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Hallo Freunde!

Im 61. Jahr der Gründung des Internationalen
Clubs Frankfurter Wirtschaftsjournalisten, der
die längste Zeit ganz schlicht „Club Frankfurter
Wirtschaftsjournalisten“ hieß, legt das älteste
Mitglied ein nicht ganz anspruchsloses Konvolut
von einigen hundert Seiten Umfang vor, das mit
reichlicher Bebilderung  gewiss viel Interessantes
zur Vergangenheit bietet. Vorab: Erwarten Sie
keine sterilen historischen Abhandlungen.
Geschichte ist persönlich und Journalisten sind
Individualisten, so kann man mit ihren eigenen
Texten zu den jeweiligen, damals aktuellen The-
men die Entwicklung des Finanzplatzes wunder-
bar verfolgen. Das klappt bei Feiertagsreden
ebenso wie bei Beileidsadressen oder Journali-
stenpreisen, wobei die jeweilige Laudatio ebenso
interessant ausfallen kann, wie die Inhalte der
prämiierten Beiträge. Anmoderationen für
„Club-Abende“ sind genau so aufschlussreich,
wie ein nachfolgender Zeitungsartikel zum sel-
ben Anlass. Um es kurz zu sagen: Alles ist mög-
lich, alles bleibt bunt. Im Journalismus gilt das
gesprochene Wort, am liebsten das geschriebene,
noch besser garniert mit guten Bildern.  

Den Wirtschaftsjournalismus in der Finanzme-
tropole mit „Wucht am Main“ zu apostrophie-
ren, macht Sinn, denn es sind die Zeitungsver-
lage, die Agenturen sowie die öffentlich-recht -
lichen und privaten Rundfunkanstalten an die-
sem Platz vereint mit den hier arbeitenden Korre-
spondenten, die für ihre überall in der Welt ver-
streuten Medien die phänomenale Entwicklung
des Finanzzentrums begleiteten und begleiten
und gestern so gut wie heute und morgen deut-
lich machen, was hier stattgefunden hat und wei-

terhin sprudelt. Eine Wucht, die  ungebrochen,
sich im 21. Jahrhundert sogar noch verstärkend
fortsetzt.  Der hier angesiedelte Wirtschafts- und
Finanzjournalismus war der dazu ganz gewiss
notwendige Transmissionsriemen. Er trägt we -
sentlich dazu bei, dass jeden Tag und weltweit
Frankfurt am Main seiner Bedeutung entspre-
chend erwähnt und diskutiert wird.  

Die Stadt, in der die D-Mark das Licht der Welt
erblickte und die mit der Deutschen Bundesbank
globale Bedeutung erreichte, ist mit der Europäi-
schen Zentralbank einer der wichtigsten Pfeiler
der Europäischen Union geworden, wobei
gleichzeitig hervorgehoben werden soll, dass
Berlin in der Nachfolge von Bonn die tragende
Säule der europäischen Einigung ist. Der Kaiser-
saal im Frankfurter Römer erinnert an die Tradi-
tion der über Jahrhunderte währenden Kaiser-
wahlen im Dom, über die zu seiner Zeit schon
Goethe berichterstattet hat, und mit der Pauls-
kirche verfügt die Finanzmetropole über eine
starke Stütze guter demokratischer Tradition,
das Professoren-Parlament. 

Die moderne Finanzmetropole will und kann
auch nicht ohne den Braintrust hoch kompeten-
ter Professoren auskommen. Dafür stehen das
House of Finance, das Center  for Financial Stu-
dies und die Frankfurt School of Finance, welt-
weit beachtete Forschungs- und Bildungsstätten.
– Frankfurt hat stets die Zukunft im Visier. Der
Internationale Club Frankfurter Wirtschaftsjour-
nalisten zieht mit und dies von Anfang an. Das
wird auch so bleiben: Die Wucht am Main!

Brigitte Scholtes, Präsidentin
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Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten
Mitgliederliste – Stand 1. Januar 1962

Hans Peter Antes (Adolf Reichweinstr.), Karl Beck (Freier Journalist / Heerstr. 117), Siegfried Bergmann (Redakti-

onsbüro Schwab / Hallgartenstr. 69), Erich Bodendiek (Redaktionsbüro u. a. Hamburger Abend blatt / Frankenallee

71–81), Heinz Brestel (FAZ / Börsenstr. 2–4), Dr. Karl Busemann (Freier Journalist / Schönberg-Taunus, Schulstr. 18),

Dr. Gerhard Czerwensky (Redaktionsbüro SZ / Unter den Linden 2), Richard Daub (Freier Journalist / Adalbergstr.

7b), Robert Drees (Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen / Sandgasse 2), Karl Dressel (Börsen zeitung, Börse), R. P.

Dudley (Reuters Wirtschafts dienst / Unterlindau 21–29), Karl Ehrlenbach (Redaktionsbüro Börse / Klettenbergstr. 3),

Wilfried Helfenbein (Redaktionsbüro Börse; Wolfsgangsstr. 93), Bodo Luckhardt Hellex (VWD / Im Trutz 33), Karl

Heinzelmann (HR / Fahrgasse 80), Hartmund Hölzer (Der Volkswirt / Oederweg 16–18), Otto Hoffmann (Deutsche

Zeitung und Wirtschafts zeitung / Cronstettenstr. 2), Kurt A. St. Jentkiewicz (Freier Journalist / Schneidhaimer Str. 10),

Dr. Hildburg Kicker (Nürnberger Nachrichten / Eyssen eckstr. 18), Marlies-Sofie Kirchner (Ernährungsdienst u. a. /

Postfach 2422), Dr. Friedrich Klebs (Freier Journalist / Mörfelder Landstr. 168), Dr. Ernst Koch (Deutsche Zeitung

und Wirtschaftszweitung / Cronstettenstr.2), Dr. Heino Kohl (Freier Journalist), Harald Manke (Redaktionsbüro u.

a. Rheinische Post / Vogtstr. 46), Walter Matoni (Handelsblatt / Bonameser Str. 59), Alfons Montag (Frankfurter

Rundschau), Wolfgang Müller-Haeseler (FAZ / Hammelburger Str. 36), Hansgeorg Müller (Frankfurter Red. des

Indus triekurier / Börsenstr. 17), Hans-Joachim Otto (Neue Presse / Frankenallee 71–81), Dr. Gustav Plum (Freier

Journalist / Buchschlag), Anton Peter Riebel (Redaktionsbüro Börse), Dr. Waldemar Ringleb (Freier Journalist u. a.

Industrie kurier / In den Rebgärten 4), Dr. Schanz (Bör senzeitung), Dr. Paul Rompel (VWD / Schreyerstr. 11), Dr.

Hans-H. Schröder (Bayer. Rundfunk / Zum Jungenstr. 8), Wolfgang Schröder (Freier Journalist / Unter Lindau 7 –

11), Anton Schwab (Redak tionsbüro u. a. Münchener Merkur / Rahmhofstr. 3), Dr. Otto Schwarzer (Deutsche Zei-

tung und Wirtschaftszeitung / Cronstettenstr. 2), Fritz Seiden zahl (Börsenzeitung), Kurt Wenda (Neue Presse / Fran-

kenallee 71–81).
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V: Erich Bodendiek 1954–1967
GF: Harald Manke
V: Hartmund Hölzer 1967–1973
GF: Karl Heinzelmann
V: Karl Heinzelmann 1973–1976
GF: Anton Peter Riebel 73/74
GF: Christoph Wehnelt 75/76
V: Hans-Konradin Herdt 1977–3. 2. 1982
GF: Anton Peter Riebel 1977–3. 2. 1982  
Kassier: Inge Adham-Dertinger 1977–3. 2. 1982
V: Claus Dertinger 3. 2. 1982–13. 1. 1986
GF: Peter Roller 3. 2. 1982–13. 1. 1986
Kassier: Dierk Hartwig 3. 2. 1982–13. 1. 1986
V: Dierk Hartwig 13. 1. 1986–24. 1. 1989
GF: Erich Erlenbach 13. 1. 1986–24. 1. 1989
Kassier: 
Klaus-Friedrich Otto 13. 1. 1986–24. 1. 1989

25. August 1987 rechtsfähiger Verein

V: Dr. Otto Schwarzer 24. 1. 1989–25. 2. 1993
GF: Anton Peter Riebel 24. 1. 1989–25. 2. 1993
Kassier: 
Inge Adham Dertinger 24. 1. 1989–6. 2. 1991
Michael Lenius 6. 2. 1991–8. 2. 1995
V: Klaus-Friedrich Otto 25. 2. 1993–6. 2. 1997
G: Anton Peter Riebel 25. 2. 1993–24. 2. 1994

Internationaler Club Frankfurter Wirtschafts-
journalisten
14. 2. 1995:
GF: Christoph Wehnelt 24. 2. 1994–6. 2. 1997
Schatzmeister:
Hans Kurt Hutter 24. 2. 1995–9. 2. 1999
Beisitzer:
Dierk Hartwig, 
Hans Obermeier 24. 2. 1995–6. 2. 1997

V: Erich Erlenbach 6. 2. 1997–9. 2. 1999
GF: Christoph Wehnelt 6. 2. 1997–9.2. 1999
Schatzmeister: Hans Kurt Hutter
Beisitzer: Stefanie Burgmeier, 
Hans Obermeier 6. 2. 1997–9. 2. 1999

V: Christoph Wehnelt 9. 2. 1999–19. 2. 2002
GF: Hans-Heinrich 
Matthiesen 9. 2. 1999–24. 2. 2000
Schatzmeister:
Peter Kochanski 9. 2. 1999–24. 2. 2000
Beisitzer:
Michael Braun, Hans Obermeier

GF: Hans Kurt Hutter 24. 2. 2000–19. 2. 2002
Schatzmeister:
Peter Kochanski 24. 2. 2000–19. 2. 2002
Beisitzer: Michael Braun, Janet Northcote (2000)
Marika de Feo (2001)
V: Hans Kurt Hutter 19. 2. 2002–3. 3. 2009
GF: Bernd Wittkowski 19. 2. 2002–15. 3. 2007 
Schatzmeister:
Peter Kochanski 19. 2. 2002–15. 3. 2007
Beisitzer: Marika de Feo, Brigitte Scholtes
GF: Dr. Benedikt Fehr 15. 3. 2007–3. 3. 2009
Schatzmeister:
Peter Kochanski 15. 3. 2007–3. 3. 2009
Beisitzer: Christoph Eisenring, Brigitte Scholtes
V: Brigitte Scholtes 3. 3. 2009–
GF: Robert Landgraf 3. 3. 2009–
Schatzmeister: Peter Kochanski 3. 3. 2009–
Beisitzer: Dietgen Müller, Holger Paul
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Genealogie des Vorstand
(nicht rechtsfähiger Verein)

Gegründet am 22. Februar 1954



Der Club und seine Gründer
Erich Bodendiek, erster Präsident
Treffpunkt: Vila Bonn

Die rühmliche Geschichte des Clubs beginnt mit einer
sehr markanten Persönlichkeit: Erich Bodendiek. Als
Mann des Jahrgangs 1916, war er den Zeitläuften
seiner Generation unterworfen und er nahm keinen
Schaden daran. Noch heute (2010) freut sich der
gebürtige Bremer: „Ich habe vier Karrieren hinter
mir.“ Dabei hat er die Karriere des Gründungsvaters
des bedeutendsten Wirtschaftsjournalistenclubs
Deutschlands noch gar nicht mit eingerechnet. „In
meiner Heimatstadt erlernte ich den Beruf des Reede-
reikaufmanns und verdiente auch einige Jahre damit
mein Geld.“ Dann rief der Staat. Nach dem Reichsar-
beitsdienst wartete schon die Wehrmacht. Bodendiek
kam zur Luftwaffe, verzeichnete zwei Abschüsse und
wurde 1940 selbst abgeschossen – in großer Höhe. Er
katapultierte sich aus der Kanzel. Der Fallschirm ver-
sagte nicht. Erich schwebte über Holland und dann
immer weiter in südwestlicher Richtung, bis er vor
Folkestone in den Ärmelkanal fiel. Gerettet, Kriegsge-
fangenschaft in England und Kanada bis 1948.

Immerhin eine Option den Krieg zu überstehen.
Über Rüdiger Proske, den späteren Chefredakteur des
NDR, stieß er zur Gruppe von Eugen Kogon und Wal-
ter Dirks, die die Frankfurter Hefte herausgaben. Es
baute sich für ihn die 3. Karriere auf: Der Journalis-
mus. Es kam eine Verbindung zu Axel Springer hinzu
und Bodendiek bekam schließlich den Posten des
Frankfurter Korrespondenten des Hamburger Abend-
blattes. Das war der Start. Nach und nach wuchs sein
Bauchladen als Korrespondent von bis zu einem Dut-
zend deutscher Blätter mächtig an. Er wurde zum
bedeutendsten Meinungsmacher und Sprachrohr der
Wirtschaft der Mainmetropole für die neue Bundesre-
publik. „Ich habe den Kollegen immer gesagt, Frank-
furt ist der bedeutendste Wirtschafts standort mit AEG,
Hoechst, den Verbänden, den Banken und der Bundes-
bank. Viele wollten aber unbedingt nach Bonn an den
Sitz der Bundesregierung.“ Die eingeschränkte Souve-
ränität gab es dort seit dem 5. 5. 1955.
Aber es sind nicht alle gegangen, ganz einfach auch
deshalb, weil in Frankfurt die Rundschau, die FAZ,
die Neue Presse, auch der Volkswirt, die Börsen -
zeitung, nicht zuletzt der Hessische Rundfunk und
Vereinigte Wirtschaftsdienste (vwd), mit Reuters und
dpa-Verbindung, ihre Stammsitze hatten, und das
Handelsblatt musste natürlich einen eigenen Kor -
respondenten in der Bankenzentrale und dem Sitz der
Weltunternehmen AEG, Degussa, Hoechst und
Metallgesellschaft haben. Auch die Deutsche Zei -
tung, Die Welt, die Süddeutsche Zeitung und die
Stuttgarter Zeitung konnten auf „ihren Mann“ oder
„ihre Frau“ in Frankfurt am Main nicht verzichten. 
Die Frankfurter Medien erblickten das Licht der
Nachkriegswelt schon viel früher, als man noch
geglaubt hatte, dass Frankfurt die neue Hauptstadt
werden würde. Schon zum 1. August 1945 hat die
Frankfurter Rundschau als Erste von der Besat -
zungsmacht die Lizenz bekommen. Die Frankfurter
Neue Presse zog im April 1946 nach. Im August 1946
musste die Rundschau die Produktion zeitweise wie-
der einstellen – wegen Papiermangels. Die Vereinigten
Wirtschaftsdienste (vwd) wurden 1949 in Frankfurt
gegründet. Die Deutsche Presseagentur im selben Jahr
in Hamburg. Die Frankfurter Allgemeine erschien
erstmals am 1. November 1949. Sie wurde zwar von
ehemaligen Mitarbeitern der Frankfurter Zeitung
herausgegeben, eine bruchlose Fortsetzung der Tradi-
tion des renommierten Blattes bildet sie jedoch nicht,
zumal da die Herausgeber für eine Wiederaufnahme
der Frankfurter Zeitung keine Lizenz gekommen
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haben. Den Amerikanern war diese Zeitung wegen
ihres langen Erscheinens unter der NS-Herrschaft
suspekt gewesen. (Siehe auch Zeitungsstadt Frank-
furt, herausgegeben von Alfred Estermann im Auf-
trag der 1822) Die Börsenzeitung startete am 1. Feb-
ruar 1952. Seit 1947 gab es allerdings als Vorläuferin
die „Wertpapiermittei lungen“. 
Der AFN (American Forces Network) sendete seit
1945 vom Gelände an der Bertramstraße. Der Hessi-
sche Rundfunk wurde am 2. 10. 1948 gegründet.
Radio Frankfurt hatte zunächst seinen Sitz in der
Eschersheimer Landstraße. Das ZDF wurde am 28.
Februar 1961 gegründet. 
Zwischendrin versammelte sich dann jene Club-
Grün dergeneration, die ihren ganz spezifischen Bei-
trag für den Aufbau der Republik weit über die Wirt-
schaftswunderzeit leisten wollte und sollte. Dazu
gehörten die Heroen der ersten Jahre: Erich Boden-
diek, Heinz Brestel, Karl Dressel, Karl Ehrlen bach,
Bodo-Luckhardt Hellex, Wilfried Helfenbein, Karl
Heinzelmann, Harald Manke, Walter Matoni, Alfons
Montag, Anton Schwab und Fritz Seidenzahl. Und
mancher Andere noch. Sie vereinigten sich im „Club
Frankfurter Wirtschaftsjournalisten“ und machten
Bodendiek zu ihrem Präsidenten. Die Gründung fand
am 22. Februar 1954 statt. 
Im genaueren historischen Licht betrachtet, trifft diese
Version auch nicht ganz zu. Tatsächlich rückte Boden-
diek als Präsident nach. Am Anfang stand ein Schwur
auf die journalistische Ethik gefolgt von einem Sünden-
fall und der notwendigen Katharsis. Als 1. Präsident
wurde ein journalistisches Schwer gewicht gewählt, ein
Mann mit großartiger Feder und überzeugendem
Renommee. In seiner Antrittsrede beschwor er alle
guten medialen Geister. Er bürstete seine Kollegen nach
allen hehren Grundsätzen des unbestechlichen Journa-
listen zurecht. Er ließ sie bedripst sitzen und fuhr am
nächsten Morgen für 14 Tage in die Welt hinaus – auf
Kosten einer Firma. Die Clubkollegen merkten es, setz-
ten ihn ab und machten Bodendiek, den „Gentleman
vom Scheitel bis zur Sohle“, zum Vorsitzenden. Seit-
dem wurde keiner mehr ertappt.
Zweck des Vereins war die Pflege und die Vertiefung
der Kontakte zur Industrie- und Finanzwelt im
Rhein-Main-Raum, der bis Ludwigshafen hinunter
und bis nach Leverkusen und Kassel hinauf reichen
konnte. Hanau gehörte im Osten noch dazu sowie die
Landeshauptstädte Wiesbaden und Mainz im Wes-
ten. Antragsberechtigt auf eine Mitgliedschaft waren
und sind nur Wirtschaftsredakteure, die am Platz
Frankfurt hauptamtlich als solche beschäftigt sind.
Dabei hatten in den ersten Jahren ausländische Kor-
respondenten schlechte Karten, eine Folge der
Abschottung der Ausländer in ihrem privaten Klub,
der etwa seit der Einführung der D-Mark existierte,

„dort hineinzukommen für Deutsche allerdings
unmöglich war.“ (Bodendiek).
Andere wie der hoch geschätzte John Fiehn (AP) woll-
ten gar nicht Mitglied werden. In seiner souve ränen
Art hat sich Fiehn immer in Augenhöhe der Bundes-
bankpräsidenten gesehen. Der erste franzö-sische Kor-
respondent am Bankplatz Frankfurt, tätig für die
Agefi, bekam 1968 auf sein Aufnah me-Ersuchen von
der Club-Geschäftsführung über haupt keine Antwort.
Die erste erhaltene, wenn auch nicht vollständige Mit-
gliederliste trägt das Datum 1. Januar 1962. Aus der
Adressenleiste kann ge schlossen werden, dass sie von
Harald Manke erstellt worden ist, der zu diesem Zeit-
punkt Club-Ge schäftsführer gewesen sein dürfte. Die
Zahl der Mitglieder war vermutlich schon fast an 50
herangekommen. 
Nach dem Start im Börsenkeller wurde als Clublokal
„Schultheiss im Westend“ ausgesucht. Hier waren
alle Ressourcen gegeben vom Schultheiss-Bier plus
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abwerfen konnte. Seitdem sind die Währungskrisen
zwar nicht weniger geworden, aber die Bundesbank
hatte mehr Bewegungsfreiheit. Das „Schurkenstück“
der Abschaffung des Bretton-Woods-Systems hatte
schon mit der ersten eigenmächtigen Aufwertung
begonnen und kam ab 1971 so richtig in Gang. 
Auf dem Weg der D-Mark vom Besatzungskind zum
Weltstar brachte die Washingtoner Wechselkursneu -
ordnung vom Dezember 1971 nur eine kurze Atem -
pause. Zwar hatte der wegen der Watergate-Schur -
kerei schon angeschlagene Präsident Richard Nixon
diese Neuordnung als das bedeutendste Währungs -
abkommen der Weltgeschichte nach dem Zweiten
Weltkrieg bezeichnet. Mit dieser Einschätzung lag er
aber falsch. Das internationale Währungssystem à la
Bretton Woods hielt nicht mehr lange. Anfang März
1973 war es so weit. Zitat Emminger: „Da zogen wir
die Notbremse. Das war die Totenglocke für das Pari-
täten-System von Bretton Woods.“
Im Zusammenhang mit einer gravierenden Pfund-
Sterling-Krise 1972 war schon Minister Karl Schiller
ins Aus gestolpert. Es folgte eine Lira-Krise, die dem
Schweizer Franken Schwierigkeiten bereitete und
erhebliche Dollar-Franken-Spekulationen auslöste.
Die Schweizerische Nationalbank handelte pragma -
tisch, hat den Ankauf von Grundstücken, Wert -
papieren etc. verboten und schloss ihre Devisen-
Schalter. Somit brandeten die Dollar-Milliarden al lein
bei der Deutschen Bundesbank an. Am 2. März 1973
stellte sie die Dollar-Ankäufe zu festen Paritäten ein –
wie sie das IWF fast 30 Jahre vorgeschrieben hatte.
Über 20 Milliarden Dollar waren in den vergangenen
Monaten in das deutsche Bankensystem geschwemmt
worden. Am 1. März mussten noch über zwei Milli-
arden Dollar zum Kurs von 2,8350 D-Mark aufge-
nommen werden. Dann aber war Schluss damit. Erst
am 19. März wurden die Devisenschalter in Deutsch-
land wieder geöffnet mit einer kleinen Überraschung:
Der Dollar notierte nur einen Pfennig niedriger als
drei Wochen zuvor.
Aber die D-Mark war befreit vom Moloch aus
Washington. Der Dollar sollte in der Folgezeit noch
Kurse von 3,47 DM sehen oder auch 1,35 DM, je
nach politischer Lage, sowie Zins- und Inflations -
trends. Das spektakulärste Ergebnis der neuen Stabi-
litätspolitik unter außenwirtschaftlicher Ab schir-
mung ab 1973 war, dass sich die Bundesrepublik
sichtbar von der um sich greifenden internationalen
Teuerung lösen konnte, nachdem sie bis Anfang 1973
vom weltweiten Inflationstrend unerbittlich mit -
gezogen worden war. Die D-Mark wurde zur stabil s -
ten Währung der Welt. Diese Kärrnerarbeiten zur
Bereinigung der Dollarabhängigkeit hatten als Bun -
des bankpräsidenten Karl Blessing (1958–1969) und
Karl Klasen (1970–1977) zu leisten. 

Ära Hartmund Hölzer –
Bodendiek geht zu  Hoechst

Die Zeiten normalisierten sich. Die Redaktionen wur-
den nicht mehr mit Kriegsveteranen aufgefüllt. Die
erste Generation gut ausgebildeter Wirtschafts -
journalisten wuchs heran. Dazu gehörte ganz gewiss
Hartmund Hölzer (Jahrgang 1929), der von den Mit-
gliedern ohne Gegenstimme und mit viel Applaus
zum Nachfolger Bodendieks im Clubvorsitz gewählt
wur de. Er hat Volkswirtschaft in Mainz, München
und Frankfurt/Main studiert. Das Volontariat absol-
vierte er bei den Vereinigten Wirtschaftsdiensten in
Frankfurt. Diese „Journalistenschule“ in der Unter-
lindau hat viele Wirtschaftsredakteure geschmiedet.
Er wechselte 1956 zur Finanzzeitschrift „Der Volks-
wirt“, arbeitete sich hoch zum Stellvertretenden
Chefredakteur und in dieser Funktion blieb er auch,
als „Der Volkswirt“ und „Der Aktionär“ in der
„Wirtschaftswoche“ aufgingen. In „seiner“ Redak-
tion blieb er von 1956 bis Anfang 1974. Da fiel ihm
auch oftmals die delikate, weil manchmal nicht einfa-
che Aufgabe zu, die Texte des Bonner Korresponden-
ten, Karl Otto Pöhl, zu redigieren. Auf Änderungs-
wünsche der Chefredaktion ging der Korrespondent
Pöhl  überhaupt nicht ein, sondern empfahl: Schmeiß
es doch weg. Mal tat es Hölzer, mal nicht und beide
blieben Freunde (Pöhl hatte in der 80er-Jahren als
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guter Küche und hervorragend sortiertem Weinkeller
bis zum freundlichen Entgegenkommen der Wirts-
leute für einen exklusiven Clubraum mit perfekter
Bedienung, Diskretion bei den Clubabenden inbe-
griffen. Nach den üblichen Fachsimpeleien rotteten
sich Skatrunden zusammen. Da konnten dann die
Abende schon mal feuchtfröhlich und lange werden.
Zur Weihnachtsfeier lud der Clubvorstand stets in ein
sehr gediegenes Traditionshaus ein, und zwar in die
Gesellschaft für Handel und Industrie, Villa Bonn,
gleich um die Ecke, Siesmeyerstraße Nr. 12.
Hier gingen Ludwig Erhard, Carlo Schmid, Georg
Solti, Hermann Josef Abs, Henry Kissinger nicht zu
vergessen, aus und ein. So war unser Club von der 1.
Stunde an gesellschaftlich gut aufgehoben. Die Villa
Bonn, benannt nach dem Bankier aus der Gründer-
zeit Wilhelm Bernhard Bonn, ist eines der wenigen
vollständig erhaltenen großbürgerlichen Palais in
Frankfurt. Gebaut hat es zwischen 1895–1897 der
berühmte Berliner Hofbaurat Ernst Eberhard von
Ihne, der in Kronberg für die Kaiserin Victoria schon
das Schloss Friedrichsruh geschaffen hatte.
Der Journalisten-Club setzte eine eigene Tradition
oben drauf. Zu Weihnachten gehörte der Hasenrü-
cken ebenso zur oft wiederholten guten Sitte wie die
Rede des Vorsitzenden von der 12. Stufe der mächti-
gen Treppe in die oberen Gemächer. Etwa 100 Gäste
aus der Banken- und Industriewelt sowie Clubmit-
glieder drängelten sich – und Jahr für Jahr mehr – im
Foyer und lauschten bei einem Glas Sekt dem in
wohlgesetzten Worten gelieferten Rückblick auf die
Ereignisse der abgelaufenen zwölf Monate verbunden
mit Dank und guten Wünschen an Kommunikations -
chefs und Vorstände aus Banken, Industrie und Ver-
bänden. Bodendiek war für alles der große Regisseur.

Das sprach sich in den einschlägigen Industriekreisen
herum und sollte ihm noch zum Vorteil gereichen. 
Die von beiden Seiten geförderte Kommunikation
hatte sehr bald eine weitere Blüte der Geselligkeit
wachsen lassen. Bodendiek und sein Club ent -
wickelten – damals sehr modern – eine Autorallye,
die der Clubvorstand veranstaltete und dazu die Kol-
legen sowie die Pressechefs von Banken und Indus-
trieunternehmen einlud. Da es hier um geschicktes
Autofahren, auch Spaziergänge verquickt mit raffi-
niertem Denksport ging, hieß das Ereignis „Klubs
knifflige Taunus-Tour“ (KKTT). Die Teilnehmer hat-
ten ein Startgeld zu bezahlen. Im Übrigen kosteten
der Nachmittag mit Kaffee und Kuchen und das
Abendessen samt Getränken nichts. Es gab Preise für
die Gewinner, die üblicherweise gespendet waren. 
Für Bodendiek zeichnete sich in den 70er-Jahren die 4.
Karriere ab, als ihn eines Tages Ernst Bäumler als Stell-
vertretenden Chef der Kommunikationsabteilung der
Farbwerke Hoechst AG engagierte. So wechselte er die
Position und stand bald auf der anderen Seite des
gewichtigen Sekretärs aus IG-Farben-Zeiten der schrei-
benden Zunft als guter Kollege und Ratgeber zur Seite.
Den Club hatte er wohlbestellt zurück-gelassen. 

Die D-Mark wird flügge!
Was hat „der Schurke“ Otmar Emminger
1961 getan?

Im Juni 1948 war die D-Mark eingeführt worden,
aber erst ab 1961 wurde sie nach und nach flügge!
Moderne Volkswirtschaften brauchen hoch ent -
wickelte Geldsysteme. Im internationalen Verkehr
können Währungen allerdings Probleme verursachen,
weil sie entweder schlecht gemanagt sind oder
schlicht als Machtinstrumente eingesetzt werden.
Noch schlimmer, wenn beides zusammentrifft und die
Spekulation sich oben draufsetzt. Die Währungs -
kämpfe zwischen Dollar und D-Mark waren immer
schon ein ausgemachtes „Schurkenstück“. Als Otmar
Emminger, der damalige „Außenminister“ der Deut -
schen Bundesbank, dem Geschäftsführenden Di rek -
tor des Internationalen Währungsfonds, Per Jacobs -
son, in Washington persönlich die Nachricht über die
D-Mark-Aufwertung gegenüber dem Dollar um fünf
Prozent von 4,20 auf 4,00 D-Mark überbrachte, ging
dieser in seinem Amtszimmer mit hoch erhobenen
Fäusten auf Emminger zu und wetterte: „Was haben
Sie getan, Sie Schurke?“
Die schurkischen Deutschen hatten Anfang März
1961 die erste D-Mark-Aufwertung im IWF-System
durchgesetzt. Es sollten noch diverse Aktionen dieser
Art folgen, bis 1973 die D-Mark die Dollar-Fesseln
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Karlemann (Spitzname für Karl Heinzelmann) als
Nachfolger von Hölzer, mit den Herren Harald
Manke und Toni Riebel in den Ressorts (Geschäfts -
führung und Kassierer), das ging auch einige Zeit
ganz gut, bis Mitte der 70er-Jahre Verschiebungen im
Vorstand stattfanden. Riebel blieb Kassierer. Aber
Heinzelmann war nicht mit dem ebenfalls ordentlich
gewählten Geschäftsführer Christoph Wehnelt
(Frank furter Rundschau) einverstanden. Er sei zu
links. Karlemann wusste jedoch zunächst keinen Rat,
wie er diesen wieder loswerden könnte.
Da kam ihm die gerade mal wieder bevorstehende
KKTT zupass, die er als Chance nutzen wollte. Die
Einladung war schon draußen. Der Termin stand also
fest und war unverrückbar. Das wollte er sich zunutze
machen, denn der Geschäftsführer hatte keine Erfah-
rung in der Abhaltung dieser Veranstaltung, hatte im
Vorjahr nur einmal daran teilgenommen und der
organisatorische Aufwand für eine solche Einladung
ist immens. Nun teilte Karlemann den Mitgliedern
mit: Ich trete zurück! Der Finanz vorstand (Toni Rie-
bel) zuckte mit den Achseln. Der Geschäftsführer
atmete tief durch, blieb, stemmte mit Freunden und
Familie die Veranstaltung auf eigene Faust (Route
entwerfen und überprüfen, Restaurants für Café- und
Abendveranstaltung aussuchen, Preise einwerben,
G’schenkle verpacken, Quizfragen zu sammenstellen
etc.). Zum ersten Preis gab es eine Sonderprämie nach
der Beantwortung der Frage: Was ist das Schlimmste,
was einem Journalisten passieren kann? – Eine Ente.

Den Vogel abgeschossen hat Dr. Bremme von der
BASF. Die quietschfidele Flugente ließ Bremme Tage
danach in einem pfälzischen Weiher wieder frei. Der
Vogel war eine Spende des Geschäftsführers gewesen. 

Die Chance war Null

Rolf Magener (Jahrgang 1910/Odessa) gehört zu den
imposantesten Unternehmerpersönlichkeiten der
Nachkriegszeit. Er hatte seine Wurzeln bei der IG
Farbenindustrie, in die der junge Betriebswirt und
promovierte Politologe 1935 in Berlin eintrat, wo er
zunächst im Auftrag der Zentralbuchhaltung tätig
war und dann von 1936 bis 1938 bei der Zentral -
finanzverwaltung ausgebildet wurde. Der polyglotte
junge Mann hatte die Chance 1938 zur indischen IG-
Vertretung „Chemdyes“ delegiert zu werden. Der
Ausbruch des Krieges brachte für ihn die Gefangen-
schaft und Internierung im Lager Dehra Dun am Fuß
des Himalaja. 1944 gelang ihm die Flucht, die ihn in
mehreren Monaten quer durch Indien und Burma
nach Tokio führte. In seinem Buch die „Chance war
Null“ hat er hierüber einen faszinierenden Bericht
geschrieben.
Zurück in Deutschland, war er zunächst bei der
Deutschen Commerz in Frankfurt/Main tätig. 1955
wechselte er zur IG-Farben-Nachfolgegesellschaft
BASF AG, Abteilung Verkauf, nach Ludwigshafen. Er
wurde nach London geschickt und kam 1957 wieder
und er kletterte eine steile Erfolgsleiter nach oben:
Prokura, Direktor (Leiter Verkauf). 1962 wurde er
als Finanzchef in den Vorstand berufen. 
Charakteristisch für Rolf Magener war seine außer-
ordentliche Sprachbegabung. Sie ermöglichte ihm,
auch komplizierte Zusammenhänge bildhaft ver-
ständlich zu machen und mit Präzision auf das
Wesentliche zu verdichten. Kostproben davon sind
auch in seiner Antwort auf die Tischrede von Hans
Konradin Herdt enthalten, in der Magener sehr hin-
tergründig typische Verhaltensweisen der Journa -
listen festhält.

Mit pfiffigen Tischreden „Journalismus und Unter -
nehmertum“ erklären sowie ihre Interdependenz
aufzeigen, speziell mit und bei der BASF

Abschiedstreffen von Dr. Rolf Magener, Finanz -
vorstand der BASF, mit der Crème der deutschen
Wirtschaftspublizistik am 28. Januar 1975 im
Schlosshotel Kronberg/Taunus
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Bundesbankpräsident noch ein Acryl-Zettelkäst chen
auf seinem Schreibtisch mit dem Signet der „Wirt-
schaftswoche“).
Hölzer hatte nicht den Glamour eines Fliegeroffiziers
wie sein Vorgänger, aber Format im Sinne eines gedie-
genen Bankers. Genau so sah es der ehemalige hessi-
sche Finanzminister, Wilhelm Conrad, der zu dieser
Zeit schon Präsident der Hessischen Landes bank war.
Bei seinen Pressekonferenzen holte der Landesbank-
chef den Clubvorsitzenden Hölzer an den Präsiden-
tentisch. Die Ehre träufelte über Hölzer auch auf die
anderen Clubmitglieder hernieder, aber nicht auf alle,
denn Conrad hatte eine Schwäche: Er ließ nicht mit
sich spaßen. Als in der Rundschau eine Glosse er -
schien, die Hessische Landesbank solle doch Helaba
heißen, drohte er mit einem Prozess wegen Verun-
glimpfung: Helaba-ba-ba, das sei unerträglich.

„Wer ist schon Geiger?“
Hartmund Hölzer notierte eine Episode aus
entrückter Zeit

Ort der Handlung: Der „Frankfurter Hof“, wo die
DEKA (damals noch nicht Bank, sondern schlicht die
Kapitalanlagegesellschaft der Sparkassen) in den frü-
hen 80er-Jahren ihre Pressekonferenzen ver anstaltete.
Eine Zeit ohne Handy, ohne E-Mail, ohne die Fülle
(meist überflüssiger) Amerikanis men, aber mit
nahezu unverzichtbaren Sperrfristen. Diese verschaff-
ten vielen Kollegen Zeit und Muße, auch bei Abend-
einladungen dabei zu sein.
Bei der DEKA war man unter sich, umgeben von den
„Oberen“ dieser Investmentgesellschaft, Dr. Ernst
Brüggemann, Manfred Mathes, Horst Zirener und
Dr. Klaus Waldmann. Doch so sehr auch die Speisen -
folge allen Wünschen entsprach – die linke Seite der
Menü-Karte fand nur begrenzten Beifall, der sich
rasch in Widerspruch entlud. Der Wein erwies sich als
flach, ohne Rasse, ohne Nachhall.
Dr. Brüggemann – unter Insidern „de jute Kölsche
Jong“ –, der für die linke Seite Verantwortliche, ließ
Dierk (unter meinem „Begleitschutz“) widerstandslos
einen anderen Wein ordern. Und der kam denn auch
voll an: stimmige Säure, ein überzeugender Auftritt
und ein langes Finale. 
Der erhöhte Stimmungspegel erreichte offensichtlich
auch Dr. Manfred Laux vom Bundesverband Deut -
scher Investmentgesellschaften, der bei Presseveran -
staltungen der Investmentbranche meist als Gast mit
von der Partie war. Als der stets von Gedanken sprü-
hende Laux sich distanziert über die Sparkassen
äußerte, fragte Dierk unversehens: „Was würde dazu
wohl Helmut Geiger (seinerzeit deutscher Spar -

kassenpräsident) sagen?“ Laux konterte fast ebenso
verblüffend: „Wer ist schon Geiger?“
Vielleicht ist Helmut Geiger das Laux’sche Verdikt
irgendwann zu Ohren gekommen. Denn einem
„ondit“ zufolge soll sich der Sparkassenpräsident in
späteren Interviews investmentfreundlicher gegeben
haben.
Ganz nebenbei hat Hartmund Hölzer hier ein Ein-
stiegsszenario für den Alkoholismus bei Journa listen
entworfen. Dies gilt nicht für die genannten Personen,
aber ist exemplarisch. Alkoholismus ist im Journalis-
mus ein ernst zu nehmendes Thema. Mehr oder weni-
ger trinkfest sind sie alle, aber es gibt auch und immer
wieder echte Krankheitsfälle. In den vergangenen 
50 Jahren sind mindestens fünf harte Fälle bekannt
geworden, von denen nur ein einziger nach langen
Monaten des Entzugs wirklich gesund und sauber
zurückgekehrt ist. 

Frankfurter Curry-Würstchen

Schauplatz: die Börsenzeitung in der Düsseldorfer
Straße. Und dort hatten die Redakteure, z. B. hg
(Hartwig) als Chef vom Dienst und hid (Hidding) als
Kapitalmarktmensch, mittags einen gesunden Appe-
tit. Nur gab es mit der vom Boten herbeigeschafften
heiß geliebten Currywurst ein Problem, das vor allem
hg in Rage brachte. Die Wurst war regelmäßig in alte
Ausgaben der Frankfurter Rundschau eingeschlagen,
was ständig Verpackungskritik erzeugte. hg wollte
seine Wurst nicht länger in ein „sozialistisches
Kampfblatt“ eingewickelt haben. Eines Tages kam
das Fass zum Überlaufen. Der arme Bote wurde dazu
verdonnert, zum Büdchen zu gehen und dort einige
alte Ausgaben der Börsen-Zeitung zu deponieren, in
die nun künftig die Currywurst eingewickelt werden
sollte. Dann war Frieden. 

Mit Karl Heinzelmann kam ein Rundfun-
kredakteur an die Clubspitze

1971 wählte die Mitgliederversammlung den Leiter des
Wirtschaftsfunks beim Hessischen Rundfunk zum Vor-
sitzenden des exklusiven Clubs. Er sah beruflich seine
Aufgabe darin, im „links“ dominier ten HR rechtes
Gedankengut durch Interviews mit Industriellen und
Bankern zu verbreiten. Das war damals auch ungefähr
die Meinung im Rundfunkrat: Der Funk sah sich über-
wiegend den Sozis verpflichtet und es gab ein „rechtes“
Fenster für das CSU-Mitglied (Gründer der Ortsgruppe
in Alzenau) Karl Heinzelmann.
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wicklung eingeleitet wurde, die als „Einkaufsbummel
des Bernhard Timm“ in die Annalen einging. Das
Finanzressort hatte dafür den nötigen Spielraum zu
schaffen, es hatte für Flankenschutz zu sorgen, es
hatte zu finanzieren, was sich die Chemiker an diver-
sifikationsstrategischer Vorwärts- und Rück wärts -
integration ausdachten, und es mobilisierte dabei in
einem für deutsche Begriffe damals er staunlichen
Umfang durch Aktienkauf den eigenen Börsenkurs.
Auf dem Höhepunkt dieses Kraftaktes, als böse Zun-
gen schon behaupteten, die auf Über windung des
angeblich „müden Rohstoffladens“ zielende BASF-
Politik sein „Phrix und fertig“ (Anm.: Phrix, eine ver-
lustreiche Faserbeteiligung), da emp fahlen Sie Ihren
Freunden die Lektüre einer Schrift Balzacs unter dem
beziehungsvollen Titel: „Die Kunst, seine Schulden zu
zahlen und seine Gläubiger zu befriedigen, ohne auch
nur einen Sou selbst aus der Tasche zu nehmen.“
Es finden sich darin bemerkenswert aktuelle Sätze
wie folgendes Zitat zum Beispiel: „Je mehr man
Schulden hat, desto mehr Kredit hat man; je weniger
Gläubiger man hat, desto weniger Hilfsmittel stehen
einem zu Gebote.“ Oder auch: „Wer sich keinen Kre-
dit schafft, muss unweigerlich bankrott machen, denn
je mehr Kredit man sich schafft, desto mehr Umsatz
hat man auch. Je mehr Umsatz man hat, desto mehr
Geschäfte macht man. Je mehr Geschäfte man macht,
desto mehr Geld verdient man.“ Balzac, der Erfinder
des Leverage-Effekts? Dass wir uns recht verstehen:
Es sind die Aperçus, die wohl einen trefflichen Bezug
haben zur gegenwärtigen Groß wetterlage und ihren
Ausstrahlungen auf die Firmen, nicht aber mehr zur
BASF, die – wie Sie uns im November (1974) mitge-
teilt haben – „den größten Teil ihrer Schuldenlast
abgeworfen hat und nun auf eine schlanke Bilanz-
Taille aus ist.“ Aber jedes Unternehmen, sofern es
unternehmungslustig ist, kommt mal in eine Situa-
tion, in der sein Finanzchef gut daran tut, seinen Bal-
zac  unter dem Arm zu tragen.
Voilà: Was speziell die BASF anbelangt, so wissen wir
heute, dass die expansionistische Rosskur keinen
Muli, sondern einen Multi hervorbrachte. Das ist
jetzt unbestritten. Aber das war nicht immer so, und
das Kabinett Timm/Magener – wenn dieser aus der
Politik stammende Vergleich erlaubt ist – musste viel
Überzeugungskraft aufwenden, um Missverständ -
nisse zu zerstreuen. Doch Bernhard Timms ge -
schäftspolitische Globalsteuerung und Rolf Mageners
finanzpolitische Feinsteuerung – das war in diesem
personellen Verbund optimale Konzernarchitektur.
Die Frage nach der Rolle des Finanzchefs im Topma-
nagement unserer Aktiengesellschaften ist ein faszi-
nierendes, aber auch ein heikles Thema. Die Image-
Skala reicht vom Hauptbuchhalter bis zum obersten

Hüter über die Quellen, vom bloßen Geldbeschaffer
bis zum Chef-Masseur, der den Konzern immer wie-
der durchknetet und durchwalkt, von der Servicesta-
tion einer Kapitaltankstelle bis zur entscheidenden
Kontrollinstanz, ohne deren Mitwirkung unterneh-
menspolitisch einfach nichts geht, so nach dem
Motto: Man darf die Rechnung nicht ohne den
Finanzwirt machen, sei er nun als Banker, als Jurist,
als Wirtschaftsprüfer oder, wie Sie, Herr Dr. Magener,
als Betriebswirt in dieses Amt gelangt. Freilich sehen
Sie sich viel prägnanter, lieber Herr Dr. Magener, als
ein Pythagoreer, der an die Magie der Zahlen glaubt.
Mag auch diese Magie weithin gelitten haben, seit die
Zauberlehrlinge des Wirt schaftswunders mit dem
aufsässigen Besen kämpfen müssen: Die Krise der
Macher hat den Finanzchef rehabilitiert, hat ihn auf-
gewertet. Plötzlich ist Geld nicht mehr beliebig greif-
bar, plötzlich hat das Wort Konsolidierung Fanfaren-
klang. Für einen Finanzier, der seinen Job im
Dunstkreis hochtalentierter Produktionsgenies aus-
übt und von den Sachzwängen technischer Großver-
fahren zuweilen in ein Stadium ohnmächtiger Demut
versetzt wird, ist dies vielleicht eine Genugtuung.
Denn was ist der Finanzchef in einem Chemie -
konzern? Die These, dass seine Reputation allein dem
Innovationspotential zu verdanken ist, das in Form
eines milliardenschweren Anlagevermögens hinter
ihm steht, ist zwar von verführerischer Logik. Aber
sie ist trotzdem nur die halbe Wahrheit. Schließlich
kann auch eine hervorragende Technik miserabel
finanziert sein – mit allen unsoliden Konsequenzen
für das Standing des Unternehmens. Nein: Mögen
andere Rohstoffe einkaufen, Arbeitskräfte und
Know-how, mögen andere Absatzchancen ausloten,
investieren und neue Märkte erschließen – es ist der
Finanzchef, der das für all diese Betätigungen erfor-
derliche Geld einkauft. In der Schlacht um die Res-
sourcen kämpft er mit an vorderster Front. Er ist ein
chronischer Unruhestifter, er ist, wie Sie einmal präzi-
sierten, das finanzielle Ertragsgewissen des Konzerns,
der Anwalt der Aktionäre.
Sie treten, lieber Herr Dr. Magener, im Zenit des
Erfolges ab, was in der Karriere eines Managers kei-
neswegs der übliche Glücksfall ist. Aber es ist ein
glücksfall, der nicht von ungefähr kommt, sondern
das Ergebnis harter Kärrnerarbeit ist. Es ist gewisser -
maßen die Positivklausel Ihrer imponierenden Lauf -
bahn – dies in Anspielung darauf, dass die berühmt-
berüchtigte Negativklausel gar nicht so negativ ist,
wie sie sich anhört, sondern durchaus positive Wir -
kung hat, dass das Finanzressort negative Strömun -
gen durch Berufung auf höher Gewalt positiv abrie-
geln und abwiegeln kann, selbst wenn dabei die
Bremsen laut kreischen.

31

Tischrede von Hans Konradin Herdt:

Lieber Herr Dr. Magener, ein Kreativitätsdrama mit
ständigen Fortsetzungen war und ist für Sie der Job
des Finanzchefs. Und wenn er auf offener Bühne
steht, ins Publikum hineinspricht, um mit der Öffent-
lichkeit zu kommunizieren, dann wird, wie Sie einmal
geschrieben haben, der jeweils letzte Akt des Dramas
gespielt. Dann sitzen im Zuschauerraum die Aktio-
näre, die Bankiers, die Effektenanalytiker, aber auch
die Journalisten. Und Sie nannten dies alles, lieber
Herr Dr. Magener, ein kritisches, ein forderndes
Publikum. Für eine der von Ihnen so sympathisch
artikulierten Zuschauergruppen habe ich das Ver -
gnügen, heute Abend zu sprechen.
Es ist immer ein wenig heikel, wenn Zuschauer selber
auf die Bühne steigen, namentlich auch dann noch,
wenn sie von Berufs wegen zu den notorischen Zweif-
lern und den chronischen Nörglern gehören und ihr
Auftritt deshalb als Aufdringlichkeit empfunden wer-
den könnte. Aber gerade zwischen dem Finanzchef
und uns Wirtschaftsjournalisten besteht, wie ich
meine, durch die gemeinsame Hassliebe zu den Zah-
len eine fast verwandtschaft liche Beziehung. Wir füh-
len uns daher innig geehrt, mit Rolf Magener Ab -
schied feiern zu dürfen. 
Freilich hätten wir es uns, ehrlich gesagt, auch nicht
vorstellen können, dass dieser zum Weltkonzern pas-
sende Weltmann, der gleichwohl das Riesenunter -
nehmen auf so winzige Proportionen zu reduzieren
weiß, dass er es wie eine Streichholz schachtel in sei-
ner Hosentasche herumträgt, dass dieser Meister des
geschliffenen Ausdrucks, Diplomat und Con troller in
einem, kurzum: dass das für Finanzen verantwortli-
che Vorstandsmitglied der BASF sang- und klanglos
in den Ruhestand entschwindet. Er ist uns diese Prä-
senz schon deshalb schuldig, weil er uns ein großarti-
ger Schlagzeilen lieferant war, und wir nun gezwungen
sind, künftig noch mehr Über schriften als bisher
gefälligst selber zu machen. Wir danken für die Mit-
arbeit. 
Es begann mit der Kreation von „Onkel Timms
Hütte“ (Anm.: Bernhard Timm, Vorstandsvor -
sitzender der BASF), für welches Synonym Sie, lieber
Herr Dr. Magener, getrost hätten die Urheberrechte
geltend machen und Tantiemen hätten beanspruchen
sollen. Damals – am 1. Februar sind es genau neun
Jahre her – hätten Sie vor der Wirtschaftspresse wört-
lich gesagt: „Man muss beim Vorwärtsstürmen das
Gleichgewicht bewahren, also aufpassen, dass Onkel
Timms Hütte keine Schlagseite kriegt.“ Damit war
der Begriff geboren, der publizistisch für eine Ära
stand und weiterhin zum geflügelten Wort wurde,

obwohl ich mir denken könnte, dass es im Innersten
des Hüttenzentrums nicht immer gern gehört wurde.
Vor allem dann nicht, als es wirklich gestürmt hat. Im
Rückblick freilich erscheinen jene Sturm- und Rangs-
zeiten als eine besonders schöpferische Phase in der
Geschichte der BASF, die vor einem Jahrzehnt erst
vier Milliarden Mark umgesetzt hat. Aus der Lud-
wigshafener Hütte ist inzwischen ein multinationales
Konzerngebilde geworden, und wer wollte da von
Onkel Seefelders Hütte (Anm.: Matthias Seefelder,
Nachfolger von Timm) sprechen. Die Affinität zum
Süden der Vereinigten Staaten hat ganz andere
Dimensionen erreicht, seit die BASF selber am Missis-
sippi heimisch geworden ist. 
Bei einem Finanzchef mit derart literarischen Ambi-
tionen überrascht nicht, dass Rolf Magener auch ein
ganz und gar nicht an SEC-Maßstäben zu messendes
Erlebnisbuch unter dem Titel „Die Chance war Null“
verfasst hat. Es schildert die zunächst scheinbar aus-
sichtslose, dann aber doch gelungene Flucht aus
einem englischen Internierungs lager am Fuße des
Himalaya, und es wäre im Nachhinein reizvoll, der
Frage einmal nachzuspüren, ob und inwieweit dieses
unfreiwillige Abenteuer auch den sich später durch
den Zahlendschungel schla genden Finanzmann
geprägt hat. Jedenfalls liebt Rolf Magener das Außer-
gewöhnliche: Die Kunst des Finanzierens ist für ihn
mitnichten allein ein mathe matischer Vorgang, son-
dern auch ein artifizieller Akt, der Fantasie verlangt,
Kontemplation, aber auch den Mut zu beherztem
Losschlagen, zum kalkulierten Risiko. Geld ist für Sie
– um es mit Ihren eigenen Worten zu sagen – keine
spröde Materie, sondern eine höchst geistreiche Kate-
gorie, die alles mit allem verbindet, zu Kombination,
zu Konstruktion und auch zum Überschreiten gegebe-
ner Grenzen reizt.
Denken wir nur an den von Ihnen mit viel Ein -
fallsreichtum erprobten Leverage-Effekt, dessent -
wegen wir Journalisten plötzlich das eher physi -
kalisch anmutende Gesetz der Hebelwirkung zu
studieren begannen. Denken wir an Ihren originellen
Versuch, mit einer in Treppen angelegten Wandel -
anleihe die nachhaltige Zuversicht in den eigenen
Börsenkurs zu bekunden. Dass die Treppen dann zu
Kellertreppen geworden sind und auch der schönste
Leverage-Effekt mittlerweile an Attraktivität verloren
hat, liegt im Zuge der Zeit, die in ihrer inflationären
Verseuchung ganz neue Anforderungen an den
Finanzressort stellt.
Oder denken wir an jenen aufregenden Countdown
in Ludwigshafen, als die Frage nach der richtigen
Vorstandsresidenz auftauchte und es vorübergehend
den Anschein hatte, als würden die Dinge auf die
Konzernspitze getrieben, und als dann jene Ent -
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erscheint. Die Bewertung erfolgt mit einem kräftigen
Aufgeld, nie zu pari. Was könnten wir beide Geld ver-
dienen, Herr Herdt, wenn wir die Leute einkaufen
würden, zu dem, was sie wirklich wert sind, und sie
verkaufen zum Kurs der Laudatio. Das ganz große
Geld, freilich, das man ja heute sonst nicht mehr ver-
dienen kann, das würden wir machen, wenn wir sie
zu dem Wert veräußern könnten, den die Betreffen-
den sich selbst zumessen. Bei Ihrem Preisgesang, lie-
ber Freund, haben Sie auch nicht bedacht, dass ich
mehr oder weniger blind navigiert habe, weshalb mir
Erfolge oder Misserfolge nicht anzurechnen sind. 
Zurück zu der Frage: Was hat Sie hierher geführt?
Meine Ahnungen sagen mir: Weil wir ein ganz klein
wenig zusammengehören, so wie die Fratres der
Dominikaner in einem Inquisitionstribunal und das
Opfer, das auf dem Scheiterhaufen brennt, zu -
sammengehören. Oder so, wie Leute, die gemeinsame
Erlebnisse hatten, gemeinsam etwas gelernt haben,
miteinander gescheiter geworden sind, sich zu -
sammengehörig fühlen.
Und in der Tat haben wir seit vielen Jahren in einer
Art Symbiose gelebt, unter folgender Arbeitsteilung:
Ich, unten im Stollen, stöhnend und wühlend, rufe
Ihnen nach oben zu, was ich vorgefunden. Sie, über
Tage, durch unablässiges, bohrendes Fragen mich
anfeuernd, in neue Flöze vorzudringen.

Überträgt man dieses Bild in die Wirklichkeit, so stellt
den Stollen das Finanzressort der BASF dar. Als
industrieller Finanzchef hatte ich meinen Standort in
dem betriebswirtschaftlichen Mittelpunkt der Un -
ternehmung, also in ihrem Gewinnzentrum, ein -
zunehmen. In unsrem Riesengebilde ist das ein heim-
licher Ort, den man immer wieder auffinden muss,
eine Art unsichtbare Konzentrationsmitte. Aus die-
sem innersten wirtschaftlichen Kern heraus, von
innen nach außen – nicht umgekehrt – sollte man ein
Unternehmen finanzieren. Denn das Ertragszentrum
ist es, das die schärfsten Kriterien für die Finan -
zierung liefert. Dort im Herzpunkt strömt die Erlös-
flut zusammen, die die Wiedereinbringung des Kapi-
tals und den Transport der Gewinne aus den Märkten
in den Unternehmen besorgt. Diese hoch volatilen
Differenzgrößen stammen aus immer anderen Pro-
dukten, fließen aus immer neuen Richtungen des Pla-
neten, variieren in den Margen und weisen neuer-
dings Anteile von Scheingewinnen aus. Nur wenn
man Höhe, Charakter und Nach haltigkeit der stets
schwankenden Erträge kennt, kann man richtig
finanzieren. Den letzten Bestim mungsgrund für die
Struktur der Passivseite bildet freilich der künftige
Ertrag. Weil ihn niemand kennt, gehört Vorsicht per
Definition zum Finanzieren.
Jedenfalls erlebt der ertragsverpflichtete Finanzwirt
eine fortgesetzte Veränderung der Größen, mit denen
er zu disponieren hat. Dauernd wird er zu neuer
Anpassung und Auslegung gezwungen. Und genau
so, wie wir von innen nach außen finanziert haben,
haben wir von innen nach außen informiert, haben
wir Sie teilhaben lassen an unseren Entdeckungen.
Das waren keine Funde von Ewigkeitswert, sondern
schlichte Tageserkenntnisse, Vorgänge im Finanz -
journal der BASF, den Journalisten unterbreitet. Man
mache uns das Wirken für den Tag nicht schlecht!
Wir alle sind Söhne des Tages, des Moments – auch
die Ewigkeitsapostel sind es. 
Die BASF war insofern ein ergiebiger Lieferant neuer
Finanzweisheiten, ein gutes Lern- und Studienobjekt,
als sie so ungefähr alles, was auf finanziellem Gebiet
vorkommen kann, in einem kurzen Zeitraum vor -
exerziert hat und es darüber hinaus kommen tierte. Alle
erdenklichen Finanzinstrumente und Holding -
konstruktionen haben wir vorgeführt, alle möglichen
Akquisitionsformen durchgespielt und last not least
auch eine Pleite fabriziert. Das war, wie man das so
modern ausdrücken würde, ein echtes Widerfahrnis.
So haben wir dann im Laufe der Jahre eine produktive
Zeit miteinander verbracht. Die Förde rung, so vermute
ich, war gegenseitig. Wir lernten aus Ihren Fragen, Sie,
hoffentlich, aus unseren Antwor ten. Wie simpel haben
wir begonnen und wie kenntnisreich sind wir jetzt!
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Ihrem Nachfolger, der für uns kein Unbekannter ist
und den wir bei dieser Gelegenheit der Wachablösung
herzlich willkommen heißen, haben Sie allerdings in
Problem hinterlassen, mit dem Sie sich seit fünf Jah-
ren intensiv zu beschäftigen hatten: Dies ist der Bör-
senkurs der BASF-Aktie, von der noch immer gilt,
was Sie auf der letzten Hauptversammlung gesagt
haben – dass diese Aktie derzeit wie eine zusam -
mengedrückte Feder ist, die daran gehindert wird,
nach oben zu schnellen. Und dies nicht, weil das
Unternehmen nichts taugt, sondern weil der Anleger
angesichts hoher Zinsen vor einem Aktienerwerb
zurückschreckt.
Nun denn, lieber Herr Dr. Denzel, die Zinsen sinken,
die BASF-Aktie kann wieder steigen und insofern ist
vielleicht Ihr Debut als neuer Finanzchef so gut im
Timing wie Rolf Mageners Abschied. Heute war der
Kurs immerhin schon eine Mark (134,50 DM) höher:
wenn das kein Wachstumstempo ist!
Sie haben, Herr Dr. Magener, einmal gesagt, wohl
nichts im Geschäftsleben sei so erregend und Nerven
kitzelnd wie der Aufkauf eines fremden Unterneh -
mens. Um wie viel mehr muss das zutreffen, wenn mit
dem fremden Unternehmen nicht nur eine flügge
Tochter, sondern gleich auch der neue Finanzchef für
die Mutter eingekauft wird. Wäre die BASF nicht bei
Wintershall eingestiegen, wäre Wintershall-Vorstand
Ernst Denzel wohl auch nicht zur BASF gegangen.
Hieß es für die BASF „ab nach Kassel“, so lautet für
Sie, lieber Herr Dr. Denzel, nun die Parole „ab nach
Ludwigshafen!“ Noch sind Sie ja – gar nicht neben-
beruflich – Vorstandsvorsitzender des Börsenhits Kali
und Salz, bei dem übrigens Herr Dr. Magener den
stellvertretenden Aufsichtsratsvor sitzenden ein-
nimmt. Der alte und der neue Finanz chef also bei Kali
und Salz – Gott erhalt’s – haben wir doch hier eine
Aktie, die fast schon wieder zu gut gegangen ist. Die
Börse macht’s halt niemandem recht. Die Philosophie
der Langeweile, die Sie, Herr Dr. Magener, dem Kali-
und-Salz-Phänomen ge widmet haben, ist vergeblich
gewesen. Oder hält die Langeweile an?
Wir wünschen Ihnen, Herr Dr. Denzel, einen guten
Start in Ludwigshafen und uns einen Gesprächs -
partner, mit dem sich auf der gleichen Vertrauens -
basis diskutieren und disputieren lässt wie mit dem
Vorgänger. Sie werden bei Vorlage des Jahresab -
schlusses 1974 vielleicht mit Faust vom Augenblick
wünschen wollen, „verweile doch, du bist so schön“.
Umsonst! Der Boom ist vorbei, ein neuer Finanzchef,
ein neuer Zyklus! Für Rolf Magener, für den Bilanzen
an das Jüngste Gericht gemahnen, an den Tag, an
dem Rechenschaft abzulegen ist, ist dies ein optimaler
Abgang, zumal er mit dem jüngsten Gerücht einer
Dividendenerhöhung verbunden ist. Und es braucht

den scheidenden Finanzchef keineswegs ein Gefühl
leiser Skepsis zu beschleichen, ob und wo im Unter-
nehmen er Spuren hinterlassen hat. Dass diese Spuren
übersehbar sind, wollen wir heute Abend uneinge-
schränkt testieren, indem wir uns gleichzeitig für das
permanent fruchtbare Gespräch bedanken, das wir
mit Ihnen führen durften. 
Wir würden uns freuen, auch nach Ihrem Aus -
scheiden aus dem aktiven Dienst an Ihrer Formulie -
rungskraft und Interpretationskunst, am Fundus
Ihrer Erfahrungen, an Ihrer Kreativität noch ein
wenig teilhaben zu können. Wir respektieren Ihren
Einwand, das Sie sich schließlich nicht in einem krea-
tiven Dauerzustand befinden, gleichsam als Dauer-
brüter goldene Eier legend. Aber zuweilen würden
wir doch noch ganz gerne ins Nest greifen dürfen, lie-
ber Herr Dr. Magener. Die Zeiten sind mager genug,
als dass wir sie uns nicht stets ein bisschen „magener“
wünschen würden. Ein schöne res Kompliment kann
ich Ihnen heute Abend namens der Wirtschaftspresse
nicht machen.
Viel Glück und Erfolg nun aber vor allem Ihnen, Herr
Dr. Denzel! Wir hoffen auf erfreuliche Meldungen
und auf stetigen Gedankenaustausch und bauen
darauf, dass der Dinosaurier BASF finanzwirt -
schaftlich auch weiterhin so blitzschnell wie eine
Viper reagieren wird. Im Kreativitätsdrama hat ein
neuer Akt angefangen. Wir Journalisten nehmen wie-
der unsere Plätze im Zuschauerraum ein – kritisch
und fordernd, wie immer auf der Lauer und gespannt
darauf, wie es weitergeht. Ich danke Ihnen.

Dr. Rolf Magener antwortet:

Hochwohlmögende Herren,
groß ist meine Freude und aufrichtig ist sie, weil so
viele von Ihnen und manche von so weit her heute
nach Kronberg gekommen sind, um mir zum Ab -
schied das Geleit zu geben. Die Anwesenheit so kriti-
scher, anspruchsvoller und vielbeschäftigter Leute,
wie Sie, meine Herren Journalisten, es sind, rechne
ich mir zur hohen Ehre an. Ein derart stattliches cor-
tège funèbre habe ich nicht erwartet. Hoffentlich wer-
den heute Abend – betriebswirt schaftlich ausgedrückt
– Ihre Rüstkosten zu den Fertigungskosten in einem
richtigen Verhältnis ste hen. Und tiefenpsychologisch
wäre zu fragen: Was mag der eigentliche Grund sein,
der Sie bewog, der Aufforderung von Professor See-
felder zu folgen?
Und wie war es möglich, lieber Herr Herdt, dass Sie
so sprachen, wie Sie es getan? Mit meinem ganz herz-
lichen Dank für Ihre Worte verknüpfe ich die War-
nung, dass man nie so ist, wie man in einer Laudatio
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Der Abteilungsleiter zum Gruppenleiter: Wenn es
morgen im Speiseraum regnet, also etwas, was man
nicht alle Tage sieht, verschwindet um 9 Uhr der
Werksdirektor im Ausgehanzug.
Und nun der Gruppenleiter zum Kollegen: Morgen
um 9 Uhr soll unser Werksdirektor verschwinden.
Schade, dass man das nicht alle Tage sieht. 
Weil finanzielle Daten erstens für das breite Publikum
leichter verständlich sind als technisch-wissenschaft-
liche und zweitens die materiellen Interessen der
Aktionäre unmittelbar davon berührt werden, ist der
Finanzchef derjenige, den die Presse zuerst ins Faden-
kreuz nimmt. Es half kein Kneifen, ich musste aus der
sicheren Deckung ins Schussfeld hinaus. 
Man soll sich in so einem Fall fragen, was will die
Presse hören, was erwartet sie? Die Antwort lautet
generell: Man mache sich interessant. Und speziell:
Man bringe Neues, danach gieren alle. Das war zu
machen, unsere Tätigkeit lieferte laufend neuen Stoff,
man brauchte nur zuzugreifen.
Man biete Enthüllendes, darauf lauern alle. Bei uns
konnte das nur heißen: Schärferes Herauspräparieren
und gründlicheres Interpretieren der Fakten.
Man offeriere gehaltvolle Fülle, alles wird kompli-
zierter, die Methoden verfeinern sich, die Presse ist
über letzte Entwicklungen à jour zu halten.
Man liefere Gags, Formulierungshilfen. Journalisten
sind Feinschmecker. Eine witzige Überschrift mit
einem spröden Artikel darunter.
Und schließlich strebe man ein hohes Niveau der
Darbietung an. Das schuldet man sich selbst und
Ihnen.
Die Sensationen habe ich in dieser Aufzählung
bewusst weggelassen. Im Wirtschaftlichen orientiert
sie sich zu sehr am Negativen. Die anfängliche
Beklommenheit vor der Presse schlug in Faszination
um. Wenn in den letzten Jahren eine große Konferenz
anbrach, war unsereiner wie elektrisiert.
Die BASF ist zu groß, zu undurchsichtig. Es hängen
viel zu viele Menschen mit ihren Schicksalen von ihr
ab, als dass sie sich vor der Umwelt verschließen
könnte. Im Gegenteil, sie muss sich weit öffnen, und
das hat sie getan. So haben wir früh mit Quartal -
berichten begonnen, haben die SEC-Rechnungs -
legung eingeführt und umfassend berichtet, wobei
nicht nur die nackten Tatsachen gebracht wurden,
sondern auch Beweggründe und Philosophien. Das
führte zwischen uns zu einem guten Zusammenspiel
und Einvernehmen. Sie, an der Straßenecke, brauch -
ten nur zu pfeifen, und prompt lieferte Magener die
Einnahmen ab. Für diese nette, zuvorkommende, oft
freundschaftliche Behandlung schulde ich Ihnen vie-
len Dank. Immer waren Sie „good sport“. Als letzte
Gunst erbitte ich mir, bevor die Sendestille bei mir

eintritt, dass Sie meinem Nachfolger, Herrn Dr. Den-
zel, das gleiche gute Gefühl entgegenbringen wie mir.
Ihnen, lieber Herr Seefelder, habe ich für die Einla-
dung zu danken, für Ihre sehr netten Worte und
dafür, dass Sie selbst gekommen sind. Sie haben mir
durch das Einberufen dieses erlesenen Kreises und in
diesem fürstlichen Rahmen die Möglichkeit ver -
schafft, die Summe meines Wirkens vor der Presse zu
ziehen. Es ist die allerletzte, am weitesten gezogene
Abschiedsrunde, die Sie mir – nach den vielen vo -
rausgegangenen – gewähren.
Noch ein persönliches Wort: Während ich Ihnen jetzt
mein Adieu zurufe, räume ich Ihrer Anwesenheit
einen besonderen symbolischen Wert ein: Ich sehe
gerade in Ihrer Gegenwart die Mahner der Vergäng -
lichkeit. Sie sind es doch, die uns täglich spüren las-
sen, wie schnell alles vergeht, wie aus dem Heute Ges-
tern, aus dem Neuen das Alte wird. „Tagaus, tagein,
jahraus, jahrein weht der Wind der Vergäng lichkeit“,
so las ich in einem Sutra in Japan.
Des Neupensionärs Befinden – falls Sie das noch zu
hören wünschen – sein Befinden ist gekennzeichnet
durch eine gewisse „Nostalgie du Dimanche“. Er hat
das Heimweh nach der Arbeitswoche – aber nicht zu
sehr.

Neckermanns letzte Reise –
nach Singapur 

Es begann alles so harmlos. Anfang 1975 hatte Josef
Neckermann bzw. die Geschäftsleitung des Handels -
konzerns deutsche und insbesondere Frankfurter
Wirtschaftsjournalisten zu einer Reise nach Singapur
eingeladen. Es ging um neue Einkaufsstrategien, aber
auch um die positive Darstellung des Konzerns vor
der Presse. Seitens der Frankfurter Rundschau war
der neue Ressortleiter mitgereist. Fern von der Hei-
mat konnten sich die Kollegen ganz ungeniert dem
Tageslauf hingeben, waren jedoch von jeder Informa-
tion abgeschnitten (Handys gab es schließlich noch
nicht). Die Exotik am unteren Zipfel der Halbinsel
Malakka und die chinesische Gastlichkeit hatten zu
Recht die ganze Aufmerksamkeit auf sich gezogen.
Ohne Arg und Hinterhalt ging in Frankfurt die
redaktionelle Tagesarbeit weiter. In ungebremster
Aktivität hat ein FR-Kollege am Stammsitz der Firma
recherchiert, wie es denn um Neckermann so stehe.
Er geriet an die Hausbank, an die Berliner Handels -
gesellschaft – Frankfurter Bank, heute als BHF-Bank
bekannt und da an einen ebenso versierten wie rede-
freudigen Fachmann. Die kurze Auskunft: Nec ker -
mann ist mehr oder weniger pleite. Die Liquidität
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Dabei müssen Sie wissen – und Sie wissen es genau –,
dass es gar nicht leicht, ja sogar gefährlich ist, mit
Ihnen umzugehen. Vielleicht schmeckt Ihnen die
Nachspeise besser, wenn Sie einmal von der anderen
Seite, von Ihren Opfern hören, welchen Schrecken Sie
zu verbreiten vermögen.
Es ist nicht so sehr, dass Sie immer das letzte Wort
haben, man garantiert der Unterlegene bleibt. Es ist
nicht die Furcht, vor Ihnen dumm oder unbeholfen zu
erscheinen und darob gegeißelt zu werden, denn sich
töricht zu geben, gelingt einem auch vor anderen Audi-
torien. Es ist nicht so sehr das Überfallartige, Hartnä-
ckige Ihrer Fragen, oder die bloßstellende Absicht der-
selben. So verhalten sich Vorgesetzte gelegentlich auch.
Es ist das Unheimliche des Transformationseffektes,
den Sie bewirken. Was man vor Ihnen aus dem Gehege
seiner Zähne lässt, gehört einem in der nächsten
Sekunde schon nicht mehr. Es ist unwiderruflich
heraus und fort, fort an die Öffentlichkeit, die auf eine
unvorhersehbare Weise darauf reagiert. Die Aussage
beginnt ein Eigenleben, sie verfremdet. 
Der Manager, gewohnt, sich in der diskreten, schall-
dichten Abgeschlossenheit des Unternehmens zu
äußern, wo die Wände alles zurückwerfen, so dass er
seine Worte wieder einfangen und notfalls berichtigen
kann, der Manager erschrickt vor der plötzlichen
Emanzipation seiner Erklärung, wenn sie vor der
Presse erfolgt. Es ist wie die Preisgabe eines peinlich
gehüteten Geheimnisses – nun kennt es plötzlich alle
Welt und er muss erröten, wohin er kommt. Dieses

Hinaus ins Grenzenlose, ins Unkon trollierbare macht
ihn schaudern. Und hinzu kommt das Wissen: Die
Öffentlichkeit gibt keinen Pardon.
Wir auf der Unternehmerseite kennen den beschriebe-
nen Transformations- oder Entstellungs effekt aus der
Weitergabe interner Mitteilungen. Hier eine Kost-
probe. Sie stammt aus einem anderen Betrieb und ist
so herrlich albern, dass man darüber lachen muss,
auch wenn man sie schon kennt. 
Der Werksdirektor sagt zum Fachdirektor: Morgen
um 9 Uhr findet eine Sonnenfinsternis statt. Also
etwas, was man nicht alle Tage sehen kann. Lassen
Sie die Belegschaft im Ausgehanzug antreten. Bei der
Betrachtung dieses seltenen Ereignisses werde ich
selbst die Erläuterungen geben. Wenn es regnet, wer-
den wir das nicht gut sehen können. Die Belegschaft
begibt sich dann in den Speisesaal.
Der Fachdirektor zum Hauptabteilungsleiter: Auf
Anweisung des Werksdirektors findet morgen um 
9 Uhr eine Sonnenfinsternis statt. Wenn es regnet,
werden wir das im Ausgehanzug durch den Werkhof
nicht gut sehen können. In diesem Falle führen wir
das Verschwinden der Sonne im Speiseraum durch.
Also etwas, was man nicht alle Tage sieht.
Der Hauptabteilungsleiter zum Abteilungsleiter: Auf
Anweisung des Werksdirektors wird morgen um 
9 Uhr im Ausgehanzug das Verschwinden der Sonne
im Speiseraum durchgeführt. Der Werksdirektor gibt
Anweisung, ob es regnen soll. Also, was man nicht
alle Tage sehen kann. 

34

Erdwig Meyer, BASF-
Pressechef 1969–1995,
rechts Joachim Weber

(HB)



daheim sollten es nicht antike Wertpapiere  sein son-
dern das grüne Gold der Gourmets: Suppen kräuter
und Gewürze, Spezialitäten aus Indien, Arabien und
Südfrankreich. Gewürze, die bei Harrods zu haben
sind und sonst nirgends auf der Welt. 
Mit der feinen Nase eines Kaffeeschnüfflers stöberte
ich in dem legendären Londoner Kaufhaus Gang auf,
Gang ab. Mit drei Dosen beladen eilte ich wenig spä-
ter ins Hotel Windsor zurück. Einen echten Fang
hatte ich gemacht!
Zu Hause präsentierte ich der lieben Familie das noch
verschlossene Harrods-Paket. Doch wurden die
Gesichter lang und länger als „prepared stuffing“
zum Vorschein kam, Trockenfüllungen für Geflügel:
Celery & Herb, Parsley & Thyme, Sage & Onion. Sie
gehören seitdem zur Mindestreserve der Wehnelt’ -
schen Vorratskammer. So viele gefüllte Hähnchen
kann kein Aas essen. Wenn aber einmal ein solch
gutes Stück auf den Tisch kommt, spitzen die Gäste
die Ohren. „Poularde á la Bodendiek“ oder „Erich-
Ente“ haben sie noch nie verzehrt. Ihnen geht es wie
dem PR-Vize selbst, der erst zu seinem 60sten von
dieser Kreation erfährt, deren Urheber er gewesen
sein soll. Nur wenigen gelingt es, ihren Namen auf
goldumränderten Speisekarten Generationen zu über-
liefern. Chateaubriand war einer von ihnen und Hol-
stein aber auch Erich Bodendiek (wie überliefert
wird).

Aufstieg des Dresdner Bank-Chefs
Ponto und seine Ermordung

Jürgen Ponto wurde am 17. Dezember 1923 in Bad
Nauheim geboren und in Hamburg evangelisch
getauft. Er entstammte einer liberalen und weltoffenen
hanseatischen Kaufmannsfamilie; sein Onkel war der
bekannte Lübecker Schauspieler Erich Ponto. – Nach
dem ersten Staatsexamen im Sep tember 1948 begann
Ponto sein Referendariat in Hamburg. Im Rahmen die-
ser Ausbildung arbeitete er ab November 1950 sechs
Monate in der Rechts abteilung der Dresdner Bank in
Hamburg – die damals unter dem Namen Hamburger
Kreditbank firmierte, um Erfahrungen in einem großen
Unter nehmen zu sammeln. Hier war Ponto, wie es in
seinem Zeugnis hieß, mit der selbständigen Bear -
beitung von Restitutions- (Wiedergutmachungs-)
sachen, mit Schiffsfinanzierungsverträgen und an deren
laufenden Rechtsfragen beschäftigt. Er hat wiederholt
Verhandlungen vor der Hamburgischen Wiedergutma-
chungsbehörde ge führt. 
Bankintern wurde ihm zudem Gelegenheit gegeben,
sich über die Arbeit der Giro-, Überweisungs-, Bör-
sen-, und Inkassoabteilungen zu informieren. Im glei-
chen Jahr heiratete er die Pianistin Ignes von Huelsen
(ein Sohn und eine Tochter). Der Leiter der Rechtsab-
teilung, Dr. Joachim Entzian, schätzte neben Pontos
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reicht nur noch wenige Tage. Es sei das Ende. Der
Artikel konnte nicht besser einschlagen und die Sin-
gapurleute fielen aus allen Wolken.
Ständiger Kapitalmangel, lässiges Management und
eine unglückliche Sortimentspolitik in den Waren -
häusern verschlechterten die wirtschaftliche Situation
des Neckermann-Konzerns in den 1970er-Jahren. Ein
zu riskanter Jubiläumsverkauf führte 1975 schließ -
lich mit zehn Millionen Mark Verlust erstmals zu
einem negativen Jahresergebnis. In diesem Jahr setzte
der Neckermann-Konzern 3,5 Milliarden D-Mark
um, aber die Umsatzrendite lag bei nur 0,12 Prozent.
Der Abwärtstrend hielt auch in den Folgejahren an.
1976 kam es zum „brutalsten Übernahmepoker der
Nachkriegszeit“ – wie es ein Frankfurter Banker
damals beschrieb. Im Juli 1976 stieg der größte deut-
sche Handelskonzern, Karstadt, bei Neckermann ein. 
1976 schrieb der Neckermann-Konzern einen Verlust
von 221,95 Millionen DM. Das Unternehmen wurde
1977 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und die
Neckermanns schieden aus der Geschäftsführung
aus. An der Finanzierung des Aufbaus des Necker-
mann-Konzerns mit seiner Zentrale in Frankfurt am
Main war bis 1963 der Großindustrielle Friedrich
Flick wesentlich beteiligt. 1963 zog Flick 70 Millio-
nen D-Mark aus dem Konzern, die er Josef Necker-
mann als Unterstützung gewährt hatte, ab. Dieser
Kapital abfluss brachte den Konzern in große Be -
drängnis. Obwohl der Konzern weiter wuchs, wurde
die Kapitaldecke im selben Tempo immer dünner. So
hatte sich der erfolgreiche Dressurreiter das Ende sei-
ner Unternehmer-Karriere nicht vorgestellt. Original-
ton Josef Neckermann: „Wirtschaftsjourna listen kön-
nen nicht schreiben.“ (Manchmal genügt es auch,
wenn sie recherchieren können.)

