cyberrisiken sind ein offensichtliches Beispiel. 
Das hat uns, als wir 2013 das erste Mal im Aus-
schuss getagt haben, noch nicht so sehr umgetrie-

Risikofrei sind sie deshalb nicht, das gilt beson-
ders für börsennotierte Indexfonds. Diese kön-
nen Trends verstärken. Zwar sind die Marktantei-
le noch überschaubar, aber das Wachstum ist 
stark. Damit wächst ihr Anteil an der Marktkapi-
talisierung der Basiswerte immer weiter. Wir sind 
hier auf Beobachtungsposten und müssen die Ge-
fahren noch besser durchdringen, etwa die Li-
quiditätsrisiken. Bei Bedarf müssen die Regeln 
nachjustiert werden.

Was macht sie potenziell gefährlich?
Plötzliche massive Verkäufe etwa könnten zum 
Problem werden, vor allem bei börsennotierten 
Indexfonds mit weniger liquiden Basiswerten. 
Auch die Monopolkommission hat die Macht der 
sogenannten ETFs aus wettbewerbsrechtlichen 
Gesichtspunkten untersucht. Sie sahen das Po-
tenzial von Wettbewerbsverzerrungen, 
aber derzeit noch keine akute Ge-
fahr. 

Halten Sie Indexfonds für
eine Bedrohung?
Nein, aber es könnte eine 
werden. Im Extremfall 
könnte es so weit kommen, 
dass die Preisbildung nur 
noch von Indexfonds aus-
geht und der Handel in Ein-
zelaktien oder über aktive 
Fonds keine große Rolle mehr 
spielt. Aber auch dies ist bislang 
ein eher fernes Szenario.

Zittern Sie auch vor den Schattenbanken?
Zu einem möglichen Thema aus dem Internet 
könnte das Crowdlending werden, also ursprüng-
lich das Verleihen von Geld von Privatpersonen 
an Privatpersonen über eine Internetplattform. 
Inzwischen bilden sich dort Modelle heraus, in 
denen die Kredite auch gebündelt, verbrieft und 
danach verkauft werden. 

Was daran ist kritisch?
Lassen Sie mich ein zugegebenermaßen hypothe-

müssten viele Anleger, die etwa in ETFs investiert 
haben, Verluste verkraften. Manche werden Robo-
Advice jetzt ganz toll finden und nach einem Kurs-
rutsch das Ganze vielleicht etwas weniger eupho-
risch bewerten als heute. Noch aber ist die Zahl 
der Kunden begrenzt, die Robo-Advice nutzen. 

Ist das eine gefährliche Entwicklung?
Grundsätzlich ist das ein spannender Trend. Aus 
meiner Sicht ist es legitim zu fragen, ob ein 
selbst-lernendes System aus der Welt der künstli-
chen Intelligenz nicht qualifizierter ist als der 
durchschnittliche Bankberater in Hintertupfin-
gen. Ich bin überzeugt, dass in der Welt der Algo-
rithmus-basierten Systeme Robo-Advice künftig 
einen festen Platz einnehmen wird. Wie immer in 
solchen Start-up-Phasen wird es aber einen ge-
waltigen Ausleseprozess geben. Bei Bedarf wer-
den wir hier nachjustieren, wenn es aus Sicht des 
Verbraucher- und Anlegerschutzes nötig ist. 

Glauben Sie, dass künstliche Intelligenz auch 
bei der Regulierung helfen kann? 
Ich hoffe das. Was im Jargon „RegTech“ genannt 
wird, kann über neue technologische Entwick-
lungen auch in der Regulierung helfen. Das gilt
speziell für die Datenauswertung. Die Art, wie 
Daten ausgewertet werden, kann mit Hilfe tech-
nologischer Verfahren – auch Big-Data-analyti-
schen Prozessen – andere Möglichkeiten eröffnen 
als heute. 

Wird die Bafin bis 2050 ein RegTech?
Wir können eine Menge, nur nicht 30 Jahre vo-
rausschauen. Aber künstliche Intelligenz wird 
auch bei uns eine wichtige Rolle spielen. Der ana-
lytische Anteil, unterstützt durch neue techni-
sche Möglichkeiten, die wir heute vielleicht noch 
gar nicht kennen, wird viel höher sein. Aber 
menschliche Intelligenz und das Wissen von er-
fahrenen Prüfern werden wir immer benötigen.

Herr Hufeld, vielen Dank für das Interview.

Das Gespräch führten Peter Köhler, Robert 
Landgraf und Yasmin Osman.