Zum 60sten von Hoechst-Pressechef
Erich Bodendiek

Es wurde immer wieder groß gefeiert, auch und
gerade mit der Konkurrenz der BASF und dies insbe-
sondere mit dem ehemaligen Club-Präsidenten und
damaligen  Hoechst-PR-Mann Bodendiek. Zu dessen
60. Geburtstag ging es 1976 durchaus hoch her. Es
wurde eine Art Familienfest der Clubmit glieder mit
der Hoechster Presseabteilung. In einer liebevoll
zusammengestrickten Broschüre huldigten ihm seine
ehemaligen Clubkollegen mit ganz persönlichen Bei-
trägen. Das Heft ist verschollen. Nur ein einziger Bei-
trag ist bis auf diesen Tag erhalten. Der Schreiber
gehörte nicht zu den Grün dungs mitgliedern, aber
irgendwo doch auch schon immer dazu:

Im Freundesgarten von Erich Bodendiek darf ich bes-
tenfalls den Platz eines Zaungastes beanspruchen.
Anfangs habe ich mir an dem „Standing“ des großen
Meisters regelrecht die Nase platt gedrückt. Boden -
diek, der Grandseigneur des Frankfurter Wirt -
schaftsjournalismus, distanziert, unnahbar, Chef des
Journalisten-Clubs, dessen Mitgliedschaft für den
Korrespondenten einer französischen Mediengruppe
(Le Nouveau Journal/Agefi) unmöglich erschien.
Bodendiek, die graue Eminenz. Aus dieser persön -
lichen Fülle heraus war er auch Zaungästen ge -
genüber freundlich. So verstand ich es. Gerüchte -
fetzen, die ihn als „schneidigen Fliegeroffizier“
apostrophierten, rundeten das Bild durch den ima -
ginären Duft einer herben „Irish Moos“-Note ab.
Als ich Clubmitglied wurde (jetzt Redakteur der
Frankfurter Rundschau), hatte Bodendiek den Platz
gewechselt und die höheren Public Relations-Weihen
bei den Farbwerken Hoechst erhalten und zeichnete
als Vize der gesamten Öffentlichkeitsarbeit des wie-
dererstandenen Weltunternehmens. Im Zeichen von
Brücke und Turm (Firmenmarke) musste er mich
zunächst einmal kräftig schimpfen wegen unziem -
licher Kommentierung in der „linken Presse“. Dienst
ist Dienst.
Abgesehen von kurzen Fachgesprächen hatte ich eine
erste persönliche Begegnung mit ihm in dem herrli-
chen Weingut von J. M. Fonsec südlich Lissa bons.
Nach der Weinprobe wühlten wir gemeinsam in
Eselsgeschirren, uralten Glocken und hübschem, por-
tugiesisch-bäurischem Tand bei einem Trödler gegen-
über dem Gütlein. Begleiter Bodendieck riet ab:
Nichts kaufen. Das Zeug ist zu teuer, nicht echt und
schwer transportabel. Er hatte Recht. Welcher Katze
sollte ich daheim auch die Schelle umhängen, wenn
nicht journalistisch den Unternehmen? Wen unter das
Eselsjoch zwingen wenn nicht diesen, hatten wir doch
in Frankfurt Liberalität auf unsere Druckfahnen
geschrieben?
Nach London flogen wir 1974, um die Ovationen der
BJN-Manager dafür entgegenzunehmen, dass diese
mit ihrer Farbenproduktion in Zukunft ein Teil der
Hoechster Weltfamilie sein dürfen. Noch klingt es
hundertfältig nach: profit is the name of the game.
BJN-Chef Hughs ließ nicht ab, auf diese Weise den
neuen deutschen Kollegen das Geschäft schmackhaft
zu machen. Das anschließende Konzert mit Abend -
essen in Taylors Merchant Hall hat bei mir die nach-
haltigsten Erinnerungen hinterlassen.
In nächtlicher Stunde beschimpfte mich der Hoechst-
Kommunikationschef, Ernst Bäumler, wegen meiner
Rundschau-Zugehörigkeit. Da rettete Kollege Erich
Bodendiek die Situation, hatte tröstlichen Rat und
einen heißen Tipp für mich. Als Mitbringsel für
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summe verantwortlich zeichnet. Auch die Industrie-
bosse von Hoechst – Rolf Sammet, AEG – Heinz
Dürr, VDO – Albert Keck  und viele andere müssen
sich von dem neuen Handelskammerpräsidenten
belehren lassen: „Von den Japanern können wir viel
lernen, zum Beispiel Konsens und Teamgeist statt
Konflikt-Theorie.“
Holger Börner trägt bei dieser Gelegenheit sein Herz
für die Jugend ganz offen: „Wundert Sie es eigent-
lich“, fragt er ins uninteressierte Publikum hinein,
„dass eine blühende Wirtschaft für unsere Söhne und
Töchter keine nationale Perspektive ist, wenn sie von
ihr nichts erhoffen können als eine Ablehnung auf
ihre Bewerbung?“ Der Ministerpräsident geht aber
noch ein Stückchen weiter: „Dass Solidarität ein alt-
modischer Begriff aus der Arbeiterbewegung gewor-
den ist, stört Sie weniger als mich, aber der moralisch
verbrämte Egoismus, der sich heute breitmacht, ist
abstoßend.“ Der hessische Regierungschef will aber
nicht durchweg ein Miesepeter sein. Niemand sollte
glauben, dass in den Wiesbadener Amtsstuben jetzt
überall die „Melancolia“ von Dürer hinge. „Nein,
das Staatssymbol ist und bleibt der Löwe. Er ist rot
und weiß auf blauem Grund.“
Pack’ den Löwen in den Tank, dann läuft das Staats-
vehikel runder und ist weniger überholungsbedürftig.
Doch davon sind wir noch weit entfernt in Hessen, in
Deutschland, in Europa. Bei uns ächzt es in allen
Fugen. Wir werden blind für unsere Probleme. „Gute
Beobachtung steht bei den Japanern am Anfang“,
weiß Messer aus eigener Anschauung. In Nippon
würden im Team Schlüsse gezogen, dann folge
geplant und gezielt die Ausführung. Die Regierungs-
politik ergänze und unterstütze dort die Wirtschaft
bei geringerer Steuerbelastung. Die Japan AG, dieses
Volk, das zusammenarbeitet wie eine riesige Maschi-
ne mit Millionen Rädchen, hat es Messer angetan.
Am liebsten würde er eine ähnlich geartete Deutsch-
land AG dagegen stellen. Die Konflikt-Theorie ist
aber der Sand im deutschen Getriebe und der man-
gelnde Teamgeist. Die bei Sekt und Canapés schnell
entfachte Informationsbörse schwappt an diesem
Spätnachmittag zwischen Politikern, Indus triellen
und Bankern ohne Doppelplus-Ankündigung hin und
her. Konservative Ansichten sind im Überangebot,
Brief, konstruktiv Modernes eher gesucht, Geld.
Deutschland alterte in den letzten 35 Jahren erheb-
lich, wurde träge. Die sogenannten gesellschaftlich
relevanten Kräfte wollen nichts anders mehr als ihre
Besitzstände wahren, gebären keine durchreißenden
Gedanken, bestenfalls, wie sie in Zukunft unter
erschwerten Bedingungen den Reichtum von heute
verteidigen können. Viel Dampf ist raus aus den Ger-
mans, der Elan der Aufbaujahre verrottet. 

Ursprünglich war die Mainmetropole eine der wich-
tigsten Keimzellen der Bundesrepublik. Frankfurt
sollte sogar mal Hauptstadt des neuen Staates wer-
den, nach 1945. Wenn Rhöndorf am Main gelegen
hätte, wäre sogar Adenauer dafür gewesen. So setzte
der erste Bundeskanzler aber Bonn durch. Dabei
hatte Frankfurt schon mächtig in Regierungs gebäude
investiert. Die heutige AEG-Hauptverwal tung am
Schaumainkai, direkt neben der Friedens brücke,
sollte das Arbeitsministerium werden und der Rund-
bau des Hessischen Rundfunks mit seinen goldenen
Säulen im Foyer war als Parlament gedacht. Der Parla-
mentarische Rat trat hier niemals zusam men, aber was
damals eine ebenso große Wichtigkeit hatte: der Bizo-
nen-Wirtschaftsrat. Er traf sich in der Freien Reichs-
stadt, als sie nach dem Reich wieder frei war, im Saal
der Frankfurter Industrie- und Handelskammer, in die-
sem Hause, das als Frankfur ter Börse bekannt ist. Hier
verkündete Ludwig Erhard am 20. Juni 1948 die Wirt-
schafts- und Währungsreform mit dem Ziel: Wohlstand
für alle. Das bundesdeutsche Wirtschaftswunder nahm
in Frankfurt seinen Anfang. Eine Gedenktafel und ein
Erhard-Bild im Lichthof der Kammer erinnern an die
großen Stunden. 
Frankfurt hat der Bundesrepublik also nicht das
Grund gesetz beschert, aber die Deutsche Mark. Sie ist
das Grundgesetz dieser Stadt geblieben. Geld gehört
zu Frankfurt wie Kaiserdom und Römer. Die Bank
Deutscher Länder wurde in der alten Reichsbank-
Zentrale an der Taunusanlage angesiedelt und ihre
Nachfolgerin, die Deutsche Bundesbank, macht heute
von der Wilhelm-Epstein-Straße aus (wo früher der
Ginnheimer Diebsgrund lag) überzeugende Geld -
politik, die weltweit große Beachtung findet, weil sie
drei unangreifbare Postulate verfolgt: 1. Stabilität, 
2. Stabilität, 3. Stabilität. In der Börse zum Ewigen
Frieden tritt die Bundesbank im Devisen- und Ren-
tenhandel direkt in Erscheinung. Auf der einen
Schiene kann sie regulierend auf die Währungsmärkte
einwirken, die Entwicklung des Dollarkurses nach
Möglichkeit in geordnete Bahnen lenken, die errati -
schen Bewegungen bei den Wechselkursen abblocken.
Auf dem anderen Gleis, im Rentenhandel, kann sie
das Geschehen auf den Kapitalmärkten beeinflussen,
das heißt „Offenmarktpolitik“ betreiben, weil die
Zentralbank offen am Markt operiert. Gute Geldpo -
litik gehörte in der Nachkriegszeit zur Friedens -
politik, weil sie Prosperität sicherte und damit ein sta-
bilisierender Faktor für Mitteleuropa wurde. Aller dings
knirschen die Nachbarn im Westen schon mal mit
den Zähnen, wenn sie an die Macht am Main erin-
nert werden.  
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fachlicher Kompetenz sein konziliantes, aber keines-
wegs serviles Wesen, seine Loyalität gegenüber seinen
Vorgesetzten, Kameradschaftlichkeit gegen über sei-
nen Mitarbeitern und Diskretion.
Bis zum Sommer 1959 hatte sich Jürgen Ponto so
weit profiliert, dass er als Nachfolger von Entzian
zum Chefsyndikus der Dresdner Bank AG ernannt
wurde. Pontos Ehrgeiz und Wille, sich auf allen
Gebieten des Bankwesens fundiert auszukennen,
zahlten sich bald aus. Sein Sachverstand war jetzt
auch in der Frankfurter Zentrale gefragt. Am 
4. November 1964 wurde er stellvertretendes Vor -
stands mitglied. Bereits in der Aufsichtsratssitzung
vom 24. November 1966 wurde Ponto mit Wirkung
vom 1. Januar 1967 zum ordentlichen Vorstandsmit-
glied bestellt und übernahm die Zustän digkeit für das
Ressort Geld und Kredit. Schon ein Jahr später
bestimmte der Aufsichtsrat den gerade 44 Jahre alten
Ponto zum Nachfolger Erich Vierhubs und damit
zum Vorstandssprecher der Bank. Der Führungs-
wechsel fand nach der ordentlichen Haupt ver -
sammlung des Jahres 1969, als Vierhubs Amtszeit
regulär zu Ende ging, statt.
Ponto leitete eine Neustrukturierung der Bank ein,
die bis dahin in drei Regionen mit drei rivalisierenden
Führungsstäben in Hamburg, Düsseldorf und Frank-
furt aufgegliedert war. Wie die „Wirtschaft woche“
im September 1972 titelte, korrigierte die Dresdner
Bank zu ihrem 100-jährigen Jubiläum entscheidend
ihr Image. Nicht nur das Erschei nungsbild wurde we -
sentlich moderner; insgesamt veränderte das Institut
seinen Charakter, hin zu einer wirklichen Universal-
bank. Spätestens im Sommer 1976 wurde Ponto in
Wirtschaftskreisen unan gefochten als der führende
Großbankier in der Bundesrepublik Deutschland
angesehen. Seine expo nierte Stellung unter Deutsch-
lands Bankiers machte ihn zu einer besonderen Ziel-
scheibe für die links extremen Terroristen der Rote-
Armee-Fraktion. Am 7. April 1977 wurden Gene -
ralbundesanwalt Siegfried Buback und seine beiden
Begleiter in Karlsruhe ermordet. Am 30. Juli erschoss
ein RAF-Kommando Jürgen Ponto in seinem Haus in
Oberursel/Taunus.
Eine Gruppe Frankfurter Journalisten hatte Ponto
1976 in Chicago getroffen. In dieser Zeit bemühte er
sich das USA-Geschäft der Dresdner zu intensivieren,
wobei das US-Trennbankensystem eine wichtige
Rolle spielte, die aber für die Niederlassungen deut-
scher Banken in den USA sehr hinderlich war. So ging
es darum, das sogenannte „Grandfathering“ durch-
zusetzen, also Uraltrechte der Deutschen zu mobili-
sieren, die Kreditgeschäfte und Investment banking
unter einem Bankendach ermöglichten. Die Strategie
hatte schließlich geklappt.  

Zum Ewigen Frieden

„Euch, o Götter, gehört der Kaufmann. Güter zu
suchen geht er, und an sein Schiff bindet das Gute sich
an!“ Es kann nicht schaden, sich der Börse in pathe-
tischer Stimmung zu nähern, und in Frankfurt passt
Goethe fast immer. Zwar werden Börsen oft mit lau-
nischen Frauen verglichen, die für tragende Pathetik
weniger Verständnis zeigen, aber das ist ein anderes
Kapitel. Heute soll die hehre innere Verfassung Prio-
rität haben. „Wir brauchen schließlich auch in der
Wirtschaft ein ethisches Bewusstsein, das die Motive
unseres Handels bestimmt“, wird in wenigen Augen-
blicken der neue (1980) Präsident der Industrie- und
Handelskammer, Senator Hans Messer, feststellen.
Ganz so weit ist es jetzt noch nicht. Es bleiben einige
Minuten, um die launenreiche Dame „Börse“ von
außen zu betrachten.
Sie ist wirklich eine passable Erscheinung in ihrem Habit
der Neo-Renaissance, wie er in den 70er-Jahren des 19.
Jahrhunderts modern war. Ihre Architekten Rudolf
Heinrich Bürnitz und Oscar Sommer hatten den Ent-
wurf unter das Leitwort „pax perpetua“ gestellt, also
„Ewiger Friede“. Frankfurt besitzt somit eine Börse zum
Ewigen Frieden. Sechs dorische Doppelsäulen tragen die
Vorhalle, auf deren Hauptgesims sich Puttenpärchen
balgen. Sie stehen in enger Verbindung mit den sechs
Einzelfiguren auf der Balustrade ganz oben. Zusammen
symbolisieren sie – so haben sich das damals die Künst-
ler Eckhardt, Rumpf, Schierholz und Schwind gedacht –
neuzeitliche Gottheiten wie Post, Schifffahrt, Eisenbahn,
Industrie und Telegrafie. Rechts und links (frontal gese-
hen) schließen das gelbe Sandsteingebäude fein geglie-
derte Pavillons ab, auf denen Krieg und Trauer (links)
sowie Frieden und Wohlstand (rechts) in überlebensgro-
ßer menschlicher Gestalt dargestellt sind. Wenn die Süd-
deutsche Zeitung die wohlgeformten Steinleiber mit
„Hl. Konkursula“ und „St. Insolvenzel“ bezeichnete,
zeugt das von schwarz humorigem Geist. Richtig ist,
dass der linke Pavillon-Aufsatz die Baisse, also den wirt-
schaftlichen Niedergang und der rechte die Hausse, den
wirtschaftlichen Aufschwung, symbolisieren. Richtig ist
auch, dass der hessische Ministerpräsident, Holger Bör-
ner, an diesem Tag noch einen weiteren Heiligen in der
Börse ansiedelt, den Heiligen St. Florian, als Geisteshal-
tung unserer modernen Gesellschaft: Beschütz’ unser
Haus, zünd’ andere an.
Der Neujahrsempfang von Senator Messer hat es in
sich. Auf dem Börsenparkett, das erstmals für ein sol-
ches gesellschaftliches Ereignis frei gemacht worden
ist, drängeln sich die Spitzen des Landes Hessen. Die
gesamte Bankenprominenz ist anwesend, die zusam-
men für einige Hundert Milliarden Mark Bilanz-
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Prunkstück Börse: der Millionenbau

Das Gebäude der Industrie- und Handelskammer
Frankfurt, die sogenannte Neue Börse, wurde am 
4. März 1879 eingeweiht. Die Mittelkuppel erhebt
sich 43 m hoch über dem Großen Börsensaal. Mit
dem Bau, der eine Million Thaler kostete, war 1874
be gonnen worden. Im Laufe der Zeit wurden zahlrei-
che Umbauten und Erweiterungen nötig, um mehr
Raum zu schaffen. Unmittelbar nach Beendigung des
Ersten Weltkriegs kam es zur Erneuerung des West-
flügels. Doch durch die Inflation zog sich die Vollen-
dung einige Jahre hin, sodass erst 1929/30 die Front
an der Börsenstraße ihre endgültige Form fand, die
sie in der Nacht vom 22. auf den 23. März 1944
durch Bom ben wieder verlor. Noch heute wird an
diesen Tagen in Frankfurt halbmast geflaggt. Damals
versank die Mainmetropole tatsächlich in Schutt und
Asche, die Börse inbegriffen. Die wertvollen Biblio -
theks bestände blieben  wenigstens erhalten. Ein Teil
der Räume konnte auch bald wieder nutzbar gemacht
werden nach 1945, für den Wirtschaftsrat, für die
Städtischen Bühnen, für das Fritz-Remond-Theater.
Jawohl, in der Börse wurde schon viel Theater
gespielt. Manchem Börsenhändler merkt man es
heute noch an.
Der wieder erstandene Große Börsensaal wurde am
9. Februar 1957 in Anwesenheit von Bundeswirt -
schafts minister Ludwig Erhard eingeweiht. Kosten -
punkt für den Neubau: 1,5 Millionen D-Mark. Trotz
Bombardement und anderer Rückschläge gehörte die
Frankfurter Börse zu den Kriegsgewinnlern. Die
„Main-Börse“ erhielt nach dem Zweiten Weltkrieg
als erster deutscher Platz die Genehmigung zur
Wieder eröffnung. Damit verschob sich das Gefälle,
das sich jahrzehntelang finanzpolitisch zulasten
Frankfurts und zugunsten Berlins geneigt hatte, in die
Gegenrichtung. Berlin war politisch und wirt schaft -
lich tot. In Frankfurt suchte die kleine Eiche der gro-
ßen Hoffnung, die auf dem alten 50-Pfennig-Stück zu
sehen ist, ersten Halt. 1947/48 gehörten der Frank-
furter Börse wieder 22 Banken an, davon sechs aus-
wärtige. Vierzehn offiziell bestellte Makler versahen
ihren Dienst.
Gegenüber 1935 war das wenig, denn damals be -
saßen noch 111 Banken, davon 34 auswärtige mit
über 350 Börsenvertretern, die Zulassung zum Bör-
senbesuch. Neben 42 amtlichen Kursmaklern hatte es
Mitte der 30er-Jahre 21 freie Makler gegeben. Tod
und Verheerung brachten dann das Geschäft auf
Null. In den Nachkriegsjahren, als die Bevölkerung
von bestenfalls 1300 bis höchstes 1600 Kalorien pro
Kopf leben musste, fielen auch die Aktienkurse ent-
sprechend mager aus und sanken nach dem Wäh-

rungsschnitt ins Bodenlose. Im Juli 1948 wurden für
BBC 35 Prozent (vom Nennwert) bezahlt und für
Degussa 31 Prozent. Das konnte noch als guter Kurs
gelten. Daimler gab’s für 18 Prozent und Siemens für
neun. AEG mickerte bei sieben Prozent herum. Wer
wollte schon etwas für deutsche Aktien geben, wenn
die Produktionsstätten in russisch besetzten Gebieten
lagen (AEG) und wenn täglich die Zeitungen in allen
vier Besatzungszonen überquollen mit Meldungen
über Wiedergutma chung, Reparationen und Demon-
tagen?
Die Zeiten haben sich aber sehr schnell und gründlich
geändert. Deutschland hatte ein Wirtschaftswunder
verdient und Westdeutschland konnte sich daran
freuen. Die Kurse stiegen teilweise um das 50-Fache.
Der Gesamtumsatz in Aktien und festverzinslichen
Wertpapieren betrug 1980 an der Börse zum „Ewigen
Frieden“ fast 40 Milliarden Mark. Der Anteil der
Frankfurter Börse an den Gesamtumsätzen aller acht
deutschen Börsen erreichte fast die Hälfte. In Aus-
landsaktien betrug der Anteil 63 Prozent und bei fest-
verzinslichen Wertpapieren ausländischer  Emit tenten
ganze 81 Prozent. Über 90 Kreditinstitute sind akkre-
ditiert und über 1500 Börsenbesucher zuge lassen. 
Die Effektenbörse ist das wichtigste Kraftzentrum in
den Hallen am Börsenplatz Nr. 6. Aber dort viruliert
noch viel mehr: die Devisenbörse, die Goldbörse, die
Getreide- und Produktenbörse, die Immobilienbörse
und die Abfallbörse. Außerdem hat die Geschäfts -
führung der IHK hier ihren Sitz. Das Deutsche Insti-
tut für Betriebswirtschaft e.V. hospitiert in dem
Gebäude und die Akademie für Welthandel bildet
hier ihre Außenhandelskaufleute und Fachwirte für
Verkehrswirtschaft aus. Ein Trimmtrab rund um den
Neo-Renaissance-Bau zeigt, dass sich besonders an
der Ecke Börsenplatz/Schillerstraße ein edler Einzel -
handel angesiedelt hat: Kunst- und Schmuckge schäf -
te, Betten-Raab, Jeans-Inn und ein Reisebüro.
Euch, o Götter, gehört der Krämer, und sein Tempel
heißt Börse. Eier werden ebenfalls in diesen heiligen
Hallen gehandelt und Gerste. In der Getreide- und
Produktenbörse sind gewerbliche Unternehmen aller
Produktions- und Handelsstufen aus dem Bereich des
Getreide-, Produkten- und Futtermittelhandels sowie
des Eier- und des Heizölumschlags zusammenge -
schlossen. Jeden Mittwoch zwischen 15 und 17 Uhr
findet eine Börsensitzung statt. Für alle gehandelten
Produkte werden wöchentlich Preisnotierungen fest-
gestellt.
An der Abfallbörse bietet jemand Bananenfässer
sowie Fässer für Orangenkonzentrate und Pas -
sionsfrüchte an. Ein anderer sucht Triacetat-Film -
abfälle und Perforationsspäne (nitrofrei!). Die Abfall-
börse trägt dazu bei, gewerbliche Produktions-

 rückstände einer Wiederverwendung zuzuführen.
Diese Umweltbörse gewinnt zunehmend an Bedeu -
tung, auch wenn sie im Wesentlichen nur in den IHK-
Mitteilungen (kostenlose Veröffentlichung von Ange-
bot und Nachfrage) stattfindet.
In der Immobilienbörse haben sich Immobilien- und
Finanzmakler aus Frankfurt und Umgebung zusam -
mengeschlossen, die sich einmal wöchentlich zum
Informationsaustausch und dem Abschluss von Ge -
meinschaftsgeschäften treffen. 1967 hatte sich näm -
lich die IHK entschlossen, den ins Kraut schießenden
Markt für Grund und Boden sowie Häuser und
Lagerhallen etwas zu kanalisieren und ermöglichte
den seriösen Händlern die Gründung dieses Börsen -
segments. Die 68er-Krawalle konnten auf diese Weise
allerdings nicht vermieden werden. „Die IHK hat
unter ihrem Dach“, so der Vorsitzende Karl-Ernst
Meinhardt, „einen Markt für dieses oft unübersicht-
liche Marktgebiet geschaffen und sie hat damit dem
ehrlichen Makler eine neue Wirkungs möglichkeit
gegeben.“ Von anderen Börsen unterscheidet sich die
der Immobilien dadurch, dass hier das Geschäft,
nämlich der An- und Verkauf von Immobilien, nicht
abgeschlossen werden kann. „Dies liegt in der Natur
der Sache“, sagt Meinhardt. „Die Immobilienbörse
fördert vielmehr das Gemein schafts geschäft unter
Immobilienmaklern.“

Frankfurter Wirtschaftsjournalismus

Volkswirt-Verleger Otto Müller erinnert sich: „Erst
hat der Zeitverlag, Bucerius, 90 Prozent des ‚Volks -
wirt‘ übernommen. Ich blieb mit zehn Prozent drin.
Dann nahmen wir von Gruner & Jahr den ‚Aktionär‘
dazu. Ich schlug vor – in Anlehnung an Business
Week – den Titel in ‚Wirtschaftswoche‘ um -
zuwandeln.“ Der „Volkswirt“, hatte immerhin ein
50-jähriges Eigenleben vor der Einverleibung in die
„Wiwo“ und generierte eine der hervorragendsten
Persönlichkeiten unseres Geldwesens. Karl Otto Pöhl
hat sich vom Bonner Volkswirt-Korrespondenten
zum Bundesbankpräsidenten, einem der ersten Män-
ner im Staate, hochgeschafft. Der Protokollchef der
Bundesregierung, Graf Finckenstein, war sich auf
Befragen nicht ganz schlüssig, ob er Pöhl in der bun-
desdeutschen Hierarchie vor oder nach den Kirchen-
fürsten rangieren lassen sollte. „Auf jeden Fall gehört
er zu den wichtigsten drei Dutzend Persönlichkeiten
dieser Republik.“ Wenn es auch andere Journalisten,
wie etwa Wolfgang Oehme (zum Esso-Chef), weit
gebracht haben, eine Spitzenkarriere wie die Pöhls
dürfte in diesem Jahrhundert für deutsche Zeitungs-

schreiber einmalig sein.
Die „Wiwo“, wie die Wirtschaftswoche liebevoll
bezeichnet wird, sitzt heute in Düsseldorf. Das Frank-
furter Redaktionsbüro (Feldbergstr. 12) arbeitet in
der guten alten Tradition mit dem modernen Pep der
Schreibe, liefert Kurse und Geschichten, entzaubert
Bankbilanzen vom Glamour des „windowdressings“,
schaut also hinter die Fassaden der Geldpaläste,
decouvriert allzu gleißende Images von Managern,
hat seine Horcher in der Bundesbank und seine Infor-
manten in Unternehmen. Freunde wie Kritiker der
Wiwo sind über die Finanzmetropole wie ein doppelt
gewebtes, feinmaschiges Netz verteilt, das ein gerüt-
telt Maß an Hochachtung zusammenhält. Chefredak-
teur Karlheinz Vater: „Wer den mündigen Bürger
wirklich will, muss gerade in einem Land wie der
Wirtschaftsmacht Bundesrepublik Wert darauf legen,
dass seine Bürger wissen, wie die Wirtschaft funktio-
niert. Das ist aber nur möglich, wenn diejenigen, die
solches Wissen vermitteln, es auch verständlich und
klar weitergeben.“
Jürgen Eick, Herausgeber der FAZ und verantwort-
lich für deren Wirtschaftsteil: „In Frankfurt wird ein
ganz besonderer, ein hervorragender Wirtschaftsjour-
nalismus betrieben.“ Er meinte damit in erster Linie
sein eigenes Blatt, vielleicht noch den Platow-Brief,
wo er zum 60. Geburtstag Czerwenskys diese Worte
sprach. Sicherlich trifft die Aussage auf den gesamten
Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten zu. Festzu-
halten bleibt, dass „Der Aktionär“ diese Tradition
begründet hat. „Wirkliche, weltweite, unbegrenzte
Publizität ist Bedingung von Freiheit und Frieden“,
philosophierte Karl Jaspers. Börse kann ohne Frieden
und Freiheit nicht funktionieren. Sie lebt von der
freien Information und will sie geben. An der Frank-
furter Börse ist vorbehaltlose Publizität massenweise
zu haben. 
Höchste Qualität im Frankfurter Wirtschaftsjourna-
lismus lieferte von Anfang an auch die „Börsen-Zei-
tung“ (BZ). Sie hat ihre Wurzeln in den „Wertpapier-
mitteilungen“, die die gleichnamige Herausge ber-
 ge meinschaft 1947 auf den Weg gebracht hat. Hier
arbeiteten die Interessengemeinschaft Frankfurter
Kreditinstitute und die Verlegerfamilien Liehmann
und Keppler/Thomas zusammen. Chefredakteur
Bernd Baehring schreibt in der Broschüre „60 Jahre
Börsen-Zeitung“, das zunächst auf die Back-Offices
der Banken ausgerichtete Verlagsprogramm (reines
Kursblatt) sollte um eine Zeitung mit Informationen
zum Wertpapiergeschäft ergänzt werden. „So er -
scheint seit dem 1. Februar 1952 die Börsen-Zeitung
börsentäglich, d. h. an jedem auf einen Börsentag fol-
genden Werktag.“ 
Für Baehring wurde die BZ zum Organ an der Spitze
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schaftsjournalisten Deutschlands zu gehören. Wäh-
rend Toni im 3. Stock des Börsenkomplexes residiert
(drei kleine Räume, zwei Fernschreiber, ein Teleko-
pierer,  zwei Telefonleitungen, eine Sekretärin, antike
Wertpapiere an den Wänden), tagt der „Club“ im
Tonnengewölbe des Börsenkellers, und zwar dann,
wenn gerade ein exklusiver Gesprächspartner zu Gast
ist.
Die meisten der Clubmitglieder haben eine Börsenzu-
lassung. Die wenigsten nutzen sie so richtig  wie etwa
Otto Schwarzer von der Süddeutschen Zeitung. Er
pinselt mittags Kurse und komponiert nachmittags
Kommentare. So kann man OS von der SZ  immer
jenseits des Maklertresens auf dem Parkett zwischen
Tür und Terminal stehen sehen, wie er von der gro-
ßen Anzeigetafel Aktienpreis für Aktienpreis notiert.
Der Sportflieger wird alle Tage auf dem Rückweg zu
seinem Büro in der Taubenstraße ein Hobby-Sprinter,
um möglichst schnell die täglichen Beiträge abzuset-
zen für seine Zeitung, auch für den Rundfunk. Ihm
geht es dann oftmals wie dem schon zitierten Carl
von Fürstenberg, der stets von Neuem bewunderte,
wie sich an der Effektenbörse, deren täglicher Besu-
cher er war, aus so vielen falschen Ansichten und
Informationen häufig eine richtige Tendenz entwi-
ckelt. Von einem Börsianer behauptete Fürstenberg
einmal: „Wenn Sie ihn etwa nach einer Metallfirma
Capito & Klein fragen, wird er Ihnen antworten, das
sei doch die bekannte Kleinbahnlinie von Capito
nach Klein. Aber falls er Ihnen den Kauf der Aktie
empfiehlt, so steigen Sie ein. Davon versteht er was.“
Große Virtuosität im Nachrichtenumschlag „Börse
rein, Börse raus“ legt Wilfried Helfenbein an den Tag,
ein unglaublich geschickter Mann bei der Auswer-
tung aller Informationsquellen vom Bundesanzeiger
über die Tageszeitungen bis hin zu den winzigsten
Zettelchen der Freimakler am Tisch unter der Em -
pore im Großen Börsensaal, gegenüber der riesigen
beleuchteten Kursanzeigetafel. Unter den „Freien“,
den Bauchladenbesitzern, ist er der Größte und ver-
dient entsprechend. Helfenbein arbeitet auch für die
Agence France Press (AFP). So kann es ihm passieren,
dass er eine heiße Meldung zur AFP nach Bonn gibt.
Von dort läuft sie nach Paris, wird weltweit gestreut
und erscheint am nächsten Tag, unter AFP, in der
FAZ. Erfolge dieser Art gehören zu seinem Alltag.
Der Nachrichtenjäger Helfenbein hat ein Geheimre-
zept für die jahrelang anhaltende, quirlige Aktivität:
„Ich bin Jäger. Um drei Uhr nachmittags lasse ich den
Bleistift fallen und gehe ins Revier.“ Den Rest erledi-
gen seine Mitarbeiter.
Über so viel Souveränität kann Harald Behrens nicht
verfügen. Er pilgert seit 16 Jahren täglich in sein
VWD-Büro im schönen Neorenaissance-Bau der

Handelskammer. Seitdem zeichnet Behrens verant-
wortlich für die Börsenberichterstattung der größten
kontinentalen Wirtschaftsnachrichten-Agentur, Verei-
nigte Wirtschaftsdienste (VWD). Er und die Handvoll
Helfer, die ihm zuarbeiten, pusten täglich bis zu 2500
Kurse in die Finanzlandschaft Europas. „Dazu pro-
duziere ich fünf bis sechs Takes über den Verlauf des
Handels: Vorbörse, Börse I, Börse II, Geldmarkt,
Rentenmarkt, Schlussbericht. Täglich ab 12 Uhr kön-
nen Sie meinen Vorbericht im Postansage-Dienst
unter der 1168 abrufen.“ Der geht telefonisch aufs
Band bei den elektronischen Fräuleins vom Amt. Um
14 h kommt der Schlussbericht per Telex.
Der nachrichtliche Umschlag der Kurse bei VWD
trägt in Teilbereichen noch kuriose Züge. „Kommt es
da unten in der Maklerzone mitten auf dem Parkett
zu einem Abschluss – und hunderte werden davon an
guten Börsentagen getätigt – entsteht ein Kurs. Der
abschließende Makler schreibt ihn auf einen Zettel,
der kurz darauf in einer Mini-Rohrpost verschwin-
det, die das Papier in der Datengeberzentrale oben
auf der Empore wieder ausspuckt.“ Die Börsenda-
men dort tippen den Kurs in die Datenanlage ein und
dieser erscheint  auf der Anzeigetafel gegenüber. Das
ist dann das Signal für die VWD-Mädchen, die nur
durch eine leichte Sperrholzwand getrennt in einem
Abstand von maximal drei Metern von den Börsen-
damen sitzen, ihn schnell von der Tafel abzuschreiben
und auf ihren Listen zu notieren. Jetzt informieren sie
… telefonisch – den Kollegen Ivers, der ebenfalls 3 m
entfernt, mit Kopfhörer in einem Verhau sitzt und
Kurs für Kurs kodiert in die Eschborner VWD-
Datenbank eingibt. „Von dort kann alle Welt über
Kabel und Funk das VWD-Wissen – das Wichtigste
komprimiert von den acht deutschen Börsen – abru-
fen, besser gesagt abkaufen.“ (Behrens) Anders als die
New York Stock Exchange (Wall Street), die Kurs für
Kurs auf eigene Rechnung verkauft, steht der Börsen-
vorstand in Frankfurt auf dem Standpunkt: „Die
Kurse sind frei. Jeder darf sie gratis von der Tafel
abschreiben.“
Heute hat Börsenpressechef Rodrian einen ausge-
sprochen guten, einen frischen Tag. Fast eine Doppel-
plus-Ankündigung seiner Gemütsverfassung ist fest-
stellbar. „Wenn Sie die Börse besser kennen wür-
den“, – er hat recht, das muss gesagt werden, wenn
man wie er Jahrzehnte dabei ist – „dann sprächen Sie
von Wundern, dass das ganze hier funktioniert.“ Ein
veraltetes technisches Sammelsurium mit noch skurri-
leren Rechtsverhältnissen, die kaum ausgesprochen,
geschweige denn notiert wären, also nur auf „Ge -
wohnheitsrechten“ beruhen, hält die  Kurserfassung
und -verbreitung zusammen. „Die Börsentafel gehört
uns.“ Diese Aussage unterstreicht Rodrian mit einem
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des Sachverstands. „Fritz Seidenzahl war der Chefre-
dakteur, der diesen Ruf begründet hat … Unser tägli-
cher Mann im Börsensaal war Karl Dressel.“ Baeh-
ring kam als Chefredakteur am 1. Januar 1970. Sein
Nachfolger wurde zum 1. Juli 1986 Hans Konradin
Herdt. 

Lauscher und Schwätzer

Börsen sind Marktplätze für Warenkontrakte, Effek-
ten, Wertrechte aller Art und Devisen sowie in hohem
Maße von Informationen. Das Info-System der 1000
Lauscher und Schwätzer auf dem Parkett und in den
Hinterstuben ist so feinnervig gewebt, dass sogar
gesamtwirtschaftliche Entwicklungen  erst in den
Meinungen, dann bei den Kursen – wobei sich beides
gegenseitig permanent hoch-jubelt – Monate vorweg
genommen werden. Aber auch die leichten Florett-
fechtereien von Rede und Gegenrede machen Spaß.
„Das ist Rolf Batze“, stellt er die Börsenaufsicht vom
Tage vor. Batze hat wichtige Aufgaben für das rei-
bungslose Funktionieren des Börsenalltags, wenn es
einmal nicht ganz so reibungslos am Parkett zugehen
sollte. Das interessiert Riebel gerade weniger.  Er
flachst seine Bekannten gerne mal an. „Batze ist
Geschäftsführer der Südbank. Die liegt aber im Ster-
ben“, fügt er lachend hinzu, „weil die Dresdner Bank
sie vollständig schluckt. So bereitet er sich nun zur
Beförderung ins Mittelmanagement der Großbank
vor.“ Batze weiß nicht, ober er bei dieser Rede nicht
besser greinen sollte. Er kennt „Toni“ aber so gut,
dass er’s beim süßsauren Lächeln belässt. Batze ernst:
„Was hat denn die Bundesbank heute beschlossen?“
„Drei Milliarden Rediskont erweitert und die Min-
destreserven um sieben Prozent gesenkt“, antwortet
Anton Peter Riebel, Korrespondent für viele mittlere
und kleinere Zeitungen.
Hunderttausende Leser vom Münchener Merkur bis
zur Nordsee-Zeitung können immer wieder unter
dem Kürzel „rie“ an seinem Herrschaftswissen teilha-
ben. Toni schreibt nicht alles, was er weiß und
erfährt. Er könnte sich Informationsquellen verschüt-
ten, meint er. Als Inhaber eines Redaktionsbüros in
der Börse tendiert er vom Job her eher zum Nachrich-
tenmann. Toni ist ein Nachrichtenmann mit Bauchla-
den. Das heißt, er bedient eine ganze Palette in ihrer
politischen Ausrichtung unterschiedlicher Medien.
Vom ‚Alpenrand bis zum Nordseestrand‘ über Stutt-
garter Nachrichten, Mainzer Allgemeine, Osna -
brücker Zeitung, Berliner Morgenpost etc.  drucken
alle Toni Riebel, wenn es um Bundesbank und Bör-
senthemen geht. Er ist geschäftlich darauf angewie-
sen, dass er seine Artikel und Kommentare fünfmal

und öfter verkaufen kann. So werden sie auf einen
Durchschnittsgeschmack hin zusammengekocht. Da
geht viel Würze verloren. Das mag man bedauern. Da
liegt aber Toni’s Markt. Die kleinen und mittleren
Zeitungen verfügen eben nicht über die Finanzkraft,
sich einen eigenen Börsenberichterstatter oder Kor-
respondenten in der Bankenmetropole Frankfurt zu
halten. Für sie ist Toni der Mann für alle Fälle.
Da zeigt die Stuttgarter Zeitung schon klareres Profil.
Sie leistet sich den Luxus einer Korrespondenten-
stelle, teilt sich allerdings die Kosten mit der Hanno-
verschen Allgemeinen Zeitung, die aus demselben
Büro bedient wird. Ein starkes Redaktionsbüro
unterhält die „Welt“. Das „Handelsblatt“ setzt sich
mehr und mehr in Frankfurt fest. Mit dem geistrei-
chen, manchmal bärbeißigen Wolf Pampel ist dpa in
der Mainmetropole gut vertreten. Hans Hutter, Chef-
korrespondent von VWD, gehört zu den gefürchtets-
ten Finanzjournalisten zwischen Bundesbank und den
Bankhochhäusern der City, mit großem Wissen über
die internationale Finanzszene. Burkhard Salchow
beliefert das Hamburger Abendblatt und mischt bei
den Nürnberger Nachrichten mit. Auch ist er in der
Frankfurter Neuen Presse zu lesen und im Radio zu
hören. Im Rundfunk kooperiert er mit Karl Heinzel-
mann, dem Leiter des Wirtschaftsfunks des HR. Das
geht bis zu dessen Pensionierung im 3. Quartal 1986.
Heinzelmann selbst bringt jede Woche seine unver-
wüstlichen Börseninterviews. Die erste Standleitung
vom Funkhaus zur Frankfurter Börse wurde vom HR
1987 geschaltet, und da begann auch mit Peter
Kochanski, Eva Zaher und Wolfgang Grün die bör-
sentäglich kontinuierliche direkte Berichterstattung
vom Parkett zum deutschen Rundfunkhörer. 
Einen hehren Wettstreit, wer wohl die beste Wirt-
schaftsredaktion am Platze unterhält, liefern sich immer
wieder die FAZ und die Börsenzeitung (BZ). Die Frank-
furter Rundschau bietet gediegene Basisberichterstat-
tung und flotte Kommentare und glänzt mit links orien-
tierten Nischen-Geschichten. Die Neue Presse kümmert
sich um Verbraucherthemen. Ihr großer alter Herr war
der früh verstorbene Kurt Wenda. „Er ist in den Sielen
gestorben“, hieß es im Nachruf der BZ.
Toni, der durchaus zu den profilierten Schreibern
gehört, versorgt täglich eine Million Leser und Rund-
funkhörer und ganz exklusiv zwei bis drei Dutzend
Banker und Börsianer. Riebel, der Champagner-
Freund und Rheingau-Riesling-Connaisseur (obwohl
er in der Nachbarschaft des „Fröhlichen Weinbergs“
Zuckmayers, im rheinhessischen Bodenheim aufge-
wachsen ist), setzte sich jahrelang als Geschäftsführer
für die Belange des Clubs Frankfurter Wirtschafts-
journalisten ein, einer Vereinigung von 40 Herren
und vier Damen, die glauben, zu den besten Wirt-
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Gold wurde damals im Juliusturm der Spandauer
Festung eingelagert. Mit ihm sollte ein möglicher
nächster Krieg finanziert werden. Der Ernstfall trat
1914 ein. Das Gold war schon am 2. Tag des Ersten
Weltkriegs verpulvert. Schäffers Juliusturm diente zur
Aufrüstung der Bundeswehr und war damit auch
bald futsch. Dann kamen Jahrzehnte, in denen die
Steuereinnahmen in der Bundesrepublik die Staats-
ausgaben weitgehend deckten. Die Staatsrechnung
war ausgeglichen. Schulden wurden kaum gemacht.
Das aber änderte sich grundlegend zu Beginn der
70er-Jahre.
Notwendige Konjunkturprogramme und die Befriedi-
gung des weniger notwendigen, aber wachsenden
Anspruchsdenkens der Deutschen, ließen die Staats-
schulden ins Kraut schießen. Es bleibt nur noch die
Frage, wie schnell dieser fiskalische Monte Scherbe-
lino wächst. In diesem Milliarden-Markt konnten die
Rentenfonds so richtig aasen, lebten sie jahrelang wie
die Maden im Speck. In der jüngsten Vergangenheit
machte sich allerdings auch Katzenjammer breit,
denn der Rentenfonds-Käufer, hier bewies er eindeutig
seine Informiertheit und Cleverness, betätigte sich oft-
mals als Trittbrettfahrer bei den Investmentgesellschaf-
ten. DWS-Bracker gründelte in der Investor-Psyche wie
ein Erpel im Dorfweiher, der mit Entengrütze übersät
ist. „Prozyklisches Verhalten für den Rentenfondsspa-
rer heißt, dass bei niedrigem Kapitalzins die Renten-
fondsanteile verstärkt gekauft werden, bei hohem
Kapitalzins geht der Absatz zurück.“ Wie lässt sich das
erklären? Bracker zerrt etwas aus der Dunkelheit ver-
breitenden Entengrütze der Anlegerpsychologie
heraus: „Ein Grund könnte sein, dass der Kunde bei
einer hohen Umlaufrendite – z. B. acht Prozent –
meint, seine Anlage auch ohne ein Profi-Management
machen zu können. Bei niedrigeren Zinsen ist dies
schon schwieriger. Dann geht er eher zum Profi mit der
Erwartung, dass dieser es ja können muss, nämlich
das, was er sich selbst in schwierigen Situationen nicht
so recht zutraut.“ 1980 ist er nicht zu den Profis gegan-
gen und somit sank das Mittelaufkommen der Publi-
kums-Rentenfonds um sehr hohe Beträge.
Vor 15 Jahren sind in der Bundesrepublik die ersten
reinrassigen Rentenfonds aufgelegt worden. In den
drauffolgenden Jahren konnten sie durch zeitweise
außergewöhnlich hohe Mittelzuflüsse die Spitzenstel-
lung vor den Aktien- und Immobilienfonds erobern.
Der Neuabsatz von Rentenfondsanteilen unterlag in
der Vergangenheit jedoch starken Schwankungen.
Zeitweise schäumte er über, um dann wieder zu sta-
gnieren oder sich in Rückflüsse umzukehren. Die
Anleger nutzen ihre Chancen und schaukelten mit.
Bei niedrigem Zins kamen sie und in Hochzinsphasen
sprangen sie ab. Sie konnten es offenbar selbst besser.

Bracker: „Wir hätten lieber bei acht Prozent Rendite
den Zuwachs gehabt, den wir bei sechs Prozent und
drunter hatten.“ Und dann verrät der Top-Fondsma-
nager kleine Geheimnisse seiner Strategie, mit denen
er den Silberstreif am Geschäftshimmel in ein leuch-
tendes Morgenrot aufbessern will: „Als Hilfsmittel
bietet sich an, relativ kurzfristige Anlagen vorzuneh-
men, um bei einer Änderung der Zinstendenz zu bes-
seren Zinssätzen anlegen zu können. Auch hilft hier-
bei die Fälligkeitsstruktur des Fonds.“
Die laufend fällig werdenden Beträge können zu den
nach der Rückzahlung jeweils geltenden Zinssätzen
wieder neu angelegt werden. Bei steigendem Zins-
trend wächst der Fonds auf diese Weise in eine bes-
sere Zinsstruktur hinein. Bei fallenden Zinsen gilt
dies natürlich umgekehrt. Es müssen dann die Wert-
papieranlagen rechtzeitig vor der Fälligkeit in andere
Fristen und Coupons (mit dem neuen Zinssatz) trans-
formiert werden. – Börse und Investmentgesellschaf-
ten unterliegen einem vielschichtigen Wechselspiel.
Die Investmenter handeln Renten überwiegend
außerbörslich. Auch größere Aktienpakete gehen
nicht über die Börse. Die Börsenmanager der Fonds-
gesellschaften handeln meist nicht an der Börse, über-
lassen das den befreundeten Banken, geben ihnen am
Börsenparkett auch Tips, kaufen aber zur Tarnung
nicht selbst. Sie sind am Parkett präsent, informieren
sich, hängen auch mal schnell am Telefon, um sich
mit der Geschäftsführung abzustimmen. Wisskirchen
an Bracker: „Ein Posten KSB, 173 Geld. Saudi-Inte-
resse spürbar. Allianz wehrt ab. Sollen wir reinge-
hen?“

Von Rhein-Main zu den Börsen
der Welt

Börsengeschichte und -geschichten können zur Manie
werden. Die Fixings mutieren zur Idée fixe. Wer über
die Börsen der Welt schreiben will, kann Band für
Band füllen, immer dasselbe beschreiben, das in ande-
ren Ländern aber ganz anders aussieht. Die DWS
produzierte die Buchreihe „Börsen der Welt“ und
Union Investment versuchte es in bescheidenerer Auf-
machung mit „Finanz- und Wirtschaftsregionen der
Welt.“ Ohne die einschlägigen Frankfurter Journalis-
ten wäre aus beiden Produktionen nichts geworden.
Sie wären gar nicht erst aufgelegt worden. 
Nicht nur Börsen, auch Bahnhöfe haben schnell wie-
dererkennbare Gemeinsamkeiten. Wo immer sie ste-
hen, werden Züge abgefertigt und doch sind sie so
unterschiedlich, allein schon durch ihre Architektur.
Prof. Muthesius hat jahrelang nichts anderes getrie-
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kantigen Klopfen auf den Schreibtisch. „Somit gehören
die dortigen Kurse auch uns. Teils verschenken wir sie,
wenn sie einer abschreibt, teils verkaufen wir sie.“ An
der Wand hinter den Datenmädchen, die mit flotter
Hand schwarze Schattenzahlen auf die lichte Anzeige-
tafel tippen, sind zehn Fernsehkameras eingebaut, die
die gesamte Kurstafel erfassen und ihr Licht- und
Schattenspiel gebündelt einem Abnehmerkreis in der
Börse und bei Frankfurter Banken weitergeben.
Das ist nachrichtentechnische Hausmannskost. Der
2. Schritt kann kaum als wesentlich höher  entwickelt
bezeichnet werden. An die Lichttafel wurde nämlich
noch ein Datennehmer angeschlossen, der die Hell-
Dunkel-Effekte in Fernschreib-Impulse umsetzt und
diese per Kabel einem Dutzend Banken liefert. Auch
die berühmte britische Nachrichtenagentur Reuters,
die vor 125 Jahren immerhin schon mit Brieftauben
das Geschäft der windschnellen Information auf-
nahm, hängt an einer solchen Strippe. Ein Kupfer-
strang führt aber auch vom Börsensaal zum Langwel-
len-Sender Mainflingen, DCF 77, der mit 10 kW
Leistung die Frankfurter Aktienpreise europaweit
ausstrahlt. „Sie müssen das historisch sehen. Sonst
kann man nicht kapieren, wie irre das bei uns ist.
Irgendwann kommt aber der technische Verbund.“
Rodrian sieht in der Zukunft immer etwas Gutes. 
Das Kernstück des technischen Verbunds wird die
BDZ (Börsendatenzentrale) sein, die direkt an die
Abrechnungselektronik der Kursmakler angeschlos-
sen ist. Mit einer Niederlassung in Hamburg führt die
BDZ heute schon sämtliche Buchungsarbeiten für die
Wertpapierbörsen in Bremen, Frankfurt, Hamburg
und Hannover sowie für den Deutschen Auslands-
kassenverein durch. Die Düsseldorfer BDW Betriebs-
gesellschaft Datenverarbeitung für Wertpapierge-
schäfte übernimmt den Zahlenkram der übrigen
deutschen Effektenbörsen (Berlin, Düsseldorf, Mün-
chen, Stuttgart). Die BDZ liefert den Stoff für das
amtliche Kursblatt der Frankfurter Wertpapierbörse,
das alle Notierungen (in Frankfurt für Frankfurt) ent-
hält.  
Rund um die Börse hat sich mit der Zeit ein kolos-
sales Informationssystem und Gerüchte-Szenario auf-
gebaut, das überwiegend von den Banken genährt
wird. Jedes Kreditinstitut, jede Privatbank, jede Spar-
kasse, natürlich die Helaba, gibt zumindest einmal
wöchentlich einen eigenen Börsenkommentar heraus.
Täglich aber kreisen tausende Telefongespräche um
Börsenthemen und sonstiges Finanzplatzgeschwätz.
Die Presseabteilungen der Banken haben für die wei-
ter verarbeitenden Redakteure oft Drehscheiben-
Funktion. Pressechefs werden meist danach beurteilt,
wie schnell sie gewünschte Informationen beschaffen,
eine gute Szenenbeschreibung des Hintergrunds

geben oder den richtigen Telefonkontakt zum richti-
gen Mann im Hause knüpfen können.
„Das grüne Band der Sympathie“, die Dresdner Bank
mit Pressechef Walter Vielmetter, konkurriert da hart
mit der „Bank an Ihrer Seite“ (Commerzbank). Die-
ses Institut gibt alljährlich zur Weihnachtszeit die
Broschüre „Rund um die Börse heraus“, eine hervor-
ragende Zusammenfassung des Börsengeschehens der
vorlaufenden Monate. Die Deutsche Bank, deren Sig-
net, der Balken im Quadrat, vielerorts Anlass zu Wit-
zeleien über die politische Management-Struktur gibt
(unten links und oben rechts), bringt als Sonderser-
vice den „Anlagespiegel.“ Ihr Pressechef Walter
Weber produziert mit seinen Mitarbeitern kiloweise
ausgezeichnetes Info-Material.
Auch im Hessischen Sparkassenverband sitzen ver-
sierte Leute, die über Aktien und Renten Bescheid
wissen und kräftig die Märkte mit beeinflussen. Peter
Schwarz, einst selbst Journalist (Börsenzeitung etc.),
heute graue Eminenz des Verbandes, hat gar einen
eigenen „Info-Dienst“ zusammen mit Hartmund
Hölzer (einst Volkswirt-Redakteur und Clubvorsit-
zender, jetzt Bayerische Landesbank) aufgezogen.
Auch die DG-Bank, Spitzeninstitut der Genossen-
schaftsbanken, hat ihre hoch spezialisiserten Wirt-
schaftsfachleute. Das Signet der Bank gleicht einem
stilisierten Großmaul, obwohl das nicht der zurück-
haltenden Art dieses Hauses entspricht. Pressespre-
cher Helge Jan Schmodde (ehemals Korrespondent
von Berliner Tagesspiegel und Stuttgarten Zeitung)
umgibt eher alles mit dem Nebelschleier des Bankge-
heimnisses. So hat jeder seine Eigenart. Das macht
das Informationsspiel in der Mainmetropole, in Mai-
nopoly, so herzerfrischend prickelnd.
Chefvolkswirt Gerhard Riedel von der BHF-Bank
veröffentlicht in seinem „Wirtschaftsdienst“ von
Quartal zu Quartal eine feinsinnige Aktienanalyse
auch in tabellarischer Form, die von allen Bank-Fach-
leuten gerne als Anlagerichtschnur verwendet wird.
Unverzichtbares Rüstzeug für alle Unternehmens-
und Aktienbewerter sind dagegen die Finanzanalysen
der Degab, Deutsche Gesellschaft für Anlagebera-
tung, einer Tochter der Deutschen Bank.

Monte Scherbelino

Nach 1948 kamen reiche Jahre. Der damalige Bun-
desfinanzminister Fritz Schäffer konnte aus den Steu-
ereinnahmen sogar Reserven bilden. Alle Welt sprach
von Schäffers Juliusturm. Die Deutschen erinnern
sich dabei an die Reparationszahlungen der Franzo-
sen nach dem Krieg von 1870/71. Das Franzosen-
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ben, als Bahnhofsbaustile aufzuspüren und zu be -
schreiben. Sein Bruder Peter Muthesius, unser Club-
Kollege, erzählte es in gemütlicher Runde. Bahnhöfe
unterscheiden sich aber auch durch die Menschen,
die sie bevölkern, vom Design und der Technologie
der Lokomotiven, die daherstampfen, oder der Spur-
weite der Gleise. 
So würde eine Schnellzuglok, die in Johannes -
burg/Südafrika ein nützliches und bewundertes Vehi-
kel darstellt, in Kontinentaleuropa zwischen die
Gleise fallen. In Portugal gibt es Breitspur- und
Schmalspurbahnen. Eine österreichische Bergbahn
hat auch nur Sinn in den Alpen und macht daher auf
den Rennstrecken bundesdeutscher Intercitys keine
gute Figur. Unsere Nobelbahnen muten im Vergleich
zur japanischen Tokaido-Strecke mit ihren 250 Stun-
denkilometern dagegen wieder recht rückständig an.
Die amerikanischen Traumzüge der Jahrhundert-
wende, „The 20th Century“ und andere, haben nur
noch historischen Wert. Das Eisenbahnsystem der
USA gehört in die Klamotte, wenn auch die Höfe
längst zusammengebrochener Eisenbahngesellschaf-
ten glänzend renoviert und hell erleuchtet das Innen-
leben von Manhattan bereichern.
Börsen, die Kapitalbahnhöfe, haben ähnliche Schick-
sale. Alle Börsen der Ostblockstaaten hauchten ihre
Leben längst aus und in Teheran feierte erst vor weni-
gen Jahren die Revolution Triumphe über diese Han-
delsstätte der Kapitalisten. Noch 1979 schrieb Dierk
Hartwig von der Börsenzeitung: „Die Teheran Stock
Exchange zählt derzeit zu den expansivsten Börsen
der Welt.“ Ein Jahr später kam das Aus für sie. Solche
Märkte zu zerschlagen, schadet den Völkern der
Staaten am meisten, in denen es geschieht. Denn
Besitztümer und Anteilsrechte sind in allen modernen
Gesellschaften vorhanden. Offiziell mit ihnen zu han-
deln, bringt ein Stück Gerechtigkeit mehr. Wird der
geregelte Handel verboten, treten an seine Stelle Kor-
ruption und Schiebung. Davon soll jetzt aber nicht
die Rede sein.
Die Börse gehört der freien Welt. Auf geht’s, immer
der Sonne entgegen, von Börsenplatz zu Börsenplatz.
Von Rhein-Main in die Welt. Im Jet-Tempo auf Ost-
kurs erscheint jede Stadt im morgendlichen Glanz.
Die DC 10, MAS 004, nach Kuala Lumpur hätte in
Kuwait zwischenlanden sollen. Angeblich verhinder-
ten das teuflische Sandstürme. Der Ausweichflugha-
fen war dann Bahrain, ein halbes Dutzend Inseln im
Persischen Golf, rings mit Wasser umgeben und trotz-
dem überall Wüste. Das Meer ist versaut, das Volk
arm, unbeschreiblicher Dreck der Gosse entlang und
am Strand. Zehn Stunden Aufenthalt hier genügen
bei Gott oder Allah, wenn’s sein muss. Über dem
Indischen Ozean wieder Nacht. Filme von Franken-

stein („Liebe auf den ersten Biss“), nette chinesische
Kinder. Eins schläft, das andere benimmt sich ein
wenig daneben, Pups. Die Auswirkungen begleiten
uns eine Zeit lang. 
Es wäre besser gewesen, gleich nach Singapur zu
gehen. Die Börse ist dort viel größer und die Chinesen
von ungebrochenem Unternehmergeist. Eine freizü-
gige Gesetzgebung ließen Singapur und, noch weiter
östlich, die Kronkolonie Hongkong zu den wichtigs-
ten Finanzzentren Südostasiens werden. Schon seit
drei Monaten treiben in Singapur die Kurse auf
immer neue Höchstmarken zu. Der Index kletterte
um über 20 Prozent. Und die Umsätze sprangen bis
auf 20 Millionen Aktien täglich. Eine Größenord-
nung, die früher nur in einem Wochenzyklus erreicht
werden konnte. Trotz der Erfolgszahlen der Singapur-
Börse bleibt das Ziel zunächst „Kay El,“ wo die isla-
mischen Malayen, die Söhne des Landes (Bumiputra),
in ihrem Wahlkönigtum das Sagen haben.
Am 2. Tag des 15. Jahrhunderts islamischer Zeitrech-
nung – in Mekka war gerade der Teufel los: Beset-
zung, Hunderte von Toten und Sturm auf die
Moschee – brachte Teksi-Driver Kim Lim Soo einen
Frankfurter dorthin, wo nach postalischer Adresse
die Kuala Lumpur Stock Exchange domiziliert: Dam-
ansara Center, Damansara Heigths, Block C, 3. und
4. Stock. Nichts deutet darauf hin, dass hier die zwi-
schen den Stockwerken mit einer Wendeltreppe ver-
bundene Kinderstube einer der größten Börsen des
21. Jahrhunderts (unserer Zeitrechnung) zu finden
sein könnte. Der Reichtum des Landes – Silber, Zinn,
Kautschuk etc. – berechtigt zu solchen Hoffnungen.
Die Börse ist aber noch klein, bescheiden und rein-
lich. Ein schlanker Malaye in Polizistenuniform – er
hat seinen Platz gegenüber der Glastür zur Ford-Ver-
tretung – bewacht das beengte Finanzzentrum.
Gehandelt werden festverzinsliche Papiere und Ak -
tien. Ein Optionsmarkt ist in Vorbereitung. Die
Anzeigetafel enthält nicht nur die dort ermittelten
Kurse (Hoch/Tief/Vortag/Kasse) sondern auch die
entsprechenden Parallelnotizen von London, Singa-
pur und Hongkong in jeweils anderen Farben (weiß,
gelb, rosa).
Die Börsenmanager am „schmutzigen Fluß“, so heißt
Kuala Lumpur in sauberem Deutsch, haben klare
Vorstellungen vom fixen Wertpapierhandel in den
kommenden Jahren. Pressechef Heng Fook Yeow:
„Andere haben große Börsen. Wir haben eine große
Zukunft.“ Um den richtigen Ansatz dafür zu finden,
wurde eine Feasibility-Studie über eine Voll-Compu-
terisierung bestellt. Das Börsengespräch kreist um
den 2. Anlauf Sime Darbys, Malaysias größtem Plan-
tagen-Konzern, die britische Guthrie, Malaysias
zweitgrößten Kautschuk- und Kokospflanzer, zu
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Die Deutschen kennen diese Geisteshaltung, seitdem
Kuwait sich mit einigen Prozenten bei Daimler Benz
engagiert hat. Zwar gibt es in Tokio seit einiger Zeit
eine sogenannte Magna Charta für Auslandsaktio-
näre, die die Liberalisierung der Aktienmärkte voran-
treiben soll. Doch oftmals kommt das genaue Gegen-
teil heraus, weil sich nun die Industrie gefordert sieht,
verstärkt japanische Aktien zu kaufen. Die Japaner
halten eben zusammen. Die „Japan AG“ funktio-
niert. Trotzdem: Das gesamte Netto-Aktieninvest-
ment des Auslands dürfte dort 1980 eine dreizehn-
stellige Yen-Zahl erreicht haben. Kuwait hat hier
kräftig mitgemischt. Nun warten die Analysten des
Kabutocho, der Tokioter Börse, auf ein kräftiges
Engagement Saudi Arabiens, womit die Aktienhausse
des Jahres 1981 gesichert wäre. Voraussetzung dafür
müsste aber die Beendigung des iranisch-irakischen
Krieges sein. Erst muss die Gefahr eines Flächenbran-
des im Nahen Osten gebannt sein, damit die Saudis
an längerfristige, friedliche Aktienkäufe in Japan den-
ken können. Zunächst erscheinen deutsche Leopard-
Panzer und britisch-deutsche Tornado-Kampfflug-
zeuge für den Wüstenstaat wichtiger als friedliches
Investment in fernöstliche Papiere. 
In den erkennbaren Stolz über den ab und zu herein-
brechenden Petrodollar-Segen mischt sich am Kabu-
tocho auch eine gehörige Portion Unsicherheit über
die Motive und die Dauer des OPEC-Investments,
denn trotz aller glänzender Index-Höhenflüge ereilten
den Kabutocho in der Vergangenheit zwei Schwäche-
perioden synchron zu Zinsschüben in den USA, was
in Tokio als Indiz für die eher kurzfristig-spekulative
Natur des Petrodollar-Investments gewertet wird.
Dafür sprechen auch die hohen Dollar-Zuflüsse auf
dem Gensaki-Markt im vorigen Monat. Der Pen -
sionsmarkt hatte einen Netto-Zustrom von 1,17 Mil-
liarden Dollar. An zweiter Stelle folgten Aktien mit
einem Ausländersaldo von 890 Millionen Dollar. In
Rentenpapiere flossen im Januar 520 Millionen Dol-
lar.
Heute ging es an der Tokioter Börse etwas ruhiger zu.
Erholen konnten sich Pharma- und Nahrungsmittel-
werte, die gestern etwas abgefallen waren. Angeführt
wurde der Markt von spekulativen Titeln. Deutlich
heraufgesetzt wurden die Aktien der Green Cross,
einem Hersteller von künstlichem Blutserum. Man
hofft, dass die Nachfrage nach diesem lebensretten-
den Produkt in den USA weiter steigen wird. Im Auf-
wind lagen auch Ando Construction und Ishii Iron
Works. „Goldumrandete“ Papiere wie Omron Tatei -
shi, Victor Co. of Japan und Matsuchita Kotobuki
legten ebenfalls zu. 
Der Tokioter Korrespondent der Börsenzeitung, Hel-
mut Becker, stellt erste Vergleiche zur amerikanischen

Spitzenbörse an: „Der Kabutocho mit über 1000 bör-
sennotierten Aktien, die ein Volumen von knapp 210
Milliarden Stück mit einem Börsenwert von 73 Billio-
nen Yen (rund 730 Milliarden DM) repräsentieren,
schickt sich an, der Wall Street den Rang als größtem
Börsenplatz streitig zu machen.“ – Die Japaner ver-
folgen regelrechte Eroberungsstrategien, wenn es um
für sie wichtige Auslandsmärkte geht. Der amerikani-
sche Markt für Gebrauchsgüter-Elektronik wurde
bereits vom Westen her restlos aufgerollt. In jüngster
Zeit brandet Welle für Welle von Automobilen an.
Jetzt soll auch noch die Wall Street entthront werden. 

Bulls and Bears

Die Bullen der New Yorker Börse, die Bulls der
NYSE, hatten die Ablösung Carters und den phäno-
menalen Sieg Präsident Reagans voll auf die Hörner
genommen und Börsenumsätze wie Kurse nach oben
geschleudert. Der Dow Jones Index für die 30 wich-
tigsten amerikanischen Aktien schwang sich von Tag
zu Tag auf neue Höhen. Die Traummarke 1000 galt
schon als leicht zu nehmende Hürde und wäre wohl
auch noch übersprungen worden, hätte Reagan sein
Wirtschaftsprogramm drei Tage später verkündet.
Das tat er nicht. Die Bears haben geradezu auf den
falschen Zungenschlag des neuen Schauspieler-Präsi-
denten gewartet und fegten Hieb für Hieb die Kurse
nach unten.
In den volkswirtschaftlichen Abteilungen der meisten
Banken hält man nicht viel von der angebotsorien-
tierten Konjunkturpolitik Reagans, die darauf setzt,
dass Steuerausfälle wegen drastischer Steuersenkun-
gen zur Konjunkturbelebung schnell durch ein höhe-
res Steueraufkommen wettgemacht werden, das sich
wegen zunehmender wirtschaftlicher Aktivitäten bald
wieder einstellt. Diese Theorie wird auch von vielen
Amerikanern, unabhängig von ihren politischen Nei-
gungen, als Wunschdenken abgetan. Hans Jürgensen,
Korrespondent der FAZ, diktierte per Satellit über
den Atlantik nach Frankfurt: „Es wird zwar nicht
bezweifelt, dass ein Steuerausfall nach einer Einkom-
mensteuersenkung zum Teil durch ein erhöhtes Auf-
kommen bei dem niedrigeren Steuersatz wieder wett-
gemacht wird. Für wenig wahrscheinlich wird es
jedoch gehalten, dass der Ausgleich in einer akzepta-
blen Zeit erreichbar wird.“ Diesem Punkt wird des-
halb so große Bedeutung beigemessen, weil Steuer-
senkungen, die zu einer Ausweitung des Haushalts-
defizits führen müssen, nach in Wall Street vorherr-
schender Meinung unter den derzeitigen Verhältnis-
sen mehr Schaden als Nutzen stifteten. Volkswirt-
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übernehmen. Hier geht es um viele tausend Hektar
Ölpalmen, Kautschuk und Kokos. Hier geht es um
den Versuch für diese Naturprodukte in Malaysia
und darüber hinaus ein Monopol zu errichten. Das
öffentliche Übernahmeangebot wurde an der Londo-
ner Börse jedoch abgeschmettert. Das wurde aber erst
später bekannt. 
Wie überall in Asien sind die Chinesen die geschäfts-
tüchtigsten Leute. Das tut den Märkten zwar gut,
missfällt aber den anderen Bevölkerungsteilen. Des-
wegen war es auf der Halbinsel Malakka und in der
gesamten malaysischen Inselwelt schon zu bürger-
kriegsähnlichen Auseinandersetzungen gekommen.
Die Lage bleibt gespannt. Eine malayische Börse gibt
es seit 1959. Sicherlich wurde dort schon früher in
Wertpapieren gehandelt, aber mehr auf privater
Basis. Die 60er-Jahre waren gekennzeichnet von der
allmählichen Separierung der Kuala Lumpur Stock
Exchange von der Singapore Stock Exchange. Das
Gewicht verlagerte sich sehr schnell in den chinesisch
dominierten Süden, nach Singapur. 
Im November 1964 wurde die Malayan Stock
Exchange, Singapur, umbenannt in Stock Exchange
of Malaysia und ab 1965 firmierte sie als Stock
Exchange of Malaysia and Singapore. 1973 kam es
zur endgültigen Aufteilung in die Kuala Lumpur
Stock Exchange und der Stock Exchange of Singa-
pore. Vorausgegangen war die politische Teilung.
1966 hatte Singapur den malayischen Bund verlassen.
Der südostasiatische Aktienmarkt expandierte in die-
sen Jahren ganz beträchtlich. Zwischen 1966 und
1972 stiegen die Jahresumsätze von 169 Millionen
Aktien auf 938 Millionen Aktien. Dies bedeutete eine
jährliche Steigerungsrate von 33 Prozent. In dem
Zeitraum verneunfachten sich die Wertumsätze von
226 Millionen Dollar 1966 auf 2 156 Millionen Dol-
lar 1972. Nach der Spaltung blieb für Kuala Lumpur
nur der kleinere Teil des Geschäfts. Die Abgrenzungs-
politik der ethnischen Malayen zu den verhassten
Chinesen führte noch zu der Verrücktheit einer winzi-
gen Bumiputera Stock Exchange, in der aber nur
wenige Titel gehandelt werden.
Singapur muss man gesehen haben. Also auf! Über
200 km mit dem Auto südwärts. Rechts und links
begleiten uns der Fahrbahn entlang Heveae brasilien-
sis (Kautschukbäume) und Ölpalmen, die – eine
andere Perspektive – vom Flugzeug aus wie kleine,
über die Erde verteilte Sternchen aussehen. So sind sie
am ehesten mit Heuheinzen zu vergleichen, wenn
man von den bayerischen Bergen tief ins Tal blickt.
Auf Augenhöhe herrschen monotone Grüntöne vor.
Dahinter aber, wo der ursprüngliche Wald beginnt,
wunderbare Silbergrün-Färbungen, Bäume und Bü -
sche wie dicke Moospolster. Das Städtchen Malakka

auf halber Strecke hat eine faszinierende Atmosphäre
mit seinen holländischen, spanischen und chinesi-
schen Einflüssen in der Architektur und dem öffentli-
chen Leben. Ob wohl der Export der sehr eigenarti-
gen chinesischen Särge nach Europa ein Geschäft
wäre? Sie werden dort an der Straße geschreinert, aus
wirklich interessanten Hölzern. Der Besuch des Tem-
pels nimmt viel Zeit in Anspruch. Singapur wird
heute nichts mehr – für länger. – The Asian Wall
Street Journal berichtet, dass die japanische Fuji Bank
Ltd. in Singapur gerade eine 20-Millionen-Dollar-
Anleihe mit variablem Zins emittiert, ein viertel Pro-
zent über dem Halbjahresdurchschnitt der Interban-
kenrate von Singapur. Na bitte, das signalisiert
Selbstbewußtsein und wachsende Bedeutung des
Finanz platzes.

Saudis am Kabutocho

Für Singapur ist keine Zeit mehr. Tokio wartet. Dort
kabbelt sich in diesen Tagen der amerikanisch-japani-
sche „Rat der Weisen“ wegen der restriktiven Han-
delspolitik Japans, zumindest was die Importe ins
Inselreich angeht. Nobuhiko Ushiba, ehemaliger
japanischer Botschafter in Washington, verteidigt sein
Land: „Obwohl der japanische Markt offen ist, stört
offenbar das Image der geschlossenen Gesellschaft
und motiviert die Kritik, Japan sei unfair. Wir haben
die wirkliche Situation dargelegt und das falsche
Image korrigiert.“ „So einfach ist der Tatbestand
doch nicht,“ hält der amerikanische Chefunterhänd-
ler und Ex-Botschafter der USA in Tokio, Robert
Ingersoll, entgegen. „Wenn man auf Zölle und Quo-
ten sieht, hat es den Anschein, Japan sei offen. Aber
die japanische Gesellschaft ist es nicht. Diese Ver-
schlossenheit nehmen viele Japaner erst gar nicht zur
Kenntnis.“
Ingersoll fügte hinzu: „Als eine der großen Handels-
nationen der Welt sollte Japan offener werden und
die Märkte wirklich liberalisieren.“ Der Amerikaner
konfrontierte seinen Gesprächspartner mit harten
Tatsachen. Die US Ladie‘s Foundation and Garment
habe auf dem japanischen Markt nicht Fuß fassen
können, weil ein japanischer Wettbewerber den Ein-
zelhändlern, die die US-Waren verkaufen wollten,
gedroht habe, sie nicht mehr zu beliefern. Traditio-
nelle Verschlossenheit und Überfremdungsängste wir-
ken sich direkt auch auf die japanischen Aktien-
märkte aus. Aus nationaler Solidarität sehen sich
viele Industrieunternehmen gezwungen, Aktienpakete
befreundeter Firmen zu übernehmen, damit diese
nicht ins Ausland verkauft werden. 
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schen Wirtschaftsmetropole nicht recht angekom-
men. Europäischer Habitus sei dort eher gefragt.
Schließlich hätte er tags darauf  mit Krawatte und
Zweireiher an der „Bolsa de Valores de Sao Paulo“
doch noch Freunde gefunden. Harald, der sein Herz
unter einem prallen Bauch verbirgt, schafft das bei
Havannas und Exotendrinks immer. Freundschaften
kann er schließen.
„Weißt du, die haben tatsächlich ein Börsenwunder
geschafft.“ Nach etwa 50-jähriger Inflation mit jähr-
lichen Teuerungsraten von zuletzt 29 bis 46 Prozent
ist die auf den Aktienhandel beschränkte Wertpapier-
börse in Sao Paulo nicht nur voll in Funktion, son-
dern in der letzten Zeit noch kräftig gewachsen. „Bei
diesem Tempo der Geldentwertung hätte sie eigent-
lich schon längst tot sein müssen“, ereifert er sich.
Dabei lieben die Aktienbörsen Zeiten der Teuerung,
weil dann der Substanzwert ihrer Papiere ganz beson-
ders durchschlägt. Aber: Die heute größte Wertpa-
pierbörse Brasiliens zeigt mit Tagesumsätzen bis zu
200 Millionen Cruzeiros pulsierendes Leben und eine
rege Geschäftstätigkeit, die bei der begrenzten Ergie-
bigkeit der Märkte in diesem Lande erstaunlich ist. 
Während der Inflationsausgleichsmechanismus, die
sogenannte Indexierung, dafür sorgt, dass die Spar-
konten-Inhaber zusätzlich zu ihrem sechs Prozent
Jahreszinsen einen vollen Wertausgleich für die inzwi-
schen erfolgte Inflation erhalten, kann der Aktionär
mit Dividenden von zwölf bis bestenfalls 26 Prozent
und den nur noch geringen Kurssteigerungen den
Wertverlust durch die Inflation kaum ausgleichen.
Die politischen Bestrebungen gehen in Brasilien jetzt

dahin, der Aktie ein neues Leben einzuhauchen. „Wir
sind eine der modernsten Börsen der Welt und tech-
nisch ohne Weiteres in der Lage, unsere Umsätze zu
verzehnfachen,“ versichert José A. Paulucci, Haupt-
geschäftsführer der Bolsa. Harald zieht Vergleiche zur
NYSE, „nur bedeutend kleiner.“

Buenos Aires und Mexiko

Von der andauernden ätzenden Inflation ins volks-
wirtschaftliche Abseits manövriert, wird sich die
„Bolsa de Comercio de Buenos Aires“ wohl erst zu
einem echten Kapitalmarkt mausern, wenn die Geld-
entwertung in die Knie gezwungen wurde. Otto
Schwarzer von der Süddeutschen Zeitung erinnert
sich einer pikanten Geschichte aus der argentinischen
Hauptstadt. „Da kam sogar der Präsident der Bolsa,
Dr. Alberto Guido Servente, böse ins Gerede als Folge
seiner Doppeleigenschaft als Börsenmakler und
Direktor der Landmaschinenfirma Gema S. A.“ Die
nationale Effektenkommission der Zentralbank krei-
dete der Gema betrügerische Manipulationen und
gefälschte Bilanzen an. „Dadurch und mit fingierten
Verhandlungen und Angeboten wurde der Aktien-
kurs künstlich hochgetrieben.“ Dazu hat Servente
kräftig Börsenoperationen vorgetäuscht, für die er
auch noch beträchtliche Provisionen einstrich.
Eine ganze Reihe Frankfurter Journalisten haben sich
in den vergangenen Jahren mit den verschiedenen Bör-
senplätzen der Welt befasst und dabei Interessantes
und Kurioses mit nach Hause gebracht. So berichtete
Erich Erlenbach (FAZ): „Die Bolsa Mexicana de Valo-
res ist eingezwängt zwischen einem giftgrün gestriche-
nen Kino, unpersönlichen Zweckbauten für Büro- und
Ladenflächen, einem Parkhaus gegenüber. So fällt das
Gebäude kaum auf. Im etwas zurückliegenden Erdge-
schoss betreibt die Banca Serfin eine Filiale. Wäre nicht
an der Seitenwand daneben ein deutlicher Hinweis
angebracht, man könnte am Börseneingang ebenso
vorbeischlendern wie zuvor an den Stoffballen vieler
Textilgeschäfte, dem Scherenschleifer, der kleinen
Metallwerkstatt, dem Wollgeschäft und den Gardinen-
auslagen.“ Die Börsen Mittel- und Südamerikas haben
für die jeweiligen Hei matländer trotz ihrer relativen
Unwichtigkeit eine gewisse Bedeutung. Im internatio-
nalen Geschäft spielen sie keine Rolle. Man kann sie
vergessen. Auf, zurück nach Europa. Was in Tokio
und New York nicht spielt, kann allein in London,
allenfalls in Paris, bestimmt aber in Frankfurt noch
Weltgeltung erreichen.  
Der Jumbo-Jet vibriert über Neufundland ganz
erheblich. Polare Luftströmungen des Nordens tref-
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schaftlich mögliche Schäden beeinflussen sehr stark
die Meinungsbildung der Börsianer und schlagen
schnell auf die Kurse durch.
„Bulls and Bears“ sind die Sinnbilder der NYSE. Sie
charakterisieren die Haussiers bzw. die Baissiers der
Wall-Street-Börse, deren Eingang und klassizistische
Fassade an der Broad Street liegen. Die Wall Street
steht als Synonym für das gewaltigste Finanzzentrum
der Welt. Gerade dieser Umschlagplatz musste denn
auch den erbärmlichsten Börsenkrach der Finanzge-
schichte erleben. Am 22. Oktober 1929 kündigte sich
an der NYSE die große Weltwirtschaftskrise an. Eine
erste Aktienverkaufswelle erfasste an diesem Tag die
mächtige Börse und verunsicherte die Gemüter,
reflektierte der Handelsblatt-Redakteur, Gerhard
Kutscher, der die NYSE für „Börsen der Welt“ einge-
hend untersuchte. Wenige Tage darauf kam es zur
Panik. Zwar versuchten einige Banker unter Führung
von John Piermont Morgan II die Verwirrung einzu-
dämmen. Sie bildeten einen Stützungspool, den sie
mit der für die damalige Zeit gigantischen Summe
von 240 Millionen Dollar ausstatteten. Doch es
gelang ihnen nicht, die Verkaufswelle zu stoppen. Die
Krankheit war tödlich. Am 29. Oktober, dem berüch-
tigten „Schwarzen Freitag“, folgte der totale Zusam-
menbruch. Die Verluste waren entsetzlich. Der offen-
sichtliche Ruin trieb Broker und heruntergekom-
mene Investoren vielfach in den Selbstmord. Mark
Twain bemerkte damals ironisch: „Der Oktober ist
einer der ganz gefährlichen Monate für Börsenspeku-
lanten, die anderen sind November, Dezember,
Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August
und September.“
Die NYSE bewältigt 85 Prozent des amerikanischen
Wertpapierhandels. Daneben arbeiten noch ein Dut-
zend Provinzbörsen und die American Stock Ex-
change, die aus dem Straßenhandel (curb stone bro-
kers) entstanden ist. Die AMEX am New Yorker Tri-
nity Place, unweit der Doppeltürme des World Trade
Centers und nur durch den Trinity-Friedhof (mit dem
Grab des 1804 im Duell gefallenen Finanzministers
Alexander Hamilton, der immer noch auf den 10-
Dollar-Scheinen zu bewundern ist) von der Wall
Street getrennt, hat sich viel von der Ursprünglichkeit
des freien Wertpapierhandels auf den Hinterhöfen
Manhattans erhalten. Alle jungen und spekulativen
Papiere werden zuerst an der Amex eingeführt. Stark
ist diese Börse auch im Handel mit Aktien des Spiel-
banken- und Unterhaltungsgeschäfts. Das hat jedoch
Gschmäckle, dann haben wir es nämlich sehr schnell
mit der Mafia zu tun, die das gesamte Casino-
Geschäft von Las Vegas bis Florida und anderswo in
den Vereinigten Staaten fest im Griff hat. Das Vermö-
gen von „Godfather“ und seinen Erstgeborenen wird

auf über 50 Milliarden Dollar geschätzt. Mehr als
zehn Milliarden  Dollar wurden nach Meinung hoher
Polizeikreise von der Cosa Nostra in Aktien der
ertragsstarken Firmen (Blue Chips) gesteckt, speziell
aber in Spielbank-Anteile.
Auf dem Hudson treibt Eis. Es ist saukalt in New
York. Auch das ein Grund, dass keine rechte Stim-
mung in Wall Street und Trinity Place aufkommt.
Hier eine Ausnahme: Resorts. Die Betreiber von New
Jerseys „First Gambling Casino“ erhielten jetzt die
Lizenz zur Eröffnung des ersten Spielcasinos in Atlan-
tic City. Resort International heißt die glückliche
Gewinnerin der Ausschreibung, wie eine der Gazetten
berichtet. Öffentliche Anhörungen, die sieben
Wochen andauerten, haben absolut klar gezeigt, so
ein Sprecher der regierungsamtlichen Untersuchungs-
kommission, dass kein „organisiertes Verbrechen“ in
diesen Spielbankinteressen involviert sei. Die Lizenz-
erteilung ließ an der Amex die Resorts Class A-
Aktien noch am selben Tag um 20 Prozent steigen.
Resorts hat damit einen Marktwert von über 600
Millionen Dollar.
Eines der fünf Mitglieder der Casino Control Com-
mission zeigte sich über den Kollegenentscheid
äußerst enttäuscht. Die Personalpolitik der Spiel-
bank-Gesellschaft „First Gambling“ sei trotz aller
Beteuerungen der Manager nicht sauber, wettert er in
ein desinteressiert scheinendes Publikum. Frühere
illegale Buchmacher seien in New Jersey engagiert
worden. Andere hätten nicht die notwendige Qualifi-
kation. „See you later,“ versprach dem Moralisten
ein Zuhörer. – Tage später wurde aus dem East River
eine Leiche geborgen. Ein Mitglied der Casino Con-
trol-Commission soll „Selbstmord“ gemacht haben,
heißt es. New York bleibt eine vielschichtige Megalo-
polis mit umtriebiger Gesellschaft und erschütternd
hoher Kriminalität. Die Überschuldung der Wolken-
kratzer-Stadt und der permanent drohende Bankrott
New Yorks gehören ebenfalls ins Bild.

Harald, der Colt und die Bolsa

Am Kennedy Airport kreuzen sich die Wege. Harald
Manke, einer der kleineren Frankfurter Presse-Bauch-
ladner („Er gehört zu den wenigen, die Herz haben“,
urteilte Kollege Toni Riebel), checkt bei Varig Rich-
tung Sao Paulo ein. Harald hatte mit den Hoechstern
das neue Werk in Bayport/Texas eingeweiht und sah
entsprechend texanisch aus. Es fehlten nur Sporen
und Colt und der John-Wayne-Redivivus wäre per-
fekt. Später erzählte er, mit dem textilen Aufzug plus
breitkrempeligem Hut, Lederwams und Texaner-
Koppel sei er bei den Börsianern in der brasiliani-
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die Regierung einig. Wirtschaftsminister Claude Aris-
tide Monory goss die Früchte dieser Überlegungen in
die Form eines Gesetzes. Das war 1979 soweit. Seit-
dem dürfen die Franzosen jährlich für 5000 Francs
steuerbegünstigt Aktien kaufen, natürlich von franzö-
sischen Unternehmen. Bombenerfolge waren sicher.
Wenn vor Inkrafttreten des Monory-Gesetzes rund
vier Milliarden Francs jährlich in Aktien angelegt
wurden, so kletterte die Zahl 1979 bereits auf 10
Milliarden und 1980 auf ganze 15 Milliarden Francs.
Die Verkaufshilfe für Aktien durch die Regierung
Giscards wurde zunächst auf drei Jahre begrenzt.
Eine plötzliche Börsen-Baisse wegen nachlassendem
Interesse des Publikums muss deswegen aber nicht
befürchtet werden, da die Aktien, will man die Steu-
ervorteile nicht wieder verlieren, mindestens vier
Jahre im Portefeuille des Käufers zu bleiben haben.
Die Baisse kam früher; mit der Wahl des Sozialisten
Mitterand. Staatliche Fördermaßnahmen wie das
Monory-Gesetz machen Stimmung, lösen die Börse
aus langfristiger Lethargie, bringen Musik ins
Geschäft, wenn dadurch auch noch längst nicht alles
paletti wird. 
Apropos Musik: Karl Heinzelmann vom Hessischen
Rundfunk – er spielt dort im Wirtschaftsfunk die 1.
Geige – lauschte gerade der schicksalhaften 5. Sym-
phonie, als das Wiener Staatsarchiv  anläutete und
jemand von der Donau in Richtung Main quäkte:
„Wir haben gefunden, was Sie suchen, die Namens-
Aktie der privilegierten Österreichischen National-
bank, ausgestellt auf Ludwig van Beethoven, Serie A
Nr. 6.“ Heinzelmann hatte lange über die Wiener
Börse nachgedacht und Interessantes darüber ge -
schrieben. Jetzt war er am Ziel seiner Wünsche: Er
hatte eine echte Beethoven-Aktie entdeckt. – Die
wichtigste Börse im Ausland bleibt für die deutschen
Firmen aber Zürich. Über zwanzig Gesellschaften
haben dort ihre Aktien einführen lassen. Alle klang-
vollen Namen sind dabei: Daimler Benz, Siemens,
VW, Mannesmann, Hoechst, Bayer, BASF und über
ein Dutzend andere.
Dieser Ausflug in die Welt hat die These untermauert,
dass es letztlich vier Weltbörsenplätze gibt: New
York, Tokio, London und Frankfurt. Langfristig
dürfte Frankfurt die größte Dynamik aufweisen.
Dafür steht allein schon die Potenz der Deutschen
Bundesbank, die das Zeug dazu hat, Kern einer euro-
päischen Zentralbank zu werden, irgendwann. Das
dürfte Frankfurt unweigerlich zum Weltfinanzplatz
machen. 

Die Ära
Hans Konradin Herdt
Clubvorsitzender von 1977 bis 1982

Herdt (Kürzel: hkh) gehört zu den großartigen Per-
sönlichkeiten des Clubs. Der Chefredakteur der Bör-
senzeitung galt bei überregionalen Kollegen als Papst
des Wirtschaftsjournalismus in Frankfurt, dies insbe-
sondere für die Branchen Automobilindustrie und
Chemie, entsprechend wurde er dekoriert. Herdt
erhielt den Ludwig-Erhard-Preis, den Quandt-Me -

dienpreis für seine Verdienste um den Wirtschafts-
journalismus in Deutschland und die Ehrenmedaille
des Verbandes der Automobilindustrie (VDA). So
war auch sein gesamtes journalistisches Lebenswerk
preiswürdig. 
Er hielt stets launige, manchmal etwas barocke Re -
den. Und wenn es gerade Weihnachten wurde, stand
er dabei in der Villa Bonn (Frankfurt/Siesmeyer-
straße) auf der breiten Treppe und sprach auf die
Festgäste, PR-Manager und Clubkollegen, von oben
herab. Auch heute noch wird jeder Leser seine Freude
an den Wortkaskaden haben, historische Zeitzeug-
nisse sind sie allemal.

Wie wir Oberstleutnants der Zivilgarde in Alabama
wurden

Mitte der 1970er-Jahre wollte die Degussa (Deutsche
Gold- und Silberscheideanstalt, vormals Roesler)
hoch hinaus und ein Weltunternehmen werden. In
Mobile/Alabama hat sie ein hochmodernes Chemie-
werk errichtet, auf der Basis von Cyaniden (Blau-

53

fen auf erwärmte Massen aus der Golfregion im
Süden. Der späte amerikanische Abend und der frühe
europäische Morgen reißen die Gedanken in Fetzen.
Die Pfeife des Schotten schräg gegenüber – er raucht
kalt, um die Penner ringsum nicht zu stören oder weil
er spart – hat eine beredte Geschichte, ganz unabhän-
gig von ihrem Paffer. Der weiße Punkt – einst aus-
schließlich Orientierungsmarke für die gerade Stel-
lung des Pfeifenkopfes – zeichnet sie als Kreation von
Alfred Dunhill aus. Die schönste mediterrane Baum-
heide musste fallen, um aus der kieselsäurehaltigen
Erica arborea den zünftigen Bruyère-Knorz heraus-
schneiden zu können. Schon da beginnt die Umwelt-
belastung durch Pfeifenraucher. 

Dictum meum Pactum

Nach reichlich Sekt machen sich die Gedanken schon
mal selbstständig. Man sollte Dunhill-Aktien an der
Royal Stock Exchange – heißt sie eigentlich noch so?
– aufkaufen und Fidibusse daraus machen. „Et ture et
fidibus iuvat placare deos“, meint der alte Horaz.
„Mit Weihrauch und Saitenspiel lasst uns die Götter
besänftigen.“ Gab es damals in Rom nicht auch
schon Aktionäre, Wagnisgemeinschaften? Dictum
meum pactum. In diesem Punkte treffen sich Römer
und Briten. „My word is my bond.“ Dies mag der
Grund sein, dass mancher Engländer so einsilbig
bleibt nach dem Motto: Wir brauchen keine schriftli-
chen Verträge. Mein Wort gilt. Die Boeing 747 setzt
sachte auf der Piste in Heathrow auf. Lufthansa-
Kapitäne können das besser als die meisten Crews
anderer internationaler Airways. An der Londoner
Börse wird aus dem Ankauf der Dunhill-Aktien
nichts mehr. „Brinkmann was here“, besser gesagt
der südafrikanische Rothmans-Konzern, zu dem
Brinkmann gehört. Der Zigerettenkonzern hat schon
den allergrößten Teil des Kapitals geschluckt.
Broker und Jobber interessiert in diesen Tagen wirk-
lich anderes. Die Regierung Thatcher will die British
Aerospace, ein Zusammenschluss der britischen Luft-
und Raumfahrtindustrie, teilweise privatisieren,
sogar über die Hälfte des Kapitals abgeben. Rund
100 Millionen Aktien sollen zum Kurs von 1,50
Pfund pro Stück verkauft werden. Vom Erlös, 150
Millionen Pfund Sterling, hat die Regierung bereits
100 Millionen Pfund für eine Kapitalerhöhung bei
Aerospace vorgesehen. Aufgrund der Dividendener-
wartungen für das laufende Jahr ergibt sich die Mög-
lichkeit einer Rendite von 7,4 Prozent auf den
Bezugskurs. Nach den oft unsinnigen Verstaatlichun-
gen in den vergangenen Jahren sei dies ein Schritt in

die richtige Richtung, meint ein Börsianer. Nebenbei
wird noch über den neuen Kapitalbedarf der staatli-
chen British Leyland gespöttelt, die seit 1975 Staats-
hilfen von 1,3 Milliarden Pfund verpulvert hat und
nun eine weitere Milliarde benötigt. „In der Struktur
so verkorkste Firmen wie Leyland sollten fallengelas-
sen werden“, äußert sich Jobber Adams. „Sie kom-
men nie mehr so richtig auf die Beine.“
England hat eine lange Tradition bei Verstaatlichungen,
die letztlich immer nachteilig für die Staatskasse ausgin-
gen. In den Jahren 1946 bis 1948 wurden die Energie-
wirtschaft (Kohle, Gas und Elektrizität) sowie das
Transportwesen (Luftfahrtgesellschaften, Eisenbahn
und Teile des Speditionsgewerbes) und 1951 auch der
größte Teil der Stahlindustrie verstaatlicht. „In prak-
tisch allen Fällen“, so der London Stock Exchange-
Kenner, Dierk Hartwig, der sich nicht zu irren glaubt,
„erhielten die Aktionäre oder Eigentümer der betroffe-
nen Unternehmen börsennotierte Regierungspapiere.“
Gemessen an den amtlich no tierten Werten und der
Mitgliederzahl ist die LSE weiterhin die größte Börse
der Welt. Hinsichtlich des Umsatzvolumens liegt sie
hinter der NYSE an zweiter Stelle. Fast 9000 britische
Werte werden gehandelt. Dazu kommen fast 500 aus-
ländische Papiere. Auch deutsche Aktien sind dabei, z.
B. Hoechst, Deutsche Bank und Siemens. 
London ist eine große Adresse geblieben, wenn auch
nicht mehr, wie vor einigen Jahrzehnten, über die
Hälfte des gesamten Welt- und Geldhandels über die
britische Metropole abgewickelt wird. Das hatte
damals, insbesondere beim französischen Rivalen in
Paris, viel Neid produziert. Die Weltmacht-Allüren
der Briten und das kartesianische Denken der Franzo-
sen passten nie so recht zusammen, auch wenn die
„Entente cordiale“ zeitweise das Gegenteil zu bewei-
sen schien. Um 1800 hatte die Londoner Effekten-
börse schon 500 Mitglieder und noch weit mehr
Notierungen. In Paris knobelten zu diesem Zeitpunkt
wenige Händler, die meist nichts anderes zu tun hat-
ten, an sieben börsennotierten Werten herum. Die
nachnapoleonische Zeit ließ den Rückstand schnell
kleiner werden. Heute werden in dem klassizistischen
Tempel der Bourse de Paris rund 1100 Aktien und
1500 Obligationen gehandelt.

Monory ist Musik für die Aktien und
Beethoven Aktionär

Die Franzosen haben in den vergangenen Jahren
erkannt, dass es staatlicher Impulse bedarf, um die
Eigenkapitalfinanzierung der Firmen zu verbessern.
„Der Aktie muss geholfen werden“, waren sich das
Patronat, der Olymp der französischen Industrie, und
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schuk, Kunststoffe, ein unverzichtbares Beimengemit-
tel für Lacke, Farben, Pharmazeutika und Kosmetika,
ist eine Degussa-Erfindung.
Das Kapital der Degussa Alabama Inc. wird in diesen
Wochen auf 65 Millionen Dollar aufgestockt. Zur
weiteren Finanzierung des US-Projekts dient ein Kon-
sortialkredit über 50 Millionen  Dollar der Dresdner
Bank-Tochter in New York. Dazu kommen subven-
tionierte Finanzierungsmittel des Industrial Develope-
ment Board of the City of Mobile.
Die Rechner um Finanzboss Hans Jürgen Baumann
runzeln allerdings langsam die Stirn: „Wir sind unter-
kapitalisiert.“ Im Klartext kann das nur heißen: Auf
die Degussa kommt in absehbarer Zeit eine Kapital-
erhöhung zu. Die 200 Millionen Mark Aktienkapital
reichen nicht mehr aus. Rund 50 Millionen DM
müssten nominal hereingenommen werden. Ganz
von der Hand zu weisen ist in diesem Zusammen-
hang auch nicht die Vermutung einer stärkeren Ein-
flussnahme der Gesellschaft für Chemiewerte (GFC),
die bereits heute rund 30 Prozent der Degussa-Aktien
hält. In die GFC haben vor Jahren Henkel und die
Dresdner Bank ihre Degussa-Pakete eingebracht. Neu
dazu stoßen wird die Münchener Rück. Um die
Aktionäre für eine Kapitalerhöhung freundlicher zu
stimmen, ist eine Dividendenerhöhung angekündigt:
18 Prozent nach zuvor 15 Prozent. Der Gewinn pro
Aktie stieg von 12,50 DM auf 19 DM.
Der Betriebsrat sieht nicht die Gefahr, dass durch das
Mobile-Engagement Arbeitsplätze aus der Bundesre-
publik exportiert werden. „Im Gegenteil, Mobile sta-
bilisiert das Geschäft an der Basis.“ Der Effekt der
Arbeitsplatzschaffung in Alabama durch das Chemie-
projekt wird von Wallace und seinen Leuten kräftig
übertrieben. Durch die immensen Investitionen
erhielten zusätzlich nur 256 Menschen Arbeit. Im
nächsten Jahr, wo schon Umsätze von über 60 Millio-
nen Dollar erzielt werden sollen, werden bestenfalls
400 Leute beschäftigt.

Der Club ist kein Gesangsverein
Herdts Weihnachtsansprache 1977

Liebe Freunde des Clubs, liebe Clubfreunde,
es ist alter Brauch, dass wir uns alle Jahre wieder um
diese Zeit in diesem zwanglosen Kreise treffen – ein-
mal abseits von Sperr- und Umbruchfristen und ohne
besondere informations- oder medienpolitische
Ambitionen. Ich heiße Sie dabei aufs Herzlichste will-
kommen. Ein bis auf den heutigen Tag ereignisreiches
Jahr liegt hinter uns. Viele von uns sind mit einer
Menge Gedanken noch bei der Geldmenge (Geld-

mengenziel der Bundesbank) oder sie wandeln auf
niedrigeren Diskonthöhen oder sie denken unentwegt
an den Dollar und vielleicht daran, dass der Dollar
am 15. Dezember 1976, also vor Jahresfrist, mit
immerhin 2,3903 notierte.
Dass die Zeit nicht stehen geblieben ist, sehen Sie
nicht nur am Dollar, sondern auch daran, dass Sie
heute Abend von gewohnter Treppe herab eine unge-
wohnte Stimme begrüßt. Herr Heinzelmann, lange
Jahre verdienter Vorsitzender unseres Clubs, ist vor
ein paar Monaten aus freien Stücken zurückgetreten.
Wir haben ihm für seine Arbeit gedankt, und ich bin
sicher, dass Sie sich diesem Dank rückwirkend
anschließen werden. Sehen wir davon ab, dass wir
deswegen ein Rumpfgeschäftsjahr einlegen und den
Vorsitzenden wechseln mussten, hat sich nichts geän-
dert*. Es sei denn, dass wir beim anschließenden
Festessen von den Hasen (in den vergangenen Jahren)
zu den Journalisten gemäßeren Enten übergegangen
sind. Das ist vor allem für alte Hasen etwas Neues.
Indessen handelt es sich nicht um Zeitungs- sondern
um Wildenten, was nicht ausschließt, dass auch uns
Walter Scheels bohrende Frage zu beschäftigen hat,
ob der Bürger noch richtig informiert wird. 

* Nun ist es die Bürgerpflicht des Historikers, den
Leser angemessen zu informieren. Damit der Faden
nicht verloren geht, soll dies hier geschehen: Karl
Heinzelmann hatte im Frühsommer den Vorsitz nie-
dergelegt, um den neu gewählten Geschäftsführer
über die – wie jedes Jahr – für den Herbst geplante
Rallye „KKTT“ stolpern zu lassen. Der Geschäfts-
führer war aber Manns genug, gemeinsam mit dem
Kassierer Toni Riebel eine perfekte KKTT auf eigene
Faust durchzuziehen.

Freilich ist das Informationsproblem, und das hat der
Bundespräsident bei seiner kühnen These etwas über-
sehen, zuvörderst eine Angelegenheit der externen
Kommunikation. Diese zu pflegen, zu intensivieren
oder in bestimmten Fällen erst zu entrieren, ist der
vornehmste Zweck einer Veranstaltung wie der heuti-
gen, die nur in biederer Vereinfachung als unser tradi-
tioneller Weihnachtsabend tituliert wird.
Unser Club ist kein Gesangsverein. Tatsächlich wollte
einer der Kollegen, einer der noch nicht über ein ent-
sprechendes Knowhow verfügt, von einer Präsenz
Abstand nehmen, weil er befürchtete, singen zu müs-
sen. Aber weder die erste noch die zweite Strophe von
„O du fröhliche“ wird hier verlangt. Weihnachten ist
von etwas anderer Qualität.
Dies zu sagen schmälert nicht den Sinn dieses Mee-
tings, das genau so gut Mitte oder Ende Januar als
Neujahrsempfang stattfinden könnte, worüber wir
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säure). 1977 stellte sie es der amerikanischen und
deutschen Öffentlichkeit vor mit dem entsprechenden
Aufgebot an Journalisten. So kamen auch einige Mit-
glieder des Clubs Frankfurter Wirtschaftsjournalisten
dorthin.
Die ersten Eindrücke einer von uns als solche erlebten
Expedition waren überwältigend. Squirrels, wie die
amerikanischen Eichhörnchen heißen, sprangen auf
Boden und Bäumen herum, leider auch Kakerlaken
im Hotel-Bungalow. Größte Freude bereiteten die
herrlich blühenden Sträucher der Camelie, der Staats-
blume von Alabama, und das Schlachtschiff „Ala-
bama“, das seit dem Ende des Krieges als Museum
dient.
George Wallace, der wegen eines Attentats quer-
schnittgelähmte Gouverneur, hat mich und meine
Kollegen beim Besuch seines Amtssitzes in Columbus
zu Oberstleutnants der Zivilgarde befördert. Für die
verschiedenen Flüge über sein Land ließ er die Regie-
rungsmachine klarmachen. Die Degussa hatte als
Großinvestor einen sehr guten Namen dort. Die
ganze Würde des Besuchs drückte sich in einer Son-
dersitzung des Parlaments von Alabama aus.

Links vom Gouverneur hat Vorstandsmitlgied Gert
Becker Platz genommen. Rechts am Tisch die Vor-
stände Dr. Helmut Wicke und Dr. Peter Mansfeld
und vorne der PR-Chef, Dr. Horst Wagner. Links
dahinter ein Teil der deutschen Journalistengarde.

Neues Degussa-Werk in Alabama
eröffnet
Von der Export- zur Investitionsoffensive / Aktionäre
müssen zuschießen

9. März 1977 – Die Degussa stellt sich der „amerika-
nischen Herausforderung“ und baut auf dem größten
Absatzmarkt der Welt eine eigene Produktion auf.
Von Anfang an hat sich das Frankfurter Unterneh-
men dabei zum Ziel gesetzt, marktbeherrschende
Positionen für seine Produkte in den USA zu errei-
chen. Die Exporte aus Deutschland und Belgien (Ant-
werpen) reichten nicht mehr aus, brachten letztlich
nur Verluste.
Zu den wichtigsten Faktoren, die Exportoffensive der
Fünfziger- und Sechzigerjahre in eine Investitionsoffen-
sive der Siebzigerjahre umzudrehen, gehört die verän-
derte Kursrelation des Dollars zur D-Mark. Allein seit
1970 ist der Wert jeder im Ausland angelegten Mark
gegenüber dem US-Dollar um etwa 50 Prozent gestie-
gen. Diese Verschiebung wirkte sich jedoch nicht nur
als höhere Kaufkraft deutscher Investoren in den Verei-
nigten Staaten aus, sie verteuerte auch die deutschen

Exportgüter auf dem amerikanischen Markt. Tatsäch-
lich hat die Degussa in den vergangenen Jahren im US-
Export keine Mark mehr verdient.
Der Höhenflug der D-Mark gegenüber dem Dollar
hat gleichzeitig das Lohnniveau, ausgedrückt in D-
Mark, nivelliert. Einschließlich der Nebenkosten
lagen 1976 die Kosten für eine industrielle Arbeits-
stunde nach den Berechnungen des Instituts der deut-
schen Wirtschaft in Deutschland bei 17 DM, in den
USA bei 16 DM. Nach Meinung des Degussa-
Managements wird sich diese Entwicklung weiter
fortsetzen. Grund genug, um mit rund einen halben
Milliarde Mark an Investitionen in den amerikani-
schen Markt zu stoßen. Sicherlich bringt das Frank-
furter Unternehmen diese horrende Summe nicht
alleine auf, aber die Entscheidung des Managements
hat diesen Investitionsstoß im Staate des konservati-
ven Gouverneurs George Wallace initiiert. 
Bis einschließlich 1978 – im nächsten Jahr dürfte die
erste Ausbaustufe abgeschlossen sein – wird die alte
Deutsche Gold- und Silberscheide-Anstalt in Mobile
rund 150 Millionen Dollar investiert haben, bis heute
sind es 110 Millionen Dollar. Einschließlich der Auf-
wendungen der Shell Chemical für eine Fabrik zur
Herstellung von Unkrautvertilgungsmitteln summiert
sich die Investition auf 200 Millionen Dollar (500
Millionen Mark).    
Die Pflanzenschutzmittel werden aus den Blausäure-
Derivaten der Degussa-Fabriken gewonnen. Das
Unternehmen macht keine Angaben über seine Welt-
marktstellung in der Blausäure-Chemie. Es hält je -
doch, soviel sickerte durch, unangefochten den ersten
Platz auf diesem Spezialgebiet hochgiftiger Stoffe.
Weltmarktanteile von 50 Prozent dürften nicht über-
trieben sein. Degussa wird aber in Mobile nicht nur
die Vorprodukte für Unkrautvertilgungsmittel her-
stellen, sondern ebenso Methionin sowie Aerosil und
dessen Vorprodukte.
Wie Betriebsratsvorsitzender Gerhard Störmer, Mit-
glied des Aufsichtsrats, in Mobile erwähnt, „werden
die meisten Hühnchen in den USA produziert, so
wird hier auch am meisten Futter für sie benötigt“.
Methionin ist ein eiweißhaltiger Futterzusatz. Die
Weltkapazitäten werden hier auf 75 000 Tonnen
geschätzt. Die Degussa beherrscht davon zwei Drittel.
Mit der Inbetriebnahme ihrer Aerosilanlage in
Mobil/Alabama wird die Degussa international über
eine Kapazität von 29 000 Jahrestonnen verfügen, die
etwa 60 Prozent der gesamten Weltkapazität entspre-
chen, hob Vorstandschef Paul Ungerer hervor. Tat-
sächlich werden aber die restlichen 40 Prozent des
Weltmarktes auch überwiegend von der Degussa be -
herrscht und zwar durch die Vergabe von Lizenzen.
Aerosil, ein wichtiges Verstärkerprodukt für Kaut-
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im Augenblick nachdenken. Aber Sie wissen, bei Ver-
fassungs- und Verfahrensänderungen bedarf es schon
von der Satzung her einer langen Inkubationszeit.
Überstürzte Beschlüsse sind auch in puncto KKTT
nicht zu erwarten, aber es leuchtet ein, dass die
Attraktivität eines Festes zuweilen Abnutzungser-
scheinungen aufweist. Seine weitere Anziehungskraft
muss dann zumindest überprüft, muss getestet wer-
den. Denn wir wollen uns natürlich nicht dem Vor-
wurf aussetzen, nur blindwütig mit dem Messer
umzugehen. Wir wollen nichts wegrationalisieren –
dies gleich zur Erinnerung eines der meist gebrauch-
ten und missbrauchten Schlagworte des nun zu Ende
gehenden Jahres.
Wenn unser Club sie wenigstens einmal im Jahr zu
dieser Kontaktparty einlädt, so geschieht das aus zwei
Gründen: einmal um Ihnen für Ihre publizistischen
Dienstleistungen unsere Reverenz zu erweisen, zum
anderen um uns für Anzapfung und Auswertung
künftiger Nachrichtenströme zu empfehlen.
Ich danke Ihnen, unseren Gästen, deshalb im Auftrag
des Clubs für Ihr Kommen aus Nah und Fern. Sie
haben damit Ihr Interesse an einer journalistischen
Einrichtung bekundet, die weder ein Berufsverband
noch eine geschlossene Gesellschaft, noch eine ver-
schorene Gemeinschaft ist, sondern eine auf dem
freien Entschluss seiner freiern Mitglieder basierende
Vereinigung zur Beschaffung anspruchsvoller Wirt-
schaftsinformationen. Die Betonung liegt auf an -
spruchsvoll, denn dieser Club will trotz des geregelten
Freiverkehrs kein profilloser Debattierclub sein.  Die
alle seiner Mitglieder verbindende Klammer ist die
eines verantwortungsbewussten Wirtschaftsjournalis-
mus. Dazu gehört der permanente Gedanken- und
Meinungsaustausch. Dazu gehört, dass die Aktivitä-
ten des Clubs und die Bandbreiten seiner Interessen
ständig an den Realitäten gemessen werden. Dieser
Club, der von seinen Gesprächspartnern lebt, ist nicht
Selbstzweck, sondern will Brücken schlagen zu einer
mehr oder weniger breiten Öffentlichkeit.
Denken Sie daran, wenn wir den Wunsch nach kom-
petenten Sprechern äußern. Denken Sie aber auch
einschränkend an die Bemerkung Walter Scheels,
wonach schon allein die Tatsache, dass vieles
geschieht, überhaupt nur geschieht, damit es in der
Presse steht, zeigt, welchen Einfluss die Presse auf den
Gang der Ereignisse hat. Anders ausgedrückt: Hüten
wir uns auch vor der Versuchung zur Überinforma-
tion, in deren Meer dann das eigentlich Wichtige
ertrinkt und Belanglosigkeiten und Eigennützigkeiten
an der Oberfläche treiben. 
So viel steht jedenfalls fest: Dieser Abend geschieht
nicht, damit er in der Zeitung steht oder damit
irgendein Sender davon Notiz nimmt. Wir sind aus

diesem Grunde herrlich ungebunden heute. Wir kön-
nen uns fröhlich aussprechen und mit Anregungen
überhäufen, und ich fordere Sie dazu auf, dies nach
Kräften zu tun. Es ist natürlich nicht unsere Aufgabe,
die Wogen im Wasserglas der öffentlichen Meinung
zu glätten, wo sie der Sache wegen hochgehen sollen.
Aber wir sollten uns alle schon die Mahnung des
Bundespräsidenten zu Herzen nehmen, die gleichen
Worte wenigstens noch mit ähnlichen Sinngehalten
zu gebrauchen. Ob dies gelingt, ist bei der allgemei-
nen Sprachverwirrung unserer Tage freilich eine
Frage, die auch auf der anderen Seite des Schreib-
tischs beantwortet werden muss.
Ich sprach anfangs von einem ereignisreichen Jahr
und ich glaube in der Tat, dass wir bei dem beschau-
lichen Rückblick dieses Abends nicht an den himmel-
schreienden Gewalttätigkeiten vorbeigehen können,
die unser Land in den letzten Monaten wie ein dämo-
nisches Erdbeben erschüttert und tief aufgewühlt
haben. Dies um so mehr, als die Welle der Brutalität
auch vor dem Umkreis unseres unmittelbaren Tätig-
keitsfeldes nicht haltmachte. Jürgen Ponto war den
meisten von uns als Bankier, Mensch, als vielseitiger
Provokateur, als Mann mit höchsten Geistesgaben
persönlich vertraut. Er hat durch die Weitsicht seiner
Argumente und durch die Wucht seiner Persönlich-
keit auch vielen Mitgliedern dieses Clubs bedeutende
Impulse gegeben. 
Ebenso wenig war Hanns-Martin Schleyer uns Wirt-
schaftsjournalisten ein Unbekannter gewesen. Er hat
nicht nur eine schmerzliche Lücke im unternehmeri-
schen Verbandswesen hinterlassen. Schleyer ist auch
ein Stück Unternehmensgeschichte, bewegter Daim-
ler-Benz-Geschichte gewesen. Ganz abgesehen davon,
dass der blindwütige Terror einiger tragisch Verblen-
deter und wohl auch einiger verbrecherisch Veranlag-
ter Handel und Wandel in diesem Lande tief verunsi-
chert haben!
Ob sich daraus eine schöpferische Unruhe entwickeln
kann, ob die Irritationen einen Akt geistiger Befrei-
ung gebiert, dies zu beurteilen, erscheint mir noch zu
früh. Aber man sollte sich auch keinen Täuschungen
hingeben. Der Feldzug gegen das „big money“ und
das, was man dafür hält, wird auf vielen unterschied-
lichen Ebenen geführt. Lebensverdrossenheit und
Unzufriedenheit mit dem Bestehenden sind weit ver-
breitete Grundmaximen menschlichen Handelns
geworden. „Der Deutsche“, so philosophierte Jürgen
Ponto einmal über seine Landsleute, „der Deutsche
mag die Großen lieber arm. Und ein bisschen übel
nimmt er es Goethe heute noch, dass er zu allem auch
noch ein reicher Mann gewesen ist.“
Leider ist Pessimismus heutzutage freilich auch ein
unternehmerischer, ein unternehmenspolitischer

Grundakkord. Pessimismus allerorten. Der Herr
„Strukturrat“ lässt schön grüßen. Schon macht das
böse Wort von den Unterlassern die Runde, mit dem
das forsche Wort vom konjunkturpolitischen Drauf-
satteln korrespondiert. Aber die Freude am Erreich-
ten ist auch dort moderat, wo man mit dem Erreich-
ten durchaus noch zufrieden sein könnte. Über Erfolg
wird auch bei erfolgreichen Firmen nicht sonderlich
gern gesprochen. Um so mehr über die Sorgen.
Das erinnert an Tucholsky, und wann anders könnte
man lyrisch werden als an einem solchen Abend der
Rückbesinnung und des Ausgleichs. Also Tucholsky:

„Hast du Geld, dann hast du nicht Käten;
Hast du die Frau, dann fehl’n dir Moneten.
Hast du die Geisha, dann stört dich der Fächer. 
Bald fehlt uns der Wein, bald fehlt uns der Becher!“

Etwas ist immer, klagt Tucholsky weiter, aber er
beklagt sich nicht. Ich füge hinzu: Etwas ist immer.
Mal ist es der Wechselkurs, mal ist’s die Steuer,
mal sind es die Löhne, mal ist es zu teuer,
mal ist es die Bundesbank, mal die Regierung,
mal die Mitbestimmung, mal die Strukturierung –
etwas ist immer.

Gewiss, das alles sind Risiken, und nichts soll hier
bagatellisiert werden. Aber die Unsicherheit war
immer. Sie ist eine ständige Begleiterin, ein Lebensele-
ment der Wirtschaft. In diesem Sinne wünsche ich
Ihnen und Ihren Angehörigen und Freunden frohe
Weihnachten und einen hoffentlich befriedigenden
Abschluss von 1977 und viel Erfolg für 1978. Und
noch einmal Tucholsky, sozusagen im Anrechnungs-
verfahren und nach Körperschaftssteuer:
„Etwas ist immer. Tröste dich,
jedes Glück hat einen kleinen Stich.
Wir möchten soviel: Haben. Sein. Und gelten.
Dass einer alles hat: das ist selten.“
Möge es uns nie schlechter gehen, als es uns in dem
unguten, viel gescholtenen Jahr 1977 ergangen ist.
Herzlichen Dank fürs geduldige Zuhören und nun-
mehr guten Appetit bei der Wildentenjagd!

In der Not frisst der Teufel Not -
zeitungen

17. März 1978 – In den 70er-Jahren gab es unange-
nehme Streiks im Druckgewerke. Davon waren alle
Zeitungen betroffen, auch die Börsenzeitung. Beson-
ders heftig und manchmal auch spontan wurde bei
der linksgerichteten Frankfurter Rundschau gestreikt,

ohne Rücksicht auf manchmal drastische Verluste für
das eigene Haus. 
Insbesondere bei „Aussperrung“ kannten die Ge -
werkschafter keinen Spaß: „In Hessen rechtswidrig
und zu Schadenersatz verpflichtend“, wurde getitelt.
Der Jurist Hans Henrich begutachtete den Fall: Die
Tatsache, dass die hessischen Zeitungsverleger sich
der von der zentralen Arbeitskampfleitung der Ar -
beitgeber proklamierten Aussperrung des technischen
Personals angeschlossen haben, wirft ein bedenkli-
ches Licht auf die Verfassungswirklichkeit. Der 5.
Absatz des Artikels 29 der Hessischen Verfassung
sagt klar und unzweideutig, dass die Aussperrung
rechtswidrig ist, während der von den Gewerkschaf-
ten erklärte Streik im 4. Absatz des gleichen Artikels
ausdrücklich als rechtens anerkannt wird.“
Diese Thesen wurden des Längeren noch ausgeführt.
Die Redakteure hatten in den Tagen wenig zu tun
und die Wirtschaftsredaktion fast gar nichts.
Die Streiks wurden für die Leser, so gut es ging, mit
Notzeitungen überbrückt. Die „Aktuelle Not-Rund-
schau der ausgesperrten Arbeitnehmer der FR“ vom
17. März 1978 ist so ein Exemplar. Ein Viertel der
redaktionellen Texte galt der Streikbewegung. Es
wurde aber auch über die Entführung des italieni-
schen Ex-Regierungschefs Aldo Moro berichtet und
über den „harten Schlagabtausch im Bundestag
wegen der Pannen im Mordfall Schleyer“. Die Hes-
sen-Politik kam auch zum Zuge mit „Landtag hat
zehntes Pflichtschuljahr für die Jugendlichen ohne
Ausbildungsplatz beschlossen.“ 
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und Meinungsaustausches. Wir freuen uns stets auf
die Diskussion mit Ihnen und sei sie auch noch so
kontrovers. Im Übrigen stimmt es tröstlich, dass
wenige Probleme ganz neu sind und viele alte Pro-
bleme einen ausgesprochen modernen Eindruck
machen. Nehmen wir das Stichwort Umstrukturie-
rung, zu dem es ausgerechnet aus der viel belächelten
„Gartenlaube“ um die Jahrhundertwende ein ein-
drucksvolles Beispiel gibt, das ich Ihnen zwecks Ihrer
Erbauung nicht vorenthalten möchte. Es geht um
nichts weniger als die Tinte. Ich zitiere wörtlich aus
der „Gartenlaube“ von 1900:
„Der Unzulänglichkeit der deutschen Tinten-Rezepte
ist es zu verdanken gewesen, dass noch kaum vor
wenigen Jahrzehnten englische und französische Tin-
ten den Weltmarkt beherrschten und in Deutschland
selbst einen sehr großen Absatz fanden. Das war kein
freundliches Industriebild in dem Lande der Dichter
und Denker, das unter den Konsumenten der schwar-
zen Flüssigkeit obenan steht.“ Und nun schildert die
Gartenlaube die Turnaround-Situation: „Bald ist je -
doch eine Wendung zum Besseren eingetreten, denn
mutig und lebensfroh hat sich bald die deutsche
Industrie aufgerafft und versucht, auch in der Tinten-
fabrikation ihre Gegner zu verdrängen. Und bei der
hohen Entwicklung, die die Chemie in unserem
Vaterlande erreicht hat, durfte sie wohl auch an einen
endlichen Sieg in dieser Sache denken. Heute nun
sind wir in der Lage, mit vortrefflicher Tinte über
deutsche Siege  der deutschen Tinte zu schreiben.
Denn die englischen Tinten sind von den deutschen
Fabrikaten weit überflügelt und von dem deutschen
Boden fast gänzlich verdrängt worden.“
Diese Lorbeerkränze, meine Damen und Herren, die
goldenen Medaillen und die Ehrendiplome, die
damals den offenkundig innovationsfreudigen deut-
schen Tintenfabrikanten auf den Weltmärkten zueilt
wurden, sind sie nicht auch Ansporn heute? Deutsche
Tintenkleckse auf den Weltmärkten, wo wären sie,
Dollarkurs hin, Dollarkurs her, schon gänzlich verbli-
chen? Mutig und lebensfroh findet die „Gartenlaube“
die Tintenfabrikanten, als hätten sie schon die Wag-
nisfinanzierungs-Gesellschaft hinter sich gehabt.
Deshalb wünsche ich nun Ihnen und uns allen, dass
die Tinte auch 1979 nicht trocken wird und dass es
insbesondere aber auch keine rote Tinte sein wird
und dass die Stahlfeder funktioniert. Noch einen
schönen Abend und vielen Dank fürs Zuhören.

Diebstahl bei der Geldverbrennung
Das perfekte Verbrechen in der
Bundesbank

Die „Bild“-Zeitung hat einmal mehr vorgemacht,
was Recherche bringt und Aktualität bedeutet. Da
ging es allerdings um Kriminalität und weniger um
Wirtschaftsjournalismus. Wenn aber die Bundesbank
im Zentrum steht, sind die Kollegen aus beiden
Lagern gefordert. Am 7. Juni 1979 titelte Bild:
„Hoppla! Das irre Leben der 3 vom Geldofen. – Bun-
desbank Frankfurt: 60 Millionen Raub? Täter drei
Beamte der Geldverbrennung.“ Und die übrige Presse
rannte hinterher. Einen Tag später senkte das Boule-
vardblatt den Betrag zwar auf 2,4 Millionen Mark,
aber der Fall sollte die Bundesbank noch jahrelang
verfolgen. Sogar Jahrzehnte, denn zum 40. Jahrestag
brachte Matthias Endres im Bundesbank-Magazin
3/2013 darüber eine wunderbare Geschichte, aus der
nun zitiert wird: 
Das Gebäude der Bundesbank-Zentrale in Frankfurt
liegt geografisch am „Diebesgrund“. Damals nahmen
Mitarbeiter der Bank das wörtlich. – Wie kam der
Diebstahl aber zustande? In mehr als 200 Niederlas-
sungen zählten und prüften Geldbearbeiter per Hand
die Scheine. Sie sortierten das Geld in umlauffähige
und nicht umlauffähige Banknoten. Die Filialen der
Bundesbank entwerteten die nicht mehr umlauffähi-
gen Scheine, indem sie diese lochten. „Das gelochte
Geld wurde dort wie echtes im Tresor verwahrt“,
erinnert sich das damalige Direktoriumsmitglied
Wendelin Hartmann. In Geldtransporten wanderten
die gelochten Scheine verschlossen in sogenannten
Packbeuteln nach Frankfurt, wo sie in einem Hoch-
ofen vernichtet wurden. Hier griffen die „Bundes-
bank-Diebe“ zu: Hans Maas und Dietmar Nentwig
nahmen aus den Packbeuteln Geldpakete mit je 1000
gelochten Scheinen heraus. Dann übergaben sie die
Banknoten an Herbert Feigl, der sowohl gelochte als
auch ungelochte Scheine bearbeitete. Feigl tauschte
die gelochten Scheine in ungelochte. Das war nur
möglich, weil die Dienstbestimmungen damals recht
leger gehandhabt wurden, von Dienstaufsicht ganz zu
schweigen. Ertappt wurden die Kollegen durch einen
Zufall.
Im November 1978 fiel bei einer Kontrollzählung
auf, dass in einem Paket mit gelochten Banknoten aus
der Filiale Karlsruhe verschiedene Streifbänder ver-
wendet wurden – und zwar aus Karlsruhe und aus
Emden. Das war eigentlich nicht möglich, denn die
Streifbänder, mit denen man jeweils 100 zusammen-
hält, dokumentierten, wo das Geld bearbeitet wurde.
Jetzt kam die Revision ins Spiel. Die Prüfung in Karls-
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Coç au vin und deutsche Tinte –
Carter-Notes und EWS
Herdts Weihnachtsansprache 1978

Im Nu war das Jahr vergangen und Hans Konradin
Herdt erhob abermals seine mächtige Stimme und
sprach in der Villa Bonn von der Treppe herunter die
geflügelten Worte:

Liebe Club-Freunde von nah und fern, liebe Kollegin-
nen und Kollegen,
herzlich willkommen an diesem Abend, dessen Anzie-
hungskraft für uns eine wahre Augenweide ist. Der
Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten fühlt sich
durch die lebhafte Mengenkonjunktur Ihrer Teil-
nahme, meine Damen und Herren, hochgeehrt. Dies
umso mehr, als wir verspüren mussten, dass unsere
Einladung an Sie plötzlich unter Wettbewerbsdruck
geriet. Die Wirtschaftspresse im weiteren Sinne schien
da buchstäblich vom Fernsehen bedroht und es
schien – meine Kollegen von der anderen Zunft
mögen es mir verzeihen – und es schien fast ein
ungleicher Kampf zu werden. Aber gottlob war hier
noch, von keiner Kartellbehörde behindert, eine wett-
bewerbbeschränkende Terminabsprache möglich. Sie
hat einigen von Ihnen, wie ich hoffe, Gewissensqua-
len erspart und uns um das Vergnügen gebracht, nun
wirklich zu wissen, wer auch in heiklen Konfliktsi-
tuationen direkt zu uns hält. Doch Spaß beiseite: Wir
bedanken uns hier ausdrücklich bei allen, die für die
nötige Trennschärfe zwischen den beiden unglücklich
miteinander konkurrierenden Terminen gesorgt
haben. Jetzt ist daraus fast sogar ein vergleichender
Wettbewerb geworden, und es ist Club-Ehrgeiz, dabei
zumindest nicht auf den 2. Platz zu kommen. Ein
besonderer Gruß jedenfalls denen, die direkt vom
ZDF zu uns herüber gekommen sind.
Sie sehen, wir sind vom Anspruch und von der Atmo-
sphäre her unserer Tradition treu geblieben. Die
Szene wird den meisten von Ihnen bekannt vorkom-
men – wenn auch vielleicht nicht die Kultur- oder bes-
ser, die Esskulturszene. Coq au vin anstatt Zeitungs-
enten also, denn vor dem Eintritt in das Europäische
Währungssystem ist es gut, den Hahn im Wein
gebunden zu wissen, ehe der Hahn dreimal krähen
kann. Auch die Ausschüttungspolitik haben wir ein
wenig geändert, was aber, wie ich Ihnen versichern
kann, nichts mit dem Anrechnungsverfahren zu tun
hat. Dies spielt sich, wie Sie wissen, auf dem Über-
weisungswege ab und ich danke Ihnen allen für Ihr
Verständnis. In einer Zeit der überschüssigen Liquidi-
tät soll für Sie heute Abend an flüssigen Mitteln kein
Mangel sein. 

Abgesehen davon, dass es uns älter gemacht hat, war
das hinter uns liegende Jahr eigentlich kein Jahr der
großen Durch- und Einblicke gewesen. Es war aber
auch ganz gewiss kein Jahr der Langeweile, speziell
für Wirtschaftsjournalisten nicht. Notabene ist es
nach alter Überlieferung der Magier, der sich eines
Mediums bedient. Und die Analogie zu dem, was
man heute Medien nennt, ist gewiss nicht rein zufäl-
lig. Die Magier von heute, das sind die Ideologen und
die Politiker vor allem (was zuweilen dasselbe ist),
aber auch die tumben Toren, die dem verlorenen
Paradies nachjagen. Und was sonst so alles anzumer-
ken wäre. Die misslichen EWS-Verhandlungen
schreien geradezu nach einer dramaturgischen Bear-
beitung, Heinz Nixdorfs Vernebelungstaktiken nach
einem Komödienschreiber. Das Zustandekommen
der Carter-Notes ist ein präsidiales Volksstück, der
Stahlarbeiterstreik eine Tragödie. Der Nord-Süd-Dia-
log verlangt nach einem Satiriker und einem Karika-
turisten, die unsere so ungeheuer kompliziert gewor-
dene Welt auf ein paar Pinselstriche reduzieren und
damit für den einzelnen „spitzwegisch“ überschaubar
werden lassen. Wer in einer solchen Atmosphäre zu
differenzieren anfängt, ist ein Spielverderber.
Es gilt, sich gegen die sehr prononciert von Kurt
Steinbuch beschworene Gefahr zur Wehr zu setzen,
dass die Vergewaltigung der öffentlichen Meinung
durch die Massenkommunikation eine Scheinwelt
hervorbringt, gegen deren politische, auch wirt-
schaftspolitische Wirkung alle früheren Hinterwelten
harmlos waren. Dabei sind wir ja durchaus keine ein-
äugigen Fachidioten. Wirtschaftsthemen ziehen sich
eigentlich durch alle Sparten einer Zeitung, wenn
man einmal Sport und Feuilleton ausklammert und
dabei nicht an Franz Beckenbauer und Warner Com-
munications und auch nicht daran denkt, dass große
und berühmte Opernhäuser oft am Rande des Bank-
rotts dahinvegetieren, womit nichts über ihre künstle-
rische Leistung gesagt ist, sondern nur darüber, dass
auch der Geist nicht immer weht, wo er will, sondern
wo er es sich von den finanziellen Ressourcen her leis-
ten kann.
Gerade der anspruchsvolle Wirtschaftsjournalismus
braucht gleichwohl, wo immer auf der Welt er seine
Informationen sammelt, die zuverlässige Basisinfor-
mation. Unser Dank dient Ihnen allen, die uns dabei
unterstützen und dazu das Risiko eingehen, dass mit-
unter die Abwendung von der Realität sogar um so
heftiger wird, je mehr Informationen vorliegen, weil
diese Informationen entweder nicht zur Kenntnis
genommen oder einfach nicht geglaubt werden.
Der Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten emp-
fiehlt sich Ihnen, meine Damen und Herren, jeden-
falls nach wie vor als Forum eines offenen Gedanken-
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gesagt – nicht ständig in den Clubanalen wühlen und
weil uns auch niemand daran erinnert hat. Umso
wohler müssten wir uns heute Abend gerade hier füh-
len. Denn es ist, wie ich meine, ein glücklicher Zufall,
dass wir die längere, die höhere Tradition eingeholt
haben, indem wir eine kürzere zunächst einmal sus-
pendierten. Dies ist jetzt nicht die Stunde für eine
flammende Jubiläumsrede, aber der historische Fund
von heute Nachmittag – die Entdeckungsmedaille
steht Toni Riebel zu – ist doch Grund genug, auf den
Gründungstag des Clubs – es war der 22. Februar
1954 – engagiert hinzuweisen und mit einiger Genug-
tuung zu vermerken, dass unser Verein schon ein
Vierteljahrhundert besteht und im innersten Kern sei-
nes Zusammenhalts keine Verschleißerscheinungen
aufweist. Kaum erwähnenswert ist, dass unser Club-
lokal lange Jahre das Schultheiss im Westend war, bis
es abgerissen wurde und wir den Börsenkeller seit
Jahren auch als Clublokal nutzen. 
Es hat zwar, um einen bekannten Mann aus dieser
Woche, den Mann der Woche sozusagen, zu zitieren,
gelegentlich Spannungen gegeben. Es sind Späne
gefallen und manchmal haben auch Funken gesprüht.
Aber gegangen ist deswegen keiner. 
Dies ermutigt, meine Damen und Herren, was diesen
Club anbelangt, zu einer erfreulich nachhaltigen Per-
spektive, die weit über das nächste Jahrzehnt hinaus-
reicht. Die Entwicklung ist erstaunlich, das Ergebnis
befriedigend. Dies hat uns den Abschied von den
70er-Jahren nicht schwer gemacht, wiewohl diese
70er-Jahre damals mit lautem Trommelklang begrüßt
und gemeinhin als eine Phase des großen Wachstums-
glücks prognostiziert wurden. Heute im Banne der
Irritationen aus dem Morgenland, heißt es zurück
zur Natur, wiewohl das alternative Leben durchaus
seine Tücken hat. 
Von der BASF war kürzlich zu hören, dass die voll-
ständige Analyse einer duftenden Himbeere oder gar
einer Portion Senf den Verbraucher entsetzen würde
und dass künstliche Produkte in gleicher Zusammen-
setzung heute jedenfalls keinerlei Chance auf Zulas-
sung hätten. Von daher, meine Damen und Herren,
sollten Sie freilich keine Parallelen zu dem hier aufge-
bauten kaltwarmen Büffet ziehen. Auch das eine
Novität, eine Art alternative Energiequelle anstelle
des herkömmlichen Hasenbratens. Ich bin sicher, dass
es Ihnen trotzdem schmeckt, zumal da wir das Ange-
bot bewusst rustikal gehalten haben. Rustikal: Wie
Sie wissen – ländlich einfach zubereitet, in gediege-
nem ländlichen Stil, von robuster, unkomplizierter
Wesensart. Unkompliziert – das ist das Stichwort.
Denn diese Art der Börsenkeller-Festivität (sie er -
scheint uns im Übrigen auch schon deshalb angemes-
sen, weil die Aktienkurse, die Börsenkurse derzeit im

Keller liegen!) – diese Art der Festivität soll, das war
ein Grundgedanke bei der Vorbereitung, auch die
Mobilität zwischen den Tischen erleichtern. Da sozu-
sagen nicht diniert, sondern rustikalisiert, das heißt in
buntem Wechselspiel gegessen wird, sind Sie bei Ihren
Unterhaltungen heute Abend zu einem häufigen Part-
nertausch aufgerufen. 
Wir haben daher, was wir als Experiment verstanden
wissen möchten, auch die totale Niederlassungsfrei-
heit gewährt, das heißt, auf die sonst bei diesem
Weihnachtsabend üblichen Tischlose verzichtet. Sie
können sich also einen Platz und ein Nebeneinander
nach freier Wahl suchen – mit der Bitte eben, zwar
nicht zu oft Ihren Standpunkt, dafür aber Ihren
Standort zu wechseln. Dazu wünsche ich Ihnen viel
Vergnügen und einen schönen Abend und denken Sie
dabei an das Sprichwort: „Wenn an jedes lose Maul
ein Schloss müsst angehängt werden, dann wär’ die
edle Schlosserkunst die beste Kunst auf Erden.“

Farbwerke Hoechst präsentieren
ihre US-Aktivitäten
„America and Hoechst 1953–1978
Pronounced Success“

Oktober 1980 – Die IG-Farben-Nachfolgegesell-
schaften, aber auch Degussa und andere, wollen in
den 70er- und 80er-Jahren ihre Nachkriegserfolge zei-
gen. Die deutsche Öffentlichkeit soll erfahren: Wir
sind wieder wer. Dafür müssen Journalisten dorthin
gebracht werden. Die Arbeit aber haben die PR-
Leute. Im Falle Hoechst ist immer wieder Hans-
Bernd Heier der Belastbarste. Er muss zwei Dutzend
Journalisten dirigieren, ob es ihm passt oder nicht.
Heier passt es aber immer und er hat ein glückliches
Händchen dabei. Da gibt es dann stets Ablaufpläne
im Voraus und Rechenschaftsberichte danach.
Dazwischen aber schreibt er Tagebuch und daraus
wird nun zitiert:

Atlanta! Bangend saß ich nun in dieser für einen solch
riesigen Flaghafen unheimlich kleinen Empfangshalle
„Ausland“ und wartete auf die Dinge, die da kämen.
Schließlich gingen die Türen auf und ich sah ganz
hinten in der Halle zuerst Herrn Müller-Haeseler von
der FAZ, weil er so lang ist und alle überragte. Nach-
her sah ich den Wehnelt von der WiWo und als erster
raus kam Dr. Ernst Koch von der „Welt“. Ich habe sie
alle zum Delta-Schalter dirigiert und sie gebeten, dort
zu warten. Das hat mein Freund Karl Schäfer aber
unterlaufen, denn der hat per Limousine – also sechs-
personenweise – die Leute um das Flughafengebäude
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ruhe ergab, dass dort alles stimmte. Und als Revisor
Leue bei der Inspektion der Verbrennungsanlage auf-
fiel, dass eine Klappe nicht richtig verschlossen zu
sein schien, gingen die Ermittlungen weiter. 
Im Januar 1979 kontaktierte die Bundesbank Polizei
und Staatsanwaltschaft. Fortan befragten Leue und
andere Revisoren rund 200 Mitarbeiter des Bargeld-
bereichs. „Es war eine unerträgliche Situation. Un -
schuldige Mitarbeiter kamen zitternd zu mir!“ Bei
den Befragungen wurde schnell deutlich, dass Maas
und Nentwig sehr vermögend waren. Am 30. Mai
gestand Maas, dass er die Banknoten vor der Ver-
nichtung „bewahrt hatte“ und belastete seine Mittä-
ter Feigl und Nentwig. Feigl wurde am Tag darauf
verhört, sein Spind im Tresorbereich geöffnet. Dabei
fielen jede Menge Geldscheine heraus, Feigl gestand.
Nur Nentwig, mittlerweile Immobilienmakler, spielte
das Unschuldslamm, als ihn die Polizei abholte.
„Sagen Sie meiner Familie, ich bin bald wieder zu
Hause.“ Erst als die Beweislage vor Gericht erdrü-
ckend wurde, knickte er ein.
Ziemlich dreist war die Strategie der Anwälte der drei
Beschuldigten vor Gericht. Sie argumentierten, dass
die gelochten Banknoten bereits dem Geldkreislauf
entzogen und kein Geld mehr im juritischen Sinne
seien. Somit sei der Bank kein Schaden entstanden.
„Ihrer Ansicht nach hätten die Angeklagten der Bank
nur die Kosten für das Banknotenpapier und für den
Druck erstatten müssen“, erinnert sich Hartmann.
Bundesbankpräsident Otmar Emminger musste als
Zeuge erklären, dass der Bank doch ein Millionen-
schaden entstanden war. Schließlich hätten die Ange-
klagten die Geldscheine wieder in die Wirtschaft
zurückgeschleust und so den Banknotenkreislauf
erhöht, der eine Verbindlichkeit in der Notenbankbi-
lanz ist. Die Angeklagten wurden zur Zahlung von
3,8 Millionen D-Mark und über zwei Jahre Haft ver-
urteilt. 1982 wurden noch zwei weitere Komplizen
enttarnt. „Es war eigentlich das perfekte Verbrechen.
Wir wissen bis heute nicht, wie viel Geld nun wirklich
beiseite geschafft wurde“, gesteht Leue ein.
Direkt nach Bekanntwerden des Diebstahls 1979
wehte in der Geldbearbeitung der Zentrale ein ande-
rer Wind. So gab es dort keine Vorfälle mehr, bis der
Betrieb des Ofens 1993 eingestellt wurde. Die seitdem
genutzten Maschinen vernichten die Scheine direkt.
Vielleicht wäre der Bundesbank der Skandal erspart
geblieben, wenn die Polizei im Dezember 1974 nicht
so generös gewesen wäre. Damals fuhr Maas abends
mit einem Paket gelochter Banknoten nach Hause. Er
gab dem italienischen Taxifahrer Antonio Cucco ein
sattes Trinkgeld von 47 Mark, ließ aber ein Paket mit
gelochten 100-Mark-Scheinen im Auto liegen. Als
Cucco dies bemerkte und bei der Bundesbank anrief,

informierte der Nachtportier jenen Hans Maas und
verwies Cucco an die Polizei. Dort erwartete ihn
schon Maas, der das Geld wieder in seine Obhut
nahm. „Er hat der Polizei gesagt, er wolle Arbeit mit
nach Hause nehmen“, erinnert sich Hartmann.
(Mathias Endres)

Sang- und klanglos ein Vierteljahr-
hundert alt geworden
Herdts Weihnachtsrede 1979

Liebe Club-Gemeinde, „wer sich nicht nach der
Decke streckt, dem bleiben die Füße unbedeckt“,  hat
Goethe geschrieben, und wer wollte ihm das widerle-
gen? Ich möchte hinzufügen: Und wer – in diesem
Sinne – keine kalten Füße bekommen will, der suche
sich einen anderen Platz, und deswegen sind wir
heute Abend hier und haben, horribile dictu, mit
einer Tradition gebrochen. Raus aus der Villa Bonn
und rein in den Börsenkeller. Ich begrüße Sie also
herzlich in einer für uns zu diesem Anlass ungewohn-
ten Umgebung.
Es wäre ein Leichtes gewesen, an dieser Stelle eine
Treppenkulisse aufzubauen. Ich hätte dann von der
Treppenleiter herab sprechen können und Ihnen auf
diese Weise wenigstens die Illusion eines altvertrauten
Weihnachtsbildes vermittelt. Aber gerade wir Mei-
nungsbildner – Sie in den Pressestellen, wir in den
Medien – versuchen ja oft auf mehr oder weniger
überzeugende Weise darzulegen, dass sich die Zeiten
geändert haben. Wir halten Ausschau nach Innova-
tionen, wie man nunmehr den schlichten Umstand
schildert, dass zuweilen neue Einfälle gemacht wer-
den müssen.
Betrachten Sie den Lokalwechsel als einen jener selte-
nen journalistischen Versuche, verbale Maßhalteap-
pelle in praktische Politik zu verwandeln. Doch ver-
bindet uns mit diesem Tagungsort, der, wie Sie
wis–sen, auch unser Clublokal ist, noch etwas ande-
res, etwas Tieferes: Es wird Sie überraschen zu hören,
dass in diesen Räumen von 25 Jahren erste Vorge-
spräche über die Gründung unseres Clubs geführt
worden sind. Bei der Gelegenheit wird es Sie interes-
sieren – und ich kenne diese Information auch erst
seit heute Mittag und reiche sie Ihnen ohne jede
Sperrfrist weiter – es wird Sie interessieren, dass der
Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten in diesem
Jahr sang- und klanglos 25 Jahr alt geworden ist. 
Wie ich mich selbst frage, so werden Sie auch mich
fragen: Ja,  warum habt Ihr denn das nicht gefeiert?
Die Antwort ist bestürzend einfach: Weil wir es nicht
gemerkt haben, weil wir – es sei zu unserer Schande
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doppelt so viel wie zehn Jahre zuvor.“ Pöhl ist vom
Geld fasziniert, weniger aus Besitzstreben als wegen
der Politik, die damit gemacht werden kann. Geldpo-
litik ist seine feine Profession geworden. Er hatte
schon andere Professionen wie den Staatsdienst oder
den Journalismus ausgelebt. Selbst damals als Journa-
list Ende der 50er-Jahre war er schon rege an der Ent-
wicklung der Investmentgesellschaften interessiert,
obwohl sich in jener Zeit da noch nicht viel regte.
„Ich gratuliere der Union-Investment-Gesellschaft
sehr herzlich zu ihrem 25-jährigen Jubiläum und zu
der erfolgreichen Arbeit, die sie in dieser Zeit geleistet
hat. Bernd Baehring hat dies ja in unübertrefflicher
Form in Ihrer Festschrift dargestellt.“
Clubmitglied Baehring, Chefredakteur der Börsenzei-
tung, beginnt sein Jubiläumsbuch: „Investmentsparen
ist eine Veranstaltung für den Sparer, der schon Anle-
ger und für den Anleger, der kein ‚Sparer‘ mehr ist.
Dieses Geschöpf ist so wenig beschreibbar, wie eine
Welle im Meer – und so wesentlich wie sie, die sich
dem Strom mitteilt, dessen Hervorbringung sie ist
und der ohne sie nicht gedacht werden kann.“
Zur Clubmannschaft der frühen Jahre gehörte der
Ressortleiter Wirtschaft in der Frankfurter Rund-
schau, Montag. Wie Heinz Brestel von der FAZ wir-
belte er gerne am Parkett der benachbarten Börse mit,
war dort fast täglich zu sehen, schrieb oft über die
Wertpapiermärkte und setzte gerne auch mal auf die-
sen und jenen todsicheren Börsentipp. Das war in den
60er-Jahren so üblich. Im Almanach 1967 der Frank-
furter Rundschau schrieb er über „Bausteine für
einen gesicherten Wohlstand“ und meinte damit die
damals populär werdenden Investmentfonds: „Schon
mit wenig Geld und unter verhältnismäßig weiter
Ausschaltung des Kursrisikos kann sich jeder in
Aktien engagieren. Der Weg führt über das Invest-
mentsparen, mit dem man Bausteine für einen gesi-
cherten Wohlstand zusammentragen kann.“ Invest-
ment sei kein neuartiges Reinigungsmittel, wie
mancher Unwissende annehmen könnte oder wie
mancher Spötter vielleicht witzelt. „Investment ist der
lateinische Begriff für eine bestimmte Art von Geld-
anlage.“
„Die Börse ist kein Spielsaal und der Aktienkauf kein
Glücksspiel“, betonte der Wirtschaftsfachmann der
linksliberalen Zeitung immer wieder. „Trotzdem
drängen immer mehr Leute täglich als Zuschauer in
die Börsensäle, um das faszinierende Schauspiel zu
erleben. Das Auf und Ab der Notierungen ist erre-
gend. Nur zu gern möchten die Frauen und Männer
nicht nur Gäste sein, sondern am liebsten mitmachen.
Die Vorstellung, auch einen Kursgewinn erzielen zu
können, ermuntert jeden, der einmal Börsenluft
geschnuppert hat.“ Montag hat viel davon genossen,

zu viel. Die Hektik der 60er-Jahre sorgte leider dafür,
dass er der erste war, den der Club als Mitglied
betrauern musste.

Insider-Indiskretionen

Jede deutsche Börse hat ihre Insider-Prüfungskom-
mission. In Frankfurt heißt ihr Vorsitzender Friedrich
Carl zur Megede, Präsident des Oberlandesgerichts.
Er liest eifrig Zeitungsartikel, in denen mögliche Ver-
fehlungen angeprangert werden. Auch steht er in
engem Kontakt mit den Beamten des Hessischen
Wirtschaftsministeriums, das als Aufsichtsbehörde
der Börse fungiert. Obwohl es für den Gerichtspräsi-
denten und auch für Regierungsbeamte sehr schwer
sein dürfte, hinter die Kulissen des Großkapitals zu
schauen, glaubt zur Megede an ein Funktionieren der
Abwehr von Insider-Indiskretionen. Er ist zum Bei-
spiel auch der Commerzbank-Kursentwicklung nach-
gegangen, fand aber keine Anhaltspunkte für die
Eröffnung eines Verfahrens. 
Alle Jahre tauschen die Vorsitzenden der Insider-Prü-
fungskommissionen bei den deutschen Börsen ihre
Erfahrungen aus. Ein Thema in diesem erlauchten
Kreis war auch der Verkauf von Aktien der mittler-
weile pleitegegangenen Beton- und Monierbau AG.
Die Rheinisch-Westfälische Börse in Düsseldorf hatte
sich damit zu befassen. In der Presse waren der West-
deutschen Landesbank und dem dafür verantwortli-
chen Vorstand Insiderverfehlungen vorgeworfen wor-
den. Etwa diese, er habe vor allen anderen ge wusst,
dass es mit der Firma abwärts gehe. Um aber Verluste
für das eigene Haus (WestLB) zu vermeiden, habe er,
bevor die Pleite publik wurde, einen großen Posten
Monierbau-Aktien an die holländische Firma Ogem
verkauft. – Der Vorstand wurde freigesprochen. Zwei
Jahre haben die Kommissare an dem Fall geknobelt.
Der Sachverhalt war sehr verzwickt, denn die West-
deutsche Landesbank war gar nicht der Eigentümer
der Monierbau-Aktien, sondern die Rütgerswerke in
Frankfurt. Und die Frankfurter  hatten das Aktienpa-
ket bei der Landesbank in Düsseldorf „geparkt“, wie
es so schön heißt, dort also verwalten lassen. Viel-
leicht war der bezichtigte Vorstand gar nicht der rich-
tige Adressat für ein Insider-Verfahren? Aber wenn
der eine vor den Kadi gezerrt wird, ist es kaum mög-
lich, einen anderen zu verurteilen.
Die USA können auf eine lange, schäbige Tradition
von Insider-Fällen zurückblicken. Erst jetzt hat die
Chicagoer Brokerfirma O’Connor zwei Konkurren-
ten angeklagt, sich durch Indiskretionen Vorteile ver-
schafft zu haben, die nicht weniger als 20 Millionen
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herum direkt zum Finger A 12 bringen lassen, damit
sie dort einchecken konnten. Und in die letzte Karre
dieser Art bin ich dann auch eingestiegen ...
Mein Chef Ernst Bäumler war in Hoechst geblieben
und kommt erst ab 15. Oktober nach Bayport. Was
zu Hause passiert ist, hat man mir bis jetzt noch nicht
erzählt. Nur das Stichwort „Umweltschutz“ wies
mich darauf hin, dass es sich um eine wichtige Sache
handeln musste. Und das zweite Stichwort lautete
„der Herr Sammet hat das so gewollt“. Also muss es
schon ziemlich dicke gekommen sein. – In Jackson-
ville angekommen, wurde im Flugzeug bereits durch-
gesagt, dass die Group of American Hoechst Corp.
sich bitte im Flugsteig 1 einzufinden habe. 
Sonntag, 12. 10. 1980: Für 14 Uhr war die Ankunft
von Dr. Henry Kissinger annonciert – in einem ande-
ren Raum des Conference Centers, wo nicht nur
Tisch, Rednerpult usw. aufgestellt waren, sondern wo
auch unser Film-Team Lampen etc. aufgestellt hatte.
Kissinger erschien mit 10 Minuten Verspätung und
wurde von den Anwesenden gebührend begrüßt.
Herr Dr. Ruebcke stellte ihn vor. Kissingers Thema:
Energie- und Rohstoffpolitik in der westlichen Welt.
– Dafür waren 30 Minuten vorgesehen. Er redete län-
ger, weil ihn die Anteilnahme der versammelten
Mannschaft offenbar angeregt hatte. Die Filmerei
wurde vertragsgemäß nach einigen Minuten unter-
brochen und intensives Schweigen folgte den Darstel-
lungen von Henry Kissinger. Die anschließende Dis-
kussion mit Fragen und Antworten wurde von Herrn
Kissinger ausführlich wahrgenommen. Wehnelt und
Dirk Krüger (HR) hatten Gelegenheit zu einem direk-
ten Interview.
Nach dem Dinner hielt Herdt im Cumberland Room
„aus dem Stand“ eine geistreiche Rede und qualifi-

zierte sich damit zum Sprecher der Gruppe. Joe Sin-
ger, PR-Chef American Hoechst, überreichte ihm
daraufhin einen großen Schlüssel aus Pappe und
beförderte ihn zum Gouverneur von Amelia Island –
zumindest bis Montagmorgen 7.15 Uhr.
Am nächsten Morgen ging es ab nach Spartanburg zu
„Hoechst Fibres Industries“. Pressekonferenz: Fa -
sern-Markt etc. und zügig weiter per Flugzeug nach
Columbia. Empfang beim Gouverneur. Wichtigstes
Ziel der Reise war Houston mit dem Industriekom-
plex Bayport, wo Rolf Sammet, der Vorstandsvorsit-
zende, mit großem Zeremoniell ein Werk einweihte.
Seine Rede enthielt ungewollte witzige Akzente. Die
Chemie-Konjunktur lief augenblicklich schlecht, so
hielt Sammet es mit Till Eulenspiegel, der lustig pfiff,
wenn der Weg bergab ging, weil er sich auf den
nächsten Berg freute, dann aber bergwärts wieder
traurig war, weil er den Abschwung wieder erahnen
konnte. Till Eulenspiegel war für die Amerikaner
nicht einmal eine Disney-Figur sondern in seiner
Weisheit gänzlich unverständlich gewesen.
Die Pressegruppe, bestehend aus der Wings-to-Bay-
port-Group von Hoechst, zusammen mit einer gro-
ßen Zahl amerikanischer Journalisten, saß auf Stuhl-
reihen links. Die anderen ca. 400 Gäste hatten im
anderen Teil des Zeltes Platz genommen. Anschlie-
ßend ging die Werksbesichtigung zügig vonstatten. Es
waren noch zwei, drei Tage zu überstehen. Dann ging
es wieder heim. – Dank dem Berichterstatter Heier! 

Investmentfonds: Kein Volk von
armen Leuten

W. Somerset Maugham, Literat (Südsee-Geschichten
u.v. a.) hatte den Sinn fürs Reale nie verloren: „Geld
ist ein sechster Sinn“, schnarrte er im Tee-Salon,
„besitzt man den nicht, kann man auch mit den fünf
anderen nicht viel anfangen.“ Dies vorausgesetzt
haben die Deutschen ihre fünf Sinne immerfort bei-
sammen. Als Kronzeuge muss Bundesbankpräsident
Pöhl herhalten: „Wir sind kein Volk von armen Leu-
ten. Schließlich hat fast jeder Bürger (92 Prozent) ein
Sparbuch, jeder zweite (53 Prozent) eine Kapital-
Lebensversicherung, jeder dritte einen Bausparver-
trag. 41 Prozent der in der Bundesrepublik lebenden
Menschen besitzen ein eigenes Haus oder eine Eigen-
tumswohnung.“ Pöhl sagte dies vor Frankfurter Ban-
kern beim Jubelfest der Union-Investment-Gesell-
schaft. Die privaten Haushalte besäßen ein Geld -
vermögen von 1,3 Billionen Mark. „Im letzten Jahr
allein, 1980, hat das Nettogeldvermögen der Privaten
um 108 Milliarden Mark zugenommen. Das war
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„Der Club ist kein
Gesangsverein“.

2. v. l.: Ernst Bäumler,
daneben Felicitas v.

Köller.



ihren Aktionären eine Stimmrechtsbeschränkung
beschließen. Kapitalkraft und Mut des Spekulanten
ließen bald nach. Heute fristet Reineke sein Leben als
Holzfuchs, der mit dem Schering-Gewinn eine uner-
träglich gewordene Schuldenlast abzutragen hatte.
Ein Spekulantenschicksal vollendet sich. Viele Krähen
sind des Fuchses Tod.