„Das System ist nicht 
unverwundbar“

Der Präsident der Finanzmarktaufsicht Bafin spricht zum Abschluss der 
Handelsblatt-Serie „10 Jahre Finanzkrise“ über neue Risiken für Banken durch 

Cyberattacken, die Gefahren von Indexfonds und die Frage, weshalb 
Katastrophen an den Märkten so schwer vorherzusehen sind.

tisches, aber grundsätzlich mögliches Szenario 
beschreiben: Das Ganze könnte in Volumina hi-
neinwachsen, die signifikant sind. Dann würde 
das zunehmend in Subprime-ähnliche Konstella-
tionen auswachsen, wenn es dabei gehäuft um 
Kredite mit fragwürdiger Bonität ginge. Die ha-
ben ja die letzte Finanzkrise 2007/08 in den USA 
ausgelöst. Erste Ansätze für derartige Verbriefun-
gen sind bereits in Ländern zu beobachten, die in 
dieser Hinsicht deutlich kreativer sind als wir. 
Und stellen Sie sich dann noch vor, das Ganze 
würde auch noch in Bitcoin abgewickelt. Wie ge-
sagt, das ist im Moment noch hypothetisch. Aber 
wir müssen diese Entwicklungen genau beobach-
ten.

Bereiten Sie sich darauf vor?
Natürlich. Und auch auf andere Bedrohungen aus 

dem virtuellen Raum. Vor ein paar Stun-
den habe ich mich mit Kollegen zu-

sammengesetzt und sie aufgefor-
dert, sich in einem Planspiel als 

Schattenkrieger zu versuchen. 
Sie sollen sich aus Sicht eines 
Gründers überlegen, welche 
Geschäftsmodelle sie attrak-
tiv fänden und dabei ihre 
hohen moralischen Stan-
dards ausnahmsweise einmal 

beiseitelassen. Auch wenn das 
ein ungewöhnlicher Auftrag ist, 

nur mit Fantasie kann sich die 
Aufsicht auf neue Zeiten vorberei-

ten. 

Gilt das auch für Geschäftsmodelle, die in 
riesigen Internetkonzernen eingebunden 
sind? 
Das wäre eine Potenzierung, da die Wahrschein-
lichkeit steigt, dass sehr schnell sehr hohe Volu-
mina produziert werden.

Sehen Sie die roboterhafte Vermögensver-
waltung ähnlich kritisch?
Das Modell ist noch nicht krisengetestet. Wenn ein 
Einbruch beispielsweise in Aktienmärkten käme, 

ben. Inzwischen hat sich das geändert. Wir sind 
eines der ersten Länder, die konkrete aufsichtli-
che Vorgaben für das Risikomanagement von IT- 
und Cyberrisiken entwickelt haben. 

Ab wann greifen diese neuen Anforderungen?
Für die Banken rechnen wir spätestens Ende des 
Jahres damit, inhaltlich stehen die Vorgaben aber 
schon. Nächstes Jahr werden wir das auf die Versi-
cherer übertragen, bei denen es natürlich eben-
falls Cyberrisiken gibt. In einer dritten Welle wird 
das dann auch die Fonds- und Asset-Manager-
Branche betreffen. 

Gab es bereits Angriffe auf Banken?
Ja. Es gibt aber auch Risiken, die nicht durch den 
klassischen Angriff von außen entstehen, sondern 
in den Banken selbst. Auch das hat es in Deutsch-
land vor nicht allzu langer Zeit gegeben – mit theo-
retisch hohem Schaden, der sich zum Glück nicht 
realisiert hat, weil man das Geld wieder zurückho-
len konnte. 

Wie gravierend sind solche Schäden?
Die bekannten Fälle hätten theoretisch in 

Schadenssummen von Milliarden Eu-
ro münden können, es hätte auch 

Auswirkungen auf das gesamte 
Finanzsystem geben können. 
Das ist genau das Problem. 
Deshalb ist es auch kein Zu-
fall, dass der Zahlungsver-
kehr in Deutschland vom Ge-
setzgeber als eine der kriti-
schen Infrastrukturen einge-

stuft wird. Wenn Sie den Zah-
lungsverkehr lahmlegen, ent-

steht ein Problem für das 
gesamte Finanzsystem. 

Kam es auch schon zu meldepflichtigen 
Attacken?
Ganz große, meldepflichtige Attacken hat es bei 
deutschen Banken bislang zum Glück noch nicht 
gegeben. Im Moment scheinen sich global gesehen 
die Attacken noch auf die schwächsten Glieder in 
der Kette zu fokussieren. Aber daraus sollten wir 
auf keinen Fall den Schluss ziehen, dass wir hier in 
Deutschland kein angreifbares Ziel sind. 