Gesucht ist der Gesellschaftskritiker
in des Wortes wahrster Bedeutung
Herdts Weihnachtsrede 1981

1. Dezember 1981 – Sehr verehrte Damen und Her-
ren, liebe Freunde unseres Clubs, Ladies first selbst-
verständlich, liebe Clubmitglieder,
wir sind diesmal mit unserem vorweihnachtlichen
„annual meeting“ so pünktlich, wie sich das für Jour-
nalisten gehört. Es ist der 1. Dezember und keine
Sperrfrist trennt uns voneinander, wodurch die Spon-
taneität Ihrer Gespräche und Unterhaltungen sicher-
lich angeregt werden wird. Wer allzu früh ist, macht
sich mitunter freilich auch verdächtig. Sie wissen,
dass oft genug ganz früh in der Saison angesetzte
Hauptversammlungen den Vergleich mit der Konkur-
renz ebenso scheuen wie späte Nachzügler. Da wir
aber unverändert an unserer Tradition der Vollaus-
schüttung dessen festhalten, was Sie freundlicher-
weise selber eingezahlt haben, und den Rest aus unse-
ren lauten Reserven (stille haben wir nicht) bestreiten,
liegt dieser unser Jahresabschluss-Abend auf der
gewohnten Erfolgslinie. Und ich darf Sie dazu
namens der Club-Verwaltung wieder herzlich begrü-
ßen. 
Wenn ich die diesjährige Liste unserer Club-Abende
durchgehe und dabei Namen wie Heinz-Gerhard
Franck (Chemie-Verbandspräsident), Robert Stempel
(General Motors), Karl Otto Pöhl (Bundesbankpräsi-
dent), Eugen Loderer (IG-Metall), Helmut Schlesin-
ger (Bundesbank-Vizepräsident), Hermann Becker,
Rolf Sammet (Vorstandsvorsitzender der Hoechst
AG) und Walter Seipp (Commerzbank-Chef) entde-
cke, dann möchte ich sagen, dass wir wieder ein
durchaus zufriedenstellendes Ergebnis erwirtschaftet
haben. Viele haben uns dabei geholfen – nicht nur
was die Vermittlung dieser Club-Abende anbelangt,
sondern auch die Befriedigung unserer übermäßigen
Neugier über das ganze Jahr hinweg. Dafür möchten
wir uns hier im „Börsenkeller“ bei Ihnen ausdrück-
lich bedanken. Wir freuen uns auch über die nach wie
vor hohe Präsenz, die Sie uns in diesem Augenblick
einer Veranstaltung zukommen lassen, die weder auf
der Evidenzliste des BDI erscheint, noch in Bert

Schnitzlers „Wirtschaftsredakteur“ angezeigt ist. Von
einer solchen Anmeldung haben wir Abstand genom-
men, da sich im Terminkalender ohnedies ein immer
erbarmungsloser werdender Verdrängungswettbe-
werb abspielt. Wir kennen das von unserem Frank-
furter Kalender her, und wir müssen oft selektieren
und separieren und wundern uns, dass sich manch
einer noch tatsächlich darüber wundert, wenn er die
Folgen einer bewusst angesteuerten Terminkollision
selber unangenehm in den sogenannten Medien zu
spüren bekommt. Das ist dann unser Abschreibungs-
und Wertberichtigungsbedarf, und er weist leider eine
ständig wachsende Tendenz auf.
Dies sei an diesem friedlichen Fest allerdings nur am
Rande erwähnt als ein Phänomen, das offenbar nach-
haltiger Natur ist und schon deswegen das Vergnügen
an unserem Weihnachtsabend nicht zu schmälern
braucht. Ohnedies haben wir ein in vieler Hinsicht
unschönes Jahr hinter uns, mit Adler- und Triumph-
Geheul etwa, oder mit der Erweiterung unseres geo-
graphischen Knowhow in dem Sinne, dass nunmehr
jeder von uns weiß, wo Heddernheim liegt oder auch
mit der Erfahrung, dass sich selbst die Adressen im
Hochzinsgebirge verirren können. Wir kennen die
neue Definition des Wortes Kooperation als ein
gezielter Verkauf von Unternehmensteilen, und wir
wissen um die Segnungen einer wohlgeordneten Ver-
schuldungspolitik der öffentlichen Hände, die alle
ihre Hände in Unschuld waschen.
Bedauerlicherweise kann jedoch der alte Grundsatz,
wonach „bad news“ für uns Journalisten „good
news“ sind, nicht einmal als eine überwiegend bösar-
tige Unterstellung angeprangert werden. Dabei hält
unsere Spannung auch in diesem letzten Monat des
Jahres 1981 noch an. Das Jahr ist noch nicht vorbei.
Wir meinen zu spüren, wie man verschiedentlich dem
Ultimo entgegenzittert, insbesondere auch der be -
rühmt-berüchtigten Mitternachtsregelung zum Jah-
resende, nach welcher zuweilen wie in einer Geister-
stunde mit steuerlicher Vor- oder Rückwirkung
Aktienpakete den Besitzer wechseln. 
Und diese Geisterstunde muss, wie Sie wissen, nicht
immer eine Sternstunde sein. Nein, es ist kein Jahr des
optimistischen Zukunftsglaubens gewesen, und wir
in Frankfurt haben das in besonderem Maße gespürt.
Es zählt zu meinen denkwürdigsten Erlebnissen, vor
wenigen Tagen in Kapstadt von einem Passanten mit-
ten auf der Straße auf die „riots“ in Frankfurt ange-
sprochen worden zu sein – mit der allerdings etwas
kühnen Zusatzbemerkung, wie „peaceful“ doch dem-
gegenüber die Lage in Südafrika sei. Doch immerhin,
interessant ist das schon! Jedenfalls war es kein Kom-
pliment für diese Stadt, und man sieht aus der Ferne
vielleicht noch untrüglicher als aus der Nähe, wie die
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Dollar einbrachten. Das „Ding“ lief an der American
Stock Exchange, der anderen New Yorker Wertpa-
pierbörse. Die Wallstreet-Häuser Dean Witter und
A.G. Becker sollen ihren Kunden Tips von dem be -
vorstehenden Übernahmeangebot der Standard Oil
Co. of California für die Amex gegeben haben. Wer
die amerikanischen Verhältnisse kennt, zweifelt kei-
nen Augenblick daran, dass das so gelaufen ist. Ehr-
lichkeit ist für viele eben zu anstrengend, nicht nur in
Amerika. Deshalb muss bestimmt auch in Deutsch-
land die Insider-Kontrolle noch verbessert werden. 
Georg von Siemens, Vetter des Firmengründers Wer-
ner von Siemens, ehemaliges Vorstandsmitglied der
Deutschen Bank, gewinnt dem G anzen eine philoso-
phische Seite ab: „Die Börse“, so meint er, „ist weder
so schlecht, wie man sie macht, noch ist sie so gut,
wie man sie darstellt. Die Börse ist ein Ort, wo viele
Leute zusammenkommen, um ihre Geschäfte zu trei-
ben, und sie ist gerade so gut und so schlecht wie das
Publikum, welches sie besucht.“
Eine ganz andere Insider-Story erzählt der Wirt-
schaftshistoriker Wilhelm Treue, der die Geschichte
des Familienkonzerns Quandt beschreibt: Herbert
Quandt verfügt am Ende des Jahres 1955 nach
Zukäufen über die Börse über nominal 6,5 Millionen
DM oder 9,06 Prozent des Daimler-Benz-Aktienkapi-
tals. Während seiner Aktienkäufe bemerkte er, dass
noch ein weiteres, ein norddeutsches Haus auf dem
Gebiet tätig war – offensichtlich aber spekulativ.
Eines Tages erfuhr er inoffiziell, Friedrich Flick ver-
handle mit Hermann D. Krages über ein Paket von 
6 Millionen DM „Daimler“ nominal. Tatsächlich bot
im Januar 1956 dieser zu jener Zeit in der Öffentlich-
keit recht bekannte Bremer Holzkaufmann, der
unmittelbar nach dem Kriege die väterliche Holz-
handlung verkauft und mit dem Erlös damals äußerst
billig Industrie-Aktien erworben hatte, einen Block
von 8 Prozent „Daimler“ Flick zum Kauf an. Zu die-
ser Zeit stand der Börsenkurs bei 385 Prozent. Krages
forderte das Doppelte. Das bewog Herbert Quandt,
sich Ende Januar 1956 mit Krages in Verbindung zu
setzen. Da Flick, dessen gute Nerven bekannt waren,
die Verhandlungen mit Krages in die Länge zog,
nutzte Quandt die Gelegenheit zu einem direkten,
sehr offenen Gespräch mit Flick in dessen Düsseldor-
fer Büro. Er schlug vor, dass einer von ihnen sich aus
dem Handel zurückzog, um Krages die Möglichkeit
zu nehmen, seine Forderungen immer weiter in die
Höhe zu treiben. Eine solche Absprache kam leicht
zustande, da Quandt Flick zusicherte, ihm die Majo-
rität bei Daimler nicht streitig machen zu wollen. So
zog Flick sich aus den Gesprächen mit Krages zurück.
Quandt erwarb das Aktienpaket, das anschließend
absprachegemäß im Verhältnis 2,5 zu 3,5 Prozent

geteilt wurde. (Zitat Ende)  – Da wurde einer, der sich
spekulativ übernommen hatte, außerbörslich aufs
Kreuz gelegt.  
Gleichzeitig waren auch die Einflusssphären unter
den Industrie-Magnaten abgesteckt worden. Flick
sollte das Sagen bei Daimler-Benz haben, Herbert
Quandt uneingeschränkter Herr über BMW sein. Die
Flurbereinigung bei den beiden Quandt-Stämmen,
Harald und Herbert, ließ nach dem Tode von Harald
seine Witwe Inge Quandt zur Großaktionärin bei
Daimler-Benz werden. 1974 machte sie Dr. von
Halem zu ihrem Vermögensverwalter. Er lenkte eine
der größten Petrodollar-Transaktionen: Kuweit
kaufte den Quandt-Anteil an Daimler-Benz für 800
Millionen Mark. – Flick aber leistete sich jahrelang
den Gag, in der Holding-Bilanz hinter einer Beteili-
gungsposition in Höhe von 250 Millionen Mark
seine 40 Prozent an Daimler zu verstecken. Wenn die
ganz Großen untereinander schachern, hat eine
Insider-Überwachung null Chancen.

So auch in diesem Fall. Zwar hackt eine Krähe der
anderen nicht die Augen aus, aber den Käse stehlen
sie sich schon, wenn es irgend geht. Hermann D. Kra-
ges, der alte Fuchs im Börsenunterholz, der mit allen
Hunden gehetzt ist und dem oftmals der Balg kräftig
gegerbt wurde, hat nochmals Gewinn gemacht. Aus
seinem schweizerischen Malepartus schleppte er jetzt
seinen letzten Brocken an und vermarktete ihn güns-
tig. Zum Börsen-Beutemachen wie früher, wo er mit
Quandt, dem Bären, und Flick, dem Wolf, um die fet-
testen Brocken der deutschen Industrie (Daimler,
BMW, Gelsenberg und Chemieverwaltung) feilschte
und pokerte, diese Zeiten sind für Reineke Krages
aber längst vorbei. Doch konnte er nochmals seinem
Erbfeind, der Dresdner Bank, der ihn einst zu exeku-
tieren gedachte, und dem anderen Großbankenwider-
sacher, der Commerzbank, ein Schnippchen schlagen.
Sie sollten den Brocken nicht haben. Die Dritte im
Bunde, die Deutsche Bank, machte mit Krages nun
das Geschäft und kaufte seinen 12-Prozent-Anteil an
dem Berliner Pharma-Unternehmen Schering. Krages
besaß nominal rund 30 Millionen Mark Schering-
Aktien, die nun zum Börsenkurs von 165 Millionen
Mark plus Paketzuschlag ins Portefeuille der größten
deutschen Geschäftsbank gewandert sind. Sie hat sie
dort nicht lange belassen und schon Teile wieder an
„institutionelle Anleger“, also Versicherungen, sprich
Allianz, weiterveräußert. Allein die Transaktion
bringt Millionen ein. Als Krages noch voll Taten-
drang durch die deutsche Industrielandschaft strich,
plante er, sich einen noch größeren Brocken des Sche-
ring-Kapitals zu sichern. Die Verwaltung des Unter-
nehmens bekam allerdings davon Wind und ließ von

64



Kolumne „Vom unheiligen Geist chronisch ungezo-
gener Märkte“. Damals beklagten Europas Noten-
banker die hartnäckige Unterbewertung des Euro –
bei einem Kurs von 0,93 Dollar. Heute steht der Euro
bei 1,36 Dollar, und schon wieder werden Befürch-
tungen herumgereicht, Spekulanten könnten den
Euro in Gefahr bringen. Die Kapriolen des Marktes,
wie jene seiner Spieler, haben Hans K.
Herdt immer fasziniert und zu näherer Betrachtung
ermuntert. Mit seinen treffsicheren und brillant
geschriebenen Analysen hat Herdt noch viele Jahre
nach seiner Pensionierung diese Zeitung bereichert,
die er von 1986 bis 2000 als Chefredakteur führte
und prägte. Nach seiner „Teilprivatisierung“ im
März 2000, wie Herdt den Abschied aus dem redak-
tionellen Tagesgeschäft in der ihm eigenen bildhaften
Sprache bezeichnete, ließ er die Leser dieser Zeitung
in seiner wöchentlichen Kolumne, in Aufsätzen, Por-
träts und Rezensionen an seinem großen Erfahrungs-
schatz teilhaben. Bis heute ist er dem Blatt verbun-
den, wenn auch zuletzt, dem volatilen Gesund heits-
zustand geschuldet, in ermäßigter Frequenz.
Sein ausgeprägtes Gespür für Trends an den Märk-
ten, für den Wechsel in Strategien und für Um -
schwünge in den Stimmungen hat Hans K. Herdt
auch nach seinem Schritt in den Ruhestand nicht ver-
lassen. Im Gegenteil: Die größere Distanz zu den
Tagesereignissen lässt manche Einordnung in den his-
torischen Kontext noch klarer, ja zwingender erschei-
nen. Diese Perspektive und das immense, aus eigener
zeitgenössischer Beobachtung gespeiste Wissen ma -
chen zum Beispiel Herdts Rezensionen bis heute zu
journalistischen Highlights, die nicht selten ihre Vor-
lagen in den Schatten stellen (vgl. zuletzt „Die
Hoechst-Saga vom Untergang“, BZ vom 20. Novem-
ber 2009). „Wer seine Texte liest, der erkennt: Herdt
hat eine Begabung, falsche Propheten anzugreifen,
ohne aggressiv zu wirken, und es gehört zu seinem
journalistischen Naturell, das wuchernde Sprießen
ökonomischer Irrlehren zu beklagen, ohne selbst lar-
moyant zu werden“, schrieb der Wirtschaftsjourna-
list Hans D. Barbier anlässlich der Verleihung des
Ludwig-Erhard-Preises an Herdt. Weitere Auszeich-
nungen galten mit dem Quandt-Medienpreis seinen
Verdiensten um den Wirtschaftsjournalismus in
Deutschland und mit der Ehrenmedaille des Verban-
des der Automobilindustrie (VDA) ebenfalls dem
journalistischen Lebenswerk. Dieses Lebenswerk
zählt nun 53 Berufsjahre, auf die Herdt am Sonntag,
dem 7. März, anlässlich seines 75. Geburtstages
zurückblicken kann. Als Herdt am 1. Juli 1986 in der
Börsen-Zeitung die Verantwortung als Chefredakteur
übernahm, war er bereits 16 Jahre für die Zeitung
tätig gewesen. 1969 hatte ihn Chefredakteur Bernd

Baehring als seinen Stellvertreter angeworben. Fortan
bildeten der Finanzjournalist Baehring und der
Unternehmensjournalist Herdt ein Gespann. Von den
„Synergien“ hat diese Zeitung in einzigartiger Weise
profitiert. Die Unternehmensberichterstattung war
schon zuvor Herdts Metier beim „Mannheimer Mor-
gen“ gewesen, wo er 1962 nach Studium und Volon-
tariat in der Wirtschaftsredaktion begonnen hatte.
Fortan haben Vorstände und Öffentlichkeitsarbeiter
Herdt über Jahrzehnte hinweg als Anwalt für mehr
Transparenz und Publizität erlebt, die Kollegen in der
Redaktion ihn als akribischen Redigierer und beherz-
ten Blattmacher. Nicht erst die Berichte, schon seine
Wortmeldungen in den Pressekonferenzen trafen ins
Schwarze. Mit einem sechsten Sinn für wunde Punkte
in den Bilanzen schickte Herdt seinen bohrenden Fra-
gen zumeist eine scharfsinnige Analyse voraus –
Nachhilfestunde für Journalistenkollegen, Herausfor-
derung für Fi nanz vorstände. Was er bei seinen Re -
cherchen herausfand, musste nicht immer als dicke
Schlagzeile in die Zeitung und so in die Öffentlichkeit
gelangen.
Manches fand auch als Randbemerkung in einem
Kommentar oder als Andeutung in einer Personalie
zum Leser. Mit diesem journalistischen Selbstver-
ständnis hat Herdt die Zeitung wie auch ihre Redak-
teure geprägt. Gerade an den Finanzmärkten ist auch
die gute Nachricht gefragt, ist der Erfolg eine „Story“
wert. Mit der „Story“ dem Wettbewerb eine Nasen-
länge voraus zu sein, die Hintergründe einen Tick tie-
fer auszuleuchten, ist seither Anspruch dieser Zei-
tung. Nicht Moden, sondern die Entwicklungen an
den Finanzmärkten haben den Wandel der Börsen-
Zeitung bestimmt. Die Kapitalmarktrelevanz einer
Nachricht als Selektionskriterium – diese Ausrich-
tung galt für die Börsen-Zeitung schon immer. „Ein
Finanzplatz von Format ist nicht denkbar ohne eine
Finanzpresse von Format“ – als Stimme des Finanz-
platzes Deutschland hatte Herdt diese Zeitung posi-
tioniert. Der Finanzplatz hat zwar die nationalen
Grenzen längst übersprungen, ist europäisch, ja glo-
bal, und die Themen der Zeitung spiegeln diese Ent-
wicklung. Doch gemeinsame Märkte führen nicht zu
Einheitsmeinungen. Standort- und auch standpunkt-
orientiert Flagge zu zeigen ist deshalb das Vermächt-
nis, dem sich die Börsen-Zeitung bis heute verpflich-
tet fühlt. 

Viele Jahre sind verstrichen, seitdem Hans Konradin
Herdt zu Weihnachten 1981 den „Gesellschaftskriti-
ker in des Wortes wahrster Bedeutung“ gesucht hat.
Als dieser Kritiker leibhaftig zur Feder griff und den
Wirtschaftsbestseller „Hoechst-Untergang des deut-
schen Weltkonzerns“ schrieb, war das für manch
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Politik auch der Wirtschaft so manche Startbahn ver-
stellt.
Und wo sich Journalisten nicht als professionelle
Gesundbeter verstehen, wird das auch zum Ausdruck
gebracht werden müssen. Dies gilt auch in anderer
Beziehung: Zum Beispiel gewinnt ein krankes Unter-
nehmen nicht dadurch eine Kreditwürdigkeit, indem
man seine Gebrechen publizistisch verschweigt. Nur
sollte sich das alles zugegebenermaßen in einem
Klima der Fairness abspielen, in einem Klima, in wel-
chem der nüchterne Sachverstand und nicht irgend-
welche Emotionen dominieren.
Nichtsdestoweniger heißt es Abschied nehmen von
der Vorstellung, dass unser Beruf allein oder auch nur
in erster Linie auf der Analyse vermeintlich unbe-
stechlicher Zahlen beruhe. In Wirklichkeit ist die
Wirtschafts- und Finanzwelt, so wie sie sich heute
darbietet, eine zutiefst feuilletonistische Angelegen-
heit. Gesucht ist der Gesellschaftskritiker in des Wor-
tes wahrster Bedeutung, Denn neuerdings stellt sich
uns zunehmend auch die Frage, wer gerade auf der
jeweiligen Bühne welche Rolle spielt. Man weiß ja
von routinierten Opern- und Theaterbesuchern her,
welch entscheidenden Wert sie darauf legen, wer den
Sarastro singt oder den Mephisto spielt. Obwohl
zuweilen zu Unrecht als Kulturbanausen verleumdet,
geht es uns Wirtschaftsjournalisten allmählich ähn-
lich – nur dass wir in diesem Jahr kaum noch mit der
Registratur der vielen Neuinszenierungen und Rol-
lenwechsel nachkommen.
Es ist, als würden berühmte Schauspieler urplötzlich
von der Bühne verschwinden, ohne dass deswegen
jedoch im Zuschauerraum betretenes Schweigen herr-
schen würde. Versierten Gesellschaftskritikern würde
man beinahe empfehlen, heutzutage da und dort
einen wöchentlichen Kontrollanruf zu tätigen, ob alle
Mann noch an Deck sind oder ob in der Offizierska-
jüte neue Gesichter aufgetaucht sind. Nach einem
Jahr, in welchem sich derartige spektakuläre Abtritte
und Auftritte in erstaunlichem Maße gehäuft haben,
sind wir begreiflicherweise für alle Spielarten unter-
nehmerischer Heldenverehrung nur noch bedingt
geeignet. Bei unseren Gesprächspartnern aus Finanz,
Industrie oder Verbänden bitten wir dafür um Ver-
ständnis.
Umso mehr schließlich haben wir für die Wertschät-
zung zu danken, die Sie, verehrte Gäste, dem zollen,
was man abenteuerlicherweise die Medien nennt.
Was früher ein Medium war, ist uns gottlob nur noch
dunkel geläufig, etwas, was bei spiritistischen Sitzun-
gen für Verbindungen zum übersinnlichen Bereich als
besonders befähigt angesehen wurde. Doch solche
Verbindungen, solche Fähigkeiten können wir Jour-
nalisten leider selten verbürgen. Als Fähigkeitsnach-

weis ist uns allein die Fähigkeit des guten Riechers
geblieben. Doch das Feeling tut es nicht allein. Henry
Kissinger hat in puncto Journalismus eine viel treffen-
dere Geschichte auf Lager, die ich Ihnen zum Ab -
schluss nicht vorenthalten möchte:
Kürzlich, so fabulierte Kissinger als Außenminister
vor Journalisten, als ich wieder einmal gebeten wur -
de, ein Hintergrundgespräch mit Ihnen zu führen,
kam mir die Geschichte des Christen in den Sinn, der
in eine Arena von Löwen geworfen wurde. Der Christ
glaubte, es sei besser, den Opfergang mit einem Gebet
zu beginnen. Während er betete, sah er, dass der
Löwe ebenfalls eine ehrfurchtsvolle Haltung ein-
nahm, und der Christ sagte: „Gott sei Dank, wenigs-
tens kann ich mit Ihnen kommunizieren.“ Der Löwe
entgegnete: „Ich weiß nicht, was Sie jetzt da machen,
aber ich spreche mein Tischgebet.“
Sehen Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren
von der anderen Seite des Schreibtisches, so ist das
mit den Journalisten. Aber Kissingers Biograph, der
diese Story genussvoll erzählt, wiewohl er selber die-
sem seltsamen Beruf angehört, weiß auch zu vermel-
den, jeden geistigen Brotkrumen Kissingers in journa-
listisches Gold, in die große Story, den Scoop
um zuwandeln. Der ihn – Kissinger – und damit im
übertragenen Maß die Journalisten selbst zu Akteu-
ren der Geschichte machte. Bemerken möchte ich
ausdrücklich, dass wir aus gegebenem Anlass heute
auf jegliches Tischgebet verzichtet haben. Guten
Appetit und einen in jeder Beziehung genussreichen
Abend!

Zum 75. Geburtstag von Hans Konradin Herdt fasste
Claus Döring, als Chefredakteur bei der Börsenzei-
tung der Nachfolger, das Lebenswerk seines Vorgän-
gers in sympathischer Weise zusammen. Der BZ-Arti-
kel vom März 2010 gehört ganz eindeutig in die
Club-Geschichte. 

Herdt 75

„Es ist halt wie auf einem richtigen Markt, der sich
seine Favoriten nicht vorschreiben lässt. Nach real-
wirtschaftlichen Maßstäben versuchte Bewertungshil-
fen sind deshalb nicht überflüssig. Die Frage nach
dem „richtigen“, nach dem „fairen“ Kurs beantwor-
tet der Markt aber nach seinen eigenen Gesetzen, zu
denen auch Über- wie Untertreibungen gehören.“
Hans K. Herdt – Es könnte auf die Marktspekulatio-
nen dieser Tage gemünzt sein, oben stehendes Zitat
des ehemaligen Chefredakteurs dieser Zeitung. Und
doch ist es beinahe zehn Jahre alt, aufs Papier der
Börsen-Zeitung gebracht im Juni 2000 in der
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eingelöst. Der Augsburger rettete dann später den
Habsburger vor dem finanziellen Bankrott und ver-
brannte die Schuldscheine des kaiserlichen Karl.
Andernfalls hätte dieser jenen wegen eines wie auch
immer begründeten Hochverrats aus der Welt schaf-
fen lassen.
Von Fuggerschem Großmut wollten die Frankfurter
Gebrüder Bethmann 259 Jahre später nichts  wissen,
als sie – 1778 – eine kaiserliche Anleihe über 200 000
Gulden – nach dem Vorbild der Amsterdamer Börse –
in 200 Unterobligationen zu 1000 Gulden stückelten
und jedem, der wollte und Geld hatte, anboten. Ein
Bombenerfolg wurde daraus. In den folgenden 18
Jahren verhökerten die Bethmänner österreichische
Anleihen über 27,5 Millionen Gulden. Sie waren
damals schon kluge Bankiers. Sie haben deshalb
nichts davon in der eigenen Schatulle behalten. Alles
wurde durchgehandelt. Unter der Führung des Hau-
ses Bethmann mauserte sich die Frankfurter Effekten-
börse zum internationalen Platz.
Das war die Basis, auf der die Rothschilds Fuß fassten
und die diese – bald als Euro-Financiers – meisterhaft
verbreiterten. Zur Gründung einer eigenen Bank
haben sich die Geld-Meyers erst gezwungen gesehen,
als dicke Geschäfte nach Darmstadt abzuschwimmen
drohten. Dort hatte nämlich 1853 die „Bank für
Handel und Industrie“ ihre Gründer gefunden und
entpuppte sich als harte Konkurrenz. Ein Jahr später
war es dann auch bei den Rothschilds so weit. Am
11. April 1854 erhielten M. A. von Rothschild &
Söhne die Konzession zur Gründung der „Frankfur-
ter Bank.“ Die Zeichnung der Aktien dieses Hauses,
die auf Frankfurter Bürger und Handelsfirmen be -
schränkt war, Anstalten und Frauen jedoch aus-
schloss, fand unter den Frankfurtern ein solch lebhaf-
tes Interesse, dass die Münzgasse, in der die Bank ihr
erstes Gebäude besaß, wegen des Andrangs abge-
sperrt werden musste. Die Freude darüber war noch
1980 zu verspüren, beim 125-jährigen Bestehen der
Berliner Handels- und Frankfurter Bank (BHF-Bank).
„Das Kapital von zehn Millionen Gulden wurde
mehrfach überzeichnet“, erinnerte Geschäftsinhaber
Christian von Schroeder-Hohenwarth.
Als der Börsenboom der 50er-Jahre (des 19. Jhd.s)
losbrach, wuchs auch das Informationsbedürfnis des
Publikums von Tag zu Tag und damit das Info-Defizit
der damaligen Zeitungen. Die Frankfurter Blättchen
notierten zum Beispiel am 1. Januar 1854 nur zwei
Bankaktien und sieben Eisenbahnaktien, und zwar
diese („Frankfurter Geld- und Börsengeschichte vor
1854“ von Dr. A. Dietz):
Österreichische Bank, Januar 1820 eingeführt durch
Johann Goll & Söhne.
Darmstädter Bank, seit April 1833.

Taunusbahn, April 1837, eingeführt durch Gebr.
Bethmann und durch Rothschild.
Ludwigshafen-Bexbacher Eisenbahn, zuerst notiert 
3. Sept. 1844.
Kurhess. Friedrich-Wilhelms-Nordbahn, seit 8. Okt.
1844.
Köln-Mindener Eisenbahn, zuerst 6. Jan. 1851.
Pfälzische Max-Bahn, 1852.
Frankfurt-Hanauer Eisenbahn, 1852.
Livorneser Eisenbahn, 1853.

Es war also allerhöchste Zeit, dass frischer Wind in
die Börsenberichterstattung kam. Sie sollte präzise
und international sein. Banker und Verleger gründe-
ten daher den „Aktionär.“ Er erschien erstmals am 
1. Januar 1854. Mit ihm begann eine lange Tradition
bester Frankfurter Börsen- und Wirtschaftsinforma-
tion. Der „Aktionär“ wurde 120 Jahre später mit
dem „Volkswirt“ verschmolzen und so entstand die
„Wirtschaftswoche.“

Der Präsident

Karl-Oskar Koenigs, Vorsitzender des Vorstandes der
Frankfurter Wertpapierbörse, hat William M. Batten,
Chairman der New York Stock Exchange (NYSE), zu
Gast. Der Chef der größten Börse der Welt erweist
seine Referenz dem ersten Repräsentanten der wich-
tigsten Wertpapierbörse Kontinentaleuropas. Koenigs
steht Batten aber nicht nur als Frankfurter Börsen-
Primus gegenüber. Denn der Privatbankier wurde von
der gesamten Arbeitsgemeinschaft der deutschen
Wertpapierbörsen, hier sind alle acht deutschen Bör-
sen zusammengeschlossen, gebeten, die internationa-
len Verbindungen zu pflegen. So hat Koenigs auch
Sitz und Stimme in der Fédération Internationale des
Bourses de Valeurs, der die deutsche Arbeitsgemein-
schaft und die Börsen in Amsterdam, Brüssel, Johan-
nesburg, London, Luxemburg, Mexiko, Paris, Rio de
Janeiro, Tokio, Wien, die spanischen Börsen, die ita-
lienischen Börsen und die Schweizerische Börsenver-
einigung angehören. Natürlich ist auch die NYSE
dort Mitglied. In der Fédération sind Batten und Koe-
nigs echte Kollegen. Und so haben sie alle Jahre ein-
mal Gelegenheit sich qua Amt auszutauschen. Jetzt
wollte Batten mal Genaueres über die Konstruktion
der Frankfurter Wertpapierbörse wissen. 
Koenigs kennt die NYSE schon seit über 20 Jahren,
als er damals bei der J. Henry Schroder Banking
Corp., New York, volontierte und sich für höhere
Manager-Aufgaben in Deutschland fit machte. Koe-
nigs, Mitinhaber des uralten Frankfurter Privatbank-
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einen zu viel. Herdts Rezension des Buches unter dem
Titel „Die Hoechst – Saga vom Untergang“ decouv -
riert den Schreiber und seinen Claqueur als vorgest-
rig. Beide haben die Zeichen der Zeit nicht mehr
erkannt.

Fugger, Rothschild, Eisenbahnen

1981 – Der Pressechef der Frankfurter Wertpapier-
börse hat heute keinen guten Tag. „Was soll man
schon über diese Börse schreiben? Wir haben nur
Kurse und Umsätze, und das seit 1585. Da hat sich
wenig geändert!“ Er war beim Nachrichtenhören
gestört worden. Als guter Börsianer hat Heinrich
Rodrian Sinn für Atmosphärisches, z. B. für das Wet-
ter, ob die Kaltfront nun von Island weiter nach
Süden vordringt und in Hessen vereiste Straßen be -
scheren würde oder ob sich der Tiefdruckkeil von der
Biscaya durchsetzen kann? Nach Minuten radioge-
füllter Stille: „Allerdings müssen wir uns bis in vier
Jahren etwas einfallen lassen. Dann feiern wir 400-
jähriges Bestehen.“ Rodrian gibt die Stimmung an
diesem Börsentag richtig wieder. Ein Makler hat sie
dann noch treffender charakterisiert: „Lustlos bis
herabhängend.“ Es kann sein, dass es einer jener Bör-
sentage ist, an denen den Geldanlegern ihre missliche
Lage in dem aufkommenden Wirtschaftstief ein
wenig klarer  geworden ist.
Mancher kleine oder größere Investor mag noch ein-
mal das zynisch-treffende Wort des einstigen Privat-
bankiers Carl von Fürstenberg reflektieren und zu
dem Schluss kommen: „Der hat recht. Aktionäre sind
dumm und frech. Dumm, weil sie anderen ihr Geld
überlassen und frech, weil sie auch noch Dividende
dafür wollen.“ Es gibt solche Katzenjammertage an
der Börse. Dabei ist es heute schon viel besser als
damals zu Rothschilds Zeiten in den 40er- und 50er-
Jahren des vergangenen Jahrhunderts. „Da stand der
alte Amschel von Rothschild mit schneeweißem Haar,
weißer Halsbinde, schwarzen Hosen und Frack in
Filzschuhen auf einer Strohmatte – eine Vergünsti-
gung, die nur ihm vergönnt war – im Börsensaal am
Paulsplatz und diktierte Deutschland den Diskontsatz
und die Wechselkurse“, erzählt Alexander Dietz,
einer der fleißigsten Frankfurter Geschichtsschreiber.
„War Rothschild einmal unwohl und kam gegen
Erwarten nicht, so stieg der Diskont um einige Pro-
zente und die Staatspapiere fielen um ebenso viel.“
Der alte Meyer Amschel vereinigte auf sich eine geld-
politische Machtfülle, wie sie heute kaum der Zen-
tralbankrat der Deutschen Bundesbank gemeinsam
mit dem Vorstand der Deutschen Bank repräsentiert.

Der einzig in seiner Art dastehende Aufschwung des
jüdischen Hauses fällt in die Jahre 1815 bis 1820.
Dazu hatte beigetragen, dass die Rothschilds zum
Ende der napoleonischen Kriege bedenkenlos Falsch-
meldungen über den Ausgang von Schlachten auf
dem Kontinent gestreut haben. Zweck war, an der
Londoner Börse einen Verfall der Aktienkurse herbei-
zuführen, um die Papiere selbst billigst einkaufen zu
können.
Der Einfluss der Rothschilds wurde umso größer, als
sich Familienmitglieder nicht nur in London und
Frankfurt, sondern auch in Paris, Wien und Neapel
niederließen. Der Clan ist stets in engster Beziehung
zu einander geblieben. Die Geschäftshäuser arbeite-
ten wie ein Konzern zusammen. Die Rothschilds setz-
ten in etwas modernerer Form die Strategien der Fug-
ger um und hatten durchschlagenden Erfolg damit.
Die Neureichen des 19. Jahrhunderts erwarben sich
größte Verdienste in der Finanzierung der industriel-
len Revolution Europas und machten ein phänome-
nales Geld damit, so viel, dass ihre Nachfahren bis in
unsere Tage noch zur Geldaristokratie der westlichen
Hemisphäre gehören, wobei jene bis heute auch nicht
die Hände untätig in den Schoß legten. Die Roth-
schilds haben aber in Frankfurt weder das begründet,
was wir heute Devisen- und Rentenmärkte nennen,
noch die Aktienbörse am Main aus der Wiege geho-
ben. Sie spielten jedoch zur Mitte des vergangenen
Jahrhunderts hervorragend mit diesen Instrumenten,
die sie vorgefunden und kräftig weiterentwickelt
haben. 
Die erste Aktiengesellschaft, die in Frankfurt entstan-
den ist, hatte zu ihren Vätern die Häuser Bethmann
und Gontard. Sie wurde 1812 gegründet mit dem
Zweck, dem sich in Geldnöten befindlichen Großher-
zog von Frankfurt Millionenbeträge zu beschaffen,
damit er seine Schulden bei Napoleon begleichen
konnte. Die AG kaufte dem Großherzog Domänen
und Waldungen ab und verscheuerte sie weiter. Der
börsenmäßige Aktienhandel wurde erst 1820 im offe-
nen Hof des Hauses Braunfels aufgenommen. Bei
Regenwetter standen dort die Pfützen, bei Schneefall
türmte sich der Morast. Aber man kannte es nicht
besser und fügte sich drein. Bargeld-Wechsel, soge-
nannte Sortengeschäfte, gibt es, solange Messen in
Frankfurt abgehalten werden, also seit über 800 Jah-
ren.
Selbst Karl V. nutzte den Finanzplatz Frankfurt in
höchst eigener Sache, als er nämlich zur Bestechung
der Kurfürsten, die ihm ihre Stimmen zur Kaiserwahl
1519 geben sollten, 850 000 Gulden aufzutreiben
hatte. Spezialfinanzierungen waren in Frankfurt
schon immer gefragt. Die Karls-Wechsel wurden auf
Frankfurt gezogen und schließlich von Jakob Fugger
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Makler wie Händler sind heute ohne Jackett angetre-
ten. Es ist wirklich heiß in Deutschland und erst recht
im Frankfurter großen Börsensaal. Die Stimmung am
Markt hat sich gottlob auch wieder erwärmt. Sogar
Hektik macht sich breit. Nur die Geldhändler strah-
len die gediegene Ruhe aus, wie sie für Banker typisch
ist. Sie treffen sich jeden Mittwoch in der Börse und
tauschen Informationen aus. Dabei postieren sie sich
auf dem Parkett, obwohl sie dort weder was zu
suchen noch zu handeln haben. Ihr Mittwochs-
Dasein an dieser Stelle gehört aber zur guten Tradi-
tion des Hauses und wird gerne geduldet. 
Vom Selbstverständnis des Aktienmarktes her haben
auf dem Parkett nur dreierlei Typen etwas zu suchen:
in der Mitte hinter der Schranke die Kursmakler und
vor der Schranke die Händler, die allesamt Bankange-
stellte sind, und die Freimakler. Diese drei Gruppen
stellen das dar, was als lebendige Aktienbörse
bezeichnet werden könnte: Die Händler bringen die
Kauf- und Verkaufsaufträge, die Kursmakler kom-
pensieren Angebot und Nachfrage und stellen dabei
den Preis fest, der, weil er amtlich ist, als „Kurs“
bezeichnet wird. Und die Freimakler bringen
Schwung in den Laden. Alle drei Gruppen handeln
miteinander und gegeneinander. Die Freimakler sind
dabei die Hechte im Karpfenteich. Der Freimakler ist
die ursprünglichste Institution im Wertpapiermarkt.
Als frühkapitalistisches Fossil hat er sich in die spät-
kapitalistische, in die moderne Effektenbörse herüber-
gerettet.
Freimakler dürfen mit allen Aktien handeln, die an
der Frankfurter Börse zugelassen sind, ob sie nun im
amtlichen Kursblatt stehen (weiß) oder in dem grü-
nen Blättchen der Werte des ungeregelten Freiver-
kehrs oder aber im roten Blättchen zu finden sind,
das Angebot und Nachfrage nicht notierter Wertpa-
piere enthält. Sie dürfen sogar mit Aktien handeln,
die weder da noch dort registriert sind, aber echte
Aktienwerte einer tatsächlich irgendwo in der Welt
existierenden Firma darstellen. Präsident Koenigs:
„Wir dulden es, solange nichts passiert.“ Die soge-
nannten U-Boot-Händler engagieren sich hier, weil sie
sich in den ersten Jahren ihres Exoten-Freihandels in
das sogenannte U-Boot, den Raum zwischen der
Aktienbörse und dem Rentenmarkt zurückgezogen
hatten, um dort ihre grauen Geschäfte zu machen.
Heute versammeln sich die U-Boot-Händler unter der
Treppe neben dem Eingang zum Hauptsaal, direkt
unter der Besucherempore. Freimakler dürfen auch
mit Rentenwerten handeln. Doch ist das nicht immer
von Vorteil. 
Josef Vogg, einer der Umsatzstärksten unter ihnen,
meint: „Sicher kann ich auch Renten handeln. Ich tu’s
aber nicht, weil ich glaube, dies meiner Kundschaft

nicht zumuten zu können. Entweder bin ich auf dem
Aktienmarkt gut informiert oder auf dem Renten-
markt.“ Sicherlich weiß er, was da und dort los ist,
aber der Abschluss eines Rentengeschäfts im Renten-
saal kann ihn fünf gute Aktiengeschäfte im großen
Saal kosten und hier sind die Gewinnspannen viel
besser für ihn. Ein Freimakler kann das Atmen des
Marktes in vollen Zügen genießen, allerdings auch
mit höherem Risiko als der Kursmakler, der schon zu
etabliert, zu sehr verbeamtet ist. Pfründen sind da
aufgeteilt. Sie sichern das Geschäft, beschränken es
aber gleichzeitig auf anderen Gebieten.
Jeder Kursmakler ist Herr über bestimmte Aktien-
werte, die er exklusiv handelt. Skontro heißt das. So
muss jeder Händler, der AEG-Aktien kaufen oder

verkaufen will, mit Heinz Schwake sein Geschäft
machen. Es sei denn, er schaltet einen Freimakler ein.
Das gleiche gilt für BBC, Deutsche Conti, Elikraft,
Felten & Guilleaume, Lahmeyer, SEL und Siemens –
alles Schwake. Willi Kramer macht die Banken und
Adolf Bonfig zusammen mit Günther Göhl die chemi-
sche Industrie. Kurt Heusohn, der im Makler-Karree
direkt neben Schwake postiert ist, hat das Skontro für
die Versorgungswerte wie Veba, VEW, RWE und
andere. Heusohn: „Sicherlich dürften wir auch mal
ein Geschäft kompensieren, das nicht in unser Skon-
tro fällt. Wir tun es aber nicht.“ Die freiwillige Selbst-
beschränkung ist eine Referenz an den Besitzstand
des anderen.
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Der Club ist kein
Gesangsverein, aber
mitunter eine Fußball-
mannschaft.

hauses B. Metzler seel. Sohn & Co., stammt aus einer
pommerschen Gutsherrnfamilie. Mütterlicherseits
hat er jedoch blaues Blut. Ob adelig oder gutsherr-
lich, die Koenigs’ und die von Dewitz’ (mütterlicher-
seits) gehörten zu den Wohlhabenden im Lande. Da
hat sich bis heute auch nicht viel geändert. Aber Pom-
mernland war abgebrannt und bei Karl-Oskar (Jahr-
gang 1924) machten auch schwere Kriegsverletzun-
gen ein Gutsherrenleben mit Landwirtschaft un -
möglich. Immerhin bestanden gute Beziehungen in
die Bankwirtschaft, so war sein Lebensweg weitge-
hend vorgezeichnet. Nach dem Studium in Köln
genoss der junge Volkswirt beim Bankhaus Delbrück
von der Heydt & Co. eine gediegene Ausbildung.
1953 kam er dann zur Deutschen Bank, die er elf
Jahre später als Filialleiter in Düren wieder verließ,
denn zum 1. März stieg er als Partner bei der Metzler
Bank ein.
Die Konstellation Deutsche Bank – Metzler bot güns-
tige Voraussetzungen, denn in Frankfurt ist es Tradi-
tion, dass ein Privatbankier Börsenpräsident wird.
Ebenso ist es Tradition, dass die Deutsche Bank als
Kurfürstin großen Einfluss bei dessen Bestellung aus-
übt. Die Top-Chefs der größten Geschäftsbank, wie
Friedrich Wilhelm Christians, begnügen sich mit der
Präsidentschaft bei der Düsseldorfer Börse, die selbst
nur halb so groß ist wie die Frankfurter. Schon Albert
Metzler, der Senior des Privatbankhauses, wurde mit
Großbankenhilfe zum Börsenpräsidenten in Frank-
furt gemacht. Hermann Josef Abs, der fast schon
legendäre Deutsch-Bankier, hatte ihn dorthin gehievt.
Es folgte Ende der 60er-Jahre Koenigs. 
Batten hatte für diese Genealogie kein sehr interes-
siertes Ohr. Er wollte die Struktur der Börse kennen-
lernen, die sich offenbar gänzlich von der NYSE
unterscheidet. „Die Trägerin der Börse“, so Koenigs,
„ist die Industrie- und Handelskammer. Unser Budget
geht in den Haushalt der IHK ein. Die Gesamtleitung
liegt beim Börsenvorstand. Er wird von den Börsen-
mitgliedern, den Vertretern der Kreditinstitute und
den Maklern gewählt.“ Der Börsenvorstand übe
hoheitliche Funktionen aus, d. h. seine Entscheidun-
gen könnten nur bei den Verwaltungsgerichten ange-
fochten werden. „Zu den Hauptaufgaben des Vor-
standsvorsitzenden gehört, eine einheitliche Wil -
lensbildung im Börsenvorstand herbeizuführen und
die Repräsentation der Börse nach außen.“ 
Das Schiedsgericht entscheide bei Streitigkeiten zwi-
schen Börsenteilnehmern. Der Börsenvorstand be -
stelle hier die Mitglieder und wähle den Vorsitzenden
auf die Dauer von drei Jahren. (Batten schaut ver-
stohlen auf die Uhr. Das haben Amerikaner so an
sich.) Daneben wurden etwa 20 Ausschüsse gebildet,
die die Entscheidungen des Börsenvorstands vorzube-

reiten haben. „Ich selbst“, so Koenigs, „bin Vorsit-
zender des Finanz- und Personalausschusses, der Ein-
schätzungskommission (Börsenbeiträge werden hier
festgesetzt), der Baukommission, der Zulassungs-
kommission und anderer.“
Die Makler seien zwar im Börsenvorstand mit vertre-
ten. Sie bildeten aber ihre eigene Kursmaklerkammer,
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Die Frank-
furter Börse sei, wenn man sie recht betrachte, ein
Knäuel von selbständigen Gruppen, die aber nahtlos
zusammenarbeiten und so nach außen eine Homoge-
nität zeigten, die es nicht gebe. Dem Amerikaner
schien die ganze Sache etwas diffizil. Er, für seinen
Teil,  berichtet von den Bemühungen in Amerika, eine
bundesweit arbeitende Computerbörse aufzubauen.
Parkettliebhaber Koenigs hält, was Deutschland
betrifft, nicht viel von solchen Bestrebungen. „Wir
brauchen das Marktgespräch, die umfassende Infor-
mation an Ort und Stelle.“ Eine Computerbörse sei
für Deutschland weit verfrüht. Das dezentrale Bör-
sensystem der Bundesrepublik müsse als zeitgemäß
bezeichnet werden. „Die Vorteile dezentraler Börsen
überwiegen wegen der Nähe zum Anleger, zum Spa-
rer und zum Emittenten.“ Vorreiter für die Compu-
ter-Börse könnte allerdings der Bildschirmtext sein,
der heute schon versuchsweise und da mit besten
Ergebnissen, Anwendung findet. Koenigs und Batten
sind sich hier einig.

Der Aktienhandel

„Machen Sie’s kurz, Herr Stauber“, rät der Türhüter
von der Sicherheit, Ernst Haibach, dem Dozenten. Es
ist heiß im Filmvorführungssaal der Börse. Haibach
will der Jugend, die die Grundzüge des Wertpapier-
handels kennenlernen will, die Last des Tages verkür-
zen. Das Thema ist schwierig genug. Stauber hat
dagegen den Auftrag, den Unterprimanern etwas die
Börse und den Handel dort zu erklären. Und so muss
er notgedrungen anders als Haibach denken. Er
macht es nicht kurz und drangsaliert die Pennäler:
„Was ist eine Aktie?“ Eine schmale Brünette ruft mit
Piepsstimme: „Ein Schriftstück!“ Etwas später ein
anderer: „Ein Wertpapier.“ Das ermutigt Stauber zu
fragen: „Was ist eine Schuldverschreibung?“ Hier
passt die Jugend vollends. Just an diesem Punkte
beginnt die Arbeit des Referenten, der vor dem Bör-
senfilm noch Gewichtiges zu sagen hat. Der Anschau-
ungsunterricht auf dem Börsenparkett hat einige
Farbtupfer mehr. Hier gehen die Börsianer mit Goe-
the konform: „Grau, Freund, ist alle Theorie und
grün …“
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Tasse, die mindestens einen Viertelliter der raben-
schwarzen ostindischen Brühe enthält, machen seinen
Geist munter und die Kehle frisch für die enorme
Schreierei am Parkett. Wenige Minuten später ist es
dann soweit. Um 11.20 Uhr steht er zwischen Heinz
Schwake und Peter Tron und nimmt die schriftlichen
Orders entgegen. „Dann rufe ich zur Vorbesprechung
meine Blase zusammen.“ Es klingelt pünktlich zum
Börsenbeginn. Wie eine Glucke ihre Küken lockt, mit
noch verhaltenem Ton, beginnt Heusohn: „RWE-
Vorzüge, Taxe sechseinhalb zu siebeneinhalb.“ So
sucht er, einen ersten Grund in den Markt zu bekom-
men, und meint damit: die Vorzugsaktien des Rhei-
nisch-Westfälischen Elektrizitätswerks sind 166,50
DM Geld und 167,50 DM Brief. 
Heusohn hätte gerne das Ritardando in seiner
Stimme noch eine Weile beibehalten. Aber wie jeden
Tag in der fast 400-jährigen Börsengeschichte Frank-
furts kapieren das die Marktteilnehmer nicht, dass es
auch ruhiger zugehen könnte. Jetzt schreit er los.
„Veba viereinhalb zu fünfeinhalb.“ Seine Partner wis-
sen, er kann nur 124,50 zu 125,50 meinen. Und weil
ein Schreier selten allein kommt, ja der eine den ande-
ren geradezu herausfordert, brüllt es nun von allen
Seiten: „Daimler 12 ½ Geld.“ „Mercedes 6 Brief,
fünf Geld.“ „Siemens 100 minus.“ Heusohn verliert
weder den Kopf noch die Stimme, noch das notwen-
dige Quäntchen Menschlichkeit. Er erklärt: „Für
minus können Sie auch ,an dich’ sagen, für plus ,von
dir’, für kaufen ,achter’. Das alles ist üblich.“ „150
Reag von dir“, brüllt er los, dass den Umstehenden
Hören und Sehen vergeht, und kauft so einen Posten
Rheinelektra. Die Dresdner hat 100 Stück Siemens
verkauft. Der Händler rief Schwake „minus“ zu, d. h.
raus aus meinem Portefeuille, rein in dein Buch.
Daher auch das übliche „an dich“, während Schwake
antworten kann: „plus“ oder „von dir.“ Damit ist das
Geschäft perfekt. Soll sich niemand einfallen lassen,
die Taxen „so nicht verstanden zu haben.“ Das gege-
bene Wort gilt an der Börse, auch wenn es Hundert-
tausende kostet. Das Fairplay der Börsianer auf dem
Parkett wird meistens dem Armen, dem erkennbar
ein Fauxpas unterlief, wieder auf die Sprünge helfen,
aber nur wenn er sonst immer und mit allen solida-
risch war, wenn er sonst seine Kulanz großzügigst
walten ließ. Sicher muss er den einen Fehler durchste-
hen, falls ihm einer durch falsches Hören passierte.
Aber er bekommt zehn Chancen, seine Scharte auszu-
wetzen. Elitäre Männergeschäfte. 
„Daimler Benz 13 zum Aussuchen.“ Der Freimakler,
der das ungewöhnliche Geschäft anbietet, will
Schwung in den Markt bringen. Er bietet Daimler
Benz für 313 zum Verkauf an, und zum selben Kurs
will er auch kaufen. Ganz wurscht wie, das Geschäft

soll blühen. „Wie ist Varta?“ „83 ½ Brief.“ „500 von
dir.“ Dabei ging es natürlich um 183,50 DM je Stück.
„Wer will noch Waffengeschäfte machen?“ Was soll
denn das? Werden hier auch Waffen gehandelt? Und
da kommt es: „Waffen 3 ½ zu 4 ½ .“ Nein, keine MG
42 oder Vierlingsflak. Auch keine Torpedos. Gemeint
sind Industriewerke Karlsruhe, die bis Kriegsende
Deutsche Waffenindustrie hießen, zu den Zeiten also,
als die Mutter von Harald Quandt den Reichspropa-
gandaminister Goebbels heiratete, mit katastropha-
lem Ausgang. Geblieben ist die Aktienmehrheit der
Quandts bei „Waffen.“ Die SMH-Bank hat gerade
1000 Deutsche (Bank-Aktien) direkt von Hauck
gekauft, von Händler zu Händler. Sie wollen aber
ihren Makler Kramer nicht vergraulen: „Kompensier
uns das mal.“ „Von dir an dich,“ murmelt er und
kassiert die Courtage.
Der Commerzbank-Händler bringt auf roten Zettel-
chen schriftliche Orders. „Außerdem 1000 VEW I.
w.“ Ein Kunde hat 1000 Vereinigte Elektrizitätswerke
geordert „Interesse wahrend“, das heißt zu den je -
weils günstigsten Kursen. Und weil der Makler auch
nicht weiß, wann der günstigste Kurs gerade daher-
kommt, bei den zwei Dutzend variablen Notierun-
gen, die er an guten Börsentagen bei einer einzigen
Aktie vornehmen muss, so wird er 300 VEW zum
ersten Kurs, 400 zur Mitte der Börsenzeit und noch-
mals 300 zum Schlusskurs abrechnen. Wichtig spe-
ziell für Kleinorders und nicht fortlaufend (variabel)
notierte Aktien: Am Ende der ersten Börsenstunde
stellen die Makler die sogenannten Kassakurse fest,
die amtlichen Mittelkurse. Das schrille Klingelzeichen
fordert sie dazu auf. Eine umständliche Rechnerei
beginnt für die Makler, bis sie alle „billigst“ Kaufauf-
träge und „bestens“ Verkaufsaufträge und die zu
unterschiedlichen Kursen limitierten Orders unter
einen Hut gebracht haben.
Herrschte bisher schon enorme Hektik, so wird die
Szene jetzt fast zum Getümmel. Die Händler rennen
im Galopp zwischen ihren Büros und den Maklerbo-
xen hin und her. Das Arbitrage-Geschäft hat begon-
nen. Die politischen Ereignisse in Frankreich und die
Wahl Mitterands, des Sozialisten, der die französische
Großindustrie verstaatlichen will, lässt in Paris die
deutschen Aktien als goldene Werte erscheinen. Die
Kurse der deutschen Papiere liegen an der Seine um
15 Prozent höher als am Main. Das sollte doch viele
Geschäfte wert sein, wissen die Händler. Die Bank-
boys erfahren die Pariser Kurse über Fernschreiber,
rasen zum Makler, kaufen dort alles, was zu haben
ist, und bieten es den französischen Banken an, die
damit sofort ihre Börsenkundschaft versorgen. Die
Kurse steigen. Der Handel freut sich. 
Normalerweise laufen Arbitrage-Geschäfte, also Ge -
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Die Kursmakler haben den Auftrag, und hier beginnt
die Verbeamtung, täglich amtliche Kurse festzustel-
len. Das ist ein hoheitlicher Akt, den ein Freimakler
nicht vollziehen kann. Heusohn: „Der Kursmakler
muss den Eröffnungskurs, den Mittelkurs (Kassa-
kurs) und den Schlusskurs feststellen.“ Es besteht
gesetzlicher Zwang, Wertpapiergeschäfte im Rahmen
der offiziellen Kurse abzuwickeln. Das sollte nicht als
Beschränkung des Marktes gesehen werden, weil der
Kursmakler immer mitten im Markt steht und selbst
großes Interesse an flüssigen Umsätzen hat, denn sein
Einkommen hängt davon ab, wenn er auch den größ-
ten Teil seiner Courtage in einen gemeinsamen Pool
abführt, woraus alle Kursmakler wieder bedient wer-
den. Somit findet ein weitgehender Ausgleich des
Grundeinkommens dieser Kaste statt. Sie erhalten
darüber hinaus aber noch eine individuelle Führungs-
provision.
Der Freimakler entbehrt jeder Art der Einnahmen-
Kanalisierung. Beim Amtsantritt hinterlegt er, wie
jeder andere Makler, eine Kaution von einigen hun-
derttausend Mark oder entsprechende Bürgschaften.
Und dann makelt er, kauft/verkauft, kompensiert die
Geschäfte anderer und handelt auf eigene Rechnung.
Alles, was übrig bleibt, gehört ihm. Makler dürfte
einer der schönsten und gewinnbringendsten Berufe
sein, die ein junger Bankkaufmann mit abgeschlosse-
ner Lehre anstreben kann. Nicht nur das. Er wird
dadurch ein freier Mann, unabhängig im Einkommen
und in der Arbeit. Letzteres ist mit Geld sowieso nicht
aufzuwiegen. Heusohn: „Wir, die Kursmakler, stehen
mit den Freimaklern in einem echten Wettbewerb, im
Wettbewerb der Kulanz gegenüber den Banken.“
Daran sind alle Makler interessiert: an einer zügigen
Zusammenarbeit mit den Banken in freundschaftli-
chem Einvernehmen.
Meistens klappt das auch. Die Banken haben aber die
Macht, Makler ins Aus laufen zu lassen. Dabei sind
Freimakler gefährdeter als Kursmakler, weil Letztere
immerhin ein festes Skontro haben. Die Kursmakler
fungieren als solche übrigens nur während der Bör-
senstunden von 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr. Davor und
danach sind die Börsenmakler alle gleich: frei. Hier
werden dann die härtesten Positionskämpfe um
Marktanteile ausgetragen. Marktanteile, die nur über
Kulanz gewonnen und, wenn diese nicht ausreichend
kultiviert ist, verloren werden können. Heusohn
arbeitet nebenher als öffentlich bestellter Wertpapier-
versteigerer. Auf diese Weise entwickelt er noch eine
ganz eigene Börse.

Der Tag des Maklers

Für Makler Kurt Heusohn begann der Tag mit der
üblichen Routine. In der FAZ hat er den Bericht über
den Geschäftsabschluss der Veba Oel gelesen. Das
geht ihn direkt an, schließlich gehört die Veba in sein
Skontro. Die Gesellschaft berichtet von hohen Verlus-
ten im Ölgeschäft, pro Tonne 80 Mark. Der Grund
ist Heusohn geläufig. Er liegt in der Aufwertung des
Dollars. Veba-Öl-Verluste, so kombiniert der Makler,
müssen sich in Veba-Kursverlusten an der Börse Luft
machen. Er telefoniert mit den Händlern in der Deut-
schen Bank, auch mit der Dresdner Bank und fragt
nach, was sich die Aktienspezialisten der BHF-Bank
denken. Hier merkt er, dass der Markt stabiler ist, als
er zunächst angenommen hatte. Vielleicht spielt auch
eine Rolle – nur so ein Gedanke –, dass die Veba sich
an der Metallgesellschaft beteiligen will. Kurz: der
Schlusskurs der Veba von gestern ist heute zur Eröff-
nung Geldkurs. Die Aktie wird gesucht. „Wie hat
gestern New York geschlossen?“ „Fest!“ „Was
machte der Dollar heute Morgen in Hongkong?“
„Nach unseren Meldungen weiter stark. Wir gehen
auf über 2,40 DM.“ So etwa laufen die Gespräche
zwischen Banker und Makler jeden Tag zwischen
8.30 Uhr und 9.30 Uhr. 
Heusohn bringt anschließend sein Handbuch auf den
neuesten Stand. Hier werden alle seine Kontrakte
notiert. Dabei wird deutlich, dass die Börsianer heute
noch Wertpapiere handeln wie vor 100 Jahren die
Fischfrauen von Büsum frische Krabben. Jeder Mak-
ler hält so eine Kladde, in die er alle seine Geschäft-
chen einträgt. Bei Heusohn sehen die letzten Eintra-
gungen so aus: 2 000 VW von Dresdner an BHF zu
167,50 DM pro Stück. 50 000 Veba von Deutsche an
Commerz, an SMH, an Metallbank, an Hauck etc. zu
131 DM je Stück. Millionen-Beträge haben für Stun-
den ihren einzigen schriftlichen Niederschlag in die-
sem Handbüchlein, das Heusohn gerade aufbereitet.
Er trägt die unerledigten Aufträge von gestern vor.
Schriftliche Kauf- und Verkaufsaufträge haben eine
Erfüllungsfrist bis zum Monatsende, bis Ultimo.
Wenn sie nach den vorgegebenen Konditionen ges-
tern nicht abgewickelt werden konnten, dann viel-
leicht heute? Telefonische Aufträge der Kundschaft
sind dagegen sofort zu bedienen. Oft drücken sich die
Banken jedoch davor, um mehr Spielraum zu haben.
Sie sagen dem Telefonkunden eine schriftliche Bestä-
tigung des Auftrags zu und schaufeln damit Zeit frei
bis Ultimo. Das ist aber nicht das Problem des Mak-
lers. 
Heusohn, immer exakt, notiert säuberlich das Unerle-
digte. Einige Schluck Tee aus einer dicken Keramik-
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dann ging ein Abschluss von 1000 Stück oder mehr
über den Tisch.“ Und das Würfeln während der Bör-
senzeit? „Das hat eine wichtige Funktion in unserer
Geschäftsordnung. Der, der die meisten Augen hat,
bekommt das gerade anstehende Geschäft.“ Es trifft
nämlich häufig ein, dass Kontrakte zwar von allen
Händlern begehrt sind, aber nicht geteilt werden kön-
nen. „Das Würfeln gibt jedem eine faire Chance.“
Profis betreiben den Optionshandel unter ganz ande-
ren Gesichtspunkten. Sie sehen hier eine Alternative
zum Geldmarkt. Ein Beispiel: Fleischhacker sucht für
eine Kaufoption von 1000 AEG-Aktien einen Stillhal-
ter. Blase steigt ein. Basispreis 50 DM, Prämie 5 DM
je Stück. Der Kontrakt kostet runde 5000 Mark, die
Blase für sein Stillhalten bekommt. Schon am nächs-
ten Tag klettert die AEG-Aktie bei Doppelplus-
Ankündigung auf 60 DM. Der Käufer nimmt die
Option in Anspruch. Blase bzw. die 1822 muss zu
50 DM je Aktie liefern. Der Inhaber der Kaufoption
hat ein blendendes Geschäft gemacht. Blase: „Ich
auch. Gestern habe ich mich mit den AEG-Aktien zu
50 DM eingedeckt. Einen Tag war das Kapital – 
50 000 DM – gebunden und hierfür bekomme ich
5000 DM Prämie. Da können Sie sich einmal die Ver-
zinsung per annum ausrechnen.“ 

Guckkasten für eine Wertpapier-
versteigerung

In einer halben Stunde war alles vorbei. Aber in die-
ser Zeitspanne von 30 Minuten spulte sich im Mai
1981 die bis dahin größte Wertpapierversteigerung
der Nachkriegszeit ab. Makler Kurt Heusohn, einer
der wenigen öffentlich bestellten Wertpapierversteige-
rer der Republik („Es gibt vielleicht noch einen oder
zwei.“) hatte dazu am 9. Mai in der FAZ aufgerufen.
Aber nicht nur dort, sondern, was juristisch noch
wesentlich wertvoller, ja vorgeschrieben ist, hat er die
„freiwillige Versteigerung“ auch im Bundesanzeiger
bekannt gemacht. Wenn es im Bundesanzeiger steht,
wird ein Gesetz erst zum Gesetz, also für das Volk
verbindlich, gilt die Bilanz einer Aktiengesellschaft
erst als „veröffentlicht,“ gilt die Einladung zu einer
Wertpapierversteigerung erst als rechtens. Der Bun-
desanzeiger ist das bundesdeutsche Gesetzblatt und
hat rechtsverbindlichen Charakter. So auch hier.
„Gemäß § 226 Abs. 3 Aktiengesetz werde ich im Auf-
trag am Samstag, dem 23. Mai 1981, vormittags
10.30 Uhr an meinem Geschäftssitz in Frankfurt am
Main, Friedrichstr. 10–12, folgende vier verschiedene
Aktienposten öffentlich gegen Höchstgebot verstei-
gern:

Los Nr. 1 nominal DM 4 273 300,– Inhaber-Aktien
der co op West AG, Mühlheim/Ruhr.
Los Nr. 2 nominal DM 527 650,– Namensaktien-
Teilrechte der coop West AG, Mühlheim/Ruhr.
Los Nr. 3 nominal DM 573 650,– vinkulierte
Namensaktien der Pro Verbraucher AG, Hamburg.
Los Nr. 4 nominal DM 603 778,34 vinkulierte
Namensaktien – Teilrechte der Pro Verbraucher.“
So lud der Versteigerer die Interessenten ein.
An einem freundlichen Samstagmorgen finden sich
etwa ein Dutzend Bieter bei Heusohn im Frankfurter
Westend ein. Jeder muss eigens klingeln. Die Haus-
türe ist versperrt. Ein Hinweis „Versteigerung III.
Stock“ macht die Orientierung etwas leichter. Die
Leute drängeln sich in der kleinen Amtsstube des Ver-
steigerers. Rings herum an den Wänden hängen klas-
sisch schöne Guckkastenbilder aus dem 18. Jahrhun-
dert, die europäische Börsen spiegelverkehrt zeigen,
weil erst der Guckkasten das Bild zurechtrückt.
Rechts hinter Heusohn eine Frankfurter-Zoo-Aktie
und eine Partial-Obligation des Palmengartens, links
ein früher Kupferstich des Hauses Braunfels, der
Wiege der Frankfurter Börse.
Da die meisten Börsianer, und Heusohn gehört dazu,
offenbar anglophil sind, darf die Wanduhr mit West-
minsterschlag nicht fehlen. Das Ding-Dong-Dang-
Dung ist richtig gemütlich. Es läutet auch das erste
große Ereignis ein. „Zur Versteigerung gelangen“,
erklärt Hausherr Heusohn, „Aktien, die bei der
Umwandlung der Konsum-Genossenschaften in Ak -
tiengesellschaften nicht gezeichnet wurden.“ Das gilt
für die coop West als auch für die Pro Verbraucher. –
In ihren Bemühungen, die Konsumgenossenschaften
zu einer starken Einzelhandelsgruppe zusammenzu-
schweißen, hat die Frankfurter Coop-Zentrale sich an
den einzelnen Gruppen beteiligt und dann auf eine
Umwandlung in die Aktiengesellschaft gedrungen.
Einige Genossen haben die Entwicklung trotz mehr-
maliger Aufrufe, die Genossenschaftsanteile in Aktien
umzutauschen, verschlafen oder waren unterdessen
verstorben. 
Man muss sich einmal vorstellen, wie diese Genos-
senschaftsanteile oftmals zustande gekommen sind.
Da hat eine Familienmutter jahrelang beim „Kon-
sum“ eingekauft, alles anschreiben lassen, damals in
den 50er-Jahren, und mit dem wöchentlichen Lohn
des Mannes die Rechnung beglichen. Auf den Ein-
kauf gab es Rabattmarken von drei Prozent, die die
Einzahlung auf die Genossenschaftsanteile bedeute-
ten. Die Millionen-Beträge, die heute bei Heusohn
durch die Versteierung erlöst werden, müssen beim
Amtsgericht hinterlegt werden und warten dann auf
jene glücklichen Erben, die im Stuhl der Oma einge-
näht, den Schatz ihres Lebens in Genossenschaftsan-
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schäfte, die das unterschiedliche Kursniveau zur sel-
ben Zeit an verschiedenen Börsenplätzen ausnutzen,
auch mit anderen deutschen Börsen, meistens aber
mit Zürich. Dabei teilen sich die Banken die anfallen-
den Kosten oder machen von vorneherein „Halbe-
Halbe“, was sie dann als Meta-Geschäfte bezeichnen.
Das Gerenne und Geschreie: „Wie stehen Deutsche“,
„Waffen 5 ½ zu 6 ½“, „Mercedes 97 zum Aussu-
chen“ „an dich“, „von dir“ wird durch wiederholtes
Klatschen am Freimakler-Tisch unterbrochen. Georg
Brüse handelt Optionen. Lautes Gelächter kommt
beim Würfeln dazu. Es ist was los im großen Börsen-
saal. – Aber auch die hektischste Börsensitzung hat
ihr Ende. 13.30 Uhr, es klingelt. Schluss. Der Hexen-
kessel wäre perfekt gewesen, wenn diese Markterup-
tionen am Faschingsdienstag stattgefunden hätten.
Bunt dekorierte Makler und Händler hätten mit –
sonst verpönter – Gaudi das Fass zum Überlaufen
gebracht und die Ordonanz mit der Handklingel (an
Tagen mit vorgezogenen Börsenzeiten regiert die
Handglocke) hätte kaum noch das Ende der Veran-
staltung einläuten können, weil alles faschingsmäßig
verrückt spielt.
Schon während der Halbzeit und jetzt wieder geben
die Makler den gesamten Geschäftsgang über ihre
Terminals in den Börsencomputer ein, der bis in die
Nachmittagsstunden aus dem „an dich“ und „von
dir“ eine ordentliche schriftliche Orderabwicklung
produziert. Jetzt, um 13.30 Uhr, ist die Zeit der U-
Boot-Händler gekommen. Sie versammeln sich wie-
der an besagter Ecke. Freimakler Hans Roeber hat
heute allerdings keinen guten Tag. Joachim Grützner
will von ihm einen Preis für Liac haben. Der kleine
Mann mit dem gebeugten Rücken kommt und
kommt mit seinen Papieren nicht zurecht. „Welche
Taxe hast du denn?“ „Sagen wir mal 3,70.“ Grütz-
ner: „Ich bin 3,50 Geld.“ Roeber kramt und kramt.
Minuten. Er bringt „Brief“ nicht aus seiner Kladde.
„Was hast du denn an Material?“ Grützner und die
Umstehenden hänseln den Alten. „Komm, hören wir
auf. Kurs gestrichen“, resümiert Grützner. Mit
Gelächter geht die Gruppe auseinander. Noch Tage
vorher war die Liac, Liberian International American
Corp., eine der beliebtesten Exoten im U-Boot-Han-
del gewesen. Da kam es in kurzer Zeit zu einer Kurs-
verdoppelung auf sieben Mark, weil alle auf hohe
Abfindungssummen spekuliert hatten. Die Spekula-
tion ging nicht auf und der Kurs runter bis „gestri-
chen Brief.“

Geklatscht und gewürfelt

Georg Brüser, der Mitinhaber der Maklerfirma Hein-
rich Fleischhacker (freie Makler können als Firmen
bei der Börse zugelassen werden, das ist bei den Kurs-
maklern nicht möglich) sortiert mit der Akuratesse
eines Postbeamten die rosaroten und ockergelben
Streifen der Optionsaufträge. Von 11.15 Uhr bis 12
Uhr macht er das immer so. Punkt 12 beginnt er mit
dem Optionshandel in elf ausländischen Papieren und
ab 12.15 Uhr mit den inländischen. Der Zeitpunkt
Viertel nach Zwölf hat seine innere Logik. Dann lie-
gen nämlich die Kassakurse für die deutschen Aktien
vor und die braucht er zur Fixierung des Basispreises
für die Kauf- bzw. Verkaufsoptionen. Seit elf Jahren
gibt es in der Bundesrepublik (nach vierzigjähriger
Pause) den Handel mit Aktien in die Zukunft hinein.
Optionshandel ist nämlich nichts anderes als die in
Mark und Pfennig bekundete Absicht eines Investors
in zwei, drei oder sechs Monaten, das sind die derzeit
gültigen Fristen, bestimmte Aktien kaufen oder ver-
kaufen zu wollen.
Der Preis der Optionen, die Prämie, lag in den 70er-
Jahre zwischen zweieinhalb und zwölfeinhalb Prozent
vom Basispreis bei den Kaufoptionen und zwischen
zwei und achteinhalb Prozent bei Verkaufsoptionen.
Die Kaufoptionen sind den Haussespekulanten, den
Bullen, vorbehalten, die Verkaufsoptionen den Bais-
siers oder Bären. Schließlich hat die Kaufoption den
Sinn, heute schon den Preis für den Kauf der Aktien in
sechs Monaten (oder der Zwischenzeit) festzumachen,
der, so hofft man, höher sein wird als der Basispreis
plus Prämie. Bei den Verkaufsoptionen ist das umge-
kehrt. Hier wird auf niedrigere Kurse spekuliert. Um
diese Art Geschäfte abwickeln zu können, braucht
selbstverständlich der Käufer von Kaufoptionen bzw.
der Verkäufer von  Verkaufsoptionen einen Geschäfts-
partner, der mit ihm die ge wünschten Kontrakte
abschließt, einen, der grundsätzlich den Markt anders
einschätzt als er. Dieser Partner heißt Stillhalter, weil er
über die gesamte Optionsfrist still hält, wartet, bis der
Kontrahent die Lieferung der Aktien will oder darauf
verzichtet. Der Stillhalter erhält dafür die Prämie, den
Preis der Option.
Heinrich Stein, der Optionshandels-Stratege der
Deutschen Bank, hat die Erfahrung gemacht, dass
nur knapp 50 Prozent der Optionen ausgeübt wer-
den. Die Deutsche Bank ist im Wertpapiergeschäft
meist marktbeherrschend, aber nicht im Optionshan-
del. Da hat sich die Frankfurter Sparkasse 1822 breit
gemacht mit ihrem Optionshändler Michael Blase:
„Wissen Sie, wenn wir klatschen – das haben wir
übrigens von der Dresdner Bank übernommen –,
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teilen finden. Die Großaktionärin Coop AG will mit
der Versteigerung nun klare Besitzverhältnisse schaf-
fen.
Heusohn: „Die Ersteigerer von vinkulierten Namens-
aktien-Teilrechten erwerben einen Anspruch auf Aus-
lieferung von Inhaber-Aktien in entsprechender
Höhe. Das gilt für coop West. Bei Pro Verbraucher
erwerben sie einen Anspruch auf Auslieferung von
vinkulierten Namensaktien in entsprechender Höhe.
Ich eröffne die Versteigerung!“ Heusohn greift hinter
sich und holt von der Wand den Hammer mit dem
Elfenbeinkopf. „Für die 4 273 300 DM Inhaber-
Aktien der co op West sind auf den Gesamtbetrag 85
Prozent geboten.“ Die Coop AG hatte das schriftliche
Angebot bereits hereingereicht. Sie will alles kaufen
und 85 Prozent dafür bezahlen. Keiner der Anwesen-
den rührt sich. „Zum ersten, zum zweiten, zum drit-
ten. An das schriftliche Gebot.“ Bei den Namensak-
tien-Teilrechten der coop West verläuft der Zuschlag
ebenso undramatisch.
Bei Los 3 rührt sich das anwesende Bieterpublikum.
Die Aktie ist interessant. 21 Prozent Dividende sollen
gezahlt werden. Im Raum Hamburg leben rund
80 000 Pro-Aktionäre. Da gibt es schon den einen
oder anderen Geldanleger, der nominal noch einige
Tausend Mark in Pro investieren will. Die Coop AG
hat wieder ein schriftliches Gebot für den Gesamtbe-
trag hinterlegt – zu pari – oder 100 Prozent. Es gingen
auch noch andere schriftliche Gebote ein. Damit aber
die Coop keine unliebsamen Überraschungen erlebt,
zum Beispiel diese, dass einer der Anwesenden höhere
Preise bietet und somit das gesamte Material erstei-
gert, hat sie ihren Justiziar Dr. Harald Fuchs ge -
schickt, der, auf das schriftliche Gebot aufbauend,
weiter steigern kann. Er tut es auch. – Bei Los 3 über-
steigt die Nachfrage das Angebot bei weitem. Fuchs:
„110 auf alles.“ Alle anderen ziehen mit. Fuchs: „120
auf alles.“ Einer, der vorher noch 78 000 DM nomi-
nal erwerben wollte, ging auf 58 000 zurück. Ein
anderer reduziert von 100 000 auf 80 000. Fuchs will
nun alles abschütteln: „150 auf alles.“ Der Mitsteige-
rer Nr. 12 reduziert auf 50 000 Mark und zieht mit.
Fuchs kassiert den Rest. „Zum ersten, zum zweiten,
zum dritten.“
Los Nr. 4 wird aufgerufen. Der Big-Ben-Vierklang der
Pendule vermittelt abermals City-Atmosphäre. Nach
bewährter Manier macht Fuchs die Preise: „80 Pro-
zent“, „85 Prozent.“ „90 Prozent auf alles.“ „100
Prozent. Hier bin ich mit dem Saldo einverstanden.“
Die Konkurrenten 11 und 12 sowie einige schriftliche
Bieter lassen sich von Fuchs (Nr. 13) nicht abhängen,
jedenfalls nicht ganz. Die Elf übernimmt für 75 000
Mark nominal,  die Zwölf für 50 000. Den schriftli-
chen Bietern werden 36 650 Mark zugeschlagen.

Heusohn: „Damit ist die Versteigerung schon been-
det.“ Wann werden die Aktien an der Börse zugelas-
sen? „Gar nicht“, erwidert der Mann mit dem Elfen-
beinhammer. „Deshalb machten wir die Verstei ge-
rung, damit ein offizieller Preis zustande kommt.
Kurs kann man da nicht sagen, denn den stellen die
amtlichen Makler in der Börse fest.“
Wie bei coop West und Pro Verbraucher gibt es im
Bereich der Coop AG ein ganzes Dutzend von Gesell-
schaften, die Gruppen von Minderheitsaktionären
haben. Deren Anteil soll eines Tages auf die Coop
Verbraucher AG übertragen werden, die sich wie-
derum mit einer Minderheit an der Coop AG betei-
ligt. „Diese Schwester wird ein Sammelbecken der
genossenschaftlichen Kleinaktionäre“, weiß Coop-
Direktor Armin Peter. Sollen diese „Schwester-
Aktien“ eines Tages an der Börse notiert werden?
Peter: „Nein, das wollen wir den genossenschaftli-
chen Kleinaktionären nicht zumuten.“ Im Gewerk-
schaftsbereich, die Coop gehört genauso dazu wie die
BfG, besteht eine klare Abneigung gegen den rauhen
Wind der Börse. Auch die Aktien der BfG, der Bank
für Gemeinwirtschaft, sind nicht „notiert.“ Die
Gewerkschaften müssen eines Tages aber dahin kom-
men, ihr Vorurteil gegen den Tempel des Kapitalis-
mus zu überwinden. Sie operieren in ihren sonstigen
Geschäften keineswegs weniger kapitalistisch. Für die
Coop-Schwester ist wenigstens ein „interner Aktien-
handel“ vorgesehen, wendet Peter ein, eine hausei-
gene Nebenbörse. Eines Tages könnten sich Freimak-
ler im U-Boot der Sache annehmen. Ihre Kursfindung
wäre ehrlicher für die Aktionäre und billiger für
Coop. Eines Tages, gegen Ende der 80er-Jahre, wer-
den sicherlich auch Coop-Verbraucher-Aktien an der
Börse eingeführt. Die deutschen Wertpapiermärkte
könnten dadurch bereichert werden. Die Börse
braucht neues Blut, neue Aktien, möglichst gute. 
Rechtsanwalt Walter Schürmann gehört zu den glü-
henden Verfechtern  einer Belebung der Börse. Er hat
Bücher darüber geschrieben und ein eigenes Institut
dafür gegründet. Das IRW, Institut für Recht und
Wirtschaft GmbH, Frankfurt, widmet sich besonders
Arbeiten über „Familienunternehmen und Börse.“
Schürmann: „Seitens der öffentlichen Hand, aus dem
Genossenschaftssektor und aus dem Bereich der Kon-
zerngesellschaften sind keine nennenswerten Börsen-
einführungen zu erwarten. Deshalb werden Familien-
unternehmen das eigentliche Potenzial für Börsen  -
einführungen bleiben.“ Unter börsenreifen Familien-
gesellschaften versteht Schürmann solche, „die seit
Jahren mit angemessener Rentabilität wirtschaften,
sich stetig vergrößern, einen Jahresumsatz von 200
Millionen Mark überschritten haben und ein Eigen-
kapital von mindestens zehn bis zwanzig Millionen

nach der Erstemission ausweisen.“ Die Idee der
Volksaktie sei nicht auf so fruchtbaren Boden gefal-
len, wie es die Initiatoren erwartet hatten. Daher
werde mit Emissionen im Ausmaß von Preussag,
Veba und VW nicht mehr zu rechnen sein. – In
puncto Volksaktien, jenen glorreichen Privatisie-
rungsaktionen der 60er-Jahre, grollt der Vorstands-
sprecher der Deutschen Bank, Friedrich Wilhelm
Christians, etwas dem Bundesbankpräsidenten Karl
Otto Pöhl. „Ich halte es nicht für richtig, was er kürz-
lich bei der Union-Investment darüber gesagt hat.“
Pöhl hatte beim silbernen Jubiläum der renommierten
Investmentgesellschaft gefragt: „Was ist von der
Volkskapitalismus-Euphorie geblieben?“ Und er gab
gleich selbst die Antwort: „Überwiegend Ernüchte-
rung, ja teilweise Katzenjammer. Über eine staatlich
verordnete Beteiligung am Produktivvermögen wird
kaum noch gesprochen. Ich kann nicht umhin zu
bekennen, dass ich darüber eher erleichtert bin. Ich
habe dieses Konzept schon immer für einen Irrweg
gehalten. Unter anderem deshalb, weil es verhängnis-
voll ist, wenn in einer hoch entwickelten Geldwirt-
schaft der Eindruck erweckt wird, die Beteiligung an
Sachwerten oder sogenanntem Produktivvermögen
habe eine höhere Qualität als eine Geldforderung.
Eine solche Mentalität leistet der Inflation Vorschub.
Ich habe es auch immer für problematisch gehalten,
dem Arbeitnehmer durch Beteiligung an seiner Firma
zusätzlich zum Arbeitsplatzrisiko auch noch ein Ver-
mögensrisiko aufzubürden.“

Der vergoldete Walfisch

Oftmals scheint es leichter, mit gespaltenem Bewusst-
sein zu leben, als sich zu einer klaren Linie durchzu-
ringen. Deutsche wursteln gerne. Dabei bleiben sie
sich trotz ihrer viel gepriesenen Logik über die Konse-
quenzen meist im Unklaren. Da faseln sie von der
nationalen Einheit und erfreuen sich der Zweistaat-
lichkeit. Sie verbieten Rüstungsexporte und verkau-
fen Flieger wie Panzer in die ganze Welt. Sie sind stolz
auf ihre Geschichte, wollen aber die ersten 50 Jahre
dieses Jahrhunderts vergessen. Noch schlimmer, sie
interpretieren die Historie der Neuzeit aus dem Blick-
winkel des zwölfjährigen Nazi-Regimes heraus. Die
Reihe der Beispiele deutscher Orientierungslosigkeit
wäre beliebig fortzusetzen, zum Beispiel mit dem
gebrochenen Verhältnis zum Gold. 
Alle, die sich über das sonnige Metall Gedanken
machen, theoretisieren nur über die „Wareneigen-
schaft“ des Goldes. Dabei sind die einen froh, dass sie
solche „Währungsreserven“ – nicht etwa Warenlager

– besitzen und die, die bisher keinerlei Werte besaßen,
horten wie verrückt den Geldersatz, damit sie, „wenn
der Russe kommt“, so werden alle möglichen Wider-
wärtigkeiten dieses Lebens in einem Wort zusammen-
gefasst, mit den zusammengerafften Goldstücken eine
letzte Überlebenschance haben, z. B. für die goldge-
schmierte, wundersame Öffnung von Fluchtwegen
oder zur Bestechung der Obrigkeit oder zum Kauf des
lebensnotwendigen Schwarzmarktschweins oder alles
zusammen. So ähnlich hat es ein Großbanker einmal
ausgedrückt. Hans-Joachim Schreiber, Goldvorstand
der Dresdner Bank, erklärt das Phänomen ganz sim-
pel: „Die Erfahrung hat gezeigt, dass Gold ein unbe-
stechlicher Wertmaßstab ist, dem sich die Menschen
besonders in Zeiten der Unsicherheit verstärkt zu -
wenden.“ 
Die Bundesbank gehört seit Jahrzehnten zu den wort-
reichsten Gegnern einer Goldwährung oder goldge-
deckten Währung. Das ging so weit, dass sie nicht
einmal die Prägung einer Goldmünze für die Olym-
piade 1972 in München zuließ. Nur die 10-Mark-Sil-
berlinge wurden mit Ach und Krach genehmigt.
Gleichzeitig strahlen die Bundesbanker über jeden
Barren, der in ihren Kellern liegt. Gold könnte der
letzte Damm gegen die zunehmende Flut des deut-
schen Leistungsbilanzdefizits sein, jener typischen
Erscheinung träger werdender Volkswirtschaften.
Der Bundesbank gehören nicht weniger als 3700
Tonnen Gold. Ein Fünftel davon wurde abgezweigt
als Währungsreserve für den Europäischen Fonds für
währungspolitische Zusammenarbeit. Er ist Bestand-
teil des Europäischen Währungssystems (EWS). 
Aber auch die Bürger sitzen auf ihrem Goldschatz. Es
handelt sich hier ebenfalls um vierstellige Tonnen-
zahlen, die als Schmuck verarbeitet sind oder als
Münzen und Medaillen in den Sparstrümpfen und
Tresoren liegen. Fritz Plass, der Goldmanager der
Deutschen Bank, doziert: „Gold an sich schützt auch
nicht gegen Inflationsverluste. Es ist die Veränderung
des Preises für Gold, aus der Gewinne gezogen wer-
den sollen, die die Verluste auf anderen Märkten, in
anderen Anlagen, ausgleichen oder übertreffen. An -
dere Sachwertanlagen mögen zwar denselben relati-
ven Schutz vor Inflation bieten, aber nur Gold ist in
diesem besonderen Maße standardisiert und einfach
zu handeln.“ Rüdiger von Rosen, Pöhl-Referent, hat
einschlägige Zentralbank-Erfahrung: „In den Bilan-
zen der Notenbanken erfährt das Währungsgold eine
höchst unterschiedliche Bewertung. Aufgrund dieser
Wertansätze verbergen sich in vielen Notenbankbi-
lanzen erhebliche stille Reserven.“ Es schade dem
Währungsgold aber nicht, wenn es im Vergleich zum
Kassagold mehr im Verborgenen glänze. Seine mone-
täre Verwendung werde dadurch nicht geschmälert. 
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chende Nachfrage seitens der Industrie – Elektronik-
und Schmuckhersteller – sondern es scheint sich bei
den Händlern, Spekulanten und Investoren eine Art
Attentismus breitgemacht zu haben. Die Erwartung
noch niedrigerer Goldpreise ist weit verbreitet und
ussl die Nachfrage und damit möglicherweise auch
die Preise sinken.“
Iran will heute nicht kaufen. Dieselbe abschlägige
Antwort hat die Deutsche Bank schon erhalten. Nah-
und fernöstliche Zentralbanken streuen limitierte
Testorders. Da die Hektik des Marktes fehlt, widmet
sich Carstensen der Logistik. „Das ist das Wichtigste.
Wohlgemerkt, in Hongkong und Europa wird physi-
sches Gold gehandelt, an der New Yorker Comex
‚Futures’ also Papiergold. Wir hängen gelegentlich
mit der Arbitrage dazwischen.“ Es gehört schon ein
gerüttelt Maß an Handelswissen dazu, die Goldoptio-
nen (Futures) der Commodity-Exchange (Comex)
durch geschickte Arbitrage in physisches Gold umzu-
wandeln. Das A und O eines erfolgreichen Goldge-
schäfts ist aber die Logistik des physischen Handels.
Denn der Goldbesitz gilt nur als sicher, wenn man die
Hand drauf legen kann. Das ist besonders wichtig bei
der Beleihung. 

Gold taugt nur im eigenen Keller

Goldswap-Geschäfte bedürfen daher einer funktio-
nierenden, feinnervigen Logistik: Tonnen Gold müs-
sen per Charter- oder Linienflüge in kürzester Zeit
nach Frankfurt geholt, gewogen (die Waage braucht
eine Stunde Anwärmzeit, um genau zu sein) und
geprüft werden (ob kein Wolframkern drin steckt),
erst dann kann der Swap-Kredit bereitgestellt wer-
den: 60 Prozent des Goldwertes, auch schon mal 
80 Prozent, mit Nachschusspflicht bei sinkenden
Preisen. Zur Logistik präzisiert der Edelmetalldispo-
nent, Wolfram Themann: „Kein Flugzeug darf mehr
als fünf Tonnen Gold mitführen, bei den heutigen
Preisen. Die Versicherer machen sonst nicht mit. Kri-
sengebiete dürfen nicht überflogen werden. Kaum
einer darf von der teuren Fracht wissen.“ Südafrika-
nisches Gold wird aus Sicherheitsgründen nie über
schwarzafrikanisches (und damit feindliches) Gebiet
geflogen.  
Auch die Bundesbank hat schon Gold-Swaps mit
europäischen Zentralbanken abgewickelt. Italien war
so eine Adresse und Portugal, ganz besonders auch
Frankreich. Der Nachbar ussla zwischendurch auch
mal seine gesamten Goldbestände an Deutschland
verpfänden. Hier ging es jeweils um den Ausgleich
von Devisengeschäften, wenn also die Bundesbank

aus lauter Sympathie ander‘ Leut‘ Währungen stützen
ussla. Das wegen seiner Apartheid politisch isolierte
Südafrika hat sich auch schon mit den Zürcher Gno-
men in solche Geschäfte eingelassen – Devisenbe-
schaffung der Reserve Bank in Pretoria. 
Carstensen erzählt sehr gemütlich seine launigen
Geschichten: Dunhill-Pfeife im linken Mundwinkel,
Gerstenkorn am rechten Auge. Ein vergoldeter Wal-
fisch auf dem Sideboard gegenüber ussl so recht zu
seinem Besitzer. En miniature gibt es da, rein zufällig,
gewisse Ähnlichkeiten. Für sich und seine Gäste hält
der Goldgeneral dicke Zigarren bereit in einer klima-
tisierten Box: „Blankeneser Feinste Sumatra, handge-
rollt (Naturumblatt)“ oder „Santos Brasil Special
Selection.“ Der Dickschifffahrer aus Passion hat Le -
bensart und guten Stil. „Swaps kommen immer wie-
der vor, mit allen möglichen Adressen. Der Chef einer
mittelamerikanischen Zentralbank muss z. B. für
seine Regierung Geld besorgen. Die Kreditwürdigkeit
der Bananenrepublik ist weitgehend abgewirtschaf-
tet. Devisen gibt es nur noch gegen Gold. So haben
sich die deutschen Banken auf Goldswaps speziali-
siert. Sie wollen aber das sonnengelbe Metall phy-
sisch im Keller haben. Alles andere taugt nicht. 
Zwischen Pretoria und Zürich bestehen seit Ende der
60er-Jahre beste Geschäftsbeziehungen. Damals hatte
die usslandt Südafrika-Politik des britischen Premier-
ministers Wilson die Goldkonzerne usslandt, ihr
Geschäft von London in die Schweiz zu verlagern.
Die Eidgenossen dachten weniger kontrovers über
Apartheid nach als die Labour-Regierung. Damit
wurde Zürich zum wichtigsten Abladeplatz des größ-
ten Goldproduzenten der Welt. Das ist bis heute so
geblieben, wenn London sich auch einiges Geschäft
zurückholen konnte. Die südafrikanischen Goldver-
käufe laufen derzeit nur zu etwa 20 Prozent via Lon-
don. 55 bis 60 Prozent gehen direkt in die Schweiz. In
puncto der eigenen Goldressourcen stellt sich der
Goldmanager der Dresdner Bank ahnungslos: „Jeder
gibt sich da redlich Mühe, seine Bezugsquellen zu
camouflieren.“ Aber auch Carstensen camoufliert
hier. „Ich möchte gern wissen, an wen die Südafrika-
ner ihr Gold verkaufen“, rätselt er – viel Rauch aus
der Nase blasend. Seit Mitte 1976 exportiert die
Reserve Bank Pretoria Goldbullions auch an deutsche
und amerikanische Adressen. Sie erhalten rund ein
Fünftel des südafrikanischen Absatzes. Die Deutsche
Bank gehört dazu und auch die Dresdner. Das dürfte
klar sein.
In Zürich kamen jahrelang auch Hunderte Tonnen
sowjetischen und rotchinesischen Goldes an. Die
kommunistischen Regime haben sich so immer wie-
der ihre meist leeren Devisenkassen aufgefüllt. Diese
Quellen scheinen neuerdings versiegt zu sein, zumin-
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Ohne das EWS-Gold stehen die 2960 Tonnen Wäh-
rungsgold in der Bundesbankbilanz mit nur 13,7 Mil-
liarden Mark zu Buche. Der Marktwert ist ein Vielfa-
ches davon. Ganz gleich, ob die Kurse gerade klettern
oder fallen: Es ist eine verdammt schwere Sache vom
Gold-Mythos herunterzukommen. Immer weniger
Leute wollen das offenbar auch. Der deutsche Ge -
schäftsführer der International Gold Corp. Ltd., G.
Peter Spies, rafft diesen Gedanken in einem Satz
zusammen: „300 Wirtschaftswissenschaftler sind
gegen das Gold. Aber fünf Milliarden Menschen
glauben daran.“ Und hier beginnt das Geschäft der
Banken mit dem Edelmetall. Gold sei also keineswegs
ein Relikt aus barbarischer Zeit biederer Banker, es
sei vielmehr eine durchaus aktuelle Dispositionsmög-
lichkeit, die weder ein Privatmann noch eine Zentral-
bank außer Acht lassen könne. 
Und weil das so ist, muss der für den Goldhandel ver-
antwortliche Generalbevollmächtigte der Dresdner
Bank, Meinhard Carstensen, jeden Morgen um 9 Uhr
(MEZ) den Top-Adressen der Käufer-Klientel, also
Zentralbanken – meist im Nahen Osten – und ande-
ren institutionellen Anlegern, die über Milliarden ver-
fügen, einen exklusiven Stimmungsbericht über die
Märkte telexen, direkt auf den Tisch des Milliardärs.
Bei seiner Markteinschätzung kann er sich schon voll
auf die Entwicklung in Honkong stützen, hat erste
Gespräche in Frankfurt geführt und kennt die Ein-
schätzung der Zürcher Gnomen, mit denen die frü-
hen täglichen Kontakte etwa um 8 Uhr laufen. „Cur-
rently being tradet around 459, exclusively eco -
nomical factors will continue to play gold’s most
important role,“ ussl der Goldgeneral seiner  Exklu-
siv-Kundschaft morgens wissen, damit sie sich auf die
Orders mittags einstimmen können.

Die Goldhändler der Nation

Diese Art sublimer Akquisition pflegt Carstensen täg-
lich. Damit bei den Großgeschäften – Mindestab-
schlüsse 4000 Unzen (zu je 31,1 g) auch nichts schief-
geht, hat sich der Goldmanager aus der Gruppe
seiner Dealer ein hoch spezialisiertes Verkäuferteam
herangezogen. „Die machen unser Tonnenge schäft“,
stellt er die blassen jungen Leute vor, und das an
einem mittelgroßen Desk voller Telefone und Moni-
toren im 29. Stockwerk des Hochhauses am Jürgen-
Ponto-Platz. Die „Goldkerlchen“ sitzen in einem
Großraumbüro. Wie viel die zweitgrößte deutsche
Geschäftsbank und die, gemeinsam mit der Deut-
schen Bank, größte Goldhändlerin der Nation jähr-
lich tatsächlich an Edelmetall-Tonnagen kauft und

verkauft, blieb bisher ihr Geheimnis. „Wir handeln
alles voll durch und halten nur kleine Bestände vor“,
schätzt Vorstandssprecher Hans Friderichs.
Mitte März 1981 lagerten bei der Dresdner für eigene
und fremde Rechnung immerhin 400 000 Unzen ver-
schiedener Provenienzen, umgerechnet rund 13 Ton-
nen. In den heißen Tagen der Goldhausse schlummer-
ten in den zolloffenen Räumen der Bank bis zu 
40 Tonnen. Ähnliche Goldberge, je nach Geschäfts-
lage, müssen der Deutschen Bank zugerechnet wer-
den, sicherlich auch der Degussa, die ohnehin das
gesamte Industriegold-Geschäft betreibt, vielleicht
nicht ganz so viel der DG-Bank, die sich im Edelme-
tallhandel im Übrigen einen guten Namen gemacht
hat. Frankfurt gehört zu den größten Handelsplätzen
für physisches Gold in der Welt. „Das ist nicht unbe-
dingt der hier ansässigen Goldbörse zuzurechnen. Die
Umsätze dort sind minim“, weiß Carstensen. Die
Mehrwertsteuer hat einen großzügigen Inlandshandel
mit Edelmetallen in der Bundesrepublik weitgehend
paralysiert.
Ein Insider plaudert aus: „Im vergangenen Jahr sollen
an der Börse nur 25 Kilo umgegangen sein.“ Ein
anderer plappert: „Der Makler holt sich jeden Tag
seinen Kurs von der Deutschen Bank, von Fritz Plass,
dem Star-Goldhändler, damit basta.“ Doch selbst auf
diesem Niveau ist die Mainmetropole Nippons
Hauptstadt voraus. In Japan dürfen weder Börse
noch Banken mit Gold handeln. Das ist auch der
Grund, warum die tägliche Goldrallye rund um den
Globus nicht in Tokio, sondern morgens um zwei Uhr
in Hongkong beginnt. „Hongkong zieht das gesamte
Goldgeschäft Südostasiens auf sich, daher die Quir-
ligkeit des Marktes. Wir sind heute auch schon mit
kleineren Orders drin gewesen.“ Carstensen bleibt
bei der Adresse Hongkong immer vorsichtig, erteilt
nur limitierte Aufträge, „weil der Markt relativ dünn
ist, nicht so stark wie in Europa.“ Gehandelt werden
dort Tolas (= 116,0 g) und Taels (186,2 g), also Bar-
ren mit unterschiedlichen Gewichten. In Europa gel-
ten als Standard 12,5-kg-Barren. 
Nachts um zwei pennen aber noch die Frankfurter
Goldhändler. Sie haben gestern schon für den Fernen
Osten vorgesorgt und kontrollierten erst heute Mor-
gen um 7 Uhr, wie sich der Markttrend und ihre
Geschäfte dort entwickelten. Hongkong hat gerade
Mittagspause. Die Händler bereiten sich auf die
2. Session am Nachmittag vor. Zwischen Frankfurt
und Zürich laufen erste Gespräche. Die Meinungen
formieren sich. „Ab 8.15 Uhr quotieren wir auch.“
Der Markt gibt derzeit wenig her. Nach wie vor sind
die Dollarzinsen hoch. Die Finanzierung von Engage-
ments in Edelmetallen bleibt somit teuer. Die Degussa
verbreitet: „Dem Markt fehlt nicht nur eine ausrei-
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Konsortialführerin für Bundesanleihen, die Deutsche
Bundesbank, eine Pressenotiz heraus. Die sieht dann
so aus:
„Der Engere Ausschuss des Bundesanleihe-Konsorti-
ums hat am 9. Januar 1981 unter Vorsitz des Mit-
glieds der Direktoriums, Prof. Claus Köhler, getagt
und der Begebung einer 9 % Anleihe der Bundesrepu-
blik Deutschland von 1981 (1991) zum Emissions-
kurs von 100,25 % mit einer Laufzeit von 10 Jahren
zugestimmt. Die Rendite beträgt 8,96 %. Die Anleihe
wird vom 13. bis 15. Januar 1981 zum Verkauf
gestellt werden. Das Konsortium wird 1 200 Millio-
nen DM der Anleihe übernehmen. Weitere 300 Mil-
lionen DM bleiben zum Zwecke der Marktpflege
reserviert; dieser Teil der Anleihe wird dem Bund erst
beim späteren Verkauf gutgeschrieben. Die Anleihe
wird am 1. Februar 1991 zum Nennwert zurückge-
zahlt.“
Während die Finanzjournalisten noch die Pressenotiz
abkupfern, wird die Anleihe auf Anweisung des Emit-
tenten bei der Bundesschuldenverwaltung in Bad
Homburg ins Bundesschuldbuch eingetragen.
Als Schuldner steht dort der Bund, als Gläubiger der
Frankfurter Kassenverein (Wertpapiersammelbank).
Davon wird Kassenvereinsvorstand Hermann De -
lorme fernschriftlich unterrichtet: „Wir haben Sie
heute als Sammelschuldbuchgläubiger über 1,5 Milli-
arden Mark eingetragen. Wir bitten Sie, den Betrag
zugunsten der Deutschen Bundesbank zu verwen-
den.“ Dann nimmt der Kassenverein, dann nehmen
die Leute von Delorme zwei Buchungen vor. Das
Konto der Bundesschuldenverwaltung wird mit 1,5
Milliarden Mark belastet und die Bundesbank auf
Sammeldepotkonto mit 1,5 Milliarden erkannt.
Gleichzeitig reicht die Bundesbank bei Delorme 73
Wertpapierschecks ein. Jeder enthält einen Betrag,
der der Konsortialquote der Bank entspricht.
Im Bundesanleihe-Konsortium sitzen nämlich 73
Banken, die in ihrer Händlerfunktion das gesamte
deutsche Bankgewerbe abdecken. Dr. Andreas, Kapi-
talmarktexperte der Deutschen Bundesbank, erklärt:
„Sie sitzen ‚en nome‘ in dem Gremium, wie wir
sagen, ‚namentlich‘ für die gesamte Sparkassenorga-
nisation, z. B. die Deutsche Girozentrale (DGZ). Die
Landesbanken sind Unterkonsorten. Es ist aber nicht
so, dass die Anteile gleichmäßig unter den Konsorten
verteilt würden, sondern große Banken haben wegen
ihrer größeren Platzierungskraft höhere Quoten und
kleinere Banken niedrigere. Die Banken übernehmen
diesmal einen Anleihebetrag von 1,2 Milliarden
Mark, weil der Rest zur Kurspflege bei der Bundes-
bank verbleibt. Die Mitgliedschaft in einem Konsor-
tium verpflichtet die einzelnen Kreditinstitute ent-
sprechend ihrer Quoten, gegen Einzahlung des

Emissionspreises die Anleihe zu übernehmen. Sie
besorgen dann bei ihrer Kundschaft den Verkauf des
Bundesanleihe. Dafür erhalten sie vom Bund eine
stattliche Vergütung von über einem Prozent.

Börsenplatz Nr. 7

Der Frankfurter Kassenverein hat Drehscheibenfunk-
tion zwischen dem Schuldenmacher „Staat“ und dem
Gläubiger „Staatsbürger.“ Hauptaufgabe der Wertpa-
piersammelbank am Börsenplatz Nr. 7 ist aber die
Girosammelverwahrung und der damit ermöglichte
Effekten-Giroverkehr. Nebenbei ist der Kassenverein
auch noch Depotbank für den Unifonds. Bei der
Gründung der Union Investmentgesellschaft, an der
Privatbanken wie Genossenschaftsbanken beteiligt
sind, wollte man ein absolut unabhängiges Institut
mit der Wahrnehmung dieses Geschäfts betreuen.
„Aber jetzt zu unserer Hauptpflicht“, mahnt Her-
mann Delorme. „Es ist ein besonderer Vorzug, dass es
dank der Einrichtung von Wertpapiersammelbanken
(Kassenvereinen) möglich ist, abgeschlossene Börsen-
geschäfte ohne effektive Lieferung der Stücke zu
erfüllen. Die Grundlage dafür liegt im Depotgesetz.
Dort wird bekanntlich bei der Verwahrung von Wert-
papieren durch Kreditinstitute unterschieden zwi-
schen der Einzelverwahrung – im Depotgesetz Son-
derverwahrung und in der Praxis Streifbandver-
wahrung genannt – und der Sammelverwahrung, die
meist unter dem Namen Girosammelverwahrung
bekannt ist.“
Der wesentliche Nutzeffekt der Girosammelverwah-
rung, so Delorme, liegt im Effektengiroverkehr, das
heißt in der rein buchmäßigen Übertragung von Mit-
eigentumsanteilen am Sammelbestand von einem
Berechtigten auf den anderen, ohne dass die körperli-
che Bewegung auch nur einer Wertpapierurkunde
erforderlich wäre. Vorbild für den Effektengirover-
kehr war der bargeldlose Zahlungsverkehr, der
Voraussetzung für modernes Wirtschaften ist. Der
Inhaber eines Girokontos hat gegenüber seiner Bank
jedoch nur einen schuldrechtlichen Anspruch auf
Auszahlung seines Geldguthabens. Gibt jedoch der
Kunde seiner Bank ausgedruckte Wertpapiere in Ver-
wahrung, steht ihm neben dem schuldrechtlichen
auch noch ein dinglicher Herausgabeanspruch seines
Eigentums an den hinterlegten Wertpapieren zu.
Von den über 2000 Neuemissionen (Renten) des Jah-
res 1980 waren 87 Prozent stücklos. Delorme: „Jeder
Emittent wird aber für seine besondere Kundschaft
immer einen Teil der Emissionen ausdrucken.“ Es
gibt nämlich Leute, die gerne ihre Wertpapiere im
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dest vorübergehend. Dennoch blieb die Zürcher
Bahnhofstraße der wichtigste Umschlagplatz für phy-
sisches Gold in Europa. „Dort und in London, zum
Beispiel bei Montague, haben viele Arbeiter täglich
nichts anders zu tun, als Gold von der Ecke des Ver-
käufers in die Box des Käufer zu karren.“ Gold wird
jeden Tag entsprechend den Umsätzen umgeschichtet,
an die Kaufadressen verteilt. Noch in viel größerem
Maße ist das bei der Bank von England oder der ame-
rikanischen Federal Reserve Bank (Fed) der Fall. Hier
werden ständig Goldtonnen beliehen und neu ver-
frachtet. Die internationalen Händler sind jetzt aller-
dings vorsichtiger geworden. Staatliche Aufsicht über
privates Gold könnte auch ein Problem werden. Die
iranische Geiselaffäre hat ein Umdenken gebracht.
Da Staaten offenbar erpressbar sind – Geiseln gegen
Gold – ist Gold wirklich nur noch im eigenen
Gemäuer sicher, meinen die Banker. Das erhöht wie-
der die Logistik-Anforderungen der einzelnen Ge -
schäftsbanken. 
Auch viele Reservebanken holen ihr Metall ins eigene
Reich. Irak und drei nahöstliche Ölstaaten zogen von
Januar bis September 1980 ganze 145 Tonnen Gold
von der Schweiz ab und steckten sie in die eigenen
Tresore. Da flog zeitweise für drei Milliarden Dollar
Gold übers Mittelmeer. Während des Diskurses mit
Carstensen gingen Stunden ins Land. Unterdessen
machte Makler Hörstel, seine Devisengeschäfte
haben noch ein Stündchen Zeit, an der Frankfurter
Börse den Goldkurs fest. So verfügt Deutschland
wenigstens über einen amtlich festgesetzten Tages-
kurs in D-Mark. Das war um 12 Uhr. Die junge
Goldbörse in Luxemburg hatte schon um 10.30 Uhr
gefixt. London folgte mit dem Vormittagsfixing um
11.30 Uhr.  
Nachmittags ab 14 Uhr läuft die 2. Goldsession in
London. „Wir halten während dieser Zeit einen stän-
digen Telefonkontakt dorthin.“ Aber auch da fegt
kein Wind durch den globalisierten Markt. Schon
beginnen in den USA die Comex (New York) und die
IMM (Chicago) mit dem Optionshandel. Hier wer-
den Impulse wach, aber auch Emotionen. Die Euro-
päer schätzen die amerikanischen Futures-Börsen
nicht so sehr: „Dort wird man zwangsläufig beschis-
sen“, verrät ein Insider. „Die Hunts, die texanischen
Silberspekulanten, haben es am eigenen Leibe verspü-
ren müssen.“ Sie wurden von den Börsianern aufs
Kreuz gelegt.
Carstensen will nicht so drastisch sein. Es gebe dort
keine befriedigende Kontrollinstanz, meint er, und
das mache das Leben mit den Amerikanern so
schwer. „Die Broker machen was sie wollen.“ Doch
kein Edelmetallhändler kann an der Comex vorbei,
wo täglich Kontrakte abgeschlossen werden, die sich

bis zu vier Millionen Unzen aufaddieren. Die Euro-
päer grübeln stets darüber nach, wie sie aus den Drei-
monatskontrakten Masse für ihr physisches Ge schäft
schlagen können. Lange Zahlenreihen entwickelten
sie dafür. Kassakurse werden da mit Terminkursen in
Relation gesetzt, wobei Dollar-Verzinsung und
Umschmelzkosten eine wichtige Rolle spielen. „Eine
Unze verteuert sich, auf den Terminkurs bezogen, um
etwa drei Dollar. Trotzdem gelingt die Arbitrage fast
immer.“ Unabhängigkeit von den USA ist auch hier
gefragt. Europa will eine eigene Gold-Futures-Börse
in London, die die fünf Bullion-Händler, die Götter
des physischen Goldhandels in der City, mit der Lon-
don Metal Exchange (LME) errichten sollen. „Bald
soll es so weit sein.“ 

Fälscher, Käuze und Konsorten

Der Bund errechnet im Bundeshaushalt seine jährli-
chen Einnahmen und Ausgaben und den Saldo
daraus. Da seit Jahren die Ausgaben die Einnahmen
(Steuern etc.) übersteigen, muss die Differenz zu den
Einnahmen durch Kredite geschlossen werden. Sie
erreichen mittlerweile eine jährliche Größenordnung
von brutto 70 Milliarden Mark unter Einbeziehung
der Umschuldung fälliger Kredite. Der Bund muss
sich also wöchentlich mit 1,5 Milliarden D-Mark ver-
schulden. Welche Wege dafür beschritten werden,
welche Verschuldungsart gerade am besten in den
Kapitalmarkt passt, entscheidet das Referat VII A2
„Geld- und Kapitalmarkt/öffentliche Kreditauf-
nahme“, des Bundesfinanzministeriums, Referent
Georg Levermann. Diesmal soll es eine Anleihe sein,
keine Bundesschatzbriefe, keine Bundesobligationen
oder Schuldscheine.
Levermann beschließt mit seinen Beamten: „Wir
begeben eine Anleihe über 1,5 Milliarden Mark.“
Sein Stellvertreter, Gerd von Scheven, stimmt das Mil-
liardending im Ausschuss für Kreditfragen der öffent-
lichen Hand ab und stellt (nach § 20 Bundesbankge-
setz) das Benehmen mit dem Zentralbankrat her.
Anschließend wird der Zentrale Kapitalmarktaus-
schuss (ZKMA) informiert, der sich aus Vertretern
der feinsten Banken zusammensetzt. „Die Tätigkeit
des ZKMA besteht darin“, schreibt Rüdiger von
Rosen in seiner Doktorarbeit, „mit leichter Hand
ordnend, beratend und empfehlend auf die Emissi-
onstätigkeit einzuwirken, um Zeitpunkt, Volumen
und Ausstattung der einzelnen Emissionen der jewei-
ligen Marktsituation anzupassen.“ Diese Empfehlung
geht dann in den engeren Ausschuss des Bundesan-
leihe-Konsortiums. Nach dessen Sitzung gibt die
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In dem Katalog „Alte Wertpapiere“ (Harenberg
Kommunikation, Dortmund 1978) werden histori-
sche Wertpapiere so definiert: Es sind börsenwertlose
Aktien oder Anleihen von Gesellschaften oder Staa-
ten (bzw. anderen Gebietskörperschaften), die entwe-
der zahlungsunfähig geworden sind oder nicht mehr
existieren. Oft sind es auch Staatspapiere, bei denen
die derzeitigen Machthaber den Zins- und Tilgungs-
dienst für Schulden der Vorgänger ablehnen. Das gilt
besonders für russische und chinesische Anleihen aus
der Vorrevolutionszeit. Außerdem können es zurück-
gezahlte, entwertete oder für kraftlos erklärte Papiere
sein. Neben Aktien und Anleihen gibt es auch noch
Kuxe, Anteile an bergrechtlichen Gesellschaften. 
Bankier Michael Hauck kommt ins Schwärmen:
„Viele Stücke erfreuen das Auge. Sie sind von Künst-
lern geschaffene Kunstwerke. So findet man Wertpa-
piere mit sich ablösenden Kunststilen: Barock, Klas-
sik, Jugendstil, neue Sachlichkeit.“ Ein wirklich
schönes Stück – vor einigen Jahren noch für zehn
Mark zu haben, heute 900 Mark wert – zeigt den
Negus von Abessinien, der auf einem Pferd sitzend
der ersten abessinischen Eisenbahn entgegensieht.
Sklaven fächern Kühle zu und schirmen den Herr-
scher gegen die Sonne ab; ein Liebhaberstück für
Afrika-Reisende. Aber auch Trapper-Naturen finden
ihren Nostalgie-Wert, z. B. bei Hudson’s. Die Aktio-
näre der Hudson’s Bay Co., einer der ältesten noch
bestehenden Aktiengesellschaften der Welt (gegr. Am
2. Mai 1670), erhielten vormals als Dividende Nerz-
felle. Auf der Hauptversammlung wurden sie vom
Präsidenten mit „Meine Herren Abenteurer“ ange-
sprochen. 
Alte Aktien haben tatsächlich den Geruch des Aben-
teuers. Über ein besonderes Aktionärs-Abenteuer, das
vor 100 Jahren zwischen der Alten und der Neuen
Welt spielte, gibt Michael Hauck Intimwissen preis.
Sein Junior-Partner Glasemann hatte zu diesem
Anlass eine seltene Panama-Sammlung zusammenge-
stellt mit Lesseps-Autografen und Kanalanleihen.
„Nach dem säkulären Erfolg“, referiert Michael
Hauck, „den die Erbauung des Suezkanals darstellte,
lag es nahe, nach neuen Objekten zu suchen.“ So
gründeten französische Offiziere 1876 in Paris eine
Forschungsgesellschaft für einen Kanal durch die
Meerenge von Panama. 1878 erhielten sie die Kon-
zession zum Bau des Kanals von der kolumbianischen
Regierung. Graf Ferdinand von Lesseps, der be -
rühmte Suezkanal-Erbauer, griff das Projekt auf,
knöpfte den Offizieren die Konzession ab und etab-
lierte – 74-jährig – eine Projektierungs- und Bau-
Firma. Alles sollte über neue Aktien finanziert wer-
den. Trotz seines glanzvollen Namens war diese erste
Emission ein Misserfolg, da die Presse nicht mitzog.

So startete man eine betrügerische Public-Relations-
Kampagne – mit falschen Zahlen. Erste Schätzungen
der Gesamtkosten für den Bau des Panamakanals
beliefen sich auf 1200 Millionen Francs, doch wur-
den nur 600 Millionen zugegeben und dementspre-
chend eine neue große Aktienemission 1881 durchge-
führt. Diesmal wurde die Presse bestochen. Die
Emission war damit erfolgreich. In den Folgejahren
begannen die Arbeiten am Kanal, zu denen auch die
Erstellung einer Infrastruktur gehörte und der Kauf
der bereits bestehenden Eisenbahn. Zur Finanzierung
von Bau und Zinsen emittierte man 1882 zusätzlich
ein Obligationsanleihe und 1883 eine weitere. 
Die Arbeiten in Panama wurden an verschiedene Sub-
unternehmen vergeben. Aber schon 1885 musste man
in der Hauptversammlung zugeben, dass das Projekt
1,2 Milliarden Francs beschlingt, was die Öffentlich-
keit sehr beunruhigte. Die Regierung begann sich ein-
zumischen. Eine dritte Anleihe wurde nötig, konnte
aber nur mit Schwierigkeiten platziert werden. Gus-
tave Eiffel, der Erbauer des Turms, wurde als Berater
in die Bauleitung einbezogen. Auch dies war wieder
sehr teuer. Über eine Los-Anleihe ussla daher neues
Geld beschafft werden. Unter Bestechung einer An -
zahl von Abgeordneten erlangte die Gesellschaft die
Erlaubnis zu einer Lotterieanleihe von 600 Millionen
Francs und einer Garantieanleihe von 120 Millionen
Francs. Die Lose wurden mit Macht und intensiver
Werbung untergebracht. Für diese Publizität zahlte
die Gesellschaft allein zehn Millionen Francs. 1888
waren dann 1,4 Milliarden Francs ausgegeben, aber
erst rund ein Drittel der Arbeiten ausgeführt.
Fünf Monate nach der Emission der Los-Anleihe am
11. 12. 1888 stellte die Gesellschaft ihre Zahlungen
ein. Die Aktionäre und Obligationäre schalteten den
Staatsanwalt ein. Das französische Parlament war mit
der Affäre befasst. Die Angelegenheit wurde hinaus-
gezögert. Da Lesseps Träger des Großkreuzes der
Ehrenlegion war, kam sein Fall vor das oberste Ge -
richt. Auch Eiffel musste vor den Kadi. Die Anklage
lautete auf Vertrauensmissbrauch und Betrug. Auch
Parlamentsmitglieder hatten Dreck am Stecken, was
entsprechend geahndet wurde. Im Dezember 1892
kam Lesseps in den Karzer. Der Skandal erschütterte
die gesamte französische Republik in ähnlichem
Maße wie später der Fall Dreyfus.
Als auch noch der Hauptbankier der Panama-Gesell-
schaft, Reinach, 1892 plötzlich starb und das Parla-
ment seine Exhumierung beschloss um festzustellen,
ob der Tote wirklich tot sei, stürzte sogar die Regie-
rung. Der Prozess begann 1893. Lesseps wurde zu
fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Der Kassationshof
hob allerdings schon wenige Monate später das Urteil
wieder auf. Alle wurden freigesprochen. Lesseps starb
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eigenen Safe aufbewahren, um sich zu den Coupon-
Terminen als Geldschneider betätigen zu können. Das
hat meist steuerliche Gründe – niemand soll wissen,
insbesondere das Finanzamt nicht, welche Wertpa-
pierbestände vorhanden sind und welche Zinserträge
daraus fließen. Es gibt aber auch Käuze, die nicht
Steuern hinterziehen wollen und trotzdem gerne auf
ihrem physischen Besitz hocken. Käuze mit Hamster-
trieb.
Da wir in unserer weltoffenen Marktwirtschaft auch
ausländische Wertpapiere kaufen können und wollen,
haben die Kassenvereine dieser Republik 1970 den
Deutschen Auslandskassenverein (AKV) mit Sitz in
Frankfurt gegründet. Er hat die Aufgabe, einen Treu-
handgiroverkehr in ausländischen, bei ausländischen
Banken verwahrten Wertpapieren durchzuführen,
ferner als Treuhänder bei der Einführung ausländi-
scher Aktien zum amtlichen Handel an deutschen
Wertpapierbörsen mitzuwirken und schließlich sich
an einem internationalen Effektengiroverkehr zu
beteiligen. In den Treuhandgiroverkehr des Auslands-
kassenvereins sind in erster Linie solche Werte einbe-
zogen, die im Inland häufig gehandelt werden.
Anstelle zahlreicher Kreditinstitute hält der AKV
diese Depotbestände einheitlich unter seinem Namen
im Ausland und zwar pro Land nur bei einer einzigen
Lagerstelle.

Fast perfekte Aktienfälschungen

Da fast niemand mehr in Banken und Börsen ausge-
druckte Wertpapiere in die Hand bekommt, sich die
gesamte Abwicklung des Wertpapierhandels in den
Gehirnen der Computer und in den Kellern der Kas-
senvereine vollzieht, tragen die Wertpapiersammel-
banken die volle Verantwortung für die Echtheit der
Papiere, wenn auch nicht juristisch, so doch materiell.
Delorme: „Die Bank, die uns einmal gefälschte
Aktien angeliefert hat, muss sie auch nach zehn Jah-
ren noch zurücknehmen. – Der Frankfurter Kassen-
verein hat von allen Wertpapieren, die bei ihm liegen,
sogenannte Blankette vorrätig, beglaubigte Nulldru-
cke, die in Zweifelsfällen immer zum Vergleich mit
Papieren, die auffallen, herangezogen werden kön-
nen. 
Aber es gab schon einmal sehr gut gefälschte Linde-
Aktien und beste Falsifikate von Daimler-Benz. Letz-
tere fielen einem Fachmann nur auf, weil sie ein
Quäntchen größer waren als die originalen Drucke.
Zufälligerweise hatte der Mann echte und falsche
Aktien zusammen auf seinem Tisch aufgestoßen, wie
man eben einen Stoß Papier zurechtrüttelt, und da

kam der Betrug ans Licht: Der freche Fälscher hatte
seine Schneidemaschine um einen Millimeter zu groß-
spurig eingestellt. 

Antik-Aktien: Mit dem Geruch des
Abenteuers

Sammlerleidenschaften finden im Wertpapiergeschäft
reichlich Nahrung. Historische Aktien und Obligatio-
nen erfreuen sich in Westeuropa und den Vereinigten
Staaten zunehmender Beliebtheit. Selbst in seriösen
Bankgeschäften wird ernsthaft mit den alten Papieren
gehandelt. Das Frankfurter Privatbankhaus Georg
Hauck & Sohn hat sogar eine eigene Tochtergesell-
schaft dafür gegründet, die Handelsgesellschaft für
Historische Wertpapiere GmbH. Ihr Geschäftsführer
(und Minderheitsbeteiligter) Hans-Georg Glasemann
hat sich lange schon mit dem Spezialgebiet befasst.
„Es wird noch viel weggeworfen“, bedauert der Port-
folio-Profi. Dabei gibt es Alt-Aktien, sogenannte
Nonvaleurs, die mit 3000 bis 5000 Mark je Stück
gehandelt werden, z. B. eine Esso-Gründer-Aktie mit
den Original-Autografen von John D. Rockefeller
und Henry M. Flagler. Oder um ein deutsches Papier
zu nennen, die Ravensburger Spinnerei, die mit 3 300
Mark taxiert wird. 
Das Marktvolumen bei den Nonvaleurs schätzt Gla-
semann auf ein bis zwei Millionen Mark jährlich.
Etwa 6 000 Interessenten gibt es weltweit für die anti-
ken Effekten. Bisher haben sich ca. 1 000 Snobbies
als zahlungskräftige Sammler etabliert. Auch begin-
nen die großen schwerreichen Firmen sich ihrer Wur-
zeln, ihrer Gründergesellschaften zu besinnen und
suchen Erstemissionen der Vorväter. Mit welcher
Pedanterie das heutzutage durchgezogen wird, zeigt
das Beispiel der Allianz Leben. Die neue Sammellei-
denschaft legt nebenbei auch einen ganz wichtigen
Teil unserer Wirtschaftsgeschichte offen. Die Allianz-
Leben hat rund 130 Firmenwurzeln, die im Laufe von
50 Jahren, von 1890 bis 1940, zu dieser mächtigen
Versicherungsgruppe zusammengewachsen sind. Da
gab es z. B. 1889 die Arminia-Lebens-, Aussteuer-
und Militärdienstkosten-Versicherungs-AG. Sie ging
1900 in die Deutsche Lebensversicherungsbank
Arminia AG auf. 1923 wurde sie von der Allianz
Lebensversicherungbank AG geschluckt und wan-
delte 1927 in die Allianz und Stuttgarter Lebensversi-
cherungsbank um, die dann in die Allianz Lebensver-
sicherungs-AG, Berlin, einmündete. Dieser Stamm -
baum der Allianz Leben ist auf einer einzigen Aktie
abzulesen, die nun für nicht weniger als 5 900 Mark
angeboten wird. 
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dieses wissenschaftlichen Apparates bemächtigten,
pervertierten Teilbereiche ins Kriminelle, wenn auch
das KZ-Gas Zyklon B nicht im IG-Konzern sondern
bei der Deutschen Gesellschaft für Schädlingsbe-
kämpfung – Degesch – hergestellt wurde, einer Toch-
tergesellschaft der Degussa.
Das wissenschaftliche Potenzial und die wirtschaftli-
che Schlagkraft ließen die IG gleich nach der SS für
die Alliierten zum gefährlichsten Feind aufsteigen.
Noch heute hocken die amerikanischen Militärs in
der ehemaligen Hauptverwaltung der IG am Frank-
furter Grüneburgpark. Creighton W. Abrams Buil-
ding heißt seit Kriegsende und immer noch die klassi-
sche Bauhaus-Architektur des Hans Poelzig, einer der
schönsten Bauten in Frankfurt. Nach der bedingungs-
losen Kapitulation wurde sehr bald das Kontrollrats-
gesetz Nr. 9 formuliert in dessen Präambel Folgendes
festgeschrieben ist: „Um jede künftige Bedrohung sei-
ner Nachbarn oder des Weltfriedens durch Deutsch-
land unmöglich zu machen, verordnen die Alliierten
die Aufspaltung der IG-Farbenindustrie.“ Einem ver-
gleichbaren Verwaltungsakt fiel auch der Staat Preu-
ßen zum Opfer. Doch konnten die Phänomene – hier
hochspezialisierte Chemie, dort der Staatsgeist – nicht
so einfach ausgelöscht werden. Preußen reaktivierte
sich, wenn auch pervertiert, in der DDR und jede der
IG-Farben-Nachfolgegesellschaften – BASF, Hoechst
und Bayer – verfügt heute über das zehnfache
Geschäftsvolumen der IG und im Gänsemarsch bele-
gen sie die ersten Plätze in der Weltchemie-Industrie.
Den neuen Bossen der deutschen Großchemie kann
aber bescheinigt werden, dass in ihren Konzernen
heute ein anderer Geist weht als damals. Sie sind
friedlicher geworden und menschlicher. Gottlob
arbeiten sie auch in einem anderen politischen Um -
feld. Viele Aniliner, Hoechster oder Bayer-Leverkuse-
ner besitzen Aktien des eigenen Arbeitgebers. Die
Chemiefirmen haben in den vergangenen Jahren sehr
großzügig Vermögenspolitik betrieben und Beleg-
schaftsaktien ausgegeben. Direktoren dekorieren ihre
Büros mit Alt-Aktien – IG-Vorgängern und IG-Far-
ben. Sie haben die druckfrischen Wertpapiere von
Hoechst, BASF und Bayer daneben gehängt. Auch
Anteilsscheine der IG-Farbenindustrie AG in Abwick-
lung (IG-Liqui) haben da irgendwo ihren Platz. Die
Liquidationsgesellschaft hat die Aufgabe, die Restver-
mögen der IG, die aus irgendwelchen Gründen nicht
in die Nachfolgegesellschaften gepackt wurden, abzu-
wickeln. Es soll sich dabei um kleinere Millionen-
beträge handeln, wenn nicht eines Tages doch noch
das IG-Vermögen in der DDR gehoben werden kann. 
Liqui-Anteile wurden jahrelang für wenige Mark
gehandelt, bis sie in die Hände von Großspekulanten
fielen und eine Reihe kleinerer Hasardeure mit auf

den Zug sprangen. Bis auf 14 Mark je Stück kletterte
der Kurs, weil immer wieder Gerüchte von großen
IG-Auslandsvermögen umliefen, die durch Prozesse
flüssig gemacht werden könnten. Gerüchte haben ein
zähes Leben und Spekulanten auch, wenn sie sich auf
der Fährte des großen Geldes glauben. Die einst so
gefürchtete IG kann deshalb noch lange nicht sterben.
Vom Spekulationsfieber wurde auch der Oldies-
Händler Glasemann erfasst. Er verkaufte seine Liquis
über die Börse und nicht über den Tresen seines Alt-
aktien-Kontors. Auf die Stunde der Aufwertung war-
ten auch noch viele Besitzer von Russen- und China-
Anleihen. Sie hoffen, dass die neue Machthaber-
Generation eines Tages die Altschulden ihres Staates
anerkennen und mit Zins und Zinseszins zurückzah-
len, wenn da auch hohe Abschläge wirksam werden
können. Unter gesitteten Staaten gehört sich das so.
Nur Pessimisten haben ihre Bibliothek mit Schang-
hai- und St.-Petersburg-Anleihen austapeziert und
demonstrieren auf diese Weise verflossenen Wohl-
stand.

Die Ära Claus Dertinger
1982–1986

Im Sommer 1979 recherchierte Claus Dertinger in
Toronto und hatte sich dabei als Lieblingsobjekt die
Börse ausgesucht. Er schrieb zwar nicht für The
Toronto Daily News, sondern war Chefkorrespon-
dent der „Welt“ in Frankfurt am Main, doch gefiel
ihm die Selbstdarstellung der Toronto Stock
Exchange (TSE) von 1912 sehr und brachte das Zei-
tungsblatt mit nach Deutschland. So ist es nur recht
und billig, den Club-Präsidenten 100 Jahre später
dort einzublocken und hier zu platzieren.
„Die TSE steht wegen des weltweiten Interesses  an
Rohstoffaktien nicht selten im Mittelpunkt des inter-
nationalen Börsengeschehens. Dennoch nimmt sie
unter den Weltbörsen nur einen recht bescheidenen
Platz ein. Mit einem 1978er Aktienumsatz von 10,4
Milliarden kanadischen Dollar (ohne die Umsätze am
Optionsmarkt) rangierte sie etwa in der Größenord-
nung der Frankfurter Börse. Damit ist sie freilich
immer noch die viertgrößte Börse auf dem nordame-
rikanischen Kontinent und von der Stückzahl der
gehandelten Aktien her sogar die zweitgrößte, worauf
die Börsianer von Toronto nicht wenig stolz sind. 
Stolz ist die technisch schon immer besonders pro-
gressive TSE auch auf ihr computergesteuertes Han-
delssystem, über das in der Experimentierphase im
Sommer 1979 etwa 15 bis 20 Prozent des gesamten
Geschäfts abgewickelt werden. Aber in den Stolz
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1994, ein Jahr nach dem Freispruch. Anstelle der
bankrotten Gesellschaft trat eine neue Firma an, die
aber bereits 1899 ihrerseits in Schwiergkeiten geriet.
1902 übernahmen die USA die Konzession und voll-
endeten den Bau. Den Leidensweg der Panama-Fir-
men können heute die Besitzer der Emissionen aus
dem Lehnstuhl mitverfolgen. Die Moral aus der
Geschichte zieht Hauck aus seiner Banker-Erfahrung:
„Private Unternehmungen sollen sich nicht mit
Objekten befassen, die außerordentliche, sozusagen
übernationale Proportionen haben und deren Risiken
völlig neu und unberechenbar sind.“ Technisch wa -
ren die Firmen nicht ausreichend gerüstet, das
Management schlecht. „Bauzinsen, Platzierungskos-
ten und die Kosten für die Bauleitung waren zusam-
men fast ebenso hoch wie die eigentlichen Baukos-
ten.“
Eines bleibt unbenommen, der Frühkapitalismus war
ungeheuer kreativ. Eisenbahnen, Straßenbahnen,
Pferdebahnen, Zoos (Berlin und Frankfurt) und Mol-
kereien wurden über Aktien finanziert. Dies kann
man heute noch alles antiquarisch kaufen. Besonders
wertvoll sind Erstdrucke, deren Firmen noch beste-
hen, wie die Aachener und Burtscheider Pferdeeisen-
bahn-Gesellschaft, die heute noch unter Aachener
Straßenbahn- und Energieversorgungs-AG an der
Düsseldorfer Börse gehandelt werden. Das alte Stück
kostet 1 250 Mark. Die meisten Alt-Effekten aber, die
heute zu kaufen sind, stammen von Unternehmen, die
später Konkurs gemacht haben. Die Krise der Grün-
derjahre brachten sie zu Fall und führte letztlich zu
Reformen des Aktienrechts und der Börse. „Haben
wir hier aus der Geschichte gelernt?“ Hauck meint:
„Nicht immer; ein perfektionistisches Aktienrecht,
das den Neugründungen und den bestehenden Gesell-
schaften immer mehr Auflagen macht und ebenso
perfektionistische Börseneinführungs-Bestimmungen
haben im Laufe der letzten 100 Jahre aus der Börse
eine Art Altersheim gemacht.“
Auch bei internationalen Staatsanleihen wurde nichts
dazugelernt. Niemand weiß, ussland gutes westeuro-
päisches Sparkapital im kaiserlichen ussland und
China wegen der Revolutionen verloren gegangen ist.
Heute stehen beide – kommunistischen – Staaten wie-
der mit Milliarden-Beträgen im Westen in der Kreide.
Von damals sind den Sammlern schöne, ausgedruckte
Nonvaleurs geblieben. Private Fehlinvestitionen gab
es jedoch auch in westliche Staaten. Schon vor 130
Jahren waren die Vereinigten Staaten eine der reichs-
ten Volkswirtschaften der Welt. Auch dort wurden
erhebliche Kapitalien aus Europa investiert. Englische
und französische Anleger liehen ihr Geld hauptsäch-
lich den Südstaaten. Die von den Frankfurter Ban-
kiers beratenen deutschen Anleger setzten auf die

Nordstaaten. Der Bürgerkrieg, in dem der Norden
siegte, hat 1864 die Anleihen der Südstaaten notlei-
dend werden lassen. Sie waren gerade noch für Con-
fetti-Paraden nütze. „So finden wir heute eine große
Zahl von ,Confederates’ im Angebot.“
Die älteste heute noch vorhandene Urkunde ist eine
Aktie der niederländischen Vereinigten Ostindischen
Compagnie, die 1602 gegründet worden ist. Eine Pas-
sage aus dem Gesellschaftervertrag lautet: „Die Verei-
nigung der Compagnie soll mit dem Jahre 1602
beginnen und ihren Anfang nehmen und 21 nachei-
nander folgende Jahre währen. Alle zehn Jahre soll
ein allgemeiner Abschluss gemacht werden und am
Ende dieser Jahre soll es jedem freistehen, auszuschei-
den und sein Geld herauszunehmen.“ 
Als älteste deutsche Aktiengesellschaften gelten heute
die von Friedrich dem Großen bzw. seinem Nachfol-
ger gegründeten Firmen Tabaks-Handlungs-Compa-
gnie (1765), Berlinische Assekuranz-Gesellschaft
(1765), Seehandlungs-Gesellschaft (1772), Berliner
Zuckersiederei (1793) und Emdener Heringsfang-
Gesellschaft (1796). Diese Notierungen enthielt das
Kursblatt der Berliner Börse vom 9. August 1805.
Mit dem Bau der Eisenbahnlinien und der beginnen-
den Industrialisierung gewann die Aktiengesellschaft
auch in Deutschland schnell an Bedeutung. Am 7.
Dezember 1835 eröffnete die Ludwigsbahn AG die
erste Strecke von Nürnberg nach Fürth. Es folgten 
u. a. die Taunusbahn, die Cöln-Mindener Eisenbahn
und die Wiesbadener Eisenbahngesellschaft. In
Deutschland führt die Entwicklung bei den Anleihen
über die sächsischen Partialobligationen (1763) und
die Schaffung des Pfandbriefs durch Friedrich den
Großen (1769) zu den Anleihen des Königsreichs
Westphalen (1808). Das sind die ältesten Obligatio-
nen, von denen Stücke bekannt sind.
Deutsche Geschichte in den vergangenen 100 Jahren
kann wohl am besten an der IG-Farbenindustrie AG
abgelesen werden. Sie zeigt alle Höhen aber auch den
erbärmlichsten Sumpf, in den Firmen hineinschlittern
können. Die IG-Farben lebt heute weiter und
beschäftigt mehr denn je die Börsensäle: Die Spekula-
tion treibt bei den „Liquis“ neue Blüten. Die Traditi-
onsunternehmen der deutschen Chemie, die nach
dem Ersten Weltkrieg stark geschwächt waren, such-
ten damals eine feste, aussichtsreiche Geschäftsbasis
und fusionierten 1925. Meister, Lucius & Brüning in
Höchst, die Badische Anilin- und Sodafabrik in Lud-
wigshafen und Bayer Leverkusen, um nur die großen
Namen zu nennen, wuchsen zur IG-Farbenindustrie
mit Sitz in Frankfurt zusammen. Die IG erstarkte sehr
bald zum mächtigsten Chemieunternehmen der Welt.
Das hatte durchaus seine positiven Seiten, brachte sie
doch Prosperität ins Land. Doch als die Nazis sich
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gleichbarer Form wie das Medium, seine Position
darzulegen. Die Rechtsgrundlage hierfür findet sich
in den Landespressegesetzen der Länder. In Berlin ist
er in § 10 BlnPrG geregelt. Die Anwaltskanzlei Böhm
in Berlin hat sich u. a. auf Presserecht spezialisiert
und referiert darüber in ihrem Internet-Portal. Der
Gegendarstellungsanspruch ist, so Böhm, ein An -
spruch eigener Art. Als einziges Rechtsmittel im Pres-
serecht sei es für den Gegendarstel lungsanspruch
nicht erforderlich, dass die zugrunde liegende Bericht-
erstat tung rechtswidrig war. Der Anspruch kann
damit, unabhängig von der Frage, ob die Berichter -
stattung wahr oder unwahr ist, geltend gemacht wer-
den. Eine Überprüfung auf Wahrheit oder Unwahr-
heit findet grundsätzlich nicht statt.
Der Gegendarstellungsanspruch ist an verschiedene
Voraussetzungen geknüpft. Soweit diese Vorausset-
zungen beachtet werden, ist das Medium verpflichtet,
die Gegendarstellung zu veröffentlichen. Diese Pflicht
trifft das Medium unab hän gig davon, ob die vom
Medium getätigte Erstmitteilung wahr oder unwahr
oder ob der Betroffene tatsächlich in seinen Rechten
verletzt ist. Als letztes Mittel greift dann der soge-
nannte Redaktionsschwanz.
Als „Redaktionsschwanz“ wird eine Anmerkung der
Redaktion zur Gegendarstellung bezeich net. Die
Zulässigkeit eines Redaktionsschwanzes ist in den
einzelnen Landespresse ge setzen unterschiedlich gere-
gelt. In der Regel sind die Medien berechtigt, in einem
Redak tions schwanz auf die Richtigkeit ihrer Darstel-
lung zu beharren. Außerdem ist allge mein anerkannt,
dass der Hinweis durch die Redaktion zulässig ist,
dass sie zur Veröffentlichung der Gegendarstellung,
ohne Rücksicht auf ihren Wahrheitsgehalt, verpflich-
tet ist. Dies rührt aus dem geschilderten Umstand,
dass es auf die Wahrheit oder die Unwahrheit der Tat-
sachenbehauptung nicht ankommt. Zugleich neigt
der Leser dazu, der gedruckten Gegendarstellung
einen gewissen Wahrheitsgehalt zu unterstellen. Die
Berechtigung zum Abdruck eines Redaktionsschwan-
zes lässt sich daher auch als Ausfluss des „Prinzips
der Waffengleichheit“ verstehen. Insgesamt ist die
Zulässigkeit eines Redaktionsschwanzes aufgrund
der landespresserecht lichen Besonderheiten zu beur-
teilen.

Leserbriefe als Waffe

Aber es muss ja nicht immer so hart kommen. Ärger-
lich können auch Leserbriefe sein, die dem Zeitungs-
leser die Schwächen eines Artikels vorführen, was den
Schreiber gewiss wurmt. Zu den Flaggschiffen des
Frankfurter Wirtschaftsjournalismus gehörte gewiss

Clubmitglied Dr. Otto Schwarzer, der auch jahrelang
Clubvorsitzender gewesen und lange Zeit Wirt-
schaftskorrespondent der Süddeutschen Zeitung am
Finanzplatz Frankfurt war. In diesem Münchener
Blatt schrieb er am 26. Oktober 1982 einen kommen-
tierenden Bericht, in dem er sich etwas süffisant eine
Neukreation der Finanzindustrie vornahm. Der
Inhalt des als „Kasten“ aufgemachten Beitrags lautete
so:

Ein weiß-blauer Fonds mit krachle-
dernem Image

Wie sind doch die Investment-Manager erfinderisch
geworden, seitdem sie einsehen, dass der seit Jahren
anhaltende, starke Mittelrückfluss, vor allem bei den
Aktienfonds, wenig mit den Trends der Wertpapier-
märkte, aber sehr viel mit strukturellen Verwerfungen
zu tun hat. Die gleichen Ideen, denen man vor noch
nicht allzu langer Zeit mit Entrüstung begegnete oder
die gar der Lächerlichkeit preiszugeben versuchte,
werden jetzt so selbstverständlich präsentiert, als
habe man sie schon immer auf den Schild gehoben.
Indessen soll hier nicht der Beckmesser gespielt wer-
den. Was soll man aber zum neuen Bayern-Fonds der
Deutschen Gesellschaft für Wertpapiersparen (DWS)
sagen? Feine Werte werden darin sein wie Siemens,
BMW oder Löwenbräu. 86 bayerische Aktien gibt es,
wenn auch z. T. mit nur kleinem Markt. Wo liegt aber
der Unterschied zu herkömmlichen Investmentfonds,
die in deutschen Aktien investieren? Nun, von der
Sache her gesehen, gibt es eigentlich keinen, es sei
denn, irgendeinem Anleger wäre so etwas Ur-Preußi-
sches wie der Pillendreher Schering aus Berlin oder so
etwas Stockschwäbisches wie Daimlers Autowerk-
statt in Stuttgart von vorneherein suspekt. Wenn den-
noch die Marktstrategen gute Absatzchancen für
weiß-blaue Investmentanteile sehen, dann muss man
leider argwöhnen, es werde ohne allzu große Skrupel
auf die Heimatliebe und Bodenständigkeit der Ein-
wohner jenes Freistaats mit Hauptstadt München
gesetzt. Immerhin ist bekannt, dass festverzinsliche
Emissionen des Landes oder der Landesmetropole
ohne Wimpernzucken platziert werden können und
auch, dass Pfandbriefe von Emittenten des Freistaats
an Ort und Stelle bessere Absatzchancen haben als
alle anderen Papiere dieses Bereichs. 
Man sagt, dass der Verbraucher genau das bekommt,
was er verlangt, und dass man dem Markt nicht böse
sein darf, wenn er Vorliebe für irgendein bestimmtes
Gut an den Tag legt. Sollte also ein Aktienfonds im
Südosten Deutschlands nur dann unters Volk zu brin-
gen sein, wenn er ein krachledernes Image besitzt –

87

über die fortschrittliche neue Technik misch sich
Angst. Wird uns der Computer arbeitslos machen? So
fragen sich viele der mehr als 400 Händler in dem
mittlerweile etwas eng gewordenen Börsensaal. 
Träger der Toronto Stock Exchange sind 75 Broker,
denen die 126 Sitze gehören. Einige der großen Bro-
kerfirmen haben mehrere Sitze, denn danach bemisst
sich die Zahl der Händler, die ein Mitglied aufs Par-
kett schicken dürfen. Im Börsengeschäftsjahr
1978/79 wechselte der letzte Börsensitz für 21 000
kanadische Dollar den Besitzer, ein bescheidener Preis
im Vergleich zum 1959er-Nachkriegsrekord von 
140 000 Dollar.“ So weit das Zitat aus Dertingers
Beitrag für die „Börsen der Welt – Amerika“.
Der Chefkorrespondent der „Welt“ galt als Starko-
lumnist für geldpolitische Themen, ging bei der Bun-
desbank ein und aus und war auch bei den Großban-
ken ein gern gesehener Gesprächspartner und wohl
gelittener Kommentator. Alles, was in Frankfurt gut
und teuer war, gehörte journalistisch in seinen
Bereich. Die Welt-Redaktion, Außenstelle Rhein-
Main, leitete er, und seine Frau Inge Adham deckte in
diesem Reigen alle konsumnahen Themen ab. 

Darstellung und Gegendarstellung

Journalismus zählt mit Sicherheit zu den interessan-
testen Berufen, die junge Leute ergreifen können.
Man kann zwar nicht immer schreiben, was man
will, aber je besser man sich in der eigenen Redak-
tion, bei den Kollegen und der Branche durchsetzt,
um so größer sind die Chancen, die eigenen Arbeiten
inhaltlich nach eigenem Gusto zu gestalten. Aber
selbst dann tun sich immer wieder Gefahren auf, dass
der Schreiber Falschmeldungen aufsitzt oder, in Kom-
mentaren, mehr oder weniger gut gemeinte Fehlinter-
pretationen vornimmt. Das kann besonders schlimm
werden bei politischen oder wirtschaftlichen Aussa-
gen, die bestimmten Gruppen schaden oder sogar
schaden sollen und dabei unsauber recherchiert sind.
Da stimmt dann die Darstellung überhaupt nicht
mehr und fordert bei der Zielgruppe eine Gegendar-
stellung heraus, die möglicherweise auch Konsequen-
zen für die Beschäftigung des Journalisten haben
kann. 
Im Presserecht, wo sonst, ist das Thema Gegendar-
stellung regelt: Unter bestimmten Voraussetzungen
kann der von einer Berichterstattung Betroffene einen
Anspruch auf Gegendarstellung geltend machen. Der
Anspruch eines Betroffenen auf Gegendarstellung
beruht auf dem Gedanken der „Waffen gleichheit“. Er
soll dem Betroffenen die Möglichkeit geben, in ver-
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sächlich begann die Aufarbeitung des Falles erst an
diesem 1. November 1993 auch in der FAZ und
sämtlichen Medien. Mittags war denn auch der HR
kenntnisreich auf Sendung. 

Neue Herren in der SMH-Bank

Schon lange arbeitete der Europa-Direktor von
Lloyds Bank International LBI an einer Deutschland-
Konzeption für die 80er- und 90er-Jahre. „Die Bun-
desrepublik“, so E. J. Dawson, „ist eine der potentes-
ten Industrienationen der Welt. Wir als britische
Großbank müssen hier potent vertreten sein.“ Der
große Wurf war bisher nicht gelungen. Lloyds wollte
auch nichts überstürzen und baute daher das
Deutschlandgeschäft sehr gemächlich auf. 
1971 kam Lloyds International mit einer bescheide-
nen Zweigstelle an den Main. 1979 wurde eine
zweite in der Rheinmetropole Düsseldorf eingerichtet
und etwas später eine in Hamburg. Die viertgrößte
britische Bank fühlte sich dann 1982 so stark, auch
eine Branche in München aufzumachen, und am 
1. Juli 1983 folgte die Zweigstelleneröffnung in Stutt-
gart. Die Kopfstelle blieb Frankfurt. Hier saßen von
Anfang an die drei Geschäftsleiter. Von hier aus wird
der Stab der 100 Mitarbeiter geführt. Hier addiert
sich das in Deutschland akquirierte Geschäftsvolu-
men auf: 1983 weit über eine Milliarde Mark. „Wir
hatten lange schon geplant, eine deutsche Privatbank
zu kaufen, wann auch immer es dafür eine Gelegen-
heit geben würde.“ Dawson freut sich über den
Glücksfall, bei SMH einsteigen zu können. 
Die Umstände seien zunächst zwar sehr widrig gewe-
sen. Wenn aber der goldene Schnitt durch die SMH-
Bank gelungen sein wird, habe LBI eine wirklich gute
Adresse erworben. Dawson schwärmt von dem aus-
gezeichneten Geschäft in Hamburg, der früheren
Münchmeyer-Domäne. Der Brite kennt auch das im
Grunde gediegene Geschäft der SMH in Offenbach
(Hengst) und lobt das Investmentbanking der hoch-
karätigen Frankfurter Abteilungen, die nur durch ein
glückloses Kreditengagement ins Gerede gekommen
seien. Dawson: „International hat Schröder, Münch-
meyer Hengst & Co. immer noch einen guten
Namen.“ Er sollte auch in die neue Firma mit einge-
hen, deren Start für den 1. Januar 1984 vorgesehen
ist.
Die Vorbereitungen zur Neugründung der SMH-LBI
laufen auf vollen Touren. Die Geschäftsleitung der
GmbH in Gründung steht bereits. 

Privatbankiers mit Computer, Gefühl
und Daumen

Das Geschäft der Privatbanken ist nach der SMH-
Pleite nicht leichter geworden. Die wenigen echten
Privatbankiers haben aber nach wie vor gute Markt-
chancen. Sie sind gesuchte Partner von Industrie und
Großanlegern. Zum 200-jährigen Jubelfest des Bank-
hauses Trinkaus & Burkhardt (1985) hat sich Bun-
desbankpräsident Karl Otto Pöhl des ins Zwielicht
geratenen Berufsstands in aller Öffentlichkeit mit der
gebotenen Behutsamkeit angenommen. „Die Privat-
banken“, so Pöhl, „sind selektive Universalbanken
mit einem Service nach Maß.“ Ihre Bedeutung lasse
sich nicht nach der Anzahl der Institute, nicht an der
Höhe ihres Geschäftsvolumens oder anderer quanti-
tativer Größen messen. „Wichtig erscheint mir viel-
mehr ihr beispielhaftes, wettbewerbskonformes Ver-
halten und ihre Fähigkeit, neue Wege in der Ge -
schäftspolitik aufzuzeigen und auch zu gehen.“So
sehr Pöhl das Bankhaus Trinkaus & Burkhardt auch
lobte, eines darf dabei nicht übersehen werden: Trin-
kaus ist nicht die lupenreine Privatbank. Die Mehr-
heit des Kapitals liegt bei einem britischen Konzern.
Wer in Deutschland Privatbankiers kennenlernen
will, muss zu B. Metzeler seel. Sohn & Co. nach
Frankfurt, zu Sal Oppenheim jr. & Cie nach Köln
oder am besten zu Merck Finck & Co. nach Mün-
chen gehen. Da gibt es sicherlich noch wenige andere
„echte“ Institute, von denen die Schmidt-Bank in Hof
das Wichtigste sein dürfte. Ansonsten sieht die Land-
schaft der deutschen Privatbankhäuser recht dürr
aus. 
„Echt“, d. h. der Bankier ist noch Inhaber seiner
Firma, sind zusätzlich nur noch Delbrück & Co. Pri-
vatbankiers, Berlin-Köln, die Fürst Thurn & Taxis
Bank, München, die Fürstlich Castell’sche Bank, Cre-
dit-Casse, Würzburg, und das Bankhaus Grunelius &
Co., Frankfurt. Die meisten der als Privatbanken
geführten Institute sind mehr oder weniger versteckt
Tochtergesellschaften von Landesbanken und Groß-
banken oder aber stehen unter ausländischem Ein-
fluss. Die traditionsreiche Bethmann-Bank gehört in
den Bereich der Bayerischen Vereinsbank. Die Privat-
bank Löbbecke & Co., Braunschweig-Berlin, ist dem
Bereich der Norddeutschen Landesbank zuzurech-
nen. Die neue SMH-Bank lebt von Gnaden der briti-
schen Lloyds und die Frankfurter Georg Hauck &
Sohn Bankiers KGaA ist ein Kind der Allianz-Familie.
Der Bundesverband deutscher Banken führt Hauck
zwar noch als Privatbank, die Bundesbank hat dage-
gen die Kommanditbank auf Aktien schon in die
Gruppe der Regionalbanken eingereiht.
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nun gut. Gott mit dir, du Fonds der Bayern, schon
heut’ warten rund 27 Millionen DM auf dich. os
(Otto Schwarzer)

Leserbrief von Ernst Bracker, erschienen in der SZ
vom 10. November 1982

Kein Geschäft mit Gefühlen

Der Verfasser Ihrer Glosse „Ein weiß-blauer Fonds
mit krachledernem Image“ in der SZ vom 26.10. will,
wie er von sich selbst sagt, nicht den Beckmesser spie-
len, tut es aber gleichwohl und so macht er auch, wie
der richtige Beckmesser, an mancher Stelle Fehler-
kreuze, wo sie eigentlich nicht hingehören. Das gilt
auch für den von ihm verwendeten Begriff der
Lächerlichkeit, mit dem ja auch der echte Beckmesser
am Ende seines „Preisliedes“ arg zu kämpfen hatte. 
Im Einzelnen:
Absatz und Rückflusssituation bei Investmentfonds
hat sehr wohl etwas mit dem Trend an den Wertpa-
pierbörsen zu tun. Etwas anderes ist nie behauptet
worden. Darauf wurde im Gegenteil besonders hinge-
wiesen.
Wer und wann Ideen, die jetzt bei der DWS zur Auf-
legung des Fonds Bayern-Spezial führten, mit Entrüs-
tung begegnete und der Lächerlichkeit preisgab, ist
das Geheimnis Ihres Beckmessers.
Seinen Argwohn, es werde „ohne allzu große Skrupel
auf Heimatliebe und Bodenständigkeit der Einwoh-
ner“ des Freistaates Bayern gesetzt, müssen wir leider
enttäuschen. Leider deshalb, weil diese Begriffe als
solche sicherlich nichts Böses sind; enttäuschen des-
halb, weil es nicht unsere Sache ist, mit Gefühlen ein
Geschäft zu betreiben. Beim Schreiben kann man sich
hin und wieder von Gefühlen hinreißen lassen, im
harten Geschäft geht das nun wirklich nicht. 
Man kann nicht generell sagen, dass bayerische
Anleihen ohne „Wimpernzucken“ in Bayer platziert
werden können. Natürlich kommt es auch hier auf
die Konditionen und die Marktfähigkeit an.