Auch die Geopolitik beunruhigt viele Markt-
teilnehmer. Sehen Sie ein wachsendes Risiko 
für die Finanzbranche?
Ja, das sehe ich ganz deutlich. Erstens wegen allge-
mein erhöhter Volatilitäten, die ihre Ursache etwa 
in politischen Krisen haben können. Daraus resul-
tieren auch vergleichsweise junge Entwicklungen 
in der Finanzregulierung wie beispielsweise die 
Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfi-
nanzierung. Das sind die Bereiche, in denen sich 
die Regulatorik in den kommenden Jahren noch 

weiterentwickeln wird. Angesichts der Ereignisse 
in dieser Welt ist das auch nicht verwunderlich. 
Ein zweiter Aspekt kommt noch hinzu …

Welcher?
Nehmen Sie das Beispiel Iran. Da wurde im Streit 
um das Atomprogramm ein Abkommen auch mit 
der Unterschrift der USA geschlossen. Einige 
Sanktionen wurden im Anschluss daran aufgeho-
ben, andere nicht. Was machen Sie dann als 
Bankhaus, das vor einigen Jahren gegebenenfalls 
erhebliche Strafzahlungen leisten musste, wenn 
trotz der Sanktionserleichterungen und starker 
Nachfrage der Wirtschaft verschiedene Behörden 
in den USA diesbezüglich unterschiedliche Posi-
tionen einnehmen?

Können regulatorische Vorschriften mittler-
weile auch eine politische Waffe sein?
Finanzregulierung findet nicht in einer politik-
freien Zone statt. Das ist nichts Neues, allenfalls 
wird es merklicher. Denken Sie nur an Basel III.

… das Reformpaket, das regelt, wie viel Kapi-
tal Banken für ihr Geschäft benötigen. Ame-
rikaner und Europäer streiten etwa darüber, 
welche Rolle interne Risikomodelle spielen dür-
fen. Wie stehen die Chancen für eine Einigung?
Die Chancen für eine Einigung im Basel-Prozess 
stehen bei 50:50. Aus meiner Sicht handelt es 
sich um ein offenes Rennen. Der Wunsch, einen 
globalen Deal hinzubekommen, ist nach wie vor 
gegeben, auch bei uns, aber nicht um jeden 
Preis. Es gibt rote Linien, die aus deutscher und 
europäischer Sicht nicht überschritten werden 
dürfen. 

Treiben Sie als Regulierer den Teufel mit 
Beelzebub aus? Nach der Finanzkrise dräng-
te man Banken, den Derivatehandel auf Bör-
sen zu verlagern. Nun werden die Handels-
plattformen selbst zum Klumpenrisiko.
Die Frage, wie viel drohendes Risikogift man mit 
wie viel Risikogegengift behandeln soll, stellt sich 
immer wieder. Da gibt es kein Schwarz-Weiß. 
Durch die Verlagerung des außerbörslichen Han-
dels von Finanzinstrumenten auf Handelsplätze 
und den Einbezug zentraler Gegenparteien in 
das Clearing gewinnt der Markt an Transparenz, 
und es entstehen größere Sicherheitenpools. 
Dass daraus neue systemische Risiken entstehen 
können, ist uns bewusst, und damit beschäftigen 
wir uns auch.

Haben wir nicht generell das Problem, dass 
im Finanzbereich in allen Bereichen Riesen 
heranwachsen, etwa bei Vermögensverwal-
tern wie Blackrock, die Billionen verwalten?
Vermögensverwalter kann man nicht wie eine 
Bank analysieren, zumal sie nicht ihr eigenes Ka-
pital einsetzen, sondern Kundengelder anlegen. 

Felix Hufeld

Alle Beiträge dieses 
Dossiers finden Sie 
auch im Web unter: 
handelsblatt.com/ 
finanzkrise

10 Jahre
Finanzkrise

Nur mit Fantasie  
kann sich die Aufsicht 

auf neue Zeiten 
vorbereiten. 

Felix Hufeld:  
„Finanzregulierung 
findet nicht in  
einer politikfreien 
Zone statt.“
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Der Aufseher Seit 
2015 ist der Main-
zer Chef der deut-
schen Finanzauf-
sicht, die über Ban-
ken, Versicherer 
und Wertpapier-
märkte wacht. Der-
zeit beschäftigen 
den 56-Jährigen 
vor allem die Bre-
xit-Folgen.

Die Behörde Die 
Bafin teilt sich die 
Aufsicht über die 
Geldinstitute mit 
der Bundesbank; 
große Häuser über-
wacht die EZB. Ei-
nige Londoner 
Banken, die es nach 
Frankfurt zieht, 
dürften ebenfalls 
unter die Obhut der 
Bafin kommen.

Vita  
Felix Hufeld

Das Modell der 
roboterhaften 

Vermögensverwaltung
ist noch nicht 

krisengetestet.
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