Nichts für ungut, lieber Beckmesser. Vielleicht
sollten wir einmal gemeinsam versuchen, das
„Preislied“ zu singen, oder besser noch, Sie sin-
gen allein und wir hören zu – aber Sie dann bitte
als Stolzing.
Dr. Ernst Bracker, Geschäftsführer der DWS –
Deutsche Gesellschaft für Wertpapiersparen,
Grüneburgweg 113–115/6000 Frankfurt 1

Der Untergang der Galen-Bank

Die Bruchlandung des Bankhauses Schröder, Münch-
meyer, Hengst & Co. ist nicht nur der Unerfahrenheit
des Grafen zuzuschreiben, sondern ist ein Kabinetts-
stück verfeinerter Wirtschaftskriminalität. Das wird
von Tag zu Tag immer deutlicher. Mitten im SMH-
Schlamassel, dieses sogar provozierend, steckt der
Mainzer Baumaschinen-Konzern IBH. Der SMH-
IBH-Skandal wird Gesetzgeber und Aufsichtsämter,
Banken und Gerichte noch lange beschäftigen. Verlo-
ren hat Graf Galen gemeinsam mit seinen Partnern
Hans Lampert, Hans Hermann Münchmeyer und
Wolfgang Stryj, vor allem aber die eigene Bank – ein
kleiner, einstmals bildschöner Bankkonzern mit etwa
drei Milliarden Mark in der Bilanz. Graf Galen trifft
das doppelt, weil er die Bankanteile seiner Frau ver-
spielt hat. Sie hat nämlich den Hengst-Anteil in die
Ehe mitgebracht und ihren Mann mit dem Manage-
ment betraut, was schließlich ein Missmanagement
wurde. 
Persönlich bleibt es für Galen bitter, das Hengst-Ver-
mögen durchgebracht und die Freundschaft zu Pöhl
verspielt zu haben. Und das lag an der Freundschaft
zum IBH-Unternehmer Horst Dieter Esch. Pöhl hat
gemeinsam mit Hanns Christian Schroeder-Hohen-
warth, dem Bankenpräsidenten, und der Präsidentin
des Bundesaufsichtsamtes für das Kreditwesen, Inge
Lore Bähre, blitzartig die Trümmer des jüngsten Ban-
kenbebens weggeräumt und damit Ordnung geschaf-
fen, wo ein unabsehbares Chaos drohte.
Damit war die Schließung des ehemals ehrwürdigen
Privatbankhauses Schröder, Münchmeyer, Hengst &
Co. zum 1. November (1983) in der Sache unum-
gänglich geworden. So war im Ansatz der gleiche
Fehler des Aufsichtsamtes programmiert wie bei der
Herstatt-Krise 1974. Aber: Bundesbank und Kredit-
Aufsichtsamt stellten die Ampeln nicht auf Rot, denn
Karl Otto Pöhl ist nicht Karl Klasen, der als damali-
ger Bundesbankpräsident Herstatt mitexekutiert 
hat. Und Bankenverbandspräsident Schroeder-
Hohenwarth überragt seinen Vorgänger Alwin
Münchmeyer (!) nicht nur an körperlicher Größe.
Während also der vormalige Präsident des Berliner
Bundesaufsichtsamtes sowie Klasen und Alwin
Münchmeyer die Herstatt-Bank plumpsen ließen,
wollten Pöhl, Schroeder-Hohenwarth und Frau Bähre
diese Dummheit nicht wiederholen.
Der stets gut informierte FAZ-Redakteur Erich Erlen-
bach konnte am Morgen nach der Krisensitzung in
seine Zeitung schreiben. „Die bei der Galenbank auf-
getretenen Probleme konnten beseitigt werden.“ Es
waren etwa drei Zeilen, die er verschwendete. Tat-
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„Selbst beim verstorbenen Vater“, so betont heute
Sohn August von Finck, „der sehr patriarchalisch
regiert hat, haben die Mitarbeiter und die Führungs-
kräfte des Hauses auf ihren jeweiligen Spezialgebieten
sehr große Entscheidungsfreiheiten gehabt, die sich
lediglich vor der Ergebniskontrolle bewähren muss-
ten.“  Der gehobene Manager im Privatbankhaus
Merck Finck ist in diesem Punkt der unabhängigen
Geschäftsgestaltung vielen Aktienbankvorständen
voraus. „Qualität rangiert vor Quantität“, so hat
Pöhl das Privatbankgeschäft begriffen. Es werde lie-
ber auf ein Geschäft verzichtet, als dass man unver-
tretbare Konditionen oder Risiken akzeptiert. „Die-
sen Grundsatz“, Pöhl erinnert schließlich doch noch
an die Fälle Galen und Herstatt, „haben in den letz-
ten Jahren leider einige Privatbankiers nicht immer
beherzigt, was in Einzelfällen einschneidende Konse-
quenzen auch für traditionsreiche Häuser hatte.“ 

A. v. Finck – der Industriemagnat
unter den Privatbankern

Das Grundstück am Kochelsee ist keineswegs die
wertvollste Liegenschaft der Münchener Privatban-
kiers Wilhelm und August von Finck. Für die Bilanz
der Milliardäre ist der Buchansatz auch so klein, dass
der Posten nicht zu entdecken wäre. Die Großgrund-
besitzer könnten auf den Streifen am See und den
Bilanzansatz dafür verzichten, ohne dass ihnen auch
nur das Geringste abginge. Den Herrn über rund
5000 ha Wald und landwirtschaftlicher Nutzfläche,
den Industriemagnaten und Bankbesitzern ging es tat-
sächlich auch weniger um die Verteidigung einiger
Quadratmeter Grund und Boden, die der bayerische
Staat bzw. die Gemeinde Kochel ihnen abzwacken
wollten. Am Kochelsee aber sollten die Bankiers ent-
eignet werden und da verstehen die Milliardäre kei-
nen Spaß.
Um einen schmalen Uferstreifen an dem bayerischen
Alpensee nicht durch einen öffentlichen und damit
ärgerlichen Weg verschandeln und der Familie in der
Sommerfrische nicht das Wasser abgraben zu lassen –
dies auch noch über eine Enteignung –, kämpften die
Fincks jahrelang bei Gericht durch alle Instanzen und
obsiegten schließlich. „So angenehm ist es auch wie-
der nicht, Besitz zu haben,“ sinnierte kürzlich August
(Gustl) von Finck, der unbekannte Sohn des legendä-
ren Vaters, auf seinem Gut Möschenfeld im Osten
Münchens. Dabei ist es nicht nur der Neid der Mit-
menschen oder die Uneinsichtigkeit der Behörden, die
Magnaten wie Finck das Leben schwer machen. Die
kapitalistische Welt selbst nagt an den Nerven des

Milliardärs. „Vermögen zu erhalten“, so Finck, „ist
heute nicht einfach.“
Sehr unangenehm für ihn waren zum Beispiel die
Kurssteigerungen bei der Allianz-Hausse. „Das kostet
horrende Beträge an Vermögenssteuer“, empörte sich
Finck, ohne dass sich im Portefeuille auch nur irgend-
etwas verändert hätte. Sein Großvater hatte die Alli-
anz mitbegründet. Da würden doch die Enkel noch
sechs Prozent bei der Allianz und der Münchener
Rückversicherung besitzen dürfen, ohne durch die
kurstreibende Geldgier der Haussiers ständig dafür
bestraft werden zu müssen. Über den Erhalt des Ver-
mögens und eine mögliche Ausweitung des Besitz-
standes hatte sich jahrzehntelang besonders der Vater
Gedanken gemacht. In extenso hatte er Berechnungen
und Überlegungen angestellt, wie der Infla-tionsaus-
gleich kompensiert und zusätzlich ein Schnäppchen
Vermögenswachstum erreicht werden kann.
Berechnungen, das Finck’sche Vermögen auch nur
annähernd in Mark und Pfennig auszudrücken, müs-
sen fehlgehen. Der Marktwert ist kaum feststellbar
schon aus folgendem Grunde nicht: Kämen die
Finck’schen Besitztümer wirklich zum Verkauf,
wären sie bestenfalls die Hälfte wert, weil der Markt
diese Volumina an Grund und Boden und Industrie-
anteilen kaum verdauen könnte, jedenfalls nicht in
kürzeren Zeiträumen. Auch käme es zu Verdrückun-
gen bei der Liquidisierung der Bank und deren Wert-
papierbesitzes, abgesehen vom Aktienbesitz, der bei
der Von Finck’schen Handels- und Beteiligungs KG
oder der Agricola Verwaltungsgesellschaft KG liegt.
Die Fincks besitzen Milliarden. Sie gehören zu den
reichsten Familien der Republik. Ihr Vermögen ist
primär bei der Agricola gepoolt. Diese Holding hält
z. B. 90 Prozent der Löwenbräu-Aktien und über 
25 Prozent an Hochtief, Essen. Vater August von
Finck hatte noch 1974 zu dem Altbestand von zehn
Prozent zusätzlich 16 Prozent des Hochtief-Kapitals
von der AEG übernommen, die damals schon zuneh-
mend in die Finanzklemme gekommen war und ver-
schiedene Beteiligungen verkaufte. Bei der Agricola
liegen außerdem alle Anteile des Privatbankhauses
Merck Finck & Co., München. Diese Bank hält ihrer-
seits ein ganzes Bündel von Industrie- und Finanz-
Beteiligungen:
70 Prozent Würzburger Hofbräu, Würzburg,
über 50 Prozent Sektkellerei J. Oppmann AG, Würz-
burg,
über 50 Prozent Vereinigte Werkstätten, München,
über 50 Prozent Tegernseer Bahn AG,
45 Prozent Isarwerke GmbH, die wiederum 76 Pro-
zent der Isar-Amper-Werke besitzt,
über 30 Prozent Markt- und Kühlhallen AG,
20 Prozent Beteiligungsgesellschaft der deutschen
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Alle diese Institute zusammengezählt, die in irgend-
welchen Handelsregistern rechtlich als „Privatban-
ken“ (Personengesellschaften) ausgewiesen sind, erge-
ben eine Gruppe von etwa sechs Dutzend Häusern
gegenüber 209 im Jahr 1960 und 1220 vor dem Ers-
ten Weltkrieg. Die Privatbankiers sterben allmählich
aus. Nach Pöhl hat diese Gruppe heute einen Anteil
von nur 1,3 Prozent des Geschäftsvolumens aller
deutschen Kreditinstitute. Man könnte sie fast verges-
sen, wenn es nicht den Einfallsreichtum der Oppen-
heims, Fincks und Metzelers gäbe. Sie bereichern die
Fantasie im gesamten Finanzmanagement.
So hat Metzeler schon in den frühen 70er-Jahren die
saudi-arabische SAMA als Schuldschein-Käuferin
nach Deutschland gelockt. „Wir haben denen
erklärt“, so einer der Partner, „was DM-Schuld-
scheine so bildschön macht und was Sondervermögen
des Bundes sind.“ Das Milliardengeschäft lief erfreu-
lich an. Als am deutschen Kapitalmarkt mittelfristige
Finanzierungen bis zu fünf Jahren fast unmöglich
waren, öffnete Metzeler die Tür nach Arabien, die
später immer häufiger vom Bund direkt genutzt
wurde. „Die Privatbankiers leben“, so Christoph von
Metzeler, „von ihren neuen Ideen, von ihrer Flexibili-
tät und der Bewältigung des immer umfangreicheren
Zahlungsverkehrs. Dabei  kommen sie daher, als ob
sie ein Relikt aus dem 19. Jahrhundert, wenn nicht
gar des 18. Jahrhunderts wären.“
Mit der Notwendigkeit immer größere Geldströme
managen zu müssen, verdrängte die Technik den
ursprünglich unternehmerischen Inhalt der Bank-
Geschäfte. Grob vereinfachend bemerkte August von
Finck: „Um die Konten des Massengeschäfts zu füh-
ren, bedarf es zuerst eines Computers, nicht unbe-
dingt eines Bankiers.“ So machen die Privatbanker
einen möglichst großen Bogen um das Massenge-
schäft. „Wir leben in einer Zeit fortschreitender Tech-
nisierung“, weiß der Bundesbankpräsident, „die
gerade in der Beziehung zwischen Kreditinstituten
und Bankkunden einer wachsenden Anonymität Vor-
schub leistet. Dies eröffnet all jenen, die eine Alterna-
tive zum Trend anbieten können, attraktive Marktni-
schen.“ Tatsächlich haben die Privatbanken im
Wettbewerb mit den Großbanken, Sparkassen und
Regionalbanken einen eigenen Stil entwickelt. Das
persönliche Einsteigen der Privatbankiers ins Kun-
dengespräch und damit ins intimste Geschäft, ver-
gleichsweise kleine Betriebsgrößen mit kurzen Ent-
scheidungswegen und individuellem Service, der
gerade der reichen und damit anspruchsvollen Kund-
schaft entgegenkommt, sind nach Pöhl die Pluspunke
der Privatbankiers.
Pöhl weiß auch, wo die Richtung hingeht: Das Global
Asset Management und ein noch leistungsfähigerer

Wertpapierhandel spielen vor dem Hintergrund des
technischen Fortschritts und einer Innovationsflut an
den Finanzmärkten eine zunehmend wichtige Rolle.
August von Finck sieht das ganz ähnlich: „Die Auf-
gabe, ein großes Vermögen in seiner Substanz zu
erhalten und angemessen zu verzinsen, erfordert gro-
ßen Sachverstand und sehr viel Erfahrung und ist
schwieriger als die Vermögensbildung.“ Die Nutzung
eines solchen Sachverstandes ist auch teuer. Berech-
nungen des Hauses Merck, Finck lassen beispiels-
weise die Vermögensverwaltung trotz Computer erst
von einem Volumen in sechsstelliger Größe auch
geschäftlich interessant erscheinen. Bei Metzeler soll-
ten es schon mehr als eine Million Mark sein.
Auch die Privatbankiers kommen heute nicht mehr
ohne Datenverarbeitung aus. „Innerhalb durchge-
führter bankbetrieblicher Neuerungen“, so von Finck
kürzlich auf seinem Hofgut Möschenfeld, „hatte
1984 die Verbesserung des betriebswirtschaftlichen
Instrumentariums Priorität.“ Es wurde nämlich ein
marktorientiertes Informations- und Steuerungssys-
tem entwickelt, in dessen Mittelpunkt die Analyse der
vielfältigen Geschäftsbeziehungen und deren Erfolgs-
quellen steht. Organisatorisch stand die Zentralisie-
rung von Datenverarbeitungsaktivitäten im Vorder-
grund. „Es geht nicht mehr nur mit Gefühl und
Daumen“, betont Adolf Kracht, einer der persönlich
haftenden Gesellschafter bei Finck. Was in dem Füh-
rungs-, Informations- und Steuerungssystem (FIS) des
Münchener Privatbankhauses alles steckt, haben
kürzlich Walter Dutschke und Heinrich Haberkorn in
der einschlägigen Fachpresse zusammengeschrieben.
Die beiden Manager sind in der Münchener Pacelli-
straße, dem Sitz des Bankhauses, für Controlling,
Marketing und Planung sowie für Organisation/EDV
zuständig. 
Der Ausgangspunkt für die Konzeption des FIS war
die Aufgliederung der Bankgeschäfte nach Kriterien
wie Kunden, Regionen, Märkte/Sparten, Produkte
und Dienstleistungen/Volumen, Rentabilität, Risiko
und Liquidität. Trotz all ihrer technischen Finessen
wollen Dutschke und Haberkorn ihren Oberen
durchaus nicht die Banker-Show mit ihrer Elektronik
stehlen. Wichtig erscheint es ihnen daher zu erwäh-
nen, dass das oft zitierte feine Gespür für das Mach-
bare den Bankern häufig den Erfolg bringt, nicht
allein Instrumente und Zahlen. Ergebnisinformatio-
nen, so betonen die Manager, sind entscheidungsori-
entierte Informationen, nicht jedoch die Entschei-
dung selbst. Sie ersetzen nicht das Verhandlungs-
geschick und die Überzeugungskraft. Und hier liegen
ganz speziell die Vorzüge des Privatbankiers: in kur-
zen Entscheidungswegen auf vertraulicher Kunden-
basis die Chance nutzen. 
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Und weil das Investitionsklima so positiv und das
Gebirge so metallhaltig ist, hat die Norddeutsche
Affinerie, eine Tochter der MG und der Degussa,
zusätzlich bei einem ganz neuen Projekt den Fuß in
die Tür gestellt: Die Nordaff beteiligte sich mit sechs
Prozent an einem Projekt mit dem schönen deutschen
Namen „Frieda“, das 120 km von Ok Tedi entfernt
auf der anderen Seite der Star Mountains liegt.
„Frieda“ hat heute allerdings erst den Entwicklungs-
stand wie Ok Tedi vor zehn Jahren, als die erste Engi-
neering-Studie angefertigt wurde. – Dienstag, 7.30
Uhr, Start von Port Moresby mit einer Twin Otter in
Richtung West/Nordwest. Der Flug über den völlig
unberührten Urwald ist faszinierend. Nach drei Stun-
den holpert die Maschine über die rauhe Stolperpiste
von Tabubil. Bob Pole, der Ingenieur, der mich beglei-
tet, erklärt Abbau und  Produktionsfluss der Mine:
„Wir tragen den Mount Fubilan, der derzeit noch
2095 m hoch ist, Stück für Stück ab. Die so im Tage-
bau geförderten Erze werden in Taranaki – 1847 m –
gemahlen und über eine 7,6 km lange Pipeline nach
Yass gebracht.“ Die 355-mm-Röhre wird ein Gefälle
von 600 Höhenmetern haben. In Yass wird das gold-
und kupferhaltige Gestein aufbereitet. Das Ergebnis
sind 80-prozentige Golddorees und 30-prozentige
Kupferkonzentrate. Das Gold wird per Lkw nach
Tabubil gebracht – 10 km – und von dort nach Port
Moresby ausgeflogen. Die Kupferkonzentrate gelan-
gen über eine andere Pipeline nach Tabubil, wo sie
gefiltert und getrocknet werden. 
Die Konzentrate gehen dann per Laster auf die 
148 km lange Reise nach Kiunga. Von Yass aus wird
eine dritte Pipeline in das Tal des Ok Ma verlegt, das
das ausgelaugte Gestein aufnehmen soll. Ein hoher
Damm wird dort den Abraum stauen und nur weitge-
hend gereinigtes Wasser ablaufen lassen, damit die
tropische Flora und Fauna unbeschädigt erhalten
bleiben. Umweltschutz im Urwald hat auch seinen
Preis: Der Damm kostet 25 Millionen Kina. Das ener-
getische Herz des Minensystems bildet ein Wasser-
kraftwerk am Ok Menga. Das E-Werk soll natürlich
auch die künftige Stadt Tabubil mit Strom versorgen,
die eines Tages etwa 6000 Menschen mit Schulen,
Erholungszentren und Krankenhaus beherbergen
wird. 56 km Starkstromleitungen sind eingeplant.
Wir fliegen mit dem Helikopter weiter Richtung
Kiunga, immer an der braunroten Trasse der künfti-
gen Straße entlang, die in etwa drei Monaten für die
150-Tonnen-Schlepper und das schwere Bergbauge-
rät passierbar sein soll. Das Wetter bessert sich. Die
Sonne brennt jetzt nieder. Am Point 99 nehmen wir
einen Arbeiter mit, der zum Brückenbau nach Rumgi-
nae muss, in das gefürchtete Malaria-Nest. Eine halbe
Stunde später sind wir in Kiunga am Fly River, wo

der Erz-Umschlaghafen gebaut wird. 3500 t-Schub-
schiffe werden ab 1986 die Kupferkonzentrate über
1000 km erst den Fluss hinunter und dann zum Über-
seehafen Port Moresby bringen. 
In Kiunga hat die Arbeitsgemeinschaft der Enginee-
ringfirmen Bechtel-Morrisson Knudson ihr Haupt-
quartier aufgeschlagen. Das ist der Generalunterneh-
mer für das Ok Tedi-Projekt, das 1,45 Milliarden
Dollar kostet. Bechtel & Co. bauen seit Mai 1981
den Hafen, die Straßen, die Wohnsiedlungen und die
Fabriken mit allen negativen Folgen, die ein solcher
Gründerboom auslöst. Pivot, ein Subkontraktor im
Straßenbau, ging bereits pleite und der „Pöhl von
Papua“ schüttelt immer wieder missmutig den Kopf
über Ok Tedi. Der Zentralbankchef von PNG, Henry
To Tobert, bedauert: „Unvermeidlich wird das Pro-
jekt unsere Inflation beschleunigen. Schon in den ver-
gangenen zwei Jahren stieg die Teuerung von fünf auf
12 Prozent jährlich.“
Um 6.20 Uhr ist es noch recht finster in den Star
Mountains. Die Schwarzen hocken schon auf ihren
Lastwagen, fertig zur Abfahrt an die Baustellen. Wir
beladen Helicopter „Pacific 1“ mit Nahrungsmitteln
für den Außenposten in Taranaki: Chinakohl, Reis,
Hammelfleisch, Gewürze. Einige Pioniere, Weiße und
Schwarze, leben dort oben ständig. Es klart auf und
um 7 Uhr stehe ich auf dem Mount Fubilan, dem
Kupferberg mit der Goldhaube: 270 Tonnen fein
geädertes Gold liegen zu meinen Füßen und 400 Mil-
lionen Tonnen Kupfererz, aus denen drei Jahrzehnte
lang jährlich 350 000 Tonnen Kupferkonzentrate und
über 1000 Tonnen Molybdän gewonnen werden sol-
len. Der Berg birgt für seine Demonteure aber noch
Risiken, die eher zu- als abnehmen. 
Das Fubilan-Gold wurde vor Jahren mit 280 Dollar
je Unze kalkuliert. Nach den damaligen Berechnun-
gen sollten die Verkaufserlöse aus dem gelben Metall
ausreichen, um die Infrastruktur für den Abbau des
roten Kupfers zu bezahlen. Diese Infrastruktur wurde
aber seit 1979 um jährlich zehn Prozent teurer und
das Gold beträchtlich billiger. Außerdem sitzt über
der Goldhaube eine dicke Erdmütze, die nur mit einer
bisher noch nicht vorgesehenen Pipeline einigerma-
ßen kostengünstig abgetragen werden kann. Mit
Lastwagen ist das in diesem Gelände nicht zu schaf-
fen. Der „fabelhafte Fubilan“ glänzt von Nahem
besehen weniger attraktiv als man in Deutschland
annehmen möchte: niedriger Goldpreis, hohe Ab-
raumkosten, dazu Inflation, Malaria im Lande und
Frust im Camp.
Anderthalb Jahre später. – Die Bergbau-Experten der
Degussa atmen auf: Ok Tedi steht kurz vor der Pro-
duktionsaufnahme. „In wenigen Wochen ist es so
weit“, erklärt Chef Gert Becker. Erste Probeläufe
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Wirtschaft (70 Prozent Dresdner Bank),
100 Prozent DSK Bank Deutsche Spar- und Kredit-
bank AG, München-Düsseldorf,
100 Prozent Versicherungs- und Wirtschafts-Dienst
KG (Versicherungsmakler),
6 Prozent Allianz und 6 Prozent Münchener Rück-
versicherung.
Diesen opulenten Beteiligungsbesitz hat die Bank in
der überschaubaren Größenordnung von 321,1 Mil-
lionen Mark bilanziell festgeschrieben. Dabei sind
nur 53,7 Millionen Mark als „Beteiligungen“ dekla-
riert. Der größere Rest von  267,4 Millionen Mark
läuft unter „Dividendenwerte.“ Einschließlich der
festverzinslichen Rentenwerte wuchs per Ende 1985
der „Gesamtbestand an eigenen Wertpapieren“ auf
rund 465 Millionen Mark. Diesem Buchwert dürfte
ein Börsenwert gegenüberstehen, der fünf- bis zehn-
mal so hoch ist. 
Die Würze der Finck’schen Beteiligungspolitik liegt in
ihrer Langfristigkeit und der fast nachtwandlerischen
Sicherheit in der Auswahl der Objekte. Merck Finck
hat weder bei der AEG, noch bei Herstatt, oder bei
der SMH-Pleite Geld verloren. Umschichtungen im
Industriebesitz werden weniger aus spekulativen
Gründen, sondern fast ausschließlich aus technologi-
schen Erwägungen vorgenommen. Da unterscheidet
sich der Sohn nicht vom Vater. Vater August von
Finck hatte 1974 in seiner letzten großen Transakti-
onswelle nicht nur Holzmann (von der AEG) gekauft,
sondern gleichzeitig die Edelstahlinteressen abgesto-
ßen, weil dieser Komplex isoliert von der übrigen
Stahlindustrie nicht mehr optimal gefahren werden
konnte. So gab Finck die Edelstahlwerke Südwestfa-
len an Krupp und die Edelstahlwerke Witten an
Thyssen ab. 
Als unverkennbarer Sohn seines Vaters erwies sich
rund acht Jahre später August von Finck jr., der
Gustl. Mit seiner Löwenbräu-Transaktion hat er
sogar ein pfiffiges Element in das Management
hineingebracht, das der Familien-Tradition bis dahin
durchaus fremd war. Nach der Aufrundung des
Löwenbräu-Besitzes auf rund 90 Prozent leitete Finck
einen Aktiensplit ein. Die alte Löwenbrauerei wurde
dazu in zwei Gesellschaften geteilt: in die Löwenbräu
(neu) AG und die Monachia-Grundstücks AG. In der
einen sollte weiterhin gebraut und mit der anderen
der Grundbesitz der Brauerei verwertet werden. Jede
der beiden Firmen bekam das halbe Grundkapital (=
7,305 Millionen Mark) zugeschrieben und die Aktio-
näre erhielten für die Altaktie eine neue der beiden
Nachfolgefirmen.
Nach vollzogenem Realsplitting übernahm Finck die
Monachia zu 100 Prozent und veräußerte diese
Grundstücksgesellschaft für 260 Millionen Mark an

Allianz und Hochtief. Die Transaktion fiel ihm umso
leichter, als er im Präsidium des Aufsichtsrates der
Baufirma und Mitglied des Aufsichtsrates der Allianz
Leben ist. Hat der Potentat von der Münchener
Pacelli-Straße in absehbarer Zeit wieder einen sol-
chen Coup in petto? „Wenn sich die Gelegenheit bie-
tet – ja“, gibt er unverhohlen zu. In ein Verlagshaus
will er sich nicht einkaufen. „Schon eher in eine gut
strukturierte Druckerei.“

Degussa und MG wollen in Papua
Gold und Kupfer schürfen

Die Ok Tedi Mining Ltd., Port Moresby,  (gegr. 1981)
ist gerade ein Jahr alt geworden. Ihr Kapital von 
200 Millionen Kina (1 Kina = 3 DM) teilen sich die
australische Gruppe BHP Minerals Holdings Pty.
Ltd., die amerikanische Amoco Minerals (je 30 Pro-
zent), sowie der Staat Papua Neuguinea (20 Prozent).
Die Deutschen haben lange geknobelt, wie sie ihre
Ok Tedi-Anteile am besten verwalten könnten. Selbst
wenn die Deutsche Gesellschaft für wirtschaftliche
Zusammenarbeit (DEG) ihre Anteile (5 Prozent) mit
denen der Frankfurter Firmen, Metallgesellschaft und
Degussa (je 7,5 Prozent), poolen würde,  reichte es
nicht für eine Schachtelbeteiligung. Den unternehme-
rischen Einfluss aber von 25 Prozent wollten sich
Karl Gustaf Ratjen, Chef der Metallgesellschaft
(MG), und Gert Becker, Chef der Degussa, auf jeden
Fall sichern. Sie nutzten alle Hebel und haben das
Menschenmögliche in Bewegung gesetzt.
Becker lud den Gouverneur von PNG, Sir Tore Loko-
loko, nach Deutschland ein und Ratjen raste nach
Papua. Die konzertierte Aktion hatte Erfolg: Die
Deutschen konnten die Regierung in Port Moresby
für sich einspannen. Die Papuas steckten ein Viertel
ihrer Anteile, also fünf Prozent, in eine gemeinsame
Gesellschaft mit der DEG und den Frankfurter Fir-
men. Die Star Mountains Holdings Co. wurde so das
intellegente Vehikel, mit dem Ratjen und Becker es
schafften, durch einen Kapitaleinsatz von 15 Prozent
ein Viertel der Ok Tedi Mining Ltd. zu kontrollieren
und gleichzeitig ein Vertriebsrecht auf die Hälfte der
geförderten Erze zu ergattern. Denn dieses hälftige
Vertriebsrecht war das Lockvogelangebot der Regie-
rung gewesen, damit die feinen Deutschen überhaupt
mitmachten. So konnte der damalige Premierminister,
Michael Somare, am 10. März 1980 zu Recht im Par-
lament bekennen: „Ok Tedi ist möglicherweise der
beste Bergbau-Vertrag, der je zwischen einem Ent-
wicklungsland und multinationalen Unternehmen
abgeschlossen wurde.“ 
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schweizerischen Rheinmetropole. Die knapp 100-jäh-
rige Privatbank ist stark im Emissionsgeschäft und in
der Vermögensverwaltung für entsprechend reiche
Leute und Pensionskassen engagiert. Das einzig
Schmückende an der Bankfassade ist das Schild
„Consolado de Republica Mexicana“. Und auf die-
sen Schmuck sollte ein alteingesessener Schweizer
Bankier heutzutage wirklich verzichten. Erstens, weil
es – neben geringen Amtsgeschäften für den Titel –
nur ein Zeichen der Eitelkeit ist, die Würde eines
Honorarkonsuls zu erlangen und zu zelebrieren, und
zweitens, weil Mexiko derzeit zu den schlechtesten
Adressen im internationalen Finanzgeschäft gehört.
Erst vor wenigen Jahren – 1982 – geriet das westliche
Finanzsystem durch die Zahlungsunfähigkeit Mexi-
kos in größte Gefahr. Ein Konsul von Mexiko müsste
doch die wirtschaftlichen Beziehungen zu diesem
Land besonders pflegen.
Wenn er das aber getan hat, hat er entweder seine
Klientel schlecht beraten oder er hat selbst große
Mexiko-Risiken in den eigenen Büchern. Selbst wenn
beides nicht der Fall sein sollte, müsste ein Kunde
schief gelagerte Geschäfte vermuten und das schadet
dem Ruf der Bank. So etwa bringe ich es auch dem
geschäftsführenden Direktor nahe. (Ich möchte wet-
ten, dass das Schild in wenigen Tagen von der sonst
hochfeinen Privatbankfassade verschwindet.) 
Bei Gutzwillers hängen eine Menge schöner, kolorier-
ter Kupferstiche an den Wänden, sehr reizende
Ansichten schweizerischer Städte und Landschaften,
aber auch Trachtenbildchen aus verschiedenen Kan-
tonen. Sogar bärtige Holzfäller aus dem Schwarzwald
sind darunter. Im Besprechungsraum (1. Stock) ist ein
sehr guter, alter Gobelin aufgezogen, der ein mittelal-
terliches Ritterturnier darstellt. An den anderen Wän-
den wieder „Prospecte“ aus der Eidgenossenschaft.
Gutzwiller kann als kleines Imperium Basler Banktra-
dition bezeichnet werden. Die Familien- und gleich-
zeitig Bankchefs haben sich in den 20er-Jahren mit
Erfolg darum bemüht, dass die Bank für Internatio-
nalen Zahlungsausgleich (BIZ) nach Basel kommt.
Die BIZ wurde gegründet, um die deutschen Repara-
tionen aus dem Ersten Weltkrieg zu kassieren und an
die Siegermächte zu verteilen. Heute hat sie wichtige
Funktionen im internationalen Zahlungsverkehr und
Zahlungsausgleich.
Die BIZ gehört den Notenbanken von etwa 30 Län-
dern.  Als gerade der Schweizer Fritz Leutwiler dort
Präsident war, brach die Mexiko-Krise auf. Mexiko
konnte seine Rechnungen nicht mehr bezahlen. Die
Emissionen des Landes wurden notleidend,  weil die
Ölpreise nach zweimaliger Hausse in den 70er-Jahren
gründlich zusammengebrochen waren. Das Ölland
Mexiko hatte so gewirtschaftet, als ob das Öl stets

und ständig extrem teuer bliebe und Mexiko damit
reich. Mit dieser Politik fiel das Land auf die Nase
und fast auch das westliche Geldsystem, wenn nicht
dieser Leutwiler, gemeinsam mit dem deutschen
Notenbankpräsidenten Karl Otto Pöhl, sehr schnell
eingegriffen und einen Milliarden-Dollar-Überbrü-
ckungskredit über die BIZ zugunsten Mexikos bereit-
gestellt hätte.  
Ende des 19. Jahrhunderts hatte ein Gutzwiller die
Baseler Börse, die erste der Eidgenossenschaft,
gegründet. Lange unterhalte ich mich mit Direktor
Challan und seinem Stellvertreter Lais. Zu Mittag
essen wir im „4 Saisons“, Hotel Europa, Kleinbasel.
Hierhin bin ich mit den schwerreichen Leuten per
Straßenbahn gefahren. Ähnliches ist mir bisher noch
nicht passiert. Über die Vermögensverwaltung und
das wertmäßige Volumen, das dahinter steht, schwei-
gen sich die beiden Herren aus. Lais merkt nur an:
„In Basel redet man nicht gerne über Geld. Man hat
es.“  Ich erwidere: „Ich habe kein Geld. Meine Pro-
fession ist aber, über Geld zu reden.“ Das nutzt
wenig. Immerhin haben die Privatbanker so viel
Ethik, dass sie kein Geld aus dunklen Quellen wie
Mafia und sonstigen Verbrecherorganisationen (Des-
potenregime) in die Hand nehmen. Sie haben sich
verpflichtet, die Anleger im persönlichen Gespräch zu
testen. Wird die kriminelle Herkunft erst nach einer
gewissen Zeit, auch nach Jahren ruchbar, so stellen
sie die Mittel sofort frei. 14.33 h geht es vom SBB-
Bahnhof nach Zürich weiter. 
Ich haste die Bahnhofstraße der Geldmetropole hinun-
ter und merke, dass man zur SNB in der Börsenstraße
doch gut 15 Minuten braucht. Wenige Minuten
komme ich bei Dr. Hans Meyer zu spät, auch deshalb,
weil der Haupteingang um 16.02 Uhr schon verschlos-
sen ist und ich mich durch einen Seiteneingang, durch
eine viel zu enge Drehtür pressen musste. Meyer ist ein
sehr hölzerner Schweizer, der zum 1. Januar 1985 in
das Direktorium der Nationalbank gewählt wurde.
Erstmals in der Geschichte der SNB war es bei der
Bestellung eines Direktoriumsmitglieds zu einer politi-
schen Auseinandersetzung gekommen. Meyer war von
den Banken präferiert, sein Kollege Schildtknecht, der
Leiter der volkswirtschaftlichen Abteilung der SNB,
aber von der Sozialdemokratischen Partei und deren
einflussreichem Finanzminister Stich. Im Hintergrund
müssen da politische Querelen über Gewinnausschüt-
tungen an den Staat und Goldverkäufe der National-
bank zugunsten Berns gestanden haben. Sozialdemo-
kraten neigen zu solchen Eskapaden. Diese Art von
Geldschöpfung und Schwächung des Standings der
Währungshüterin für den Franken musste für die
konservative Nationalbankspitze und die ebenso
konservativen Banker Zürichs aber Teufelszeug sein.
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haben bereits stattgefunden. Mit Beginn des Jahres
1984 werden Monat für Monat ein bis zwei Tonnen
Gold in den Star Mountains gewonnen. Damit sind
sämtliche bisher genannten Termine weit übertroffen.
Im März dieses Jahres hatte Goldvorstand, Herbert
Hartmann, noch mit erheblichen Verzögerungen
gerechnet, weil eine fünfeinhalbmonatige Trockenpe-
riode die Arbeiten, besonders die Heranschaffung der
Bergbau-Ausrüstungen über die Flüsse behindert
hatte. Erhöhte Anstrengungen machten den Rück-
stand aber mehr als wett.
Die Weiterverarbeitung der im Ok Tedi-Bezirk
gewonnenen 80-prozentigen Golddorees auf Feinhei-
ten von fast 100 Prozent erfolgt entweder in australi-
schen Scheideanstalten oder bei der Degussa in
Deutschland, je nachdem, ob der Goldpreis die teure
Fracht nach Deutschland zulässt oder nicht. Selbst bei
jährlich steigender Produktion liefert der Mount
Fubilan mindestens zehn Jahre eine ansehnliche
Goldausbeute, schließlich sind dort mindesten 270
Tonnen des Edelmetalls aus der Haube des Berges zu
holen und andere Tonnagen mehr, die konglomeriert
mit dem Kupfer auftreten.
Mitte Januar 1984. – Zwar haben sich die Ingenieure
der Urwaldmine schon mit Geisterbeschwörungen
und anderem Mummenschanz eingelassen, um die
heidnischen Götter in Papua Neuguinea für ihr Berg-
bau-Projekt wohlwollend zu stimmen. Offenbar half
das aber nichts. Der Wettergott haut der Ok Tedi
Mining Ltd. eine Katastrophe nach der anderen hin.
So wächst das Risiko für die Initiatoren, darunter die
Metallgesellschaft und die Degussa, erschreckend.
Ein Bergrutsch Anfang Januar verursachte einen
Schaden von 300 Millionen Dollar. Die Aufnahme
der Goldproduktion ist wieder verschoben worden.
Die im Tal des Ok Ma vorgesehene Umweltschutzan-
lage – Deponie der Bergbaurückstände und Abwas-
serreinigung – ist durch den Bergrutsch vom 7./8.
Januar zerstört und damit unbrauchbar. Sie sollte bei-
spielhaft die weltbeste und teuerste Umweltanlage für
eine Gold-Kupfermine werden. Das hatte sich die
Regierung in Port Moresby ausbedungen. Die weni-
ger umwelt- als kostenbewussten Bergbau-Ingenieure
freuen sich dagegen unverhohlen. Sie wollten die
teure Anlage sowieso nicht und kramen nun längst
vergessene und schlechtere Alternativen hervor. Sollte
die Regierung auf Ok Ma bestehen, könnte das Tal
das Grab der Ok Tedi Mining werden: „300 Millio-
nen Dollar Mehrkosten sind nicht zu verkraften“,
heißt es bei der Degussa. 
Juli 1984. – Friedlich drifteten zwei Krokodile rück-
lings flussabwärts. Sie waren tot, weil sie eine Über-
dosis Blausäure schlucken mussten, die bei der gerade
aufgenommenen Goldproduktion am Ok Tedi in das

Flusssystem entwichen war. Die Regierung ließ da -
raufhin die Urwald-Goldhütte schließen. Die Papuas
waren nervös geworden, weil sich innerhalb weniger
Tage schon der 2. Unfall mit Natriumcyanid aus der
Produktion des größten Blausäure-Herstellers der
Welt, der Degussa AG, ereignet hatte. Am 14. Juni
war es zu einem noch viel gefährlicheren Zwischen-
fall in der ehemaligen deutschen Kolonie ge kommen.
Bei schwerer See kenterte ein Frachtkahn mit 2700
Fass Zyankalisalz im Mündungsgebiet des Fly River,
zu dessen Nebenflüssen auch der Ok Tedi gehört.
Papua und Australien gaben Großalarm, weil die
Giftmenge der 2700 Fässer ausreicht, um jedes Leben
in den Meeren zwischen Neuguinea und Australien
auszulöschen. 
Die Regierung in Port Moresby und die Degussa hof-
fen, mit der Zeit die 14 gesunkenen Container (mit je
180 Fass) und die 178 frei treibenden Tonnen irgend-
wann allesamt auffischen zu können. Seit dem 7. Juli
arbeitet der Goldbetrieb wieder, nun vollautomatisch
und absolut umweltsicher, wie es heißt. – Die Blau-
säure hat die Funktion, das Gold aus dem gemahle-
nen Erz herauszuwaschen. Das Natriumcyanid wird
später, wenn alles funktioniert, mit Wasserstoffper-
oxid wieder neutralisiert. Ein phantastischer Ablauf
chemischer Reaktionen, wenn diese spezielle De -
gussa-Chemie richtig gehandhabt wird. 
Juni 1985. – Das Spiel ist aus. Das deutsche Konsor-
tium zieht sich aus dem Urwald-Abenteuer in Papua
zurück. Die Exkursion in das internationale Minen-
geschäft ging für Degussa und Metallgesellschaft
gründlich daneben. China will Ok Tedi kaufen, Japan
einen Großteil der Erze beziehen. Die Verluste haben
sich für die Deutschen in Grenzen gehalten. Die Börse
hat nicht darauf reagiert.  

Beste Schweizer Adressen:
Gutzwiller, BIZ und Nationalbank

Dezember 1984 – Heute ein Abstecher in die
Schweiz, nach Basel und Zürich. Dadurch beginnt
der Tag schon um 6 Uhr früh. 7.09 Uhr mit der S-
Bahn zum Frankfurter Hauptbahnhof und zwar mit
Dostojewskis „Schuld und Sühne“ vor einer leicht
tropfenden Nase. Zeitungskauf und Tempotaschentü-
cher, dann ab mit dem Intercity „Hans Holbein“
Richtung Süden, den Rhein hinauf. Zeitungslektüre,
russische Weltliteratur und ein 2. Frühstück verkür-
zen die Reise. Ich lese auch Fachartikel über das Bas-
ler Privatbankhaus Gutzwiller und die Schweizerische
Nationalbank (SNB), die ich heute zu besuchen habe.
Gutzwiller domiziliert in der Kaufhausgasse der ost-
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und Spätburgunderweine zum Essen besonders her-
vorheben. Den Gast erwartet eine Auswahl von über
120 Riesling- und Spätburgunderweinen.“ Sie stam-
men aus den Kellern kleiner und großer Winzerbe-
triebe aller Anbauorte des Rheingaus. Die Weine sol-
len stets von einem Expertengremium ausgewählt
werden. Das Angebot reicht von einer Auswahl von
zehn Schoppenweinen über trockene, halbtrockene
und liebliche Qualitäts-, Kabinett- und Spätleseweine
bis hin zu Raritäten, Auslesen und Eisweinen. Um die
Weinkarte übersichtlich zu gestalten, hat Graf Matus-
cka-Greiffenclau den Rheingau nach geographischen
Gegebenheiten in sechs Gebiete unterteilt und zeich-
nete die Weine nach Orten, Qualitätsstufen und Rest-
zuckergraden (trocken, halbtrocken, lieblich) aus.
„Diese überwältigende Auswahl an Rheingauer-Ries-
ling- und Spätburgunderweinen wird zu recht verlo-
ckenden Preisen angeboten.“
Im Restaurant im 1. Stock zeigt der Chefkoch des
Grauen Hauses, Egbert Engelhardt, der bereits in so
namhaften Häusern wie Tantris/München, Schweizer
Stuben/Wertheim und Schwarzwaldstube Traube/
Tonbach, beschäftigt war, seine Künste. Er offeriert
die leichte Küche mit marktfrischen Produkten. Er
sieht es als seine Aufgabe an, bevorzugt die Produkte
aus eigenen Gärten, Wäldern, Fluren und Gewässern,
nach der Saison, im besten Reifezustand zu verarbei-
ten. Durch die Erschließung der Märkte in Übersee
und bessere Transportmöglichkeiten geraten die hei-
mischen Produkte immer mehr in Vergessenheit und
sollen im Grauen Haus wieder entdeckt werden. Bei
der Zubereitung beruft er sich auf alte Rezepturen
sowie auf eigene Kreationen. Dabei achtet er darauf,
dass die Prinzipien der neuen leichten Küche gewahrt
bleiben und die Gerichte mit den im Rheingau ange-
bauten Weinen harmonieren. Für einen Spaß bleibt
da auch noch Platz. So kann Ententerrine mit Ries-
ling vom Hendelberg serviert werden oder Wildha-
senfilet mit einem Kabinett vom Winkeler Hasen-
sprung. 
In der Weinstube im 2. Stock werden täglich frisch
mehrere deftige Gerichte aus Oma’s Küche und eine
besondere Auswahl von aus Rohmilch hergestellten
Käsen angeboten. Besondere Attraktion der Wein-
stube ist die wöchentliche Vorstellung eines Winzers
und seines Weingutes. 
Die Vorfreude auf viele Gäste mit dem folgenden
Geldsegen für Land und Leute an den Südhängen des
Taunus und auch für den eigenen Betrieb erhoffte
Prosperität setzte bei Erwein viel Kreativität frei. Bei
der Einweihung seines Gutsausschankes auf Schloss
Vollrads und erst recht, als Erwein die großen Festes-
sen im Fürstenzimmer aufnahm, jammerte seine Mut-
ter etwas, dass er das Schloss nun zu einer Gastwirt-

schaft mache. Dann aber zeigte sie ihre witzige Seite:
„Erwein, wir sollten auf die Speisekarte ein Gericht
namens ‚Gräfin im Schlafrock’ setzen.“

Am 7. Dezember 1984 wird dieses
Nikolaus-Menü aufgetragen:

1983er Hallgartener Hendelberg
Ententerrine mit Apfelsalat
Riesling Spätlese rosasilber

halbtrocken 
Weingut Fürst Löwenstein

1982er Hochheimer Sommerheil
Kartoffelrahmsuppe
Riesling Kabinett

halbtrocken
Domdechant Werner’sches Weingut

1981er Lorcher Pfaffenwies
Wels mit frischen Krebsen
Riesling Qualitätswein

trocken
Weingut Graf von Kanitz

1979er Winkeler Hasensprung
Wildhasenfilet auf Wirsinggemüse

mit Preiselbeeren
Riesling Kabinett

halbtrocken
Weingut St. Bartholomaeus

1979er Erbacher Marcobrunn
Pochierte Feige

mit Mousse von weißer Schokolade
Riesling Spätlese

Administration Schloss Reinhartshausen

Speerplan für mehr Attraktivität
Frankfurts

Mit einem neuen Leitplan will Frankfurt seine
Attraktivität als europäisches Dienstleistungszentrum
steigern. Die Stadt mit Wohnqualität soll dabei nicht
zu kurz kommen. Weit menschlicher geht es heute in
Frankfurt zu, als es oftmals gerüchteweise von Nord
bis Süd in der Bundesrepublik kolportiert wird.
Frankfurt ist liebenswert geworden und eine ernst zu
nehmende europäische Metropole. Sicherlich: Frank-
reich hat Paris und England London. Beiden Welt-

97

Dennoch sind auch bei der schweizerischen Zentral-
bank „politische Gewinnausschüttungen“ nicht mehr
zu vermeiden.
Auf Stichs Veranlassung wurde eine Examinierung
der beiden Kandidaten angesetzt, die Meyer wegen
treu eidgenössischer Nationalbankhaltung sehr gut
bestand. Aber auch Schildtknecht (der meines Erach-
tens der Pfiffigere ist) schnitt gut ab und so wollten
die Bankausschüsse wie die Regierung diesem auch
ein Trostpflaster verpassen. Er sollte den Ehrentitel
„Berater der SNB“ erhalten. Schildtknecht war aber
offenbar so verbittert, dass er kündigte und zur
Nordbank wechselte, einer finnisch beherrschten Spe-
zialbank, schräg gegenüber an der Bahnhofstraße. Er
wird dort Chef.
Mit Meyer habe ich ein sehr anregendes Gespräch
über die ersten großen Gewinnausschüttungen der
SNB, über den Bankplatz Schweiz und die Verbesse-
rung der eidgenössischen Wettbewerbsfähigkeit
durch das Europäische Währungssystem (EWS) und
den ungeliebten ECU, den Frankreich gegen Deutsch-
land durchgesetzt hat und unbedingt als gemeinsame
Währung einführen will. Besonderes Interesse findet
bei Meyer der von mir gemeinsam mit ihm entwi-
ckelte Gedanke einer euro-strategischen Position der
Schweiz, die weder militärisch noch geldpolitisch die
Entstehung eines Vakuums zulassen dürfe. Das ist
genau das Denkmuster, in dem sich der General der
schweizerischen Armee, auch das ist Meyer, gerne
und sicher bewegt. Die Schweiz müsse also militä-
risch ebenso hochgerüstet sein wie das umliegende
Europa und mit ihrer Geldpolitik müsse sie bei aller
Selbstständigkeit im europäischen Konzert mitspie-
len. Zum Abschluss in Zürich kaufe ich für Susi in
der schönsten Confiserie der Welt, bei Sprüngli am
Paradeplatz 50, weiße Trüffeln. 

Regionale Wirtschaftsförderung à la
Rheingau mit Weinbaupräsident
Erwein Graf Matuschka-Greiffenclau
Clubabend am 7. 12. 1984 in Winkel

Hin- und Rückfahrt im eigenen Wagen. Clubpräsi-
dent Claus Dertinger (Markenzeichen: Dunhill-
Pfeife) moderiert. – Die neue Rheingauer Riesling-
Fahne verkündet: „Rheingau Lebensfreude pur“ und
zeigt Schloss Johannisberg und die Flöten-Flasche.
Die Flöte passt jedoch ganz und gar nicht zum Johan-
nisberg, weil die dortigen Schlossherren und Weinma-
cher diese Flaschenform nicht akzeptiert haben und
bei der alten braunen Keule geblieben sind. Der Flö-
tenkünstler, der Entwickler und Promoter der blau-

grünen Flöte, war Rheingaus Weinpräsident Erwein
Graf Matuschka Greiffenclau. Weit über 800 Jahre
haben die Greiffenclaus den Rheingau mit Reben
bestockt, entwickelt, bevölkert und bedeutende
Söhne in die Welt geschickt. 
Der erste Familiensitz war das Graue Haus und das
reicht bis in die Karolingerzeit zurück. Önologischer
Höhepunkt der Greiffenclau-Geschichte war der his-
torisch erste Cabinet-Keller auf Vollrads – 1728. Das
fanden die Zisterziensermönche von Kloster Eber-
bach so bahnbrechend, dass sie seit 1736 edle Weine
nur noch aus ihrem „Cabinet“ verkauften. Noch
heute findet sich im Klosterkeller die dazu passende
Örtlichkeit. 
Mit dem Grauen Haus im Rheingauer Winkel, Grau-
gasse 8, hatte Graf Erwein Matuschka-Greiffenclau
Großes vor. Das Gemäuer, das lange Zeit unbewohnt
und recht verrottet mit Blick auf den Rhein dahin -
vegetierte, hatte er in den frühen 1960er-Jahren tradi-
tionsgerecht und bildschön und leider auch völlig
überteuert restaurieren lassen. Den Prospekt für die
unvergleichliche Nobelwirtschaft, die er schuf, hat er
liebevoll selbst zusammengestellt und die Texte dazu
geschrieben. Über das Alter des Grauen Hauses, so ist
da zu lesen, gibt es die unterschiedlichsten Theorien.
Paul Eichholz vermutet, dass es um 850 gebaut
wurde und Wohn- und Sterbehaus des Erzbischofs
und Gelehrten Rhabanus Maurus (780–856) war.
Werner Barkhausen datiert das Mauerwerk in die
Mitte des 12. Jahrhunderts. Ernst Holstein kam mit
Hilfe der Jahresring-Chronologie zu dem Ergebnis,
dass das Holz des Dachstuhles aus Eichenstämmen
gefertigt wurde, die zwischen 1035 und 1075 gefällt
worden sind. Der Bau des Grauen Hauses muss also
um 1075 in Angriff genommen worden sein. Folgt
man der Theorie von Holstein, ist das graue Haus das
älteste Steinhaus Deutschlands.
Das Graue Haus ist das Stammhaus der Familie
Greiffenclau, deren Stammbaum bis zum Jahre 1097
zurückverfolgt werden kann. Es diente der Familie ab
1330 als Witwensitz, später als Wohnhaus für
Beschäftigte von Schloss Vollrads. Nach einer Brand-
katastrophe 1964 baute Graf Erwein mit Hilfe des
Landes Hessen, des Kreises Rheingau-Taunus und der
Stadt Oestrich-Winkel wieder auf. Nach seinen Vor-
stellungen sollte in dieser historischen Stätte der
wichtigste Repräsentationsplatz für Rheingauer
Weine entstehen. Erwein, der Präsident des Rhein-
gauer Winzerverbandes, lag regionale Wirtschaftsför-
derung sehr am Herzen, wurde in diesen Bestrebun-
gen von den großen Weingütern in keiner Weise
unterstützt.
„Unter dem Slogan ‚Weinschmeckerlokal im Rhein-
gau’ möchten wir die Eignung Rheingauer Riesling-
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Frankfurt – Hauptstadt der Industrie-
verbände

Wenn für Frankfurt das Bankgewerbe auch typisch
ist, wäre es verfehlt zu behaupten, Frankfurt lebt vom
Kreditgewerbe. Eine Monokultur dieser Art gibt es
nicht. Die Wirtschaft der Mainmetropole ist weit
günstiger strukturiert. Die chemische Industrie ist
stark vertreten mit Fabriken und Hauptverwaltungen
(Hoechst, Degussa, Metallgesellschaft, Messer Gries-
heim, Cassella, Rütgerswerke u. a.) In Bad Homburg
sitzen außerdem die Quandt-Gruppe und Fresenius.
Frankfurt gehört zu den Traditionsstandorten der
elektrotechnischen Industrie (AEG, Telefonbau und
Normalzeit, Hartmann & Braun, im Umfeld Ro -
wenta und Braun AG). Daneben arbeiten hier eine
Reihe kleinerer und mittlerer Maschinenbau-Unter-
nehmen. Auch die Autoindustrie hat sich breitge-
macht (Opel in Rüsselsheim, VDO und viele andere
Zulieferer).
Bei dieser starken Basis kann es nur logisch sein,
wenn der Zentralverband der elektrotechnischen
Industrie (ZVEI) und der Verband der chemischen
Industrie (VCI) in Frankfurt domizilieren. Auch der
Verband der Automobilindustrie (VDA) zieht im
Westend seine weltweiten Strippen. In Hausen
brummt das Straßenverkehrsgewerbe mit allen Facet-
ten der Branchenvertreter.  Für die chemische Indus-
trie war historisch auch wichtig, dass das weltgrößte
Chemieunternehmen, die IG-Farben-Industrie, bis zu
seiner kriegsbedingten Zerschlagung am Grüneburg-
park seinen Sitz hatte. Diese Hinweise reichen aber
noch nicht aus, um die Vielfalt der Verbände in Main-
hattan zu erklären.
Nach dem Krieg, als Deutschland die Hauptstadt
Berlin verloren hatte, wurden die Karten auf fast
allen Ebenen neu gemischt. Frankfurt bekam eine
zusätzliche Chance wegen seiner zentralen Lage in
Westdeutschland. Von hier aus sind alle Großstädte
der Bundesrepublik mit dem Auto in längstens vier
Stunden erreichbar. Entsprechend gut sind die Ver-
bindungen mit der Bahn. Außerdem rückt der inter-
nationale Rhein-Main-Flughafen die Welt nahe
heran. Nicht zu vergessen: Frankfurt war 1948 schon
als Bundeshauptstadt ausgeguckt gewesen und für
Industrie und Gewerbe änderte sich an der positiven
Einschätzung des Platzes nichts, auch wenn Adenauer
Bonn vorzog.
Wichtig war damals, dass in der britisch-amerikani-
schen Bi-Zone schon sehr früh eine freimarktwirt-
schaftliche Entfaltung möglich war und außerdem die
Bank deutscher Länder am Main angesiedelt wurde.
Das sind die historischen Gründe für den heutigen

Super-Verbands-Platz Frankfurt. Mindestens 200
Verbände arbeiten hier, die zusammen einige Tausend
Leute beschäftigen.  Nun müsste man meinen, dass
hier auch ein großer Verband des Kreditgewerbes
Heimat gefunden hätte. Das ist aber nicht der Fall.
Der Bundesverband deutscher Banken sitzt in Köln.
Der Verband der Volksbanken und Raiffeisenbanken
sowie der Deutsche Sparkassen- und Giroverband
haben den Regierungssitz Bonn ausgewählt.
Aus Frankfurt kommt gegenwärtig allerdings der Prä-
sident des Bankenverbandes, Hanns-Christian
Schroe der-Hohenwarth. In Frankfurt arbeitet auch
das Spitzeninstitut der Sparkassenorganisation, die
Deutsche Giro-Zentrale. Am Main hocken auch die
Ge nossenschaftsbanker, einer fast auf dem Schoß des
anderen, so eng wie sonst nirgends in der Bundesre-
publik: Frankfurter Volksbank, Südwestdeutsche
Genossenschaftszentralbank, DG-Bank. Die ganze
Geno-Hierarchie ist hier zu Hause, nur ihr Spitzen-
verband und ihr Präsident Bernhard Schramm eben
nicht, wenn auch ohne Weiteres gesagt werden kann,
dass die handfeste Politik der Kreditgenossen in
Frankfurt gemacht wird, in der DG-Bank-Zentrale. 
Ähnlich liegen die Dinge – um von ganz anderen
Genossen zu sprechen – bei der IG-Metall. Die ein-
flussreichste, weil mitgliederstärkste Einzelgewerk-
schaft im Deutschen Gewerkschaftsbund hat hier am
Main ihre Zelte aufgeschlagen und reguliert die
Angelegenheiten  des DGB mehr oder weniger feder-
führend, wenn nicht gerade die IG Druck und Papier
von Stuttgart aus die Streik-Initiative an sich gerissen
hat. Die IG-Metall gängelt von hibdebach den
Betriebsrat der AEG dribdebach. Und der AEG-Vor-
stand faucht schon mal vom Theodor-Stern-Kai über
die Stresemannallee zum ZVEI. Um den Elektroin-
dustrie-Verband schart sich schließlich auch das
gesamte elektrische Gewerbe. Da ist die Informati-
onszentrale der Elektrizitätswirtschaft ebenso in der
Stresemannallee angesiedelt wie die Vereinigung
Deutscher Elektrizitätswerke und der Verband deut-
scher Elektrotechniker. Der Zentralverband der Deut-
schen Elektrohandwerke hat sich dagegen in der
Speyerer Straße niedergelassen. Die Gruppe, die der
elektrotechnischen Industrie nachgeschaltet ist, hat
weit über eine Million Beschäftigte und schafft
Umsätze, die über 200 Milliarden Mark gehen, alles
inklusive. Der ZVEI alleine repräsentiert rund 140
Milliarden Jahresumsatz. Als Präsident schaltet und
waltet derzeit Helmut Lohr, Vorsitzender des Vor-
stands der SEL AG, Stuttgart. Sein streitbarer Haupt-
geschäftsführer heißt Prof. Rudolf Scheid, der immer
für deftige Dispute zu haben ist. Er vertritt die reine
Lehre, formuliert Lohn-Preis- und Wachstumstheo-
rien auch für den „bornierten Verstand“ irgendwel-
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städten hat Westdeutschland nichts Vergleichbares
entgegenzusetzen, Bonn schon gar nicht. Berlin erst
nach einer Wiedervereinigung und die ist nicht abseh-
bar.
Das Bundesgebiet überspannt allerdings ein Netz von
Regionalhauptstädten mit überzeugender Historie,
die die Bedeutung europäischer Metropolen von
alters her hatten und neuerdings wieder erlangt
haben: Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, München
und eben die ehemalige freie Reichsstadt Frankfurt,
das sich seit Adenauers Zeiten eigentlich um die
Ehren der Bundeshauptstadt betrogen fühlt. Zum
Ausgleich wurde die Mainmetropole in der Nach-
kriegszeit Hauptstadt des Geldes, mit der Bundes-
bank als deutscher Geldregierung an der Spitze und
rund 300 Kreditinstituten sowie ebenso vielen auslän-
dischen Bankniederlassungen und Repräsentanzen.
Frankfurt wurde nebenbei Hauptstadt der Prostitu-
tion mit dem für die Nachkriegszeit imageprägenden
Dirnenmord Nitribit. Banken und Nutten hatten den
schlechten Leumund draußen in der Republik ge -
prägt. Und es fällt den Stadtvätern immer noch
schwer, anerkannt Kontrapunkte zu setzen. Aber sie
arbeiten hart daran, denn sie wollen Frankfurt zur
Heimat für Hessen, zur Metropole für Weltbürger
und zum Zentrum der Dienstleistungen machen.
Oberbürgermeister Walter Wallmann und Prof.
Albert Speer haben sich zusammengetan, um Frank-
furts Zukunft auf die rechte Schiene zu setzen. Das
Vehikel heißt „Speerplan,“ der dem Handel und
Wandel in der Frankfurter Innenstadt für künftige
Zeiten den adäquaten Raum zuteilt und der Wohnbe-
völkerung den Platz zuweist, wo es sich menschlich
leben lässt. „Wir haben in der Vergangenheit die
menschliche Stadt gemacht,“ so der CDU-Oberbür-
germeister, „und das alte Frankfurt zum Beispiel am
Römerberg wieder erstehen lassen, nun legen wir
Gewicht auf die Arbeitsplatzsicherung.“
Arbeitsplatzsicherung bedeutet für Frankfurt, nicht
nur für die Einkommen der Stadtbevölkerung zu sor-
gen, sondern für den gesamten Rhein-Main-Einzugs-
bereich. Die Mainmetropole hat nämlich nur 
620 000 Einwohner, aber 550 000 Arbeitsplätze, die
im Allgemeinen für eine Stadtbevölkerung von 1,3
Millionen ausreichen würden. Arbeitsplatzsicherung
heißt in diesem Falle Verbesserungen beim Nahver-
kehr, insbesondere aber Bereitstellung ausreichender
Büroflächen, ohne abermals die Bodenspekulation so
anzuheizen wie in den 60er-Jahren, was schließlich zu
den Straßenkämpfen 1970 und 1971 geführt hat.
„Wir haben derzeit rund acht Millionen qm Büroflä-
che“, rechnet Stadtplaner Dieter Oehm vor. „Dane-

ben unterhalten wir einen Pufferstock von 200 000
qm, damit wir die Preise einigermaßen in Schach hal-
ten können“, erklärt der Magistratsdirektor.
Prof. Speer fiel es nun zu, die planerischen Vorausset-
zungen für das neue Frankfurt zu schaffen, das mehr
noch als heute eine super Messerstadt, eine Hochburg
der Werbung, ein internationales Finanzzentrum und
ein europäischer EDV-Software-Mittelpunkt werden
soll. Für seinen Leitplan zog Speer eine Ost-West-
Achse von der Hanauer Landstraße zur Mainzer
Landstraße und gruppierte Wohnsiedlungen wie
Gewerbegebiete neu. Auch das leichte Gewerbe darf
sich nicht mehr wildwuchsartig ausbreiten. In abseh-
barer Zeit wird es sogar angestammte Straßen räu-
men müssen. Das Bahnhofsviertel, die schmuddelige
Visitenkarte Frankfurts, soll von „sex and crime“
befreit werden, ebenso wie Sachsenhausen.
Wallmann und Speer weisen den leichten Mädchen
als „Toleranzzone“ die Breite Gasse und Gebiete an
der Peripherie der Innenstadt zu. An einer entspre-
chenden Sperrgebietsverordnung feilt derzeit der
dafür zuständige Regierungspräsident in Darmstadt.
Trotz aller Proteste aus Zuhälterkreisen bleibt die
Stadtverwaltung zuversichtlich. „Wir kriegen die
Jungs schon aus der Kaiserstraße raus“, so ein Magis-
tratsdirektor im Stadtplanungsamt, „die meisten
Amüsierbetriebe arbeiten dort sowieso illegal.“ Wo
heute Peepshows und Sexbetriebe arbeiten, soll an
der Straßenfront der gediegene Einzelhandel einzie-
hen und in den Etagen darüber und dahinter reprä-
sentative Büros und ruhige Wohnungen entstehen.
Das Bahnhofsviertel mit der Kaiserstraße als Zen-
trum soll eines Tages wieder die Atmosphäre der
alten Kaufmannsstadt Frankfurt ausstrahlen. 
Als neuer Schwerpunkt verdichteter Arbeitsplatznut-
zung – neben den Ausfallstraßen Mainzer Landstraße
und Theodor-Heuss-Allee – wird ein östliches Zen-
trum in der Hanauer Landstraße entstehen. „Dies
erlaubt“, so Albert Speer, „vorhandene Wohnnut-
zung zu sichern und weiterzuentwickeln, das heißt,
sie so miteinander zu vernetzen, dass keine isolierten
Wohninseln entstehen.“ Niemals in der Nachkriegs-
zeit wurde in Frankfurt so zielstrebig geplant und nie-
mals stand ein so fester politischer Wille dahinter, das
Geplante in die Tat umzusetzen. Wallmann muss
langfristig bei seiner harten Linie bleiben, wenn er die
Europa-Metropole Frankfurt für die Jahrtausend-
wende schaffen will. Leitplaner Speer warnt: „Die
derzeitige Ausgangslage für die Wirtschaftsentwick-
lung ist gekennzeichnet durch eine harte Konkurrenz
der deutschen und europäischen Zentren.“ Es gehe
um die Wachstumsnischen der Zukunft. Speer: „Hier
muss Frankfurt vorn bleiben.“
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400 Jahre Frankfurter Börse

Zum 400-jährigen Bestehen der Frankfurter Börse
wurden die Modelle zweier Skulpturen vorgestellt, die
die Börse zum Jubiläum der Stadt Frankfurt schenken
will: Bulle und Bär. Die Symbole sind von der Wall-
street übernommen. Das allein zeugt von der Ideenlo-
sigkeit unserer Börsianer. Sie hätten wirklich in der
eigenen langen Geschichte ein anderes und besseres
Symbol, ein für Frankfurt typischeres Symbol finden
können. Aber nicht genug damit. Die eigentlich ganz
hübschen Tiere in Bronze des Bildhauers Reinhard
Dachlauer drücken gar nicht richtig aus, was gemeint
ist. Der Bulle steht in Amerika für die Haussiers, also
für jene, die die Kurse nach oben schleudern. Bildlich
richtig dargestellt, müsste der Bulle den Kopf gesenkt
haben, damit er seine kraftvolle Bewegung nach oben
auch vollziehen kann. Anders der Bär, der die Baissiers
versinnbildlicht, also jene Leute, die die Kurse runter
drücken. Der Bär müsste aufrecht stehen, damit er die
Kurse mit der Tatze von oben nach unten schlagen
kann. Dachlauer hat das nicht begriffen. Offenbar hat
ihm das auch niemand gesagt. In Frankfurt steht der
Bulle hoch erhobenen Hauptes da und der Bär bleibt
gesenkten Kopfes auf den vier Tatzen. Er kann sich nur
aufstellen und der Bulle nur den Kopf senken. Bulle
und Bär spielen am Main „Börse verkehrt.“ Sollte
jemand auf die Idee kommen, diese Konzeption als
künstlerische Freiheit zu deklarieren, als gewollte Ver-
fremdung, dann kann nur festgestellt werden: Alle
haben jegliche Konzeption verloren. 
Das falsche Bild bei Bull und Bear war nicht die ein-
zige Peinlichkeit anläßlich des 400-jährigen Börsenge-
burtstages. Bei der Begrüßungsansprache zur Feier
am 21. August 1985 in der Paulskirche hieß Börsen-
präsident Karl-Oskar Koenigs „Herrn Bundespräsi-
denten Professor Carstens“ willkommen, obwohl
Carstens längst von Weizsäcker abgelöst ist (Weizsä-
cker war auch nicht anwesend). Im späteren Verlauf
seiner Rede bedankte sich Koenigs nochmals für das
Kommen des „Bundespräsidenten Professor Cars-
tens“ und das Auditorium klatschte Beifall. Erst als
Pöhl an die Reihe kam, herrschte wieder Klarheit:
„Ich begrüße Alt-Bundespräsident Prof. Carstens.“ In
dem Moment freute sich Koenigs, der neben Carstens
saß, ganz königlich.
Koenigs ist persönlich haftender Gesellschafter beim
Bankhaus Metzler. Er fungierte lange Jahre schon als
Börsenpräsident, hatte das Amt dann aber an den
alerten jungen Grafen von Galen abgegeben. Nach
dessen Bankpleite mußte Koenigs abermals ran,
damit ein wenigstens halbwegs gestandener Mann
das Börsenjubiläum ausrichten konnte. Demnächst
wird der Posten wieder frei.

Die Ära Dierk Hartwig
1986–1989

Der in Witten an der Ruhr Geborene gehörte in den
Kriegsjahrgang 1944. Es war damals wirklich kein
Vergnügen in diese so bombenträchtige Welt gesetzt
zu werden. Täglich gab es über dem Ruhrgebiet
schreckliche Luftangriffe. So hat Dierk gleich den
Zwillingsbruder Jochen mitgebracht. Sicher ist sicher.
Mit den Jahren absolvierte Dierk sehr ordentlich
seine Schule und machte anschließend bei der Com-
merzbank, Filiale Witten, die Lehre zum Bankkauf-
mann. Unversehens küsste ihn dann die Muse der
Journalistik und so trat er im April 1965 in die Zen-
tralredaktion der Börsenhzeitung in Frankfurt ein.
Drei Jahre später wurde ein Leiter der Rhein-Ruhr-
Redaktion in Düsseldorf gesucht und mit Dierk auch
schnell gefunden. 1970 zurück in die Zentralredak-
tion als Chef vom Dienst, verantwortlich für Planung
und Produktion der BZ. Da wollte er auch nebenbei
noch schreiben und spezialisierte sich zusätzlich auf
die Themenbereiche der Kreditwirtschaft .
Gleichzeitig zur Club-Präsidentschaft stieg Dierk zum
stellvertretenden Chefredakteur auf, verantwortlich
für Kreditwirtschaft, Kapitalmärkte, Investment-
fonds, Bundesbank und IWF. 
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cher Arbeitnehmer-Vertreter und bereichert damit die
tarifpolitische Diskussion – alle Jahre wieder. 
Unweit des ZVEI, ebenfalls auf der Sachsenhäuser
Seite des Mains, führt in einer respektablen Villa,
Waidmannstr. 25, der Bundesverband Materialwirt-
schaft und Einkauf (BME) sein stilles Dasein. Er theo-
retisiert über Einkäufermoral und Logistikprobleme.
Seine Arbeit wird von den Mitgliedsfirmen – die
gesamte Industrie – noch nicht so recht begriffen,
obwohl hier ganz wichtige Dinge angefasst werden.
Über mangelnde Beachtung kann sich dagegen der
Verband der chemischen Industrie (VCI) nicht bekla-
gen. Er sitzt mit seinen zwei Dutzend Fachverbänden
im Frankfurter Bahnhofsviertel Ecke Karlstraße/
Mainzer Landstraße. Etwa 350 Mann müssen hier
dem Hauptgeschäftsführer, Wolfgang Munde, und
dem Präsidenten, Prof. Heinz-Gerhard Franck (von
den Rütgers-Werken) zuarbeiten. Handfeste Umwelt-
politik kommt oft dabei heraus. Im Bundesverband
der pharmazeutischen Industrie (dieselbe Adresse)
wird unter Prof. Hans Rüdiger Vogel (Hauptge-
schäftsführer) auch kräftig an der bundesdeutschen
Gesundheitspolitik gemodelt. Früher konnte sich
Vogel dabei immer auf die Unterstützung der Apothe-
ker verlassen, die ihren Spitzenverband (ABDA) in
der Beethovenstraße untergebracht haben. Seitdem es
aber um die Verteilung der letzten Groschen aus der
gesetzlichen Krankenversicherung geht, sucht jede
Gruppe auf eigene Faust ihr Schäfchen ins Trockene
zu bringen.
Unweit des Chemieverbandes, in der Düsseldorfer
Straße, haust auch noch ein typisches Frankfurter
Gewerbe: die Pelzhändler. Frankfurt hält die Flagge
hoch als größtes Pelzhandelszentrum Europas und da
ist es logisch, dass am Main auch der Verband der
Deutschen Rauchwaren- und Pelzwirtschaft seine
Politik gerbt. Auf der anderen Seite der Mainzer
Landstraße, in die Westendstraße hinein, stoßen wir
bei Nr. 61 auf den Verband der Automobilindustrie.
Sein Präsident, Hans Erdmann Schönbeck, kämpft
gemeinsam mit dem Hauptgeschäftsführer Achim
Diekmann für „realistische“ Autoabgaswerte, gegen
zu viel Katalysator und zu wenig Tempo auf den Stra-
ßen. Alle zwei Jahre – so auch 1985 – richtet der Ver-
band in Frankfurt die Internationale Automobil-Aus-
stellung aus, das weltgrößte Spektakel um Chrom
und Kröten. In der Westend-Villa wirbelt eine hoch
effiziente Mannschaft, die auch schon mal ihren
Geldgebern, den Autofirmen, die Leviten liest. 
Schönbeck und Diekmann haben es mit ihren weni-
gen, sehr potenten Mitgliedern sicherlich nicht so
leicht wie Justus Fürstenau, Hauptgeschäftsführer des
Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau
(VDMA) mit seiner Firmenanhängerschaft. Er agiert

als Großmeister über 2000 meist recht umsatzkleine
Maschinenspezialisten, dazu über einen Präsidenten,
Prof. Otto Schiele, von der mittelgroßen Firma KSB
im weit entfernten Frankenthal. So hat Fürstenau ein
verhältnismäßig leichtes Spiel, eine der wichtigsten
deutschen Industriegruppen mit flotter Hand zu füh-
ren. – Was allerdings verbandsinterne Omnipotenz
bedeutet, kann man bei Ernst Günter Plutte, dem Prä-
sidenten des Gesamtverbandes der Textilindustrie,
Frankfurt, lernen: Wenn der was sagt, zuckt die Bran-
che.

Grabenkämpfe um den neuen 
Börsenpräsidenten

Eine tolle Sache hat sich die Deutsche Bank bei der
Auswahl des nächsten Bankenverbandspräsidenten
geleistet. Jeder Banker wußte, dass die Amtszeit von
Hanns-Christian Schroeder-Hohenwarth nach drei-
jähriger Dauer im Dezember 1985 endet. Nun hat
Walter Seipp, Chef der Commerzbank, Interesse
angemeldet. Auch der Bankenverband hatte dies re -
gistriert und bestätigt, dass Seipp der Kandidat sei.
Dies vermeldete die Wirtschaftswoche. Prompt
wurde auf Veranlassung der Deutschen Bank eine
Vorstandssitzung des Bankenverbandes einberufen
und die Amtszeit von Schroeder-Hohenwarth um ein
Jahr verlängert. 1987 ist dann der neue Vorstands-
sprecher der Dresdner Bank, Wolfgang Röller, so
weit, den Posten zusätzlich zu übernehmen.
Nach wie vor kann die Deutsche Bank Seipp nicht lei-
den. Er war früher einmal Generalbevollmächtigter
bei der Deutschen gewesen. Als er dort nicht in den
Vorstand aufsteigen konnte – man konnte ihn schon
damals persönlich nicht riechen – wechselte er zur
Westdeutschen Landesbank und wurde später zur
Bereinigung der Commerzbank-Krise 1980 als Vor-
standsvorsitzender in diese drittgrößte deutsche
Geschäftsbank geholt und von da an machte der ver-
deckten Krieg gegen die große Konkurrenz. Das gip-
felte in dem Verkauf einer Schachtelbeteiligung der
Philipp Holzmann AG an deren Konkurrentin Hoch-
tief, wohlwissend, dass Holzmann zur Einflusssphäre
der Deutschen gehört. Holzmann hatte vor, die Mün-
chener Dywidag zu übernehmen, was Hochtief
schwer in die Quere gekommen wäre. Seipp verhalf
Hochtief zu den alten Ehren und verhinderte den
Holzmann-Coup, verärgerte aber die Deutsche Bank
kolossal damit.

100

Dierk Hartwig



Zaß, der im Übrigen als DGZ-Vorstand das Börsenre-
formpapier mitentwickelt hat. Viele ungelöste Fragen
gibt es auch im EDV-Bereich, gerade im Zusammen-
hang mit der Angleichung an das Düsseldorfer Sys-
tem. Hierfür ist Helaba-Vorstand Theo Meinz zu -
ständig.“
Hauck hält sich gern mal mit Kleinkram auf. Die
große Frage lautet doch: Was muss im deutschen Bör-
senwesen verbessert werden, damit der Finanzplatz
attraktiv und international wettbewerbsfähiger ist?
„Was heißt hier Kleinkram“, wehrt sich der Vorsit-
zende. „Die Abwicklung der Börsengeschäfte besteht
aus lauter technischem Kleinkram. Der Kleinkram
muss perfektioniert werden. Als Börsenverwaltung
haben wir eine dienende Funktion, damit der Handel
überhaupt möglich wird. – Aber noch ein Wort zu
den großen Perspektiven. Die Börsenumsatzsteuer
behindert das Geschäft. Sie muss abgeschafft werden.
Für den Bundesbürger ist es z. B. völlig unmöglich,
Klöckner-Humboldt-Deutz-Notes zu kaufen, weil die
Börsenumsatzsteuer die Rendite uninteressant macht.
Die Börsenzeiten werden ein Thema für die Arbeits-
gemeinschaft sein. Frankfurt hatte ja einmal eine
Abendbörse! Und die Zulassungsordnung muss
ebenso verbessert werden, wie die Kooperation der
Kassenvereine.“
Hier rührt der große Börsenmeister an eine offene
Wunde. „Wir haben acht Börsen und entsprechend
viele Kassenvereine. Wir sind aber gerade daran,
mehr und mehr eine integrierte deutsche Börse aufzu-
bauen, wobei selbstverständlich regionale Schwer-
punkte erhalten bleiben. Aber die Kassenvereine müs-
sen auch zusammenrücken. – Bei der Zulassung von
Optionsscheinen hat uns immer gestört, dass Frank-
furt über 95 Prozent des Marktes hat, dass aber alle
acht Börsen in der alten Arbeitsgemeinschaft bei der
Zulassung mitgeredet haben. Eine gewichtige Auf-
gabe besteht künftig auch darin, Geschäfte wieder in
die Börse zurückzuholen. Es gibt heute schon Ban-
ken, die Kurse stellen. Es entwickelte sich dadurch ein
außerbörslicher Markt. Dafür ist aber richtigerweise
die Börse da.“
Fraglich, ob Hauck es für notwendig hält, einheitliche
deutsche Aktien- und Rentenkurse festzustellen. „Die
Frage ist, ob die Anleger dies für nötig und sinnvoll
halten. Technisch machbar ist es. Aber sind die Ab -
weichungen wirklich so Anstoß erregend?“, fragt der
Privatbankier, der mit der Arbitrage schon sehr viel
Geld verdient hat. Wird es künftig also doch noch
möglich sein, Kursunterschiede an den verschiedenen
deutschen Börsen zu nutzen? Ist er weiterhin für
Arbitrage-Geschäfte dieser Art? Hauck weiß es
genau: „An der Arbitrage ist bisher keine Bank reich
geworden. Übers Jahr gesehen ist der Apparat so

teuer, dass der Nutzen gerade mal die Kosten deckt.
Wir als Bank arbitrieren, denn wir haben uns den
Kunden gegenüber verpflichtet, innerhalb Deutsch-
lands die Kurse heranzuziehen, die günstiger sind als
in Frankfurt.“
Hauck gehört ganz gewiss zu den ehrlichsten Men-
schen im deutschen Börsenwesen. Mit Insider-Proble-
men würde er sich niemals die Finger schmutzig
machen. Ist er aber auch für eine gesetzliche Rege-
lung? „Börsianer sind im Allgemeinen keine Insider.
Die Insider sitzen nämlich in den Sekretariaten, den
Aufsichtsräten und überall in den Unternehmen. Ich
selbst würde eine gesetzliche Regelung ablehnen. Bei
uns haben Gesetze die Tendenz zur Übertreibung. Sie
schädigen oftmals diejenigen, die geschützt werden
sollen. Die früheren Aktiengesetze lieferten solche
Beispiele. Sie hatten z. B. zur Folge, dass kein Unter-
nehmer mehr die Aktiengesellschaft als Rechtsform
wählte. Ärgerlich ist allerdings, dass viele Aktienge-
sellschaften die freiwilligen Insiderregeln noch nicht
anerkennen.“
Der neue Börsenchef hat bestimmt ein sicheres Ge -
fühl für den zu erwartenden Börsentrend. Was er
dazu weiß, muss er herausrücken. „Es besteht kein
Zweifel, dass ein Kursaufschwung wie in den letzten
Monaten nicht in die Zukunft extrapoliert werden
kann. Haussen laufen nicht linear weiter. Es gibt
Schwankungen. Was neu und positiv zu vermerken
ist: Die Aktie hat eine bessere Akzeptanz gefunden als
früher. Das trifft bisher zwar stärker für den ausländi-
schen Anleger zu als für den inländischen. Ich glaube
aber, dass sich der deutsche Anleger anschließen
wird.“

Flick und Deutsche Bank bescheren
neue deutsche Aktien-Welle
(Flick 1)

Die gezielte Politik der Großbanken, neue Firmen an
die Börse zu bringen, macht derzeit (Jahreswechsel
1985/86) richtig Spaß. So sieht es jedenfalls Kurt
Heusohn, amtlicher Kursmakler an der Frankfurter
Wertpapierbörse. Er selbst profitiert davon. Mehr
Aktien bringen mehr Umsatz und das kommt seiner
Courtage-Kasse zugute. „Frisches Blut, wie es jetzt
aus dem Flick-Portefeuille zu erwarten ist, tut gut.“
Heusohn knobelt allerdings noch an den Modalitä-
ten, wie die Flick-Unternehmen den Weg zur Börse
finden könnten. Aktien einer Deutsche-Bank-Flick-
Holding wären schon recht erfreulich. Mehr Spritzig-
keit für die Finanzmärkte brächte allerdings die Wie-
dereinführung der alten Werte „Feldmühle“ (Papier),
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Michael Hauck wird Börsenpräsident

Am 13. Januar 1986 wird ein neuer Vorsitzender des
Vorstandes der Frankfurter Wertpapierbörse gewählt.
Einziger Kandidat ist Michael Hauck (Jahrgang
1927), pers. haft. Gesellschafter der Georg Hauck &
Sohn Bankiers KGaA. Damit wird nach dem Krieg
zum 2. Mal ein Hauck oberster Börsenchef in Frank-
furt. Am Ende soll eine Familien-Tradition daraus
werden – jeder dritte Börsenchef ein Hauck?
„Sicherlich nicht“, winkt Michael Hauck ab. „Rich-
tig ist, dass mein Onkel, Hans Heinrich Hauck, als
Vorstand der Frankfurter Bank in der Zeit von 1951
bis 1960 Frankfurter Börsenpräsident war. Zwar
werde ich voraussichtlich am 13. Januar auch in diese
Position gewählt, aber ich lege größten Wert darauf,
nicht als Präsident eingestuft zu werden. Ich will Vor-
sitzender des Vorstandes sein. Diese Funktion wird
weniger Verantwortung bedeuten, da ein Teil auf die
Arbeitsgemeinschaft der deutschen Wertpapierbörsen
übergeht. Ich werde eher in allen börsenadministrati-
ven Fragen koordinierend tätig sein.“
Michael Hauck ist zeitlebens ein bescheidener Mann.
Trotzdem passt hier allzu ausgeprägte Bescheidenheit
nicht. Er ist nämlich mit einer Börsenreform konfron-
tiert, die ein Jahrhundertwerk werden soll. Da sind
Macher gefragt und weniger Repräsentanten. Hauck
lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. „Zunächst ein-
mal zeichnen sich die Partner unserer Privatbank
immer durch Zurückhaltung aus. Ich sehe meine
künftige Funktion eher darin, Sprecher zu sein und
nicht strategischer Denker oder Macher. Ich werde
zwar der Repräsentant der wichtigsten deutschen
Einzelbörse sein. Aber das, was zurzeit als ‚deutsche
Börse‘ auf dem modernen Finanzplatz Bundesrepu-
blik im Werden ist, müssen andere vorantreiben,
nämlich die Vertreter der überregional tätigen Ban-
ken.“ Andere hätten hier mehr Durchschlagskraft.
Aber wen meint er mit den anderen?
„Sie kennen doch das Arbeitspapier meines Vorgän-
gers Karl-Oskar Koenigs. Danach gibt es eine starke
Arbeitsgemeinschaft der Wertpapierbörsen, dann
einen sogenannten Fachherren-Ausschuss. Das Ma -
nagement soll einem Geschäftsführer übertragen wer-
den.“ Für diesen Posten müsste Michael Hauck den
Namen Rüdiger von Rosen, Hauptabteilungsleiter
der Deutschen Bundesbank, schon gehört haben.
Stimmt das aber wirklich? „Er ist ein aussichtsreicher
Kandidat. – Unabhängig von der Person: Wir brau-
chen einen im Management starken Geschäftsführer
und potente Vizepräsidenten, die im Markt auch das
durchsetzen können, was für die deutsche Börse gut
ist.“ Er denkt natürlich an den Sprecher des Vor-
stands der Dresdner Bank, Wolfgang Röller.

„Röller ist ein ganz exzellenter Banker und Börsianer.
Er ist seit Jahren Vizepräsident der Frankfurter Wert-
papierbörse und er hat sich für die Börsenreform mit
aller Kraft eingesetzt. Er wäre in der Arbeitsgemein-
schaft ein geeigneter Kenner und Könner.“ Aber auch
Hauck als Vorsitzender des Vorstandes kann sich
nicht einfach wegdrücken, sondern er ist gefordert.
Der Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft soll
gleichzeitig Geschäftsführer der Frankfurter Börse
sein und Hauck muss ihn einstellen. Auch wenn der
„Präsident“ als solcher nicht Farbe bekennen will,
hat er in Röller einen starken Vize und muss sich um
den Geschäftsführer kümmern. Hauck: „Alles ist sehr
miteinander verzahnt. Ich sprach ja eben schon von
meiner Koordinationstätigkeit. Für mich ist nur wich-
tig, dass die beiden Positionen gut besetzt sind, denn
ich hatte zur Bedingung meiner Wahl als Vorstands-
vorsitzender gemacht, nicht in die Arbeitsgemein-
schaft delegiert zu werden. Wenn München oder
andere ihren Präsidenten in die Arbeitsgemeinschaft
entsenden wollen, sollte man darüber sprechen. Im
Übrigen habe ich durchaus auch Pläne für Frank-
furt.“
Hauck kann einen wirklich neugierig machen. Wie
sehen denn seine Pläne aus? „Die Arbeitsgemein-
schaft hat zum Beispiel einen Fachherren-Ausschuss,
in dem die Börsenchefs der Großbanken vertreten
sind. Aber auch der Frankfurter Börsenvorstand
braucht eine solche kleine Kommission von Fachleu-
ten, die ähnlich aussehen könnte wie die Kurskom-
mission in Düsseldorf. Die Industrie- und Handels-
kammer ist in Frankfurt die Trägerin der Börse im
Gegensatz zu Düsseldorf. Wir werden eine erwei-
terte Geschäftsführung bekommen. Hans Joachim
Schwarze gehört ihr bereits an. Dazu stößt vielleicht
Rüdiger von Rosen und wir werden auch noch einen
Dritten suchen. Der Börsenvorstand wird auf jeden
Fall mehr und mehr in die Funktion eines Aufsichts-
rates hineinwachsen.“
Hauck rüstet sich also für die Position des Vorstands-
vorsitzenden der größten deutschen Börse, die einen
Marktanteil von weit über 50 Prozent hat. Über-
nimmt er aber tatsächlich ein wohlbestelltes Haus
oder regnet es da irgendwo rein? „Es regnet rein, im
wahrsten Sinn des Wortes, weil wir ganz großzügig
umbauen, um den neuen Markterfordernissen künf-
tig auch räumlich gerecht werden zu können. Das
bringt viele Einzelprobleme. Eine wichtige Frage ist
dabei z. B. die Positionierung des Optionshandels.
Gegenwärtig sind das Optionsgeschäft und der Opti-
onsscheinhandel im Rentensaal angesiedelt. Wie soll
aber künftig die Verzahnung des Optionshandels mit
der Aktienbörse und der Rentenbörse sein? Als Bau-
auschuss-Vorsitzender kümmert sich darum Manfred
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Geld in Raten – Cash – an Flick überwiesen wird.
„Die Raten-Transaktion ist ein Maßanzug für die
Verkaufserlöse, die die Deutsche Bank gleichzeitig
aus den Flick-Beteiligungs-Verkäufen erzielt. Außer-
dem wird Flick einen wesentlichen Anfangsbetrag
bekommen, damit er seinen Steuerverpflichtungen
nachkommen kann. Was auch immer kommt, wir
zahlen Cash. Wir können doch jederzeit jede Menge
Mittel kriegen. Außerdem sind da die schnell liquidi-
sierbaren Daimler- und Grace-Aktienpakete.“ Von
der Bilanz her gesehen, liegen die Dinge allerdings
anders.

Strippen für den De-Konzentrations-
prozess
(Flick 2)

Flick wandelt noch in diesem Jahr seine Kommandit-
AG in eine Aktiengesellschaft um, die per Mitter-
nachtstransaktion am 1. 1. 1986 in die Hände der
Deutschen Bank übergeht. Diese Holding verkauft
dann die Aktienpakete der Töchter. So fallen
zunächst auch die Verkaufserlöse bei der Holding an.
Die Holding bereitet dann auch – unter Assistenz der
Deutschen Bank die abgestrippte Feldmühle-Nobel-
Holding auf. Da kassiert die Bank erhebliche Gebüh-
ren. Erst in einer weiteren Transaktion werden die
Verkaufserlöse zur Deutschen Bank transferiert. „Die
Industrieverwaltung behält zunächst das Geld in der
Kasse. Ob sie es bei uns anlegt, ist eine andere Frage.
Da die IV aber eine Organtochter von uns ist, spricht
einiges dafür,“ plaudert Johann Wieland. „Natürlich
war uns von Anfang an auch klar, dass mit der Flick-
Transaktion Risiken verbunden sind. Vor zwei Jahren
wäre sie so nicht gelaufen.“ Nachdem die Angebots-
phase abgeschlossen ist, kann mit den möglichen
Investoren ganz offen geredet werden. „Was ich da
hörte, hat mich sehr froh gestimmt. Grace können
wir sofort weiterverkaufen, auch Daimler.“ Die deut-
sche Großchemie sollte sich nicht Graces bemächti-
gen können, vielleicht wollte sie auch nicht. Fakt ist,
einige Deutsch-Banker flogen zu Peter Grace, dem
Jahre vorher Friedrich Karl Flick die Grace-Chemie
weggeschnappt hatte, und machten das Geschäft per-
fekt. Es sollte keine unfreundliche Übernahme geben.
An seinem Geburtstag, am 28. März 1985, wurde
Wieland mit der Aufgabe der „Flick-Privatisierung“
konfrontiert. „Sowas wird bei uns im Hause nicht
solo, sondern mit Mannschaft und kollegial erledigt.
Zur Kerntruppe gehörten drei Leute. – Bei uns geht
zunächst alles zum ‚Advocatus Diaboli‘, zur Rechts-
abteilung. Dann auch zur Steuerabteilung. Da sitzen

mehrere, aber trotzdem ganz wenige, die eingeweiht
sind. Es muss schwer darauf geachtet werden, dass
die Diskretion gewahrt bleibt.“ Wieland versucht, die
Transaktion finanziell auseinanderzupflücken. Bei
der Nennung des Kaufpreises von fünf Milliarden
Mark gab es nur Gelächter und den Zusatz: „Alles,
was Herr Christians sagt, stimmt.“ 
Wie war die steuerliche Behandlung des Falls? „Das,
was Herr Flick an uns verkauft, betrifft ihn selbst.
Die Frage des Strippens der Holding betrifft uns. Das
ist unser Bier und das Bier der Industrieverwaltung,
die wir übernehmen.  Die IV verkauft die Beteiligun-
gen, die natürlich einen niedrigeren Buchwert haben,
was Veräußerungsgewinne nach sich zieht, die der
Steuer unterliegen. Die Steuer wird teils sofort gezahlt
(Gewerbesteuer) oder ausgeschüttet (Körperschaft-
steuer).“
Flick hat aus seinen Verkaufserlösen seine bisher
nicht bereinigten Steuerprobleme und die aufgrund
der Transaktion anfallenden Steuern (Veräußerungs-
gewinne) zu bezahlen. Hier handelt es sich um vier-
stellige Millionenbeträge, also oberhalb der Milliar-
dengrenze. Den Steuerprozess wegen des Grace-
Erwerbs, hierbei ging es um 800 Millionen DM, hatte
Flick in der 1. Instanz gewonnen. Dann aber ging’s in
die Revision beim Verwaltungsgericht Münster – mit
sicherlich ungewissem Ausgang. Durch den Verkauf
von Grace wird der 6 b gegenstandslos. Flick hatte
die Wohltaten des 6 b nicht mehr und musste – sehr
günstig – nachversteuern, denn die 6 b-Übertragung
war ausgesprochen niedrig. Wieland: „Wenn Grace
verkauft wird, haben wir einen entsprechend hohen
steuerlichen Veräußerungsgewinn und der unterliegt
wieder voll der Steuer. Das ist ganz normal.“
Flick wollte nicht, dass die Bank sein Vermögen kom-
missionsweise, also auf Rechnung Flick verkauft. Da
hätte er nämlich das ganze Risiko am Hals gehabt,
was er nicht wagen wollte. „Unsere Risikofreudigkeit
haben wir uns durch den Kaufpreis ausgleichen las-
sen. Wir wissen natürlich nicht, wie groß das Risiko
tatsächlich ist. Aber wir sind gelassen, weil wir die
Risiken genau kennen.“ Ob ein Flick-Kommissions-
geschäft bei der Deutschen Bank auch gezogen hätte,
weiß Wieland nicht. „Wir denken aber in Alternati-
ven und wägen ab, prüfen die wichtigsten Dinge, die
dabei eine Rolle spielen: Rechtsfragen, Steuerfragen,
betriebswirtschaftliche Fragen. Das alle spielt hier
herein und das kann man nicht auf eine einzige For-
mel packen, so oder so. Jedes ist ein höchst individu-
eller Vorgang.“ Da alles so bildschön läuft,  so dürfte
Friedrich Karl Flick auch weiterhin den angestamm-
ten Sitz im Aufsichtsrat der Deutschen Bank behalten. 
Am 28. November haben Wieland und seine Leute
die Gespräche mit Flick zu Ende geführt. Als das
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„Dynamit Nobel“ (Chemie) und „Buderus“ (Stahl/
Heiztechnik).  Auch aus dem politischen Blickwinkel
applaudiert Heusohn der Deutschen Bank: Die Flick-
Unternehmen an die Börse zu bringen und die Aktien
breit zu streuen, ist ordnungspolitisch ein notwendi-
ger Akt der Entflechtung und gleichzeitig eine Breit-
seite gegen die ewige Diskussion über die Macht der
Banken.
Für den designierten Börsenpräsidenten Michael
Hauck stellt die Börseneinführung der Flick-Unter-
nehmen eine konstruktive Lösung dar, die voll und
ganz ins marktwirtschaftliche System passt. „Weitere
Impulse dieser Art wären begrüßenswert. Das Publi-
kum profitiert davon und die Firmen selbst auch,
allein schon deshalb, weil die immer wiederkehrende
Belastung durch die Erbschaftssteuer von den Gesell-
schaften genommen wird. Wenn die neuen Inhaber
Erbschaftssteuer zahlen müssen, haben die Firmen
dafür zu bluten, ihnen wird Kapital entzogen.“ Für
den Wertpapierchef einer Frankfurter Großbank
haben Familienunternehmen von der Struktur und
Großördnung des Flickkonzerns keinen Platz mehr in
unserem Wirtschaftssystem.
Bisher sind nur die Fragen der Entflechtung und der
Publikumsstreuung für die Flick-Aktien diskutiert
worden, nicht aber die andere Seite der Medaille: die
Wiederanlage des erlösten Geldes. Da die Deutsche
Bank aber gerade in diesem Punkte nichts anbrennen
lässt, liegt alles längst in ihren fürsorglichen Händen.
Schon bisher hat Flick die größten Teile seines Ver-
mögens von diesem Hause verwalten lassen. So
konnte die Deutsche Bank Zug um Zug einen perfek-
ten Anlageplan für die zu erwartenden DM-Milliar-
den vorlegen, einschließlich eines deftigen Invest-
ments in Deutche-Bank-Aktien. Da aber die Deutsche
Bank nicht dazu angetan ist, etwas aus der Flick-Ver-
mögensverwaltung anderen Banken abzugeben,
bleibt für diese praktisch nichts übrig. Sie dürfen bes-
tenfalls helfen, die Flick-Aktien unters Volks zu brin-
gen. Die Transaktion sieht Herbert Wolf, Generalbe-
vollmächtigter der Commerzbank, weniger emo -
tional: „Wir beneiden die Deutsche Bank geradezu
um diese Transaktion. Es handelt sich hier zwar nur
um eine Art Transportdienstleistung von den Flick-
Depots in die breite Öffentlichkeit, aber die Trans-
portgebühren dürften beachtlich sein.“ Die Com-
merzbank hat keine Hoffnung, jemals einen Brocken
wie das Flick-Vermögen abwickeln zu können. Sie hat
aber immerhin das Vertrauen von Gunther Sachs
gewonnen und kann damit Fichtel & Sachs, der
Schweinfurther Kugel- und Wälzlager-Spezialistin,
erst einen gemütlichen Aktien-Parkplatz bieten und
später den Verkauf managen, wenn ein geeigneter
Investor gefunden ist. 

Wer hätte es denn für möglich gehalten? Die Deut-
sche-Bank-Sprecher, Friedrich Wilhelm Christians
und Alfred Herrhausen, haben einen Quasi-Kaufpreis
(Festpreis) von rund fünf Milliarden Mark für die
Flick-Beteiligungen bestätigt. Diese Größenordnung
kam aber nur ins Gespräch, weil ein Journalist diese
Summe geschätzt hatte. Aus vielen kleinen Andeutun-
gen kann aber entnommen werden, dass dieser Betrag
viel zu niedrig angesetzt ist. Allein die Verkäufe der
Daimler-Benz-Aktien bringen fast vier Milliarden ein.
Und eine Milliarde Mark für den Grace-Anteil und
die Firmen-Gruppe Feldmühle-Nobel-Buderus wären
zu wenig. Eine Sonderbehandlung erfährt außerdem
der Gerling-Versicherungskomplex, der erst voll von
der Deutschen Bank übernommen und dann an Flick
privat wieder verkauft wird. So konnten Steuerfragen
(6 b) elegant umschifft werden. Mit all diesen Trans-
aktionen dürfte die Deutsche Bank einen Vorsteuer-
Gewinn von über einer halben Milliarden Mark ein-
heimsen.
Johann Wieland, Direktor der Zentralen Konsortial-
abteilung, plaudert aus seinem Erfahrungsschatz und
dementiert abnorm hohe Transaktionskosten für
Flick. „Sie können davon ausgehen, dass hier absolut
fair gehandelt wird. Es geht um den Markt. Die Sache
ist doch ganz einfach. Es werden noch andere Famili-
enunternehmen auf uns zukommen. Da haben wir
von überhöhten Preisen gar nichts. Dann wären die
Geschäfte auch weg.“ Die Deutsche Bank ließ die
Bäume bei sich nicht in den Himmel wachsen. Sie
wollte auch noch Partner bei anderen Unternehmern
und Eigentümern sein. „Wir haben uns auf absolut
faire Sätze verständigt. Der Springer war zufrieden
und Flick auch – übrigens hat der Management-Auf-
wand für die Springer-Transaktion nur ein Zehntel
von dem abverlangt, was  bei Flick zu leisten war. Das
ist die größte Transaktion in der Nachkriegszeit über-
haupt.“ 
Wieland hat auch bei der Volkswagen-Privatisierung
mitgewirkt. „Ich kann mich gut erinnern, dass ich da
einen Scheck in der Tasche hatte, den haben wir zuge-
gebenermaßen extra für die Presse drucken lassen. Da
stand 1 000 000 000 Mark drauf. Das war der
Gegenwert der ersten Volkswagen-Privatisierung. Da
sind wir zur Landeszentralbank in Köln gegangen.
Die LZB hat dann der Bundesbank-Zentrale in
Frankfurt gesagt: Ok der Auftrag liegt vor. Ihr könnt
die Deutsche Bank belasten und den Betrag dem
Bund überweisen.“ Wieland hat sich damals das
Witzchen geleistet und ist mit dem Scheck an die
LZB-Kasse gegangen. Den Kassierer bat er: „Wir hät-
ten es gerne in Zwei-Mark-Stücken.“
Bei Flick lief die Auszahlung etwas seriöser. Herrhau-
sen erwähnte, dass innerhalb eines halben Jahres das
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Die Software-Leute gerieten am 12. Mai hart anei-
nander. Die Frankfurter Börsianer warfen den Düssel-
dorfern ganz unverhohlen Unfähigkeit vor. Den
Beweis dafür hatte der Geschäftsführer der BDW
(Betriebsgesellschaft Datenverarbeitung für Wertpa-
piergeschäfte), Hans-Jörg Jourgens, selbst geliefert.
„Am besten wir entwickeln ein ganz neues Pro-
gramm“, hatte Jourgens dem Lenkungsausschuss an
dem schwarzen Montag Mitte Mai nach kurzer, hef-
tiger Debatte empfohlen. Damit standen zusätzliche
Investitionen von 20 bis 30 Millionen Mark und eine
Zeitverzögerung von fünf bis sechs Jahren im Raum.
„Die Leute sind mit dem Tisch aufgestanden“,
berichtete ein Ausschussmitglied. Jourgens konnte
nur noch mit Mühe und Not unbeschädigt den Saal
verlassen. „Alle“, so der Insider, „fühlten sich genas-
führt.“
Mit dem Jourgens-Hakenschlag hatte auch der Aus-
schussvorsitzende Bernd Fischer nicht gerechnet. Der
Direktor der Deutschen Bank Düsseldorf war, wie es
heißt, äußerst verärgert, dass die von ihm protegierte
BDW den Karren so in den Graben gefahren hatte.
Fakt ist, dass die BDW mit ihren Programmen nicht
in der Lage ist, den Datenwust der Börsen an Rhein
und Main in ein einheitliches System für einen hoch-
modernen Finanzplatz Deutschland zu gießen. Der
Big Bang findet in der Bundesrepublik einstweilen
nicht statt. An seine Stelle trat der Big Crash, jeden-
falls bei der EDV der Börsen. Dabei war alles so gut
vorbereitet gewesen.
Am 6. August 1985 hatten Alfred von Oppenheim,
Götz Knappertsbusch und Otto Lersch – für die Düs-
seldorfer Börse – sowie Karl-Oskar Koenigs, Theo
Meinz und Joachim Schwarze – für Frankfurt – eine
Übereinkunft über die „Kooperation der Börsenda-
tenverarbeitung“ erzielt. Danach bestand nicht nur
Einigkeit darüber, alle gangbaren Möglichkeiten einer
Rationalisierung im Bereich der Börsen-EDV ohne
Zeitverzug aufzugreifen und durchzuführen, sondern
auch als nächstliegenden Schritt die Einsetzung der
BDW-Programme für die Börsengeschäftsabwicklung
bei der BDZ in Frankfurt vorzunehmen.
Der Frankfurter Börsenvorstand war nämlich jahre-
lang von der irrigen Annahme ausgegangen, dass die
Düsseldorfer Software um Quantensprünge besser sei
als die Frankfurter. Düsseldorf sollte deshalb der
Mainmetropole Entwicklungshilfe geben, war die
Meinung aller, damals. „Bei der Präsentation auf
einem kleinen PC“, so ein Frankfurter Börsianer jetzt,
„hat uns die BDW ihr tolles Können demonstriert. Es
wurde ein grandioser Flop.“ 

Deutsche Börse: Hier hat die Zukunft
eine Chance

Die Konkurrenz sitzt rund um den Globus und arbei-
tet hart. Schon Luxemburg muss als sehr ernst zu
nehmender Wettbewerber der Bundesrepublik ange-
sehen werden, noch mehr die Schweiz mit ihren sie-
ben Börsenplätzen und der Metropole Zürich an der
Spitze. Als Angstgegner für die deutschen Börsianer
galten lange Zeit besonders die Finanzplätze in Lon-
don, New York und Tokio. Sie sind heute noch die
Hauptkonkurrenten und teilweise bedeutend größer,
gemessen an den jährlich dort getätigten Wertpapier-
umsätzen. Für Minderwertigkeitskomplexe besteht
aber kein Grund. Die Börsianer an Main und Rhein
werden durchaus selbstsicherer und unterlassen nun
auch die bisher stereotyp wiederholten Floskeln: An
London, New York und Tokio reichen wir nie heran.
Wir können froh sein, wenn es gelingt, einiges von
dem deutschen Geschäft, das dorthin abgewandert
ist, wieder zurückholen zu können.
Zu den Pessimisten gehört allerdings immer noch der
Vorstandsvorsitzende der Commerzbank AG, Walter
Seipp. „Als Realist glaube ich nicht“, so Seipp
Anfang April (86) vor der Presse, „dass – selbst güns-
tigste Voraussetzungen unterstellt – Frankfurt in
absehbarer Zukunft in die kleine Spitzengruppe der
überragenden internationalen Finanzplätze aufzustei-
gen vermag, also neben New York und London treten
könnte.“ Dies traut Seipp nur Tokio zu, auch wegen
der unvergleichlichen Gläubigerposition, in die Japan
aufgrund seiner außenwirtschaftlichen Leistungen
nun hineinwächst. Aber es bestünden gute Chancen,
meinte Seipp, dass Frankfurt zusammen mit Zürich
in Kontinentaleuropa die Führungsposition für Geld-
, Devisen- und Kapitaltransaktionen festigen und aus-
bauen kann. Dazu müsse aber hierzulande stärker als
bisher in internationalen Zusammenhängen gedacht
werden, so wie dies guter Londoner und Zürcher Tra-
dition entspreche.
Der Seipp-Pessimismus wird von den Vorständen der
Deutschen und der Dresdner Bank nicht geteilt. Auch
sehen die Geschäftsinhaber der BHF-Bank kein inter-
nationales Defizit in Frankfurt. Dies kann ebenfalls
nicht der Bundesbank vorgeworfen werden, die als
allererste Zentralbank der Welt, schon damals unter
Otmar Emminger, eine internationale Abteilung auf-
gezogen hat. Bundesbankpräsident Karl Otto Pöhl
hat es in den vergangenen Jahren auch immer als
seine Aufgabe angesehen, die deutschen Finanz-
märkte voranzubringen, durch die von ihm gesteuerte
Bundesbankpolitik und durch seine Appelle zum Bei-
spiel zum 400-jährigen Bestehen der Frankfurter
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Angebot auf dem Tisch lag, wurde „Feuer frei“ gege-
ben zu informieren: die Bundesregierung, die Bundes-
bank, das Bundeskartellamt. Auch das Kartellamt
wurde nicht früher eingeweiht. „Ich kann doch beim
Kartellamt keine Gespräche führen, wenn ich noch
gar nicht weiss, worüber ich rede. Außerdem kann
doch dem Kartellamt nichts Besseres passieren als ein
De-Konzentrationsprozess wie dieser.“
Nochmals zu Gerling: Gerling geht innerhalb der
Industrieverwaltung an die Deutsche Bank. Dann
holt Flick die Versicherung zurück. Die Anteile von
Gerling gehen raus gegen einen entsprechenden Kauf-
preis, den Flick aus seinem Privatvermögen bezahlt.
Flick bekommt seine Gerling-Beteiligung natürlich zu
einem anderen Preis, als sie heute in seinen Büchern
steht. Die Transaktion kann noch im Dezember statt-
finden oder auch später. Wieland: „Heute ist es doch
so: Flick besitzt die Industrieverwaltung. Die Indus-
trieverwaltung besitzt die Gerling-Anteile und diese
kauft dann Flick persönlich der Industrieverwaltung,
die zur Deutschen Bank übergegangen ist, wieder
ab.“ 
Mit der Flick-Transaktion hat die Deutsche Bank ein-
mal mehr ihre Marktmacht im Konsortial-Geschäft,
im Effekten-Geschäft und in der Vermögensverwal-
tung dokumentiert. In bescheidenerem Umfang, aber
ebenso qualifiziert kann dies nur noch die BHF-Bank.
Der Marktführer will offenbar auch die Aktienemis-
sion der neuen Feldmühle-Nobel ohne irgendein
Kon sortium durchexerzieren. Die Deutsche kann das
wirklich allein. Nach diesem Riesenhammer, der vor-
läufig nur über die Medien publikumswirksam ist,
macht sich allerdings wieder ordnungspolitischer
Katzenjammer breit, denn weder die Daimler-Aktien,
noch Grace, noch Gerling kommen über die Börse
auf den Markt und Feldmühle-Nobel frühestens in
einem halben Jahr. Dabei repräsentiert die Feldmühle
nicht einmal die Hälfte der wertmäßigen Flick-Trans-
aktion. Es stimmt also gerade mal halbwegs, dass die
Deutsche Bank ein „Going-public“ für das Flickver-
mögen veranstaltet. Es findet nur eine groß angelegte
Umschichtung in den Portefeuilles statt: raus aus
Flick und hinein in tausend kleinere Depots von
Superreichen und institutionellen Anlegern, die sich
auch noch einen Teil der Feldmühle-Nobel sichern
werden. Friedrich Karl Flick dürfte hier überall wie-
der dabei sein. (Fortsetzung folgt!)
An anderer Stelle bereitet die Deutsche Bank aller-
dings eine beachtliche Aktienemission vor, die Emis-
sion einer Holding-AG, in der viele Mittelunterneh-
men zusammengefasst sind: die Deutsche Betei -
ligungs-AG Unternehmensbeteiligungsgesellschaft.
Aber auch hier behält die Mutter aller Bankschlacht-
schiffe das Sagen. Mehr und mehr kristallisiert sich

somit heraus, dass die Deutsche Bank nicht nur das
größte Kreditinstitut ist, sondern auch das größte
Industrie-Unternehmen: Daimler-AEG-Dornier-MTU
(der gesamte Verkehr einschl. Luftfahrt), Kaufhäuser,
Hapag-Lloyd (Reederei etc.), Deinhard Sekt, Berg-
mann-Elektrizitätswerke Berlin, Philipp Holzmann
(Bau), Vereinigte Elektrizitätswerke, Lahmeyer, Phoe-
nix (Gummi), Süddeutsche Zucker, etc., etc. 

Börse Düsseldorf verliert Techno-
logie-Führerschaft

Am 21. April 1986 haben die acht Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft der deutschen Wertpapierbörsen
ihr Statut verabschiedet. Danach werden der Arbeits-
gemeinschaft alle überregionalen Angelegenheiten des
deutschen Börsenwesens übertragen, unbeschadet der
den Börsenorganen nach der föderativen Börsenver-
fassung obliegenden öffentlich-rechtlichen Aufgaben.
Insbesondere übernimmt sie die Interessenvertretung
der deutschen Börsen gegenüber in- und ausländi-
schen Stellen. Damit ist die wichtigste Voraussetzung
für das Zusammenwachsen der acht deutschen Bör-
sen geschaffen. Die Wertpapiermärkte in Frankfurt,
Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin,
Hannover und Bremen bilden jetzt den einigermaßen
homogenen Finanzplatz Deutschland mit der Achse
Frankfurt-Düsseldorf, die sich 80 Prozent der Stimm-
rechte innerhalb der Arbeitsgemeinschaft gesichert
hat. Gesichert bleibt aber auch der föderative Aufbau
des deutschen Börsensystems. Gänzlich ungesichert
ist aber die technische Basis für das Börsenkonzert. 
Fast zu glatt lief im vergangenen Jahr die Koopera-
tion zwischen den Börsen in Düsseldorf und Frank-
furt. Die Deutsche Bank hatte die Klammerfunktion
übernommen. Aus diesen Zwängen wollte sich
schließlich auch niemand mehr befreien. Sie erschie-
nen den Betroffenen eher wohltuend als beklemmend.
Wer soll denn in dieser Republik noch etwas bewe-
gen, wenn nicht die Deutsche Bank, hieß es? Die
Überzeugungskraft der Großbank reichte hinein bis
in die Büros der Börsenspezialisten für die elektroni-
sche Datenverarbeitung. Nur wenige und bestimmt
nicht die Deutsch-Banker merkten, dass in der Bör-
sen-EDV Sand im Getriebe war. Lange Zeit half der
gute Wille der einzelnen Macher und das sanfte Tät-
scheln der Großbank-Manager weiter. Ende April
war aber dann der Goodwill aufgebraucht und auf
der 7. Sitzung des „Lenkungsausschusses für die Ein-
führung einer einheitlichen Datenverarbeitung für die
Börsen- und Kassenvereins-Abwicklung“ kam es zum
offenen Eklat.
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bedeuten, wandert milliardenschweres Kapital ab.
Man darf eben nicht irgendwelche Gelder hereinneh-
men und im Zweifel an die alten Adressen nicht wie-
der herausrücken. Das schadet dem Finanzplatz, wis-
sen die Gnome, und nützt anderen, zum Beispiel
Luxemburg.
Privatkunden haben, so ist aus dem Großherzogtum
zu hören, Luxemburg als Alternative zu Zürich und
Genf entdeckt. Innerhalb recht kurzer Zeit verdrei-
fachten sich dort die Einlagen von Nichtbanken auf
vierstellige Millionenzahlen. Das ist warmer Regen
für diesen Euro-Finanzplatz, an dessen Zukunft lange
Zeit niemand mehr so recht geglaubt hatte. Das
Erstarken Frankfurts und die immer schneller rotie-
rende Drehscheibe London drohte, so schien es, den
Finanzplatz Luxemburg auszutrocknen. Die Gefahr
ist gebannt. Die großherzogliche Regierung stellt sich
neuerdings ganz entschieden hinter ihre Banken,
senkt für sie die Steuern, garantiert das Bankgeheim-
nis und bietet sich als Steigbügelhalter für alle nur
erdenklichen Bankgeschäfte an.
Mehr und mehr stehen auch die deutschen Banken
wieder hinter ihren dortigen Tochtergesellschaften.
Luxemburg hat sich ein ertragreiches Goldgeschäft,
ein entwicklungsfähiges Geschäft in der europäische
Pseudo-Währung ECU und ein wieder ausbaufähiges
Euro-D-Mark-Geschäft gesichert. Luxemburg hat
neue Chancen und bleibt wie bisher ein vorgeschobe-
ner Posten des Finanzplatzes Deutschland, denn mehr
als die Hälfte des dortigen Geschäfts entfällt auf die
deutschen Bankentöchter. So wie diese in die Kon-
zernbilanzen der Großbanken mit einbezogen wer-
den, müssten eigentlich – soll die wahre Potenz des
Finanzplatzes Deutschland beschrieben werden – die
Luxemburger Zahlen hier mit eingerechnet werden.
Damit würde auch der D-Mark als internationale
Währung die gebührende Ehre zukommen. Sie ist
nämlich die meist gehandelte Devise in Luxemburg.
Um die Wettbewerbssituation des Finanzplatzes
Deutschland richtig darzustellen, darf ein kurzer
Blick auf die D-Mark nicht fehlen. Sie rangiert an
zweiter Stelle hinter dem Dollar als Reserve- und als
Anleihewährung. Und die D-Mark bleibt aufwer-
tungsverdächtig. Das treibt das Geschäft.
Gemessen am gesamten grenzüberschreitenden Wert-
papierverkehr der vier großen Industrieländer, das
hat jetzt die Bundesbank festgestellt, nahm die Bun-
desrepublik in den Jahren 1980 bis 1984 mit einem
Anteil von 16 Prozent hinter den USA und Japan den
dritten Rang ein, deutlich vor Großbritannien. Besser
kann doch die Stärke des Finanzplatzes Deutschland
im internationalen Vergleich gar nicht dargestellt
werden. Wie sagte noch Makler Heusohn: „Hier hat
die Zukunft eine Chance.“ 

Rüdiger von Rosen wird Chef 
der Arbeitsgemeinschaft

Noch vor wenigen Wochen hatte der Börsenreforma-
tor Manfred Zaß, Vorstand der Deutschen Girozen-
trale Deutsche Kommunalbank (DGZ), die Qualifi-
kationsmerkmale für die neu geschaffene Position des
Geschäftsführers der Arbeitsgemeinschaft deutscher
Wertpapierbörsen so umrissen: Es muss ein Wertpa-
pierfachmann mit Managertalent und großer Außen-
wirkung sein, der noch dazu das Vertrauen der Groß-
banken hat. „Der Mann“, so Zaß, „muss erst ge -
backen werden.“ Das aber dauerte nicht lange. Die
Bundesbank zog ihn noch vor Weihnachten (1985)
frisch aus dem Backrohr: Rüdiger Freiherr von Rosen
(42), seit anderthalb Jahren Hauptabteilungsleiter F,
Presse und Information, Bibliothek und Archiv,
Fremdsprachendienst. Er soll es sein.
Insgesamt elf Jahre Bundesbank hat RvR hinter sich,
überwiegend als Assistent der Präsidenten Otmar
Emminger und Karl Otto Pöhl. Als Studentenvertre-
ter an der Uni Frankfurt hatte er sich in harten Ausei-
nandersetzungen mit dem SDS-Vorsitzenden Hans-
Jürgen Krahl profiliert. Der Wirtschaftswissen-
schaftler assistierte nach dem Studium bei Prof. Karl
Häuser am Institut für Kapitalmarktforschung und
promovierte gleichzeitig über das Thema „Der Zen-
trale Kapitalmarktausschuss, ein Modell freiwilliger
Selbstkontrolle der Kreditinstitute.“ Zwischenzeitlich
war Rosen Assistent von Ernst Bracker, Geschäftsfüh-
rer der DWS (Deutsche Gesellschaft für Wertpapier-
sparen GmbH), gewesen und absolvierte eine halb-
jährliche Traineezeit beim Internationalen Währungs-
fonds in Washington. 
RvR erhält einen Fünfjahresvertrag als Börsenge-
schäftsführer. Er nimmt, so heißt es,  seine neue
Tätigkeit spätestens am 1. Juli 1986 auf. „Am liebs-
ten würde ich“, spaßt Rosen, „Ende März bei der
Bundesbank aufhören und im Juli an der Börse begin-
nen. Dazwischen wäre ich dann auf Hochgebirgstou-
ren in Nepal.“ Der begeisterte Bergsteiger und Watz-
mann-Ostwand-Bezwinger bewegt sich gerne in
luftigen Höhen – sportlich und beruflich. Warum ver-
lässt RvR die Lebensstellung bei der Bundesbank?
Weil er Erfahrungen sammeln will, weil er mehr Geld
verdienen und weil er eines Tages ins Direktorium
zurückkehren will. Rosen wird auch als Börsianer ein
Intimus Pöhls bleiben.
Auch ohne zeitraubende Nepal-Gipfelstürmereien
verzögerte sich Rosens Einstieg in die Arbeitsgemein-
schaft um ein gutes halbes Jahr. Die Verhandlungen
haben sich solange hingezogen. So beginnt er im
November 1986 mit elf Mann und einem Jahresetat
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Börse. Friedrich Wilhelm Christians (Deutsche Bank)
liegt auf derselben Linie. Er hat kürzlich das Erreichte
mit Nachdruck gepriesen, indem er vor der Welt-
presse in Frankfurt klar betonte: „Im vergangenen
Jahr lagen die deutschen Börsenumsätze höher als die
britischen.“
Die Briten selbst fühlen sich in ihrem Börsendasein
durchaus auch nicht mehr so überlegen, wie dies in
der jüngsten Vergangenheit noch der Fall war. Zwar
hat die Londoner City im internationalen Wertpa-
piergeschäft eine jahrhundertealte Tradition. Auch
hat die Liberalisierung des Finanzplatzes an der
Themse, die in den vergangenen Jahren vorwärts
gebracht wurde, dazu beigetragen, dass London ganz
vorne mitmischt, obwohl das Pfund-Sterling weder so
bedeutend wie der Dollar, noch so proper wie die D-
Mark ist. Aber die reichen Investoren dieser Welt,
von den Scheichtümern bis zu den US-Pensionsfonds,
haben sich in London angesiedelt. Sie sind – rund um
den Tower – die Bestimmungsfaktoren für  das Welt-
geschäft in Wertpapieren und den Kapitalmarkt ganz
allgemein. 
Dieses Multimilliardengeschäft wird dem Finanzplatz
London kaum zu entreißen sein. Die Konkurrenz
zwingt aber die City zumindest, früher als bisher auf-
zustehen. Mit dem offiziellen Börsenhandel wird
künftig eine halbe Stunde eher begonnen, schon um 
9 Uhr morgens. Zu den Neuerungen gehört auch,
dass der Zugang zur Börse für junge Unternehmen
erleichtert wird. Außerdem werden die Provisions-
sätze für das Wertpapiergeschäft künftig nicht mehr
einheitlich festgesetzt. Auch hier gilt neuerdings Wett-
bewerb. Zudem wollen Makler und Jobber enger
zusammenarbeiten. 
Die Konkurrenz an der Themse schläft wirklich
nicht, genauso wenig wie die an der Mosel, also in
Luxemburg, oder die an der Limmat in Zürich. Die
schweizerische Finanzmetropole hatte Commerz-
bankchef Walter Seipp als geeigneten Kooperations-
partner für Frankfurt und den deutschen Finanzplatz
empfohlen. Er irrt. Im Grund besteht diese Chance
nicht. Bei rechtem Licht besehen, wäre es auch keine
Chance. Die Bundesrepublik muss wie die Eidgenos-
senschaft ihren eigenen Weg gehen. Das schließt nicht
aus, dass freundschaftliches Einvernehmen zwischen
beiden Wettbewerbern besteht. Wenn es ums
Geschäft geht, lassen sich die Schweizer die Brocken
ebenso wenig wegnehmen wie die deutschen Börsen
und Banken. An beiden Standorten herrscht aber
Aufbruchsstimmung. Die Probleme gestalten sich
dort ähnlich wie hier. 
Die sieben eidgenössischen Börsenplätze sind aufei-
nander genauso neidisch und eifersüchtig wie die acht
deutschen untereinander. Marktbeherrschend ist dort

Zürich und hier Frankfurt. Dabei sind die Baseler
und die Genfer Börsen weit moderner ein- und ausge-
richtet als die Zürcher, ebenso wie Düsseldorf man-
ches Frankfurt voraushat. Und Frankfurt ist weit
dynamischer als Zürich. Dort stagniert alles, hier
wird renoviert. Die oppositionellen Grünen gehören
in der Schweiz zu den durchaus unsicheren Kantonis-
ten. Ganz rigoros stoppten sie die ersten Planungen
für einen Börsenneubau. So können die Gnome der
Bahnhofstraße frühesten 1991 mit einem Bezug der
neuen Räume rechnen. Bis dahin herrscht die kras-
seste Raumnot an dem Börsenplatz der Fränkli, der
trotzdem zu den ganz großen der Welt gezählt wird.
Im vergangenen Jahr wurden dort Aktien und andere
Wertpapiere im Gesamtvolumen von 450 Milliarden
Franken umgesetzt. 
In Zürich hakt es derzeit nicht nur an den zu kleinen
Börsensälen, sondern vielfach auch an der Elektronik,
insbesondere aber an verbindlichen Indizes für die
Renten- und Aktienmärkte, die notwendige Voraus-
setzungen für den künftig immer wichtiger werden-
den Optionshandel sind. Die Zürcher verfügen der-
zeit nicht einmal über einen variablen Aktienhandel.
Seine Einführung scheiterte am zu geringen Platzan-
gebot. An den vorhandenen drei Händlerringen ist er
nicht mehr unterzubringen. Hier werden Titel für
Titel durchgehandelt wie nach alter Väter Sitte und
einzeln abgeschlossen. Es ist zum Beispiel unmöglich,
An- und Verkäufe in Aktien der Schweizerischen
Bankgesellschaft kontinuierlich vorzunehmen. Das
gehört zu den Handicaps der internationalen Börse
am Zürichsee.
Das legendäre Bankgeheimnis gleicht da vieles aus.
Der sichere Hafen für Auslandsgelder hat besonders
in Revolutions- und Kriegszeiten Milliarden in die
Schweiz gelockt, von oft sehr zweideutigen Adressen.
Die Gnome nahmen alles in ihre Obhut: Gemälde,
Gold und Juwelen sowie harte Devisen, registrierten
nur Nummern und schwiegen. Die totale Verantwor-
tungslosigkeit ist ihnen neuerdings aber abhanden
gekommen. Die Ideologie der Eidgenossen bröckelt,
wie das Lavieren mit den Beutegeldern der Diktato-
ren Marcos und Duvalier zeigt. Die Berner Regierung
orientiert sich hier tatsächlich nach internationalen
Gepflogenheiten und will das offensichtlich kriminell
erworbene Geld den Nachfolgeregierungen zugäng-
lich machen. Auch Depots aus der Zeit des Dritten
Reiches gehören dazu. Wer aber kennt die Nummern,
nennt die Namen? Die Schweizer tun sich wirklich
schwer mit der Grenzziehung zu Steuerfluchtgeldern,
die die Eidgenossen gewiss nicht kriminalisieren wol-
len. Wenn sich herumsprechen sollte, dass die Bahn-
hofstraße eine Sackgasse für bestimmte Gelder wird,
die für die Reichen der Welt „gemünzte Freiheit“
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von 3,5 Millionen Mark. Nach Par. 10 des Statuts der
Arbeitsgemeinschaft verfügt der neue Geschäftsführer
aber noch über zusätzliche Geldquellen, aus denen er
schöpfen kann. Sollten die Beträge in diesen Fällen
jedoch fünfstellig werden, muss er den Betrag von sei-
nem neuen Präsidenten, Gernot Ernst, Berliner Bör-
senpräsident und persönlich haftender Gesellschafter
der Privatbank Delbrück, abzeichnen lassen.
An diesem Beispiel wird deutlich, wie akribisch
Rosen bei der Gestaltung des neuen Börsenstatuts
mitgewirkt hat. Im 1. Entwurf waren dort noch 5 000
Mark gestanden. Auch an anderen Stellen wird deut-
lich, dass das aktuelle Statut auf den Geschäftsführer
RvR zugeschnitten ist. Er hat es sich maßschneidern
lassen. Das war auch der Grund, warum sich seine
Bestellung so lange hinauszögerte und die Verhand-
lungen immer wieder unterbrochen waren. Oftmals
hatte er den Krempel hinschmeißen wollen.

Deutschland sollte von der
Deutschen Bank lernen

1. Oktiber 1986 – An der Entwicklung der Deutschen
Bank kann in eindrucksvoller Weise deutsche Wirt-
schaftsgeschichte, nicht nur das, sondern deutsche
Ge schichte abgelesen werden. Während Deutschland
allerdings immer kleiner wurde, entwickelte sich die
Deutsche Bank letzten Endes zu einem immer mächti-
geren Institut – absolut gesehen und relativ. Es gibt
nur Indizien dafür, warum solche Finanzinstitute eine
derartige Vitalität entwickeln, fraglich, ob das Phäno-
men schon ausreichend erforscht ist.
Sicherlich gehören freie Märkte dazu, Weltoffenheit
in jeder Beziehung. Aber die Deutsche Bank ist auch
gewachsen, als es auf der Welt dies alles nicht gab,
oder kaum, wie zwischen den beiden Weltkriegen.
Die innere Festigkeit und Kontinuität dieses Instituts
hat wichtige Wurzeln in der Management-Auslese,
natürlich elitär, wie denn anders, aber auch in der rei-
nen Vitalität der Top-Manager. Das beste Beispiel ist
Hermann Josef Abs, der als menschliche Klammer für
sechzig Jahre Bankgeschichte anzusehen ist. Abs ent-
wickelte Bankstrategien in den 30er-Jahren, fügte die
von den Alliierten zerschlagene Bank nach dem
Zusammenbruch wieder zu einer Einheit zusammen
und handelte zwischendurch – eine nationale Tat –
das Londoner Schuldenabkommen aus,  wodurch ein
Schlussstrich unter die internationalen Schulden des
Reiches gezogen wurde. 
Irgendwo musste auch Abs seine Kraft herholen. Vor
Dienstantritt morgens um acht ließ er sich oft für
besinnliche Minuten an einer Kirche im Westend
absetzen. Auch hier war er für viele beispielhaft. –

Menschen brauchen Kraft und kraftvolle Menschen
bauen große Häuser, zum Beispiel die Deutsche Bank.
Heute vor 100 Jahren wurde die Frankfurter Filiale
der Deutschen Bank errichtet. Sie ist die erste Filiale
der 1870 gegründeten Gorßbank für den innerdeut-
schen Wirtschaftsraum. Die zuvor eingerichteten
Filialen Bremen (1871) und Hamburg (1872) waren
speziell auf das internationale Geschäft ausgerichtet.
Nach einer eher verhaltenen Expansion in den ersten
Jahrzehnten bringt die Fusion der Deutschen Bank
mit der Disconto-Gesellschaft, in der bereits 1901 das
traditionsreiche Frankfurter Bankhaus M. A. Roth-
schild aufgegangen war, im Jahre 1929 einen deutli-
chen Wachstumsschub für die Filiale Frankfurt.
Das Militärregierungsgesetz vom 6. Mai 1947 bringt
die Auflösung/Spaltung der Großbanken. Die Deut-
sche Bank wird in zehn Institute zerteilt. Die Filiale
Frankfurt firmiert als Hessische Bank. Nach der mit
Geduld verfolgten Zusammenfassung der zehn Insti-
tute in drei Regionalbanken wird sie ab 1952 als
Filiale der Süddeutschen Bank fortgeführt. Erst
Anfang 1957 kann sich die Deutsche Bank im ganzen
Bundesgebiet unter ihrem alten Namen wieder
zusammenschließen – mit dem Hauptsitz in Frank-
furt.
Das Geschäftsvolumen belief sich per Ende 1985 auf
über 240 Milliarden Mark. Die Filiale Frankfurt trug
dazu 6,2 Milliarden Mark bei. Sie ist auch nur eine
unter 14 Filialbereichen der Deutschen in der Bundes-
republik und vom Volumen her nicht einmal die
größte. „Deutlich überproportional“, so Filialleiter
Hugo Graf von Walderdorff, „liegen wir beim Ergeb-
nis.“ Die Nr. 1 also untern den Filialen, wenn es um
den Gewinn geht. Aber die Filiale Frankfurt sieht sich
speziell als hessische Bank, deren Namen sie schon
einmal trug. 
Und als hessische Bank beansprucht sie auch den ers-
ten Rang im Konkurrenzvergleich. Fast 40 Prozent
des hessischen Exports wird von ihr abgewickelt. Bei
Industrieansieldungen steht die Bank mit Finanz und
Finesse zur Verfügung. Hier hapert es allerdings hes-
senweit. „Die politische Situation ist schwierig“, weiß
Graf Walderdorff, „niemand fühlt sich so recht ange-
zogen vom rot-grünen Hessen.“ Aber auch da wächst
die Deutsche Bank und lebt nicht schlecht damit.  

Alfons Lappas, die Neue Heimat und
das Ende der Gemeinwirtschaft

27. Oktober 1986 – Deutlicher als es die Oberfianz-
direktion in Düsseldorf getan hat, kann kein Urteil
über die Neue Heimat gefällt werden: unzulässige
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antrag der adeligen Bankherren, den alle kannten,
war überraschend gekommen und zu abgelehnt wor-
den. Mit ihm hätte kein Clubabend mehr stattfinden
können, wenn Bundesbanker oder Bankvorstände zu
Gast sind. Sie wären stets in härteste, privat aufge-
mischte Auseinandersetzungen ausgeartet nach dem
Motto Bethmann gegen Banker. 
Der sehr liebenswürdige Herr war Friedrich-Stoltze-
Verehrer und dessen köstlichster Interpret. Es gibt
Bandaufnahmen davon. Sein Lieblingsgedicht soll
hier zitiert sein. Es beginnt mit den Zeilen:

„Es is kaa Stadt uff der weite Welt,
die so merr wie mei Frankfort gefällt,
un es will merr net in mein Kopp enei:
wie kann nor e Mensch net von Frankfort sei!
Un wär’sch e Engel un Sonnekalb,
...“

und endet:
„...
un gewwe mer recht un stimme mit ei:
wie kann nor e Mensch net von Frankfort sei!“

„Hänschen Bethmann“, wie Graf Galen spöttelte,
hätte ein solch hohes Lied gerne auch auf den Club
gesungen. (Es is kaa Club uff der weite Welt / der so
merr wie mei Club gefällt.) Es hat nicht sollen sein!

Protokoll
des Clubs Frankfurter Wirtschafts-
journalisten
am 21. Januar 1987, 19.03 bis 21.05 Uhr
im „Börsenkeller“, Frankfurt am Main

Vorab die Ergebnisse
Anwesend waren: die Damen Adham-Dertinger,
Einecke, Dr. Kicker und Lenz sowie die Herren Baeh-
ring, Dertinger, Dreyer, Erlenbach, Hartwig, Herdt,
Hidding, Hutter, Klotz, Müller-Haeseler, Muthesius,
Olsen, Otto, Riebel, Roller, Schanz, F. Schneider, M.
Schneider, Schwab, Spiegel, Trabert, Wehnelt und
Zeyer.

Herr Anton Schwab ist einstimmig zum Ehrenmit-
glied des Clubs ernannt worden.

Die Neuwahlen zum Vorstand brachten folgende
Ergebnisse:
Vorsitzender: Dierk Hartwig
Geschäftsführer: Erich Erlenbach
Kassierer: Klaus-Friedrich Otto

Neu in den Club aufgenommen wurden: Silvia
Wadhwa (Reuters), Mario Müller (Wirtschaftswo-
che), Jonathan Lynn (Reuters), Wolfgang Grün (HR),
Michael Lenius (Börsen-Zeitung) und Fritz Kral wird
als „Rückkehrer“ (erst FR dann Handelsblatt) be -
grüßt.

Termin: Bitte bis Ende Februar an Herrn Hartwig
Wünsche und Anregungen für die im Herbst geplante
Reise nach Zürich bekanntgeben.

Tagesordnungspunkt 1: Bericht des Vorsitzenden

Dierk Hartwig eröffnet um 19.03 Uhr die Mitglieder-
versammlung mit der neuen Glocke, die dem Club
von der DWS (Deutsche Gesellschaft für Wertpapier-
sparen mbH) im vergangenen Dezember geschenkt
wurde. Herr Hartwig stellt fest, dass die Einladung
zur Mitgliederversammlung rechtzeitig ergangen ist
und dass die Versammlung mit 27 anwesenden von
48 Mitgliedern beschlussfähig ist.
Herr Hartwig lässt die Aktivitäten des Clubs im ver-
gangenen Jahr Revue passieren. Er bedauert, dass bei
manchen Veranstaltungen die Präsenz des Clubs
bedauerlich niedrig gewesen sei. Ziel sei es, die Kon-
takte im Bereich Industrie und Handel zu verstärken.
Herr Hartwig bittet die Mitglieder in dieser Bezie-
hung um Unterstützung und um Anregungen. 
Zu der laut gewordenen Kritik an „Freitagsterminen“
bemerkt Herr Hartwig, dass diese beiden Veranstal-
tungen beim besten Willen nicht auf andere Tage zu
legen gewesen seien. Gerade das Zusammentreffen
mit den Herren Alfons Lappas (Gewerkschaftshol-
ding BGAG) und Friedhelm Ost (Bonner Regierungs-
sprecher) habe jedoch ungewöhnliche Perspektiven
aufgezeigt.
Die Fülle von Anträgen zur Aufnahme in den Club
wertet Herr Hartwig sehr positiv. Der Club verspre-
che sich durch die Aufnahme neuer Mitglieder auch
neue Anregungen.

Auf einige weitere Punkte – KKTT (Klubs knifflige
Taunus-Tour), Beitragserhöhung und Vereinsregister
– wird im weiteren Verlauf der Tagesordnung noch
näher eingegangen. 

Tagesordnungspunkt 2a: Bericht des Geschäfts-
führers

Der Geschäftsführer gibt einen kurzen Überblick über
die Clubveranstaltungen, zu denen auch das Zusam-
mentreffen mit Herrn Dr. Heinz Sippel (Helaba)
gerechnet werden muss, auch wenn es im größeren
Rahmen stattgefunden hat.

113

Risikogeschäfte, Bilanzmanipulationen, verbotene
Ausschüttungen. Wegen jahrelanger Verstöße gegen
das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz hält die OFD
Düsseldorf die Aberkennung der Gemeinnützigkeit
bei der Neue-Heimat-Regionalgruppe Nordrhein-
westfalen für geboten.
Die Neue-Heimat Nordrheinwestfalen ist nur ein
Teilstück des sich in äußersten Schwierigkeiten
befindlichen Wohnbaukonzerns Neue Heimat, der in
Hamburg seinen Sitz hat, und der am 1. Oktober in
die Hände des Berliner Brotfabrikanten Horst Schie-
ßer übergegangen ist. Für eine symbolische Mark
hatte sich die Frankfurter Gewerkschaftholding
BGAG des maroden Teilkonzerns entledigt.
Wenn Männer Geschichte machen, muss es nicht
immer rühmlich ausgehen. Alfons Lappas zum Bei-
spiel, der heute (13. 11. 1986) von seinem Amt als
Vorstandsvorsitzender der BGAG zurückgetreten ist,
hat Gewerkschaftsgeschichte geschrieben. Er, der
Nachfolger des sogenannten „roten Abs“, Walter
Hesselbach, hat das Gebäude zum Einsturz gebracht,
das eben dieser Hesselbach und die gewerkschaftli-
chen Mitstreiter in fast vier Jahrzehnten aufgebaut
hatten. Man sollte nicht alle Schuld auf ihn abwälzen.
Lappas war nur zu schwach, die noch instabile
gemeinwirtschaftliche Konstruktion weiter zu festi-
gen. Er hatte nicht die Statur dazu und wurde von sei-
nen Oberen, wie DGB-Chef Ernst Breit, auch nicht
optimal geführt. 
Die BGAG musste auf Druck der Banken die Neue
Heimat wieder zurücknehmen. Nun sind die 17 Mil-
liarden DM Schulden wieder da, wo sie entstanden
sind, bei der Gewerkschaftsholding. Sie hat aber
wenigstens ein Jahr Zeit, gemeinsam mit den Gläubi-
gern das Neue-Heimat-Problem einer hoffentlich ver-
nünftigen Lösung zuzuführen. Dabei könnte der ehe-
malige Helaba-Vorstandsvorsitzende, Heinz Sippel,
als Treuhänder helfen. Er hält sich jedenfalls bereit.
Schwieriger ist die Nachfolgeregelung für den BGAG-
Vorstandsvorsitzenden. Lappas-Kollege Rolf Frey-
berg damit zu beauftragen, könnte eine Zwischenlö-
sung sein. Er hat schließlich die Schießeraffäre mit
eingebrockt. 
Gegenwärtig erleben wir den Zusammenbruch der
unternehmerischen Aktivitäten der deutschen Ge -
werkschaften. Die einst so blühende Idee der soge-
nannten Gemeinwirtschaft, die der bessere Weg zwi-
schen Kapitalismus und Sozialismus sein sollte, wird
1986 endgültig begraben. Die durch die Neue Heimat
entstandenen starken Belastungen zwingen nur die
Gewerkschaftsbosse ans Eingemachte zu gehen. Die
BGAG will ihre Tochtergesellschaft Bank für
Gemeinwirtschaft an die Aachener und Münchener
Versicherungsgruppe genauso verkaufen, wie sie Ak -

tien der Tochter Volksfürsorge unters Volk streuen
will. 
Da jedoch die BfG zu einem Viertel an der Volksfür-
sorge beteiligt ist und die Volksfürsorge ihrerseits
zehn Prozent des BfG-Kapitals hält, wandert mit der
BfG auch die Volksfürsorge – zumindest teilweise – in
den Bereich  der Aachener und Münchener Versiche-
rungsgruppe. Das sollte allerdings nur vorübergehend
sein, denn vom ordnungspolitischen Gesichtspunkt
aus wäre es unerträglich, wenn zur mächtigen Aaa-
chener-Münchener-Gruppe auch noch die propere
Volksfürsorge käme. 
Die Verkäuferin BGAG erwartet Erlöse von über zwei
Milliarden Mark, die für die Bereinigung des Falles
Neue Heimat reserviert werden. Die Mittel reichen
allerdings bei weitem nicht, um das Problem auch nur
einigermaßen zu lösen. Dazu bedarf es noch Milliar-
den Abschreibungen der Gläubigerbanken und viel
guten Willens aller Beteiligten.

Neue Club-Satzung für die Rechtssi-
cherheit

Mit 33 Jahren sollte der Club erwachsen werden. Der
Vorstand betrieb die Umwandlung in einen eingetra-
genen Verein, auch mit dem Hintergedanken mögli-
cherweise Spendenquittungen an Sponsoren ausferti-
gen zu können. So oder so, ein rechtsfähiger Verein
war bei der wachsenden Bedeutung des Club am
Finanzplatz Frankfurt angebracht. Mit diesem wich-
tigen Schritt hat sich der Vorstand mit den Herren
Dierk Hartwig (Vorsitzender), Erich Erlenbach
(Geschäftsführer) und Klaus-Friedrich Otto (Kassie-
rer) beachtenswerte Meriten erworben. Dieser
Umbau wird hier genau protokolliert. So entsteht
auch ein Bild der damaligen Situation des Clubs und
seiner Mitglieder. 
Dazu gehört auch der Aufnahmeantrag von Johann
Philipp Freiherr von Bethmann. Er war Spross der
Frankfurter Bankiersfamilie von Bethmann und hatte
zuletzt auch das Bankhaus geführt, an dem die Baye-
rische Vereinsbank (seit einem Devisenkrach mit
hohen Verlusten 1976) schon mehrheitlich beteiligt
war. Nach Abgabe der letzten Anteile an die Münche-
ner arbeitete der Privatier v. Bethmann tatsächlich als
freier Journalist in Frankfurt, wobei ihm besonders
die Bundesbank am Herzen lag. Er hat auch den Ver-
such einer theoretischen Abhandlung über die Geld-
mengensteuerung als Buch herausgebracht. Darauf-
hin bezeichnete ihn Bundesbankpräsident Karl Otto
Pöhl als „Hackethal der Bankiers“ (Hackethal; Stan-
deskritischer Arzt/Vorsicht: „Arzt“). Der Aufnahme-
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Dank und Anerkennung
Die Mitgliederversammlung dankt den Damen
Fleischmann, Neuhausen und Rüßkamp für ihre Mit-
arbeit und beschließt auf Antrag von Herrn Roller,
den Damen jeweils 200 DM als einen Anerkennungs-
betrag zu zahlen.

Eingetragener Verein
Herr Hartwig stellt den Antrag, Vorbereitungen
dafür zu treffen, den Club in einen eingetragenen Ver-
ein umzuwandeln. Dieser Vorschlag wird mit 25
Jastimmen einstimmig gutgeheißen. Damit ist auch
dem Erfordernis der alten Satzung Genüge getan, der-
zufolge Satzungsänderungen und eine Auflösung des
Clubs die Zustimmung von mehr als der Hälfte aller
Clubmitglieder finden müssen (§ 5 der alten Satzung).

Herr Hartwig wird die Mustersatzung entwickeln
und eine Gründungsversammlung eventuell zusam-
men mit einer normalen Clubveranstaltung einberu-
fen.

Erörtert wird, ob die Zulassung fördernder Mitglie-
der vorgesehen werden sollte. Vor allem Herr Trabert
spricht sich dagegen aus, weil dann der Club sein
Gesicht verändere.

Es wird die Anregung gegeben, in der neuen Satzung
vorzusehen: Für nicht mehr aktive Clubmitglieder
beträgt der Jahresbeitrag die Hälfte des ordentlichen
Satzes.

Bundespost
Auf die im Vorjahr von Frau Dr. Kicker vorgetragene
Bitte, bei der Post um eine bessere Zustellung bemüht
zu sein, teilt Herr Hartwig mit, dass seine Bemühun-
gen wohl nichts fruchteten. Herr Roller kann von
ähnlichen vergeblichen Bemühungen berichten.

Reise nach Zürich
Im Herbst soll die traditionelle Verbindung zu den
Kollegen in Zürich durch einen Besuch dort gepflegt
werden. In Zürich sind bereits Vorbereitungen ange-
laufen, und wir müssen nun Anregungen für die Reise
nach Zürich (Termin Mitte September/Anfang Okto-
ber) beisteuern. Vorschläge bitte bis Ende Februar an
Herrn Hartwig. Bitte sagen Sie, welche Unterneh-
men/Branchen Sie kennenlernen und mit welchen Per-
sönlichkeiten Sie zusammentreffen möchten.

Kontakte nach Wien
Herr Hutter regt an, Kontakte zu Wiener Kollegen zu
knüpfen. Der Vorstand wird diese Anregung gerne
aufgreifen.

Ehrenmitgliedschaft für Herrn Anton Schwab
Herr Felix Schneider (FR) stellt den Antrag, den Kol-
legen Schwab zum Ehrenmitglied des Clubs zu wäh-
len. Unter dem Beifall der Versammlung würdigt
Herr Hartwig die Verdienste Herrn Schwabs um den
Club. Bei einer Enthaltung wird Herr Schwab ein-
stimmig zum Ehrenmitglied ernannt.

Herr Hartwig schließt die Mitgliederversammlung
um 21.05 Uhr.

Frankfurt am Main, am 3. Februar 1987

Gez. Dierk Hartwig Erich Erlenbach
Klaus-Friedrich Otto

Acht Monate später machte dieser Vorstand Nägel
mit Köpfen und lud zum 25. August zu einer außer-
ordentlichen Mitgliederversammlung ein:

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, der Vorstand
beruft hiermit eine ao. Mitgliederversammlung zum
25. August um 18 Uhr, Restaurant Börsenkeller ein.

Einziger Tagesordnungspunkt ist die Umgründung
unseres nicht rechtsfähigen Clubs in einen rechtsfähi-
gen Verein. Diesen Beschluss hat unsere Mitglieder-
versammlung am 21. Januar getroffen (siehe Proto-
koll ToP 7). Zur Erledigung dieser Formalie erhalten
Sie in der Anlage die neue Clubsatzung, die auf unse-
rer bisherigen Satzung, die seit den 50er-Jahren gilt,
basiert. Sie ist jetzt so formuliert, dass wir als einge-
tragener Verein die Anerkennung der Gemeinnützig-
keit mit allen entsprechenden steuerlichen Vorteilen
erreichen (können). An der Mitgliederversammlung
wird auch der uns in dieser Angelegenheit beratende
Rechtsanwalt und Notar, Dietrich Wörner, teilneh-
men. Zu- bzw. Absagen erbitten wir rechtzeitig an
das Club-Sekretariat. Mit freundlichen Grüßen, der
Vorstand.

Protokoll
über eine außerordentliche Mitgliederversammlung
des Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten am 
25. August 1987 im „Börsenkeller“, Frankfurt/Main,
Schillerstraße, Beginn 18.15 Uhr, Ende 19.25 Uhr.

Vorsitzender: Dierk Hartwig
Protokollführer: Erich Erlenbach

Zahl der erschienenen Mitglieder: 24
Hans K. Herdt, Silvia Wadhwa, Jonathan Lynn, Dr.
Hildburg Kicker, Michael Lenius, Otto Schwarzer,
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Zur Erkundung der Wünsche der Mitglieder zur
Gestaltung des Terminkalenders wird demnächst mit
getrennter Post ein Frageboden verschickt.

Durch das Ausscheiden von drei Mitgliedern – Dirk
Bergmann (vom HR zum NDR), Stephen Jukes, Peter
Schlösser – hat sich die Zahl der Mitglieder von 51
auf 48 vermindert.

Tagesordnungspunkt 2 b: Bericht des Kassierers

Klaus-Friedrich Otto legt den Kassenbericht vor. Es
sind Bemühungen eingeleitet worden, rückständige
Beiträge aus dem Vorjahr schnell und die laufenden
Beiträge alsbald hereinzubekommen, damit sich die
Kassenlage bessert.

Am Weihnachtsempfang haben mehr Gäste teilge-
nommen, als sich Unterschriften im Gästebuch fin-
den.

Die Kassenprüferin, Frau Adham-Dertinger, erklärt:
Nach der Prüfung der Clubfinanzen und der Kassen-
führung ist keine Beanstandung zu erheben. 

Tagesordnungpunkt 3: Entlastungen

Der Vorsitzende, Dierk Hartwig, wird bei einer Ent-
haltung mit allen anderen Stimmen entlastet. Der
Geschäftsführer, Erich Erlenbach, wird bei drei Ent-
haltungen mit allen anderen Stimmen entlastet. Der
Kassierer, Klaus-Friedrich Otto, wird bei einer Ent-
haltung mit allen anderen Stimmen entlastet.

Tagesordnungspunkt 4: Neuwahl des Vorstandes
Für die Neuwahl des Vorstandes übernimmt freundli-
cherweise Herr Herdt die Wahlleitung.

Für den Vorsitz kandidiert wieder Herr Hartwig. Er
wird gegen drei Neinstimmen bei einer Enthaltung
mit 23 Stimmen gewählt und nimmt die Wahl an.

Als Geschäftsführer kandidiert wieder Herr Erlen-
bach. Er wird gegen drei Neinstimmen bei einer Ent-
haltung mit 23 Jastimmen gewählt und nimmt die
Wahl an.

Als Kassierer kandidiert wieder Herr Otto. Er wird
gegen drei Neinstimmen mit 24 Jastimmen gewählt. 

Die Versammlung bestellt einstimmig Frau Adham-
Dertinger wieder zur Kassenprüferin.

Tagesordnungspunkt 5: Neuaufnahmen in den Club.

Vorab wird Herr Fritz Kral bei zwei Enthaltungen mit
allen anderen Stimmen als „Rückkehrer“ wieder als
Clubmitglied begrüßt.

Die Bewerbung um Aufnahme in den Club und die
Abstimmung dazu brachten das folgende Ergebnis:
Silvia Wadhwa (Reuters) 22 Jastimmen,
Johann Philipp Freiherr von Bethmann (freier Journa-
list) 9 Jastimmen,
Mario Müller (Wirtschaftswoche) 24 Jastimmen,
Hans H. Matthiesen (Hessischer Rundfunk) 15
Jastimmen,
Jonathan Lynn (Reuters) 21 Jastimmen,
Wolfgang Grün (Hessischer Rundfunk) 22 Jastim-
men,
Michael Lenius (Börsen-Zeitung) 22 Jastimmen.

Nach der Satzung sind 21 Jastimmen erforderlich.
Damit sind Frau Wadhwa sowie die Herren Müller,
Grün, Lynn und Lenius in den Club aufgenommen.

Nach Ablauf der Mitgliederversammlung stellt sich
damit die Zahl der neuen Mitglieder des Clubs
(zusammen mit Herrn Kral) auf 54. Eine neue Mit-
glieder- und Adressenliste nach diesem Stand ist dem
Protokoll beigefügt.

Tagesordnungspunkt 6: KKTT

Der Club entscheidet sich mit 18 Neinstimmen und
nur 2 Jastimmen gegen eine weitere Ausrichtung der
KKTT. Den Ausschlag für diese Entscheidung gibt
nach lebhafter Diskussion, an der vornehmlich die
Kollegen Otto, Herdt und Roller teilhatten, dass die
Präsenz der Clubmitglieder bei den letzten Veranstal-
tung dieser Art beschämend war.

Tagesordnungspunkt 7: Verschiedenes

Beitragserhöhung
Herr Hartwig beantragt eine Erhöhung des Mit-
gliedsbeitrags von bisher 15 DM im Monat künftig
20 DM. Ein weitergehender Antrag von Herrn Mül-
ler-Haeseler, auch noch die Kosten des Weihnachts-
empfangs aus den Mitgliederbeiträgen zu bestreiten
und diese entsprechend zu erhöhen, wird nicht wei-
terverfolgt. Angesichts der Kassenlage und der Tatsa-
che, dass ein Clubabend mittlerweile im Durchschnitt
über 1000 DM kostet, wird die Beitragserhöhung bei
drei Enthaltungen mit 24 Jastimmen gebilligt.
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Er widmet sich dem Meinungsaustausch im wirt-
schaftlichen, politischen, kulturellen Bereich gegen-
über der Allgemeinheit sowie dem Erfahrungsaus-
tausch zwischen in- und ausländischen Journalisten.
Diesem Zweck sollten insbesondere auch vertrauliche
Gespräche dienen.
Er widmet sich der Förderung der Toleranz auf allen
Gebieten der Kultur, der Völkerverständigung und
der Betreuung ausländischer Journalisten und Grup-
pen.

2. Der Club dient ausschließlich und unmittelbar
gemeinnützigen Zwecken. Er ist selbstlos tätig und
verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Interessen

Mittel des Clubs dürfen nur für die satzungsgemäßen
Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten
keine Zuwendung aus Mitteln des Vereins. Es darf
keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der
Körperschaft fremd sind, begünstigt werden. Vereins-
ämter sind Ehrenämter.

§ 3 Mitgliedschaft
Dem Club gehören Einzelmitglieder an.
Einzelmitglieder können nur hauptberuflich tätige
Wirtschaftsjournalisten im Raum Frankfurt und
Rhein/Main-Gebiet sein.
Über die Aufnahme entscheidet die Mitgliederver-
sammlung. Aufnahmeanträge für Mitgliedschaft sind
zunächst vom Vorstand zu prüfen, ob die Aufnahme
nach der Satzung zulässig ist. Der Vorstand ist gehal-
ten, der Mitgliederversammlung, die über den Auf-
nahmeantrag entscheidet, Auskunft über die Person
und die Berufstätigkeit des Antragstellers zu geben.
Die Mitgliedschaft endet durch den Tod, Austritt
oder Ausschluss sowie durch Wegfall der in Abs. 2
definierten Voraussetzung.
Ehrenmitglied kann werden, wer sich besondere Ver-
dienste um den Club erworben hat. Das Vorschlags-
recht hat jedes Mitglied.

§ 4 Organe
Organe des Clubs sind:
Die Mitgliederversammlung
Der Vorstand

§ 5 Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ.
Sie findet alljährlich während des ersten Jahresquar-
tals statt.
Die Mitgliederversammlung ist schriftlich unter
Angabe des Tagesordnung mit einer Ladungsfrist von
mindestens zwei Wochen einzuberufen.
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung kann

einberufen werden, wenn es das Interesse des Clubs
erfordert. Sie ist einzuberufen, wenn ein Viertel der
Mitglieder dies verlangt.
Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn
mehr als die Hälfte aller Mitglieder anwesend sind.
Bei Beschlussunfähigkeit wird nach Schließung der
Versammlung unmittelbar eine neue Mitgliederver-
sammlung einberufen, die dann unbeschadet der Zahl
der Anwesenden beschlussfähig ist.
Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden
mit einfacher Mehrheit der anwesenden stimmbe-
rechtigten Mitglieder gefasst. Ausgenommen sind:
Satzungsänderungen bedürfen einer Zweidrittelmehr-
heit der anwesenden Mitglieder. Anträge auf Sat-
zungsänderungen sind nebst Begründung mit der Ein-
ladung zur Mitgliederversammlung zu verschicken.
Der Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden Mit-
glieder bedürfen Beschlüsse über:
Neuwahl von Mitgliedern
Ausschluss von Mitgliedern
Änderungen des Beitrags

Über jede Mitgliederversammlung ist eine Nieder-
schrift anzufertigen, die vom Versammlungsleiter und
dem Schriftführer zu unterzeichnen ist.

§ 6 Der Vorstand
Der Vorstand besteht aus drei Mitgliedern: Dem Vor-
sitzenden, dem Geschäftsführer und dem Kassierer.
Sie müssen hauptberuflich journalistisch tätig sein.
Der Vorstand wird durch die Mitgliederversammlung
jeweils für die Dauer von einem Jahr gewählt. Die
Wiederwahl von Vorstandsmitgliedern ist zulässig.

§ 7 Fachausschüsse
Zur Unterstützung des Vorstandes können Fachaus-
schüsse gebildet werden.  
Einem Fachausschuss muss mindestens ein Vor-
standsmitglied angehören. Den Vorsitz übernimmt
das Vorstandsmitglied. Die Mitglieder der Ausschüsse
werden durch die Mitgliederversammlung für die
Dauer der vorgesehenen Aufgabe gewählt. Bei
Stimmen gleichheit entscheidet das Votum das Aus-
schussvorsitzenden. – Auch hier ist die Wiederwahl
zulässig.

§ 8 Finanzen
Der Kassierer erarbeitet den jährlichen Finanzplan
und die Bilanzen für den gemeinnützigen Club und
leitet diese über den Vorstand der Mitgliederver-
sammlung zu. Entscheidungen über größere einma-
lige Ausgaben sind im Benehmen mit dem Vorstand
zu treffen.
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Peter Muthesius, Anton Schwab, Michael Schneider,
Lutz Trabert, Hermann Kutzer, Dr. Gerhard Czer-
wensky, Peter Roller, Felix Schneider, Burkhart Sal-
chow, Werner Spiegel, Fritz Kral, Helga Einecke,
Bruno Hidding, Dr. Gerhard Schanz, Fred Zeyer,
Klaus Otto, Erich Erlenbach, Dierk Hartwig.

Einziger Punkt der Tagesordnung: Umgründung des
„Club  Frankfurter Wirtschaftsjournalisten“ in einen
rechtsfähigen Verein

Herr Hartwig eröffnet die Versammlung um 18.15
Uhr. Er stellt fest, dass die Versammlung zur weiteren
Verfolgung des Umgründungsbeschlusses in der Mit-
gliederversammlung vom 21. Januar 1987 (Tagesord-
nungspunkt 7) ordnungsgemäß einberufen wurde
und beschlussfähig ist..

Herr Hartwig begrüßt als Gast Rechtsanwalt und
Notar Dietrich Wörner.

Der Entwurf einer Satzung wird erörtert. Dabei wer-
den vor allem Präzisierungen in Par. 5 Abs. 5 und
Abs. 6 sowie in Par. 3 Abs. 2 und 4 vorgenommen. 

Die Mitglieder genehmigen die Satzung in der beige-
fügten Fassung nach eingehender Diskussion einstim-
mig.

Protokollnotizen: 
Zu Par. 3: Es besteht Einigkeit darüber, dass in den
Ruhestand getretene hauptberuflich als Wirtschafts-
journalisten im Raum Frankfurt und Rhein/Main-
Gebiet tätig gewesene Mitglieder weiterhin Clubmit-
glieder sein können, wenn sie die weiteren
Voraussetzungen für die Clubmitgliedschaft mitbrin-
gen.

Ebenfalls zu Par. 3: Herr Dr. Czerwensky hätte es
gerne gesehen, wenn die Zahl der Mitglieder einer
einzelnen Zeitung auf eine bestimmte Höchstzahl
begrenzt worden wäre. Die Versammlung hält jedoch
nach eingehender Diskussion an dem Prinzip der Ein-
zelmitgliedschaft ohne Einschränkung fest. 

Zu Par. 5: Auf die Tagesordnung der nächsten Mit-
gliederversammlung soll der Vorschlag gesetzt wer-
den, das Quorum für die Aufnahme neuer Mitglieder
herabzusetzen.

Zu Par. 10: Der nächsten Mitgliederversammlung soll
vorgeschlagen werden, den Beitrag für „Ruheständ-
ler“ auf die Hälfte des Betrages festzusetzen, den die
anderen Clubmitglieder zahlen sollen.

Insgesamt besteht Einigkeit darüber, dass die am Tag
der außerordentlichen Mitgliederversammlung dem
Club angehörenden Mitglieder auch Mitglieder des
neuen rechtsfähigen Vereins sein sollen.
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vor-
lagen, hat Herr Hartwig die Versammlung um 19.25
Uhr geschlossen.

Gez. Dierk Hartwig, Erich Erlenbach, Klaus Friedrich
Otto.

Schreiben an das Amtsgericht – Vereinsregister –
6000 Frankfurt am Main

Betr. Neuanmeldung des Vereins „Club Frankfurter
Wirtschaftsjournalisten“

Wir, die Vorstandsmitglieder des vorbezeichneten, in
Gründung befindlichen Vereins überreichen als
Anlage in Ur- und Abschrift die Satzung des Vereins
sowie eine Abschrift des Protokolls über die Grün-
dungsversammlung der Mitglieder des Vereins, aus
der sich auch unsere Bestellung zu Vorstandsmitglie-
dern ergibt, und melden den Verein und uns als Vor-
stand zur Eintragung in das Vereinsregister an.

Eine Eintragungsnachricht wird auch an den beglau-
bigten Notar erbeten.

Frankfurt am Main, 11. 11. 1987 

Dierk Hartwig, Erich Erlenbach, Klaus Friedrich
Otto

Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten v. V.
Satzung

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

1. Der Club führt den Namen „Club Frankfurter
Wirtschaftsjournalisten“ mit dem 
Zusatz „eingetragener Verein“ (e.V.).

2. Er hat seinen Sitz in Frankfurt und ist im Vereins-
register der Stadt Frankfurt am Main eingetragen.

3. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck, Gemeinnützigkeit

1. Der Club dient der Verbindung der Journalisten zu
allen demokratischen Kräften und der Verbindung
untereinander.
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John Freiherr von Twickel leitet als persönlich haften-
der Gesellschafter die Jubiläumsbank gemeinsam mit
Wolfgang Abreß. Sie sind die Chefs der Tochter der
Bayerischen Vereinsbank, denn die Bethmann-Bank
gehört zur Münchner BV. Aber da ist noch ein Drit-
ter: Johann Philipp von Bethmann, der letzte Famili-
enbankier aus dieser Sippe, Geldpolitiker mit Ehrgeiz
und beliebter Stoltze-Interpret. Der letzte Privatban-
kier in der langen Generationenfolge der Bethmann-
Bank seit 1748 nennt die Gründe, warum die Familie
ausgestiegen ist:
„Der Hauptgrund ist der, dass ich große Sorge hatte
wegen der weiteren Zukunft für die Banken. Die Ban-
ken werden immer größere Risiken eingehen und es
entstehen da Zustände, wie sie jetzt in Asien uns alle
beschäftigen. Das habe ich vorausgesehen aus ganz
zwingenden Gründen und ich wollte nicht, dass die
Bank ganz allein in der Hand der Familie ist. Ich
wollte auch das Familienvermögen dadurch nicht so
sehr großen Gefahren aussetzen, deswegen habe ich
die Tradition abgebrochen. Ich weiß, dass das ein
großer, schwerwiegender Schritt war und dass man
das schwer verstehen kann. Aber nachdem, was alles
inzwischen passiert ist in der Welt, in der Weltwirt-
schaft und was noch passieren wird, kann man das
vielleicht eher verstehen.“ Vier Söhne gibt es, die alle
ganz unterschiedliche Interessen haben. Keiner ist
traurig, dass er nicht Bankier werden sollte. Sie sind
mit ihren Familien glücklich und zufrieden und tra-
gen dem Vater auch nicht nach, dass er solches getan
hat. 
Warum sind die Bayern gekommen? Die Bayerische
Vereinsbank hat als Regionalbank Deutschland mit
einer Reihe von Zukäufen kleinerer Banken überzo-
gen, darunter eben auch die Bethmann-Bank. Mit der
Bethmann-Bank hat sie am Platz Frankfurt ein sehr
renommiertes Haus mit einem traditionsreichen
Namen erworben, das ihr natürlich in ihrem Kunden-
auftritt hilft. Damit hat sie auch eine Reihe von Pri-
vatkunden langfristig an den Konzern gebunden und
mit der Institution der Bethmann-Vermögensbetreu-
ung, einer Tochtergesellschaft der Bethmann-Bank,
ist sie jetzt auch überregional in der Vermögensver-
waltung tätig. Damit und mit diesem Namen hat sie
sich ein sicher gutes Entree beim Thema Vermögens-
betreuung erworben. 
Nun zum Füllhorn der Geburtstagsgeschenke der
Bethmannbank an die Stadt und ihre Bürger.
Von Bethmann: „Das Bethmann-Archiv ist eines der
bedeutendsten deutschen Familien- und Firmen-
Archive, das von der Familie seit Gründung der Bank
1748 gepflegt und fortgeführt wurde. Es enthält
unter anderem sämtliche Fach- und Bankunterlagen,
aber es enthält auch eine große Anzahl von privaten

Familienstücken. Die Mitglieder der Familie Beth-
mann waren sowohl politisch wie auch kommunal-
politisch tätig. So gibt es auch eine große Anzahl von
Dokumenten, die diese Tätigkeit bezeugen. Es findet
sich zum Beispiel eine sehr interessante Karikaturen-
sammlung, die ganz konsequent in der Mitte des letz-
ten Jahrhunderts begonnen und von der Familie
durchweg gesammelt wurde. 
Mit einer Kunstausstellung im Bethmann-Hof wollen
die Jubilare auch einen Bogen in die Moderne schla-
gen. Mit den Konzertreihen wurde hauptsächlich
dem traditionellen Geschmack am Platz Frankfurt
gefrönt. 
Die Bethmann Bank leistet sich neuerdings auch eine
Galeristin, Barbara von Stechow. Was hat sie sich
gedacht, wenn sie Eduard Mykos und Rolf Kröger
mit Steinskulpturen und Materialbildern jetzt im
Bethmann-Hof ausstellen lässt, einem Ort, der eigent-
lich noch in der Struktur von vor 200 Jahren dasteht?
Barbara von Stechow: „Das ist sehr mutig von der
Bethmann-Bank, auch ein sehr wichtiger Schritt, dass
man sich eben auch für moderne Kunst engagiert.
Und wenn Sie den Bethmann-Hof sehen und auch die
wunderbar renovierte Schalterhalle, da würden Sie
auch verstehen, dass so etwas wirklich ein Muss ist,
dort auch moderne Kunst zu zeigen, nicht nur Bilder,
sondern auch Wert auf Skulpturen legt, und dies auch
außen platziert in den Hof hinein.“ Warum werden
nicht Projekte und Objekte aus dem 18. Jahrhundert
genommen? Schließlich wurde die Bank 1748 ge -
gründet. Rokoko oder Barock würden passen.
Irgendwann soll diese Epoche auch zum Zug kom-
men.
Pro Jahr sollen drei Ausstellungen im Bethmann-Hof
abgehalten werden, als Pendant zu den traditionellen
Musikveranstaltungen, die natürlich mehr in die Ver-
gangenheit gehen. Es ist auch eine Ausstellung alter
Uhren zu erwarten. Und dazu wurde das Auktions-
haus Kegelmann bemüht. 
Kegelmann: „Ich freue mich sehr, dass ich für das
Haus Bethmann anlässlich des 250-jährigen Beste-
hens eine Ausstellung arrangieren kann, die umfas-
send etwa 250 Jahre Zeitgeschichte beinhalten wird.
Da Zeit und Geld sehr nahe verwandt sind, glaube
ich, dass das auch eine sehr sinnvolle Ausstellung sein
wird und  mit Tradition verbunden. Anlässlich des
Jubiläums muss eine Uhr den Mittelpunkt bilden.
Diese Uhren wollen wir in verschiedensten Formen
aus verschiedensten Zeiten darstellen. So wird die
Ausstellung eine Abrundung zeigen von Renaissance-
Uhren aus dem 16./17. Jahrhundert, Barock-Uhren,
als auch natürlich feine Zeitmesser der Präzisionen,
die bis ins 19. und 20. Jahrhundert hineingehen wer-
den.“ Uhrenmuseen sind in diesem Falle nicht ge -
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§ 9 Rechtsgeschäfte
Die rechtsgeschäftliche Vertretung im Sinne des § 26
BGB obliegt dem Vorsitzenden, dem Geschäftsführer
und dem Schatzmeister. Je zwei dieser Vorstandsmit-
glieder vertreten den Club gemeinsam.

§ 10 Mitgliedsbeiträge
Die Höhe des Monatsbeitrages für die Einzelmitglie-
der wird von der Mitgliederversammlung beschlos-
sen. Der Vorstand legt hierzu seine Empfehlung vor.
Bei Bedürftigkeit einzelner Mitglieder kann der Vor-
stand auf Senkung oder Erlass des Beitrages erken-
nen.

§ 11 Austritt
Austrittserklärung eines Mitglieds muss dem Vor-
stand schriftlich angezeigt werden. Der Austritt ist
jeweils nur zum Ende eines Geschäftsjahres möglich.

§ 12 Ausschluss
Der Vorstand ist berechtigt, Mitglieder auszuschlie-
ßen, wenn sie gegen die satzungsmäßig festgelegten
Ziele verstoßen, dem Ansehen des Clubs Schaden
zufügen oder – trotz schriftlicher Mahnung – mehr
als drei Monate mit der Beitragszahlung im Rück-
stand sind. Die Ausgeschlossenen haben die Möglich-
keit, innerhalb einer Frist von zwei Monaten vom
Tage des Ausschlusses an, die Mitgliederversamm-
lung mit dem Ziel einer Revision anzurufen. Die Mit-
gliederversammlung entscheidet auf ihrer nächsten
Sitzung mit einfacher Stimmenmehrheit.

§ 13 Ehrenrat
Der Vorstand kann zur Schlichtung von Streitigkeiten
unter den Mitgliedern einen Ehrenrat einberufen, der
mindestens aus drei Mitgliedern besteht.

§ 14 Auflösung
Eine Auflösung des Clubs Frankfurter Wirtschafts-
journalisten und seiner Einrichtungen kann nur aus
zwingenden Gründen erfolgen. Hierzu bedarf es des
Beschlusses der Mitgliederversammlung. Er wird nur
wirksam, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder
auf der Mitgliederversammlung anwesend ist und der
Auflösungsbeschluss mit einer Dreiviertelmehrheit
der stimmberechtigten Anwesenden zustande kommt.
Die Mitgliederversammlung bestellt auch die Liqui-
datoren. 
Bei der Auflösung oder Aufhebung des Clubs oder bei
Wegfall seines bisherigen Zweckes wird das Vermö-
gen an eine gemeinnützige Körperschaft zu einem
ausschließlich gemeinnützigen Zweck übergeben. Vor
der Zuwendung ist die Zustimmung des Finanzamtes
einzuholen.

Stempel des Amtsgerichts Frankfurt
am Main – Unterschrift des 
Urkundsbeamter  

Denkmal für ein abgewiesenes Clubmitglied

Der Mann hatte Charakter: Johann Philipp Freiherr
von Bethmann gehört zu den Journalisten aus Leiden-
schaft, außerdem zu den streitbaren Geldpolitikern
aus wissenschaftlicher Hingabe. Beides passt zu sei-
ner Herkunft aus einer alten Frankfurter Bankiersfa-
milie mit starker Verwurzelung in die Stadtgeschichte
bei hoher sozialer Verantwortung. Diese familiäre
Solidarität mit der Freien Reichsstadt zeigte sich 1998
in voller Größe zur Feier des 250-jährigen Bestehens
des Privatbankhauses Gebr. Bethmann. Der Club
hätte durchaus stolz sein müssen auf so ein Mitglied,
aber es hatte nicht sein sollen. Hier der Zusammen-
schnitt eines Gesprächs im Hessischer Rundfunk: 

Bethmann-Bank wird 250 Jahre alt 
und gibt den Geist auf

Die Frankfurter Bethmann-Bank begeht in diesem
Jahr (1998) ihr 250-jähriges Bestehen und solch ein
Jubiläum verpflichtet. Die Bethmänner wollen sich
auch nicht lumpen lassen, obwohl die Bank schon seit
Anfang der 80er-Jahre nicht mehr in Familienbesitz
ist. Kurz und gut: Die Bethmann-Banker wollen ein
ganzes Füllhorn an Geschenken über diese Stadt aus-
schütten und jeder Bürger soll daran teilhaben kön-
nen. Konzerte sind vorgesehen und Ausstellungen,
eine regelrechte Bethmann-Komposition kommt zur
Uraufführung. Und das Patenkind, im Frankfurter
Zoo, ein Vogel Strauß, erhält Extrarationen an Futter.
Die Bethmann-Bank ist offenbar eine Bank, die gol-
dene Straußeneier legt. Warum sich die Bank ein sol-
ches Maskottchen hält, weiß Johann Christoph Frei-
herr von Twickel: „Ein solches Maskottchen halten
wir uns deshalb, weil unser Bankgebäude früher das
‚Haus zum Straußen’ war. Dieses Maskottchen haben
wir zwar nicht im Bethmann-Hof, aber wir haben es
im Frankfurter Zoo und wir hoffen, dass uns unser
Patenkind mal besuchen wird.“ 
An der Wand vor dem Bethmann-Hof ist ein prächti-
ger Strauß allerdings auch gemalt, sogar aus dem 
16. Jahrhundert. „Richtig, denn der kommt eben von
dem alten Gasthof Zum Straußen und der war früher
in der Buchgasse um die Ecke. Heute haben wir das
Bild vorne angebracht. 
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feiern. Die Details halten wir noch ein bisschen unter
der Decke, weil es eine Überraschung für die Mitar-
beiter werden soll.“

Zur Börse in Shanghai mit Erich
Erlenbach und Dierk Hartwig

Erich Erlenbach erinnert sich: Wann genau wir uns
zum ersten Mal begegnet sind, lieber Dierk, ist mei-
ner Erinnerung zwar entschwunden. Aber als ich
Mitte 1967 zur Frankfurter Börse kam, gehörtest Du
bereits dazu. Du hast wichtige Kapitel der Geschichte
des Frankfurter Finanzjournalismus mitgeschrieben
und mitgestaltet, und im damaligen Club Frankfurter
Wirtschaftsjournalisten und bei vielen anderen Gele-
genheiten konnten wir zusammenwirken, woran ich
heute noch mit Freude zurückdenke, und wenn ich
aus der Vielzahl des Miteinanders eine Begebenheit
besonders herausgreife, dann deshalb, weil sie ziem-
lich genau die Mitte unserer langen gemeinsamen
Wegstrecke markiert. Mitte 1987 führte uns eine
Reise zusammen mit Kolleginnen und Kollegen nach
Peking, Shanghai und Hongkong. Es war am 18. Juni
1987, als wir vormittags gegen 11 Uhr die kurz zuvor
entstandene Börse in Shanghai besuchten. Doch dazu
möchte ich Dich selbst zu Wort kommen lassen. 
Unter der Überschrift „Börsen in China“ hast Du in
der Börsen-Zeitung vom 1. Juli 1987 unter anderem
ausgeführt: „An der Wand der Wertpapier-Filiale der
von der Industrial and Commercial Bank of China
besonders ausgegliederten Abteilung für Zertifikats-
handel gibt es in der Tat eine bemerkenswerte elek-
tronische Kursanzeige; allerdings gibt es keine Bewe-
gung. Am Tag der westlichen Besucher liegt das
Interesse offenkundig mehr vor der Schranke als im
eigentlichen Börsengeschehen. … Für ein Land wie
die Volksrepublik China sind das revolutionäre Ver-
suche, ungenutzte privatwirtschaftliche Ressourcen
zu mobilisieren.“ Dieser Börsenbesuch war natürlich
nur einer der vielen Eindrücke, die wir da mals mitbe-
kommen haben. Was mir zusätzlich in guter Erinne-
rung geblieben ist, sind unsere Gespräche, die ich
über diesen einen Anlass immer als sehr angenehm
und bereichernd empfunden habe.

Deka-Chef Manfred Mathes auf dem
Sprung zu Union Investment
und was Dierk Hartwig damit zu tun
hatte: Fairness

Manfred Mathes erinnert sich: Am 19. August 1987,
einem Mittwoch, nachmittags,  trafen sich auf dem
Frankfurter Flughafen Repräsentanten von großen
Investmentgesellschaften mit Finanzjournalisten, um
zu einer Premiere der besonderen Art zu starten.
Unter  dem Motto „Blick über die Grenzen“ flogen
die Initiatoren der „Initiative Wertpapieranlagen“,
einem Gemeinschaftsprodukt zur stärkeren Betonung
der Pressearbeit der Kapitalanlagegesellschaften mit
Wertpapier-Publikumsfonds, mit renommierten Ver-
tretern führender Wirtschaftszeitungen und –zeit-
schriften nach Brüssel, um sich gemeinsam „vor Ort“
über Organisation, Arbeitsweise und aktuelle Fragen
der EU sowie über die Harmonisierung des europäi-
schen Banken- und Wertpapierrechts zu informieren,
um anschließend Brügge, und damit den Ursprüngen
des Wertpapierhandels, Referenz zu erweisen.
Diese Informationsreise für meinungsbildende Multi-
plikatoren, die seitdem sechzehnmal im europäischen
Ausland durchgeführt worden ist, war wichtiger
Bestandteil eines breit angelegten Maßnahmenkata-
logs, mit dem die deutschen Investmentgesellschaften
im Jahre 1987 begannen, die mangelnden  Kenntnisse
und unsachgemäßen Informationen über die Geldan-
lage in Investmentfonds durch öffentlichkeitsorien-
tierte Referate, Diskussionen und Veröffentlichungen
abzubauen, um das damals geringe Interesse deut-
scher Sparer für Wertpapierfonds durch Aufklärung
zu erhöhen, beispielsweise durch das kundenorien-
tierte „Investment-Forum“ mit Themen wie
„Der Sparer, das unbekannte Wesen“ oder: „Sind wir
Deutschen in puncto Geldanlagen unterentwickelt?“
„Das Leben beginnt mit Sechzig“ oder: „Sichern Sie
Ihren Lebensstandard von heute auch für morgen.“
Mit auf die erste Reise gingen Dr. Ernst Bracker,
Claus Dertinger, Erich Erlenbach, Hermann Kutzer,
Dr. Manfred Laux, Klaus F. Otto und Hans-Chris-
toph Wehnelt.
Ein wichtiger Finanzjournalist, der wie kein anderer
schon in den Siebziger- und Achtzigerjahren dem
Investmentsparen in besonders qualifizierter und
engagierter Weise redaktionell in seiner Börsen-Zei-
tung breiten Raum ein räumte, fehlte wegen einer Ter-
minüberschneidung – das warst du, lieber Dierk
Hartwig.
Ich weiß noch genau, wie schwer dir im Vorfeld der
Reise dein Verzicht auf die Teilnahme an dieser pres-
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fragt. Ein historisches Prunkstück gibt es dennoch:
„Eine sehr feine Taschenuhr von Philipp Matthäus
Hahn, der Pfarrer und Uhrmacher war, ein sehr
wesentlicher, interessanter Mann in der deutschen
Uhren-Geschichte und auch Zeitgenosse Goethes und
der Epoche, die insbesondere das Haus Bethmann
darstellen wird, eine interessante astronomische
Taschenuhr, die wir präsentieren können, abgesehen
von großen Standuhren mit Spielwerken und Auto-
maten und auch Renaissance-Tisch- und Türmchen-
Uhren.“
Beim Thema Bethmann müssen zum Jubiläum auch
die Bethmännchen berücksichtigt werden. Sie sind
1838 erfunden worden: Marzipan und zusätzlich
ganze Mandeln. Je nach der Zahl der Söhne in der
Familie reihte sich die Anzahl der Mandeln um das
Marzipan-Türmchen. 
Bethmann: „Das Jubiläumsjahr bringt auch eine
Reihe von Konzerten, die beginnen mit dem soge-
nannten Revolutions-Konzert, das wir sponsern am
31. März im Hessischen Rundfunk. Es ist in Verbin-
dung mit dem 150-jährigen Paulskirchen-Jubiläum zu
sehen. Dort werden Musikstücke der Revolutionszeit
aufgeführt, das heißt Lortzing, Liszt, Smetana und
Ähnliches. Genau 1848. Das setzt sich dann fort mit
den Konzertreihen im Juli, die als Geschenk an die
Bürger der Stadt Frankfurt gedacht sind. Dort wird
an fünf Plätzen rund um das Bankhaus herum Musik
aus der Gründungszeit aufgeführt, Musik, die man
seltener hört, aber mit der Zeit zu tun hat. 
Dann gibt es noch eine Uraufführung, ein musikali-
sches Ereigniss. Hier handelt es sich um einen Kom-
positionsauftrag der Bank an einen zeitgenössischen
Komponisten, Künstler. Das wird eine Aufführung
am 5. und 6. September in der Paulskirche sein.
Diese Komposition ist eine, die direkt mit dem Pauls-
kirchen-Ereignis zusammenhängt und eine direkte
Spende der Bethmann-Bank für das Paulskirchen-
Jahr ist. 
Jetzt soll Johann Philipp, der Familienchef von heute,
nochmals zu Worte kommen. Er ist nämlich, wie
anfangs schon gesagt, ein hervorragender Stoltze-
Interpret, und das ist denn auch noch ein Kunstbei-
trag für das laufende Jubiläums-Jahr. 
Von Bethmann: „Ich habe den großen Vorzug, dass
ich zweisprachig aufgewachsen bin, nämlich hoch-
deutsch und frankfurterisch. Die alten Frankfurter
anerkennen sehr, dass ich den richtigen Tonfall finde.
Die Geschichte handelt vom Mühlberg, das ist das
Gebirge im Süden von Frankfurt, südlich des Mains.
„Der Mühlberg – das ist einer der wichtigsten Berge
in der ganzen Welt. Was ist Neapel mit seinem Golf.
Bleib hier und reit dir ja keinen rohen Wolf. Des
bissje mehr mit Ischia, mit Capri und mit Hodschida,

drei Insele, was guckt ma viel, die hat auch unser
Briggemil. Und der Vesuv, des bissje Rach, des könne
unser Bäcker ach. 
Ich habe noch etwas anderes ausgesucht. Mein Lieb-
ling auch in Hochdeutsch; es zeigt die Gesinnung von
Friedrich Stoltze, der ein 1848er war. Die heiligen
drei Könige vom Dreikönigsbrunnen: „Das sind die
drei Könige aus dem Morgenland, Herr Balser und
Melcher und Kasper genannt. Drei Heilige Könige
und weise Herren, regieret von einem gar guten Stern.
Und haben auch etwas im Kästchen drein. Viel Silber,
viel Gold und viel Edelstein. Und ... Myrrhe und Wei-
herauch und suchen den Heiland und finden ihn
auch. Ach, Herrgott, was hat sich verändert die Welt.
Die Könige, die haben jetzt gar kein Geld. Und sind
auch nicht weise mehr allzu sehr und regieret sie kein
guter Stern auch mehr. Und den Weihrauch so duftig-
lich, den lassen sie streuen jetzt selber sich. Und die
goldene Freiheit, das Recht und das Licht, den Hei-
land  der Völker, den suchen sie nicht.“

Goethes Italienreise finanziert

Stoltze gehörte zu den bürgerlich possierlichen Frank-
furtern mit einigem Witz. Ob Goethe sein Vorbild
war, ist fraglich. Aber die Bethmann-Bank hatte mit
den Goethes echte Bankverbindungen, mit dem Vater
ganz sicherlich und mit Johann Wolfgang notgedrun-
gen. 
Der große Sohn der Stadt, Johann Wolfgang von
Goethe, war bei den Gebr. Bethmann auch mal Kre-
ditnehmer, als er eine seiner ganz wesentlichen Rei-
sen, nämlich die nach Italien angetreten hat. Was
weiß Herr von Twickel darüber?
„Hier ist wahrscheinlich der Schutz des Bankgeheim-
nisses verjährt und insofern können wir sagen, dass
damals das Bankhaus die Reise für Goethe nach Ita-
lien finanziert hat. Er hat, bevor er die Reise antrat,
einen kleinen Vorschuss bei uns genommen und wir
haben ihm mit Hilfe von Kreditbriefen den Aufent-
halt in Italien finanzieren können. Das hat er uns spä-
ter natürlich zurückgezahlt. Die Quittungen sind in
dem Archiv untergebracht, das wir der Stadt ge -
schenkt haben. Das waren übrigens 300 laufende
Meter: Bücher, Folianten, Mappen! Das ist ein Mil-
lionen-Wert. Die Stadt, das Stadtarchiv ist damit sehr
beschenkt worden.“
Was hat die Belegschaft von dem Jubiläum? Von Twi-
ckel: „Unsere Mitarbeiter bekommen eine ‚Jubilä-
umsgabe’ in Form einer Gehaltszulage. Darüber
hinaus wollen wir mit allen Mitarbeitern, ihren Ehe-
gesponsen, mit den Pensionären ein Bethmann-Fest
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seorientierten Novität fiel und wie wenig glücklich du
wegen deiner Absage warst, als ich dir auf Rückfrage
die Zusagen der oben erwähnten hochkarätigen Ver-
treter eurer „schreibenden Zunft“ nannte. 
Du konntest zwar dann am 19. August am Frankfur-
ter Airport nicht mit von der Partie sein, präsent
warst xu am Flughafen gleichwohl: Während des Ein-
checkens wurde ich ausgerufen, zum Informations-
schalter gebeten und sofort mit dir telefonisch ver-
bunden. Bestens informiert kamst du gleich zur
Sache, als du mich mit der Aussage verblüfftest: „Ich
weiß, dass du von der Deka zur Union-Investment
gehst und dort Sprecher der Geschäftsführung wirst.
Ich bringe diese Meldung in der morgigen Ausgabe.“
So sehr wir alle an Personalien interessiert sind –
wenn sie die eigene Person betreffen, kann das Inte-
resse selbst bei positivem Inhalt zwiespältig ausfallen.
In der beruflichen Situation, in der ich mich damals
befand, wäre jede Publizität kontraproduktiv gewe-
sen: Kurz vor der Informationsreise hatte ich zwar
schon bei der Union-Investment unterschrieben, mein
geplanter Wechsel war aber nur einem ganz kleinen
Kreis Eingeweihter bekannt gewesen. Sowohl mein
altes als auch das neue Unternehmen legten großen
Wert auf Vertraulichkeit, um offene Fragen mit Gre-
mienrelevanz ohne öffentlichen Druck klären zu kön-
nen. Im Hause der Deka kannten nur meine beiden
Geschäftsführerkollegen, Klaus Waldmann und
Horst Zirener, meine Entscheidung. Die Führungs-
kräfte, insbesondere meine Abteilungsleiter, sollten
erst nach Rückkehr aus Belgien, also in der folgenden
Woche, von mir informiert werden. Und dann kam
dieser überra schende Anruf von dir.
Ich war gar nicht fähig, dir für deine wieder einmal
tolle Recherche mit dem berühmten „Näschen“, bei
der dir wohl deine exzellenten Kontakte zu beiden
Finanzverbünden (Sparkassen und Volksbanken) zu
gute gekommen sein dürften, zu gratulieren. Viel-
mehr versuchte ich dir meine persönliche Notsitua-
tion anschaulich darzustellen. Gleichzeitig bat ich
dich inständig, mir einen publizistischen Karenztag
zu gewähren, damit das Middle-Management der
Deka noch informiert und vor allem vermieden wer-
den konnte, dass meine Führungskräfte vom Wechsel
ihres Vorgesetzten aus der Zeitung erfahren würden.
Du hast noch eingewandt, dass ein konkurrierender
Kollege ebenfalls „zeitnah an der Meldung dran“ sei,
aber nur du diese am Donnerstag exklusiv bringen
könntest. Schließlich hast du mich dann doch mit dei-
ner Zusage nach Brüssel fliegen lassen, erst einen Tag
später über meinen geplanten Wechsel zu berichten.
Wie immer hast du Wort gehalten und mir die hilfrei-
che Gelegenheit geboten, von Brüssel und von Brügge
aus meinen internen Informationspflichten wenigs-

tens suboptimal (und damals noch ohne Handy)
nachzukommen und auch der aufmerksamen „Reise-
gesellschaft“ am Freitagmorgen beim Frühstück zu
bestätigen, dass die zeitgleiche Nachricht in der Bör-
sen-Zeitung über meinen Wechsel zutreffe.
An deine mustergültige Fairness, die du ungeachtet
des gegebenen Wettbewerbsdrucks bereits vor sieb-
zehn Jahren so eindrucksvoll und außerordentlich
hilfreich praktiziert hast, erinnere ich mich auch bei
dem heutigen Anlass deines besonderen Geburtstags
in alter Verbundenheit, sehr gerne.
Und ich füge noch folgende Überlegung hinzu: Wir
sollten dich für einen Lehrstuhl für „Business Ethics“
vorschlagen, damit du dem akademisch gebildeten
Nachwuchs aus eigener Erfahrung vermitteln kannst,
warum Anstand, Wahrhaftigkeit und Moral durch-
aus karrierefördernd sind. (Manfred Mathes) 

Börsenkrach im Oktober 1987

I. Da hatten wir nun am 19. Oktober den größten
Börsenkrach in Deutschland seit der Kuba-Krise
1962. In Frankfurt fielen die Aktienkurse drastisch.
Einige Werte – wie Porsche – sanken um 100 Mark
pro Stück. Nachmittags war der Trend auch nicht viel
besser, um so mehr als in der Wall Street die Kurse
wie ein Steinschlag niedergingen. Der Goldpreis aber
kletterte. Man fragte sich: Ist der Golfkrieg unkon-
trollierbar geworden? Der wichtigste US-Aktien-
Index, der Dow Jones für 30 Industriewerte, begann
die neue Woche mit einem Minus von 100 Punkten,
das sich flugs bis auf 250 Minus-Punkte ausweitete.
Ist das ein schnell vorüberziehendes Gewitter oder
der Auftakt zu einer Weltwirtschaftskrise wie beim
Schwarzen Freitag im Oktober 1929?
Dem gestrigen Montag kommt mit Sicherheit nicht
eine ähnlich große historische Bedeutung zu. Zwar gab
es von Freitag bis Montag Kursverluste von Abermilli-
arden  Dollar rund um den Globus, quer durch alle
Börsensäle. Dieses Minus kann in absehbarer Zeit aber
wieder gutgemacht werden. Die Computer, die ihre
Betreiber monatelang über Kurssteigerungen reich
gerechnet haben, taten gestern nun das Gegenteil
davon. Das verflixte Spiel an den Börsen hat nicht
immer heiße Kriege oder böse Drahtzieher im Hinter-
grund, die andere durch Bomben oder Kursmanipula-
tionen in den Abgrund stürzen wollen. Börsianer ver-
halten sich meistens wie ein Schwarm Spatzen. Fliegt
ein Stein in ihre Richtung, stieben sie auf und davon,
als ob ein Erdbeben stattgefunden hätte. 
Und diesen Stein hat am Wochenende eindeutig der
amerikanische Finanzminister James Baker geworfen.

Er hackte im Fernsehen allzu lautstark auf der Zins-
politik der Deutschen Bundesbank herum und unter-
schob ihr in gewisser Weise „Vertragsbruch“. Die
Deutschen hätten, so Baker, mit ihren steigenden Zin-
sen den Geist des Louvre-Akkords missachtet, der auf
unveränderten Raten basiere. Und weil die Deutschen
ihre hausgemachte – wir sagen marktgerechte – Poli-
tik betreiben, müssten sich die Amerikaner wieder
ihrer eigenen Interessen erinnern. Wenn also diesseits
des Atlantiks die Zinsen steigen, sorgen die Verant-
wortlichen jenseits des großen Teiches, in New York
und Washington, für eine Abwertung des Dollars. 
Mit Sicherheit hat die Bundesbank den Geist von
Louvre nicht mit Füßen getreten und es ist auch noch
nicht klar auszumachen, ob die Amerikaner dies
durch das Herunterreden ihrer Währung auf 1,77
DM vorsätzlich getan haben. Der Deutsche-Bank-
Sprecher, Friedrich Wilhelm Christians, meinte, 1,77
Mark für den Dollar liege noch im vereinbarten Rah-
men. Der Rahmen dürfte jetzt allerdings eine neue
Qualität bekommen haben. Bisher hatten die Devi-
senhändler Eckdaten von 1,80 bis 1,90 Mark ausge-
macht. Künftig dürften sie zehn Pfennig niedriger lie-
gen. Damit haben die Amerikaner auf etwas un -
freundliche Weise das erhalten, worauf sie ohnehin
Anspruch zu haben glauben, nämlich eine weitere
Dollar-Abwertung zur Gesundung ihrer immer noch
verheerenden Handelsbilanz.
Fixe Statistiker in den USA meinen, dass der Dollar-
Tiefstand von 1,72 Mark, sollte er jetzt wieder
erreicht werden, gegenüber damals immer noch eine
Aufwertung von gut zehn Prozent bedeute, denn seit
1980 seien in den USA die Preise etwa in diesem
Umfang gestiegen. Da haben wir also eine Richt-
schnur dafür, was uns noch erwarten wird, wenn
Finanzminister James Baker weiterhin so flott Wahl-
hilfe für seinen Kabinettskollegen George Bush
betreibt. Zu seiner deutschen Schelte bewogen Mini -
ster Baker sehr ehrenwerte, weltwirtschaftlich be -
deutsame Motive und zwar diese: seine Aktivität für
eine marktwirtschaftlich orientierte Niedrigbewer-
tung des Dollar gehöre zur Reagan-Bush-Strategie
gegen den in den USA vielfach geschürten Protektio-
nismus. – Es ist immer wieder erfreulich, wenn es
gelingt, amerikanischen Poltereien gute Seiten abge-
winnen zu können.

II. Künftig werden sich die Wirtschaftshistoriker
streiten können, welcher Tag wohl der schwärzeste in
der Weltbörsengeschichte sei. Ist es der Freitag im
Oktober 1929 oder der Oktober-Montag des Jahres
1987? Für beide Thesen gibt es Argumente. Fest steht
in jedem Falle, dass der Schwarze Freitag einen weni-
ger steilen Kursverfall gebracht hat als der Schwarze

Montag. Fest steht aber auch, dass die Folgen 1929
und später weit gravierender waren als das, was wir
heute aufgrund der Entwicklung am vergangenen
Wochenende und des gestrigen Tages erwarten müs-
sen. Sicherlich, wir haben noch nicht die ausreichende
Distanz zu den Ereignissen, die von New York ausge-
hend rund um die Welt Börsenpanik ausbrechen lie-
ßen. Aber es gibt gute Argumente dafür, dass die
moderne Wirtschaft nicht wie damals über Nacht so
tief in die Patsche gerät. Der Grund dafür liegt in den
seit Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg immer
weiter verbesserten und jetzt hervorragend ausgebau-
ten Notenbank-Systemen der westlichen Welt. Für
unser Wirtschaftssystem war – und das muss ein wei-
teres Datum in der historischen Betrachtung sein –
die beginnende Weltschuldenkrise 1982 – mit dem
Problemfall Mexiko – weit schwerwiegender als der
gestrige Kurstaumel an den Börsen.
Die Weltschuldenkrise wurde trotz ihrer Bankpleiten
nicht zum Flächenbrand, weil die Notenbanken
Europas, Amerikas und Japans in Koordination der
Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, Basel,
ganz beherzt zugegriffen haben. Man stelle sich vor,
welche Banken zwischenzeitlich an ihren fallierenden
Länderengagements hops gegangen wären, wenn
nicht die Zentralbanken ihre schützenden Hände mit
viel Liquiditätszuschüssen über sie gehalten hätten.
Und diese schützenden Hände sind auch jetzt am
Werke, wenn der Dollar, der gestern noch um drei
Pfennig gefallen war, heute wieder um zwei Pfennig
beim Kurs zulegte. Ohne regulierende Eingriffe hät-
ten die Baissiers einen solchen Umkehrtrend bei
einem Börsenstrudel wie dem gestrigen niemals zuge-
lassen. 
Dass es aber zu einer derartigen Baisse kommen
konnte, hat seine Gründe auch in der Computerisie-
rung der Börse und der von den Großanlegern und
Banken in die elektronischen Rechner programmier-
ten Kauf- und Verkaufsverhalten nach raffinierten,
und damit oftmals utopischen, aus Charts extrapo-
lierten und nach Gewinnmaximierung ausgestalteten
Programmen. Diese Programme haben natürlich auch
ihre Logik in der Baisse-Spekulation. Und so können
in Sekundenschnelle Milliarden verpulvert werden.
Beim Schwarzen Montag haben die Roboter ihr böses
Spiel getrieben und den Kurssturz um 508 Punkte
oder 22,62 Prozent zumindest teilweise in eigener
Regie mit verursacht. 
Am Schwarzen Freitag 1929 mussten zehntausende
Buchhalter mit ihren Vier-Spezies-Maschinen bis in
die Nacht des übernächsten Tages hinein rechnen, bis
Aktionäre und Banken wirklich wussten, wie chao-
tisch ihre Lage war, und oftmals dann zum Strick grif-
fen oder sich von den Wolkenkratzern New Yorks
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heit der Standardpapiere verzeichnete ein Kursminus
von fünf bis zehn Prozent. Porsche verloren sogar
130 Mark. Das waren rund 15 Prozent des Kurses.
Daimler büßten 73 Mark und Allianz-Versicherung
82 Mark ein. Auch die reichen Banken mussten blu-
ten, die Deutsche Bank minus 35 Mark. Und an allem
war der Dollar schuld. Trotz Stützungsaktionen der
Notenbanken von Tokio, Zürich und Frankfurt fiel
die amerikanische Währung um rund drei Pfennig auf
1,749 Mark und drückte die Stimmung auf den Null-
punkt. Wie eben aus New York zu erfahren ist, wird
der neue Börsentag nicht besser. Die Verkaufsaufträge
türmen sich. – Wer historische Aussprüche liebt,
sollte sich mit diesem begnügen: Vom Schwarzen
Montag 1987 ging von New York die größte Börsen-
baisse der Weltwirtschaftsgeschichte aus und wir
können sagen: Wir sind dabei gewesen!  

Unsere Kulissenschieber im 
Hintergrund: 
Die Doctores Robert Platow und
Gerhard Czerwenksy

Nach Lehr- und journalistischen Wanderjahren in der
Vorkriegszeit bekam Dr. Robert Kurt Albert Platow
schon 1945 von den Besatzungsmächten die Lizenz
zur Herausgabe eines vertraulichen Informations-
dienstes, der unter dem Namen „Platow-Brief“ bis
heute eine zentrale Informationsquelle ist und ein
besonderes Profil aufweist. Wie Albrecht F. Schirma-
cher (Herausgeber) weiter berichtet, entwickelte Pla-
tow darin den Handel mit Exklusivnachrichten im
Telegrammstil bis zur Perfektion, ohne die Langfris-
tigkeit von Prozessen in Wirtschaft und Politik aus
den Augen zu verlieren („Platow Prognose“).
1951 wurden nach der Veröffentlichung des Kartell-
gesetzentwurfs der Regierung durch Platow seine
Hamburger Büroräume und sein Privathaus polizei-
lich durchsucht, Platow unter dem Vorwurf des
Geheimnisverrats in mehrwöchige Haft genommen.
Der Vorgang löste heftige Reaktionen in den Medien
aus, führte zu zwei parlamentarischen Untersu-
chungsausschüssen, 1952 zu einer Anklage gegen Pla-
tow wegen aktiver Bestechung und schließlich 1953
zur „Lex Platow“, einer Amnestie für Journalisten
und Angehörige des öffentlichen Dienstes für Verge-
hen gegen § 353c StGB (1951). Platow konnte seinen
Brief wieder unangefochten publizieren. 
1967 verkaufte er den Brief an Bertelsmann. 1969
erfolgte die Übersiedlung der Platow-Redaktion von
Hamburg nach Frankfurt. Gleichzeitig übernahm
Gerhard Czerwenski die Chefredaktion und profi-

lierte den Platow-Brief vor allem in der Bankenwelt,
für die er heute noch maßgebliche Informationsquelle
ist. Unter Chefredakteur Frank Mahlmeister ist das
Blatt (ob ausgedruckt oder im Internet) auch im 
21. Jahrhundert führender Hintergrunddienst für
Börsen, Immobilien, Osteuropa und Asien.

Gerhard Czerwensky:
Der Mann, der zu viel wusste

Und nun erzählt Cornelia Czerwenksy einiges über
ihren Vater: Es ist immer schwer für Kinder, über ihre
Eltern – speziell über ihren Vater – zu räsonieren.
Immerhin sind sie absolute Respektspersonen, zumal
wenn sie, geboren 1920, die bis dato größten Umwäl-
zungen unserer Geschichte miterlebten: Er durchhun-
gerte die erste als solche titulierte Weltwirtschafts-
krise, umschiffte die Kriegswirren als Panzeroffizier,
wurde von den Nazis als Vaterlandsverräter an die
Mauer gestellt – und er überlebte doch. Durch zwei
Währungsreformen wurden die hart erarbeiteten
finanziellen Polster auf einen Schlag wieder pulveri-
siert, Erfahrungen, die die Geburt des Euro mit mehr
als gemischten Gefühlen garnierten. Ich glaube, es
waren diese harten Jugendjahre, die meinem Vater
einen unbeugsamen Willen lehrten und ihm im Jour-
nalismus die Portion Hartnäckigkeit verliehen, mit
der er früher oder später jedes verhüllte Geheimnis
entkleidete, ihn zu dem geschätzten und sogleich
gefürchteten journalistischen Begleiter der deutschen
Nachkriegsgeschichte machten.
Sein Geheimnis: Seine Ausbildung als Volkswirt an
den Universitäten in Freiburg, Würzburg, und Mün-
chen sowie seine spätere Promotion bei Adolf Weber
machten ihn zu einem gleichgewichtigen Gesprächs-
partner der Topetage der deutschen Wirtschaft. Nicht
zuletzt in seiner Person fand die später als solche
gescholtene Deutschland AG, die Verflechtung der
deutschen Aktiengesellschaften über Vorstands- und
diverse Aufsichtsratsmandate, ihre journalistische
Spiegelung. Er war beratender Sparringspartner und
erstes Tor zur Öffentlichkeit und trotz der intimen
Nähe auch immer gefährlich …
Dr. Gerhard Czerwensky zählte in der Bundesrepu-
blik Deutschland zu den Journalisten der ersten
Stunde. Seine Sporen verdiente er sich bei der von den
Amerikanern gegründeten Neuen Zeitung in Mün-
chen, berichtete schließlich als Frankfurter Korres-
pondent für die Süddeutschen Zeitung und übernahm
1969 die Funktion des Chefredakteurs und Ge -
schäftsführers des Wirtschafts-Informationsdienstes
„Platow Brief“. Selbstverständlich war er im Club
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stürzten. Selbstmorde waren in Manhattan damals an
der Tagesordnung. Und dies alles, obwohl der Index
nur halb so stark gefallen war wie gestern. Aber vor
60 Jahren gestaltete sich das weltwirtschaftliche
Umfeld viel schlechter als heute und der Wille zur
Kooperation war weit geringer. Der Erste Weltkrieg
war noch nicht verkraftet und viele dachten schon
wieder an Revanche.
Bei besserer Kenntnis der ökonomischen Zusammen-
hänge und mehr gutem Willen wäre 1929 und später
einiges zu verhindern gewesen. Aber auch der gestrige
Börsentiefschlag hätte vermieden werden können,
wenn der amerikanische Finanzminister, James Baker,
nicht so aggressiv  tönende und kontroverse Inter-
views über Zins- und Dollarentwicklungen gegeben
hätte. Da könnten heute viele Leute noch viel reicher
sein, aber wir alle um eine Erfahrung ärmer. Und die
ist doch auch etwas wert. 

III. Eines ist sicher, die akute Börsenkrise ist vorbei,
aber die Nachbeben sind weiterhin vernehmbar. Im
Grunde weiß auch niemand so recht, ob der
Schwarze Montag nicht doch eine Depressionsphase
ankündigt, die tatsächlich erst ab 1988 und dann
vielleicht auf lange Zeit auf uns zukommt. Börsen
sind die Seismographen für tatsächlich vorhandene
oder in Vorbereitung befindliche Wirtschaftstrends,
deren Ausmaße anfänglich niemand kennt, deren
Untiefen die Börsianer mit ihrem feinen Gefühl für
Zukünftiges aber erahnen.
Ganz nüchtern betrachtet haben die Weltbörsen eine
Aufschwungphase von fünf Jahren hinter sich. So
etwas hat es praktisch noch nie gegeben. Es muss also
noch keine Weltwirtschaftskrise im Anzug sein, weil
die Aktienkurse mal zusammenklappen. Aber auch
die Fundamentals haben sich in den vergangenen Jah-
ren der bildschönen Kursentwicklung auf den Wert-
papiermärkten nicht sonderlich verbessert. Im
Grunde lebten die USA, die Weltwirtschaftsmacht
Nummer eins, auf Kosten des Rests der Welt, und der
Rest der Welt war froh, dass jemand Mut zum Leben
bewies und akzeptierte mit Freuden den Finanzhun-
ger der Amerikaner, der doch wenigstens in beschei-
denem Umfang die Chance bot, dass das weltwirt-
schaftliche Wachstum nicht total zusammenbrach.
Reagan und seine Wirtschaftsideologie, die soge-
nannten reagonomics, brachten durchaus Leben in
die Fabriken und die Börsensäle. Ein Leben, das aber
immer mehr seine Kraft aus wachsender Verschul-
dung und wuchernder Geldmenge zog. Und dann
schockierte Reagan die Welt mit seinem hochmoder-
nen Steuersystem, das den Gedanken zur Basis hat:
wer weniger Steuern zahlen muss, will mehr leisten.
Somit wachse der Wohlstand, dessen Leistungsträger

auch den Staat besser als vorher alimentieren. Der
Beweis dafür muss allerdings erst noch erbracht wer-
den. Die neuen amerikanischen Steuersätze haben
erst vom Beginn des nächsten Jahres an ihre Gültig-
keit und es bleibt abzuwarten, ob geringere Steuer-
sätze letztlich tatsächlich höhere Einnahmen für den
Staat generieren. Die erwünschte höhere Leistung soll
und muss sich auch in einer stärkeren Position im
Außenhandel ausdrücken.
Zurzeit ist es jedoch so, dass niemand  an den Abbau
des US-Zwillingsdefizits, nämlich bei der staatlichen
Verschuldung und dem Außenhandel, glaubt. Und
weil das so ist, selbst Börsianer und gerade sie sich
vor der Depression fürchten, eine wachsende Infla-
tion heraufziehen sehen und trotz wohlmeinender
Hochrechnungen daran zweifeln, dass das Haushalts-
defizit kleiner wird, glauben Sie auch nicht daran,
dass der Dollar in seinem Wert gehalten werden
kann. Dazu befürchten sie, dass der Golfkrieg sich
ausweitet, weil Präsident Reagan allzu zielsicher die
Mullahs reizt. Deshalb genügte ein einziges, unge-
schicktes Wort des amerikanischen Finanzministers,
um das Kurskartenhaus so schnell zusammenbrechen
zu lassen. 
Lange haben sich die USA um den Außenwert ihrer
Währung überhaupt nicht gekümmert. So kroch der
Kurs des Dollar in den schlechten Zeiten eines Präsi-
denten Carter um die Marke von 1,70 Mark oder
hüpfte in den Stärkeperioden des Ronald Reagan in
die Gegend von 3,50 Mark. Seitdem, so hieß es, hät-
ten die Amerikaner die Verantwortung für ihre Wäh-
rung übernommen. Im Hotel Plaza am Central Park
in New York war das 1985 gewesen. Und im Louvre-
Abkommen vom Februar 1987 wurden die Schwüre
erneuert. Jetzt aber könnte die Dollar-Abwertung als
Waffe benutzt werden. Wo bliebe aber dann die welt-
wirtschaftliche Verantwortung der USA? Zu merk-
würdig sind in diesem Zusammenhang auch die stän-
digen Appelle und Drohungen der Vereinigten
Staaten in Richtung Bundesrepublik und Japan, doch
endlich ein größeres Interesse und besseren Einsatz
für die weltwirtschaftliche Ordnung an den Tag zu
legen. Sie wollen damit bei ihren Verbündeten eine
Lokomotivfunktion für die Weltwirtschaft abfordern.
Doch würde dies sehr schnell zu einem Strohfeuer-
Aufschwung verkommen. Die Bundesbank hält dage-
gen. Die Börsianer zittern.

IV. Nun haben wir einen 3. Schwarzen Börsentag
kennengelernt, nach 1929 und dem Schwarzen Mon-
tag, der vor zehn Tagen den Börsenhimmel von West
nach Ost verdunkelte. In Frankfurt fand heute der
Schwarze Mittwoch statt. Der Aktienindex der Com-
merzbank sackte um fast 90 Punkte ab und die Mehr-
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die Gerechtigkeit.“ (Papst Alexander III. von 1159
bis 1181). Als letzte Weisheit der langen Reihe
kommt der Stoiker Epiktet zu Wort: „Nicht die Dinge
selbst, sondern unsere Vorstellungen darüber machen
uns glücklich oder unglücklich.“ Ohne die Weisheit
des Bundesbankpräsidenten Karl Otto Pöhl geht es
natürlich auch nicht: „Kapital ist scheu wie ein Reh,
flink wie ein Hase und hat das Gedächtnis eines Ele-
fanten.“ Als „Czerwy“ irgendwann einmal seinen
Brief  mit harten Meldungen und geistreichen Speku-
lationen nicht gänzlich füllen konnte, hat er eine grö-
ßere Anleihe bei Otmar Issing genommen, der damals
noch Mitglied des Direktoriums der Deutschen Bun-
desbank war:
Der Kaufmann, der im ersten Jahrhundert nach
Christi Geburt in Rom aufbrach, um nach Colonia
Claudia Ara Agrippinensium, dem heutigen Köln, zu
reisen, konnte überall auf seinem langen Wege die
Rechnungen mit der gleichen Münze, dem Denar,
bezahlen. Wer 1600 Jahre später dasselbe Reiseziel
vom damaligen Fürstbistum Würzburg aus anstrebte,
für den nahm das Geldwechseln und Umrechnen gar
kein Ende mehr. Ende des 18. Jahrhunderts übten
100 Territorien ihr Münzprägerecht aus. Die mehr als
300 selbständigen Staatsgebiete, die der Westfälische
Friede auf deutschem Territorium als Vermächtnis
hinterlassen hatte, erhoben an ihren Grenzen, aber
auch im Innern, an Straßen und Flüssen, Stadttoren
und Märkten, Steuern und Zölle. Man schätzt, dass
im Jahr 1790 in Deutschland etwa 1800 Zollgrenzen
bestanden. Ein Schiffer musste beim Transport von
Gütern auf dem Main zwischen Bamberg und Mainz
über dreißigmal Zoll bezahlen. Erst mit der Grün-
dung des Deutschen Zollvereins im Jahre 1834 fielen
die Handelsschranken in Deutschland. Im Anschluss
an die politische Einigung im Deutschen Reich wurde
die Münzvielfalt gänzlich beseitigt und eine einheitli-
che Währung, die Mark, geschaffen.

Pöhl fordert: Franc-fort soll es sein

Mit einem pfiffigen Wortspiel hat Bundesbankpräsi-
dent Pöhl die Bewerbung Frankfurts als Sitz der
Europäischen Zentralbank ins Gespräch gebracht.
Die Bundesbank gehört nach Pöhl, wie er heute, (20.
4. 1988) anlässlich der Einweihung der neuen Lan-
deszentralbank in der Taunusanlage anmerkte, kei-
neswegs zu den Gegnern einer Europäischen Zentral-
bank und einer europäischen Währung. „Wir meinen
nur, diese europäische Währung der Zukunft, die ja
letztlich die D-Mark ablösen soll, darf nicht schlech-
ter, weicher sein als die Mark. Diese Währung kann

von mir aus auch Franc heißen, nur ein Franc ,fort’
muss es sein, also ein starker Franc. Es wäre vielleicht
auch mehr als nur Symbolik, das Emissionsinstitut
für diese europäische Währung in Francfort sur le
Main zu errichten“, also in Frankfurt am Main. Aber
das seien Zukunftsspekulationen.

Deutsche Börsen und die Börsenzei-
tung entwickelten Aktien-Index

30. Juni 1988 – Der neue „Deutsche Aktienindex“
wird künftig auf dem Börsenparkett der wichtigste
deutsche Index sein. Er spiegelt die Kursentwicklung
der 30 größten und umsatzstärksten, an der Frank-
furter Wertpapierbörse gelisteten Unternehmen
wider. Der „DAX“ ist nicht als Konkurrenz, sondern
als Ergänzung zu den anderen etablierten deutschen
Aktienindizes gedacht. Er hat aber das Zeug, Leitin-
dex zu werden. Er wurde gemeinsam von der Arbeits-
gemeinschaft der Deutschen Wertpapierbörsen, der
Frankfurter Wertpapierbörse und der Börsen-Zeitung
entwickelt und wird am morgigen 1. Juli im Aktien -
handel eingeführt.  Zum 31. Dezember 1987 ist er
auf 1000 Indexpunkte normiert worden. Er setzt den
Index der Börsen-Zeitung fort, für den die Geschichte
bis 1959 zurückreicht. 

Die Ära Otto Schwarzer

Dr. Otto Schwarzer wird am 24. Januar 1989 zum
Vorsitzenden gewählt.
Leitspruch: „Was du auch tust, handle klug und
bedenke das Ende“. 
Vorsitzender von 1989–1994
Otto Schwarzer wurde am 4. Januar 1931 in Mäh-
risch-Schönberg/Nordmähren geboren. Er ist in einer
musikalischen Familie aufgewachsen und hat schon
recht früh Klavierunterricht bekommen, und die
meisten Prügel seiner Kindheit wegen des Übens. Der
aufgeweckte Junge verspürte erstmals mit 7 Jahren
etwas von den sich anbahnenden äußerst schwierigen
unruhigen Zeiten. Bis ins vorgerückte Alter hatte er
noch Erinnerungen an die Reichskristallnacht im Hei-
matort.
Zum Ausbildungsweg der damaligen Schüler, und
damit auch von ihm, gehörte die Mitgliedschaft zum
Jungvolk und schließlich auch noch zur Hitlerjugend,
die mit 14 Jahren begann. Es kam ihm da schon man-
ches nicht sehr geheuer vor, jungenhafte Gewissens-
konflikte.
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Frankfurter Wirtschaftsjournalisten – so seine
ursprüngliche Firmierung – von Anfang an mit von
der Partie. Er schätzte die zumindest damals so pri-
vate Atmosphäre, in der man mit den deutschen Vor-
ständen parlierte. „Off the record“ erzählt fanden die
dortigen Gespräche erst viel später in einer großen
umfassend recherchierten „Geschichte“ ihren Nieder-
schlag. Der Club war für meinen Vater somit eines
der Foren, um seine Verbindungen noch mehr zu fes-
tigen. Schließlich resultierten seine Enthüllungen
gewachsenen Freundschaften, die er mit der von ihm
eingeführten Formulierungen „wie ich aus gewöhn-
lich zuverlässiger Quelle erfahre“ kaschierte. Seine
Arbeit war sein Leben und diese hörte damit auch
nicht an unserer Haustür in Kronberg auf. So erlebte
ich schon im Kindesalter, wie bei unzähligen privaten
Abendessen und Empfängen die deutsche Wirt-
schaftselite bei uns ein- und ausging bzw. der eine
oder andere „Hochkaräter“ sich mit „Czerwy“ (so
sein Spitzname) mal kurz besprechen wollte, natür-
lich oft auf Kosten der von mir schon seit Monaten
eingeforderten Gute-Nacht-Geschichte.
Seine „gut unterrichteten Kreise“ waren es auch, die
ihn im August 1988 ermunterten, sich mit 67 Jahren
vom „Platow Brief“ loszusagen und mit mir zusam-
men den „Czerwensky intern“ zu gründen. Die The-
men, die unser Haus jahrzehntelang beherrschten,
hatten mich inzwischen infiziert und waren in ein
erfolgreich abgeschlossenes Doppelstudium der Jour-
nalistik und der Betriebswirtschaftslehre eingeflossen.
Allein, die angebotene Promotion musste ich ableh-
nen, um zügig den großen Fußstapfen meines Vaters
als Geschäftsführerin und Redaktionsleiterin des
„Czerwensky intern“ zu folgen.
Die Ehrungen, die mein Vater für seine Leistungen
um den deutschen Wirtschaftsjournalismus erhielt,
waren vielfältig, gipfelten jedoch 1997 nach der
bereits erfolgten Auszeichnung mit dem Verdienstor-
den der Bundesrepublik Deutschland am Bande in
der Verleihung des Verdienstordens 1. Klasse. Die
Gästeliste für den Empfang im Frankfurter Römer las
sich einmal mehr wie das „Who is Who“ der Wirt-
schaft. Zu den Laudatoren gehörten der Vorstands-
sprecher der Deutschen Bank Rolf E. Breuer, der ihn
als den „Pianisten unter den Klavierspielern“ apo-
strophierte. Siemens-Finanzvorstand Karl E. Her-
mann Baumann sprach „vom Mann, der zu viel
wusste“, und Bundesbank-Präsident Hans Tietmeyer
nannte es „eine Ehre vom ‚scharfen Hund’ Czerwen-
sky gebissen zu werden, da unerwähnt von ihm zu
bleiben Bedeutungslosigkeit suggeriere.“
Daß Breuer so warme Worte fand, obwohl wir u. a.
mit der Aufdeckung des Dividenden-Strippings bei
der Deutschen Bank großen Wirbel in das Bankhaus

brachten, zeugt von dem hohen respektvollen Um -
gang miteinander. Die Aufdeckung des Devisenskan-
dals bei VW und der Pleite des Baulöwens Schneider
waren weitere Meilensteine unserer investigativen
Arbeit.
Unvergessen bleiben aber wohl Vaters detailgetreue,
stets bereits am nächsten Tag geschilderte Entschei-
dungswege des Zentralbankrates der Deutschen Bun-
desbank. Sein ehemaliger Studienkollege und spätere
Bundesbank-Präsident Prof. Helmut Schlesinger
stand früh im Verdacht der undichten Stelle. Doch
mein Vater war viel subversiver, als dass er es nötig
gehabt hätte, so vordergründige Wege zu gehen und
„seine Freunde“ in Schwierigkeiten zu bringen. Selbst
das ausgesprochene Hausverbot bei der Bundesbank
ließ seine mir gut bekannte Quelle nicht versiegen
und die Geldhüter schlichtweg verzagen. Sie waren
quasi gezwungen, ihre Pressearbeit zu forcieren und
frühzeitig an die breite Öffentlichkeit zu gehen, um
ihre Deutungshoheit zu behalten und eine gleichge-
wichtigere Informationsverteilung zu gewährleisten.
Der Informationsdienst „Czerwensky intern“, die
jährlich erarbeitete rund 100 Seiten umfassende Kon-
junkturprognose und Aphorismen-Sammlungen, wie
„Voll Gut“ waren das Lebenselixier meines Vaters.
Sie führten ihn auch nach schwerster Krankheit und
hohem Alter immer wieder zurück an den Schreib-
tisch. Es ist daher verständlich, dass mein Entschluss,
den Verlag in der großen Börsen-Bubble an die Nach-
richtenagentur vwd zu verkaufen, zunächst auf sein
größtes Missfallen stieß. Erst kurz vor seinem Able-
ben am 26. Februar 2003 konstatierte er: „Cornelia,
du hast alles richtig gemacht“, ein selten vernomme-
nes Lob.
Die verschärften Ad-Hoc-Vorschriften und Insider-
Richtlinien, die globalisierten Märkte und komplexe-
ren Themen sowie der Wandel der Lesegewohnheiten
hin zum internetbasierten Schnäppchenlesen begrenz-
ten das Potential eines investigativen papiergebunde-
nen Informationsdienstes.
Sicherlich hat mein Vater durch seine vielen Enthül-
lungen gerade zu dieser hohen Transparenz beigetra-
gen. Heute benötigt die Gesellschaft kompetente Ein-
ordnungen und richtunggebende Analysen, um das
große Euro-Abenteuer zu bestehen. Mein Vater hätte
hierin eine neue Herausforderung gefunden. Wir alle
haben mit seinem Tod einen großen Verlust erlitten.

Voll Gut –  Über 1000 Geistesblitze auf 140 Seiten,
gesammelt von Gerhard Czerwensky, um über Jahre
seinem Informationsbrief „Czerwensky intern“ einen
witzigen Abschluss zu geben: „Merke Dir mein
Sohn“, so geht es los, „auf Erden herrscht der
Glaube, im Himmel die Liebe und nur in der Hölle
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großen BGB-Schein wechselte er jedoch zum Betriebs-
wirtschaftsstudium. Die Musik – er blies Klarinette –
spielte in dieser Zeit weiterhin eine große Rolle.
Neben der klassischen Musik begeisterte er sich für
Jazz und Tanzmusik.
Nach dem Diplom über „Die Arbeitsbewertung und
ihre Methoden“ trat er seine erste Stelle in einem
kaufmännischen Betrieb an. Es dauerte aber nicht
lange, dann kam der Durchbruch zum Journalismus!
In Stuttgart wurde er für die „Deutsche Zeitung“
tätig(nebenbei promovierte er), dann für die „Stutt-
garter Zeitung“ als Korrespondent in Frankfurt. Die
„Süddeutsche Zeitung“ wurde zu seiner Lebenserfül-
lung. Der tägliche Gang an die Börse war selbstver-
ständlich. Eine unserer Töchter erklärte den Beruf
ihres Vaters mit folgenden Worten: „Mein Vater
arbeitet nicht, er geht an die Börse.“
Seinen Beruf liebte Otto sehr und seine Begabung war
an der richtigen Stelle eingesetzt. Den letzten Leitarti-
kel hat er am 15. 4. 2008 abgegeben und Mitte Mai
erschien in der „Zeitschrift für das gesamte Kreditwe-
sen“ sein letzter Beitrag: „Höhepunkt des Unheilwegs
noch nicht erreicht“.
So „nebenbei“ gründete Otto mit Marga eine Fami-
lie mit drei Töchtern. Er war  also „King“! Neben der
vielen Arbeit und auch oft Unterwegssein, liebte er
seine „Damen“ und tat „fast“ alles für sie. Die Musik
wurde natürlich gepflegt und die Mädchen nahmen
Klavierunterricht und musizierten mit ihm (auch
unsere Enkeltöchter und der Enkelsohn). Was tat ein
Vater nicht alles: trösten bei schlechten Noten,
Geheimnisse bewahren (vor der Mama) den ersten
Liebeskummer miterleben, verschiedene Sportarten
(Tennis, Ski, Eislaufen, Schwimmen etc)erlernen und
sogar in die Lüfte gehen. Ja, die Fliegerei ist sein gro-
ßes Hobby geworden. Die „Piper“ war seine
Geliebte.
Neben der Motorfliegerei hatte er auch das Segelflie-
gen (war sehr zeitaufwendig) erlernt.
Eine Poesie von ihm: Segelflugzeug landet

Fehengeräusch
sanft zischender Orgelton
oder Pans Flöte?
Ich liege im Gras,
du schwebst über mich
hinweg zur Bestimmung.
Die Zeit steht –
Sekunden des Glücks.

Der Leitspruch an seine Kinder: „Quidquid agis, pru-
denter agas et respice, finem“. (Was du auch tust,
handle klug und bedenke das Ende.)

Ab nach Houston mit der deutschen
Großchemie

4. März 1989 – Für Süd-Texas im Monat März hatte
die BASF-Pressestelle „frühlingshafte“ Temperaturen
versprochen. Stattdessen empfing Houston die Gäste
mit einem der kältesten Tage seit dem Beginn der
Wetteraufzeichnungen hundert Jahre zuvor: 27 Grad
Fahrenheit mögen sich – umgerechnet in Celsius – mit
drei Grad minus nicht als gerade sehr frostig anhören
– für das Barbecue im Columbia Lakes Club war es
aber eindeutig zu kalt. Viel dramatischer wirkte sich
die außergewöhnliche Kälte allerdings für die Zitrus-
bauern aus: Ein Großteil der Orangen- und Zitronen-
blüten erfroren. Viele Farmer in der Region müssen
einen Totalausfall ihrer Ernte hinnehmen. 
Ins Wasser fiel auch das geplante „Deep Sea Fishing“
im Golf von Mexico. „No way“, war die Antwort
von Yachtbesitzer Captain John, bei diesem Wetter
fährt kein Mensch raus. Stattdessen: „in-door acti-
vity“ mit einem Besuch vom Lyndon B. Johnson
Space Center der NASA. Uns führte ein Wissenschaft-
ler, der noch aus der Peenemünder Truppe stammte,
also ein Mitarbeiter des genialen Raketenbauers
Wernher von Braun († 1977). 
Der größte Teil der Goldküste, den wir sehen, ist
Schwemmland. In Columbia Lakes, aber auch später
in Louisiana, sind die Bäume mit langen, im Wind
wehenden grünen Fahnen behangen. Spanisches
Moos heißen die Bärte, die in unzähligen Varianten
die Bäume des Südens drapieren. Die Indianer haben
dazu „Baumhaar“ gesagt. Es hängt an Sumpfzypres-
sen, wie an Eichen-, Gummi- und Pecannussbäumen.
Fast das ganze Jahr hindurch ist das Moos mausgrau.
Nur im April wird es blassgrün und bekommt win-
zige, gelbe Blüten, deren Früchte wie eine Mini-Ana-
nas aussehen. (Um es selbst beobachten zu können,
sollte man noch vier Wochen hier bleiben!) 
Die Informationsreise war für die 30 Journalisten in
jedem Fall ein Erfolg. Wochen später verarbeitete da
jeder seine eigene Prosa: Roland Bunzenthal (FR),
Jürgen Dunsch (damals Börsenzeitung), Ulla Hof-
mann (FAZ), Siegfried Hofmann (Handelsblatt),
Felix Spies (SZ), Joachim Weber (Die Welt) sowie
diverse Regionalblätter und Rundfunkanstalten. Der
HR machte sich Gedanken über Unternehmensphilo-
sophien in der Großchemie. Das hörte sich in HR 1
um 14.10 Uhr am 2. 6. 1989 so an:
In den vergangenen Wochen ergab sich die Gelegen-
heit, zwei amerikanische Firmen kennenzulernen und
zwar ganz intensiv. Es waren besondere amerikani-
schen Firmen, nämlich die BASF Corp. in Parsip-
pany/New Jersey und die Hoechst Celanese Corp. in
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Dafür war aber wenig Zeit, denn die anstehende
Flucht ließ andere Ängste hochkommen: bloß weg
von den Russen Richtung Westen. 30 km vor der
bayerischen Grenze stellte die Familie fest, dass die
Rote Armee nicht westlich, sondern von Sachsen
nach Böhmen vorgestoßen war. Der Fluchtweg war
abgeschnitten. Die Eltern drehten mit den Kindern
wieder um und kehrten in die Heimat zurück. Die
Russen hatten sich einstweilen schon in der Wohnung
der Schwarzers umgesehen, ließen alles, wie es war,
und beschädigten nichts. Was ursprünglich von den
Russen erwartet worden war, setzten eines Tages die
Tschechen rigoros um. Sie verjagten die Familie aus
der Wohnung. Der Vater wurde abtransportiert.
Am Bahnhof wurde die Familie mit vielen anderen in
einen vergitterten Gefängniswagen  gepfercht. Die
Fahrt ging nach Olmütz in das berüchtigte KZ Hodo-
lein. Harte, unmenschliche Arbeit  wurde der Mutter
abverlangt. Sie und der jüngere Bruder kamen später
zu einem Bauern. Otto, der ältere, wurde von ihnen
getrennt, Haare abrasiert. Mit einem Pferdewagen
ging für ihn die Fahrt nach Praslawitz. Otto wurde
bei einem tschechischen Bauern einquartiert und als
Knecht eingesetzt. Der Bauer hat ihn gut behandelt.
Langsam wuchsen die Haare wieder nach. Beim
Tschechischsprechen hat er genau den Tonfall des

Bauern angenommen. Der schlimmste Hass gegen die
Deutschen klang langsam ab. Im Winter 1946/47
durfte er zurück nach Mährisch Schönberg, da die
Familien zur Ausweisung zusammengeführt wurden.
Beim Abschied meinte der Bauer: „Wenn du wieder-
kommst, schieß nicht auf mich, du wirst wohl mal so
ein Ingenieur sein“. Das Schönste: Die Familie war
wieder zusammen.
Das Benesch-Dekret wurde umgesetzt. Es kam der
Befehl zur Ausweisung. Nach mehreren Tagen
erreichten sie Furth im Wald. Das war aber noch
nicht die Endstation. Das Dorf Todtenweis am Rande
des Lechtals wurde ihnen als Bleibe zugewiesen.
1947 wurde Otto in das naturwissenschaftliche Gym-
nasium in Augsburg aufgenommen – auch ohne
Zeugnisse. Er musste sich einfach behaupten. Bei dem
katastrophalen Unterricht ging dies auch ganz gut. Es
fehlten eben die Lehrkräfte. Otto wohnte, bis die
Familie von Todtenweis nach Augsburg umziehen
konnte, in bombengeschädigten Häusern der Fugger-
stadt. Er kämpfte ums tägliche Überleben. Zum
Schwarzhändler hatte er kein Talent. Trotzdem, die
Schule gab Geborgenheit. Deutsch, Englisch und
Latein waren seine starken Fächer. Nach dem Abitur
begann er das Jurastudium in München im täglichen
Pendelverkehr von Augsburg. Nach dem kleinen und

128

Otto Schwarzer als
Segelflieger.



Somerville/New Jersey mit ihren Werken von Texas
bis Michigan. Nur wenige Kilometer liegen zwischen
den Hauptverwaltungen der amerikanischen Tochter-
gesellschaften der deutschen Großchemiefirmen
BASF, Ludwigshafen, und Hoechst, Frankfurt. Die
Entfernung von Somerville nach Parsippany unter-
scheidet sich kaum von der von Ludwigshafen nach
Frankfurt, wo die Mütter sitzen. Die Töchter drüben
trennen aber Welten, während sich die deutschen
Mütter immer noch in einem fast gleichmäßigen Trott
der IG-Farben-Nachfolgegesellschaften befinden.
Die Firmen-Kulturen in Ludwigshafen und Hoechst
haben über 100-jährige Traditionen. Beide Unterneh-
men verbinden die tragischen Jahre der NS-Zeit.
Beide Firmen hatten stets einen hohen technologi-
schen Standard. Man hatte in den vergangenen Jah-
ren bei den IG-Farben-Nachfolgegesellschaften, wozu
auch Bayer gehört, nie direkt über „Firmenkultur“
nachgedacht, nicht einmal das Wort war bekannt.
Dennoch gab es Firmenkulturen und es gibt sie auch
heute noch. Man könnte sie als „Kasino-Kultur“
bezeichnen, teilweise als „Erholungshaus-Romantik“
mit Wöchnerinnen-Heim. Zur Firmenkultur gehörte
auch eine starke Solidarität unter den IG-Farben-Leu-
ten, ein gewisses Elitebewusstsein, Zusammenstehen
im Krieg und Sicherung des Arbeitsplatzes nach dem
Krieg. Die gleiche Sprache hat man gesprochen, auch
wenn in den einzelnen Regionen der Welt, wo die
Farbengesellschaften tätig waren, natürlich die Lan-
dessprachen beherrscht wurden.
Über Firmenkultur wird derzeit viel in US-Unterneh-
men geschwätzt, auch bei den deutschen Tochterge-
sellschaften dort. Da geht es um die Werte, die nach
innen und nach außen zu entwickeln sind. Da geht es
um die Optimierung der Organisationsstrukturen zur
Maximierung der Gewinne, um Produktivität. Letzt-
lich geht es aber um ein vordergründiges Leistungs-
denken, das den Mitarbeitern eingepaukt wird. Sie
sollen auf diese Weise für den harten amerikanischen
Wettbewerb windschnittig gemacht werden, total
angepasst im Denken und Handeln. 
Deutsche Firmen stehen da an einem Scheideweg,
und zwar, ob sie sich in der guten alten deutschen
Tradition weiterentwickeln sollen oder aber in der
unverbindlichen amerikanischen Art, die rein mate-
rialistische Züge aufweist. 
Die BASF hat sich dabei eher auf die traditionalisti-
schen deutschen Unternehmenskulturwerte festgelegt,
während Hoechst auf die amerikanische Linie einge-
schwenkt ist und dabei sogar den Frankfurter Dich-
terfürsten für sich in Anspruch nehmen kann: „Ame-
rika, du hast es besser“, so Goethe, „als unser
Kontinent der alte. Dich stört nicht im Innern unnüt-
zes Erinnern.“ „Wir sind, was Hoechst Celanese

betrifft, kein deutsches Unternehmen mehr, sondern
ein amerikanisches, ein internationales“, so hört man
immer wieder von der obersten Spitze des Frankfur-
ter Chemieriesen.
Es ist sicherlich nichts dagegen einzuwenden, wenn
der Celanese-Chef, Ernest H. Drew, ein höheres Ein-
kommen hat, als der Vorstandsvorsitzende von
Hoechst, Prof. Wolfgang Hilger. Das sollen die bei-
den, wenn es so ist, unter sich ausmachen. Auch
wenn Drew nur einmal im Monat mit Frankfurt tele-
foniert, nur vierteljährlich zum Gespräch am Main
erscheint, spricht das für seine Autorität und nicht
gegen seine Kultur. An den Nerven der Mitarbeiter
zerrt allerdings sein robustes Management, unter dem
die Leute in Somerville bereits stöhnen. Zur Unter-
nehmenskultur von Hoechst in New Jersey gehört
auch nicht mehr der Weineinkauf in Deutschland.
Klar, es muss wirklich nicht deutscher Wein sein.
Aber da kommt eins zum andern. Wenn bei Hoechst-
Celanese Deutsche mit Deutschen sprechen, so
geschieht dies neuerdings in Englisch. So hänselte
sogar der Präsident der Textilfasergruppe von
Hoechst-Celanese einen Deutschen aus seinem Stab,
der mit der Sprache einer englischen Gouvernante die
deutschen Gäste traktiert hatte: „Jetzt haben Sie den
Südstaaten-Akzent erlebt“, so John A. Fennie, „hof-
fentlich können Sie da meinen New Yorker Dialekt
noch verstehen.“ An anderer Stelle babbelte ein Deut-
scher mit erkennbar sächsischem Akzent in soge-
nanntem Amerikanisch das internationale Audito-
rium an. Die Dolmetscherin übersetzte in Deutsch,
dabei gingen die übrigen Europäer völlig leer aus,
weil sie weder Deutsch noch das Sächsisch-Amerika-
nisch verstanden. Hätte doch der Sachse deutsch und
die Dolmetscherin englisch gesprochen, wäre allen
gedient gewesen. Die Latte der Beisiele könnte belie-
big verlängert werden.
Die Kultur, auch und gerade die Unternehmenskultur
beginnt bei der Sprache. Das hat die BASF in Ame-
rika erkannt. Dort lernen die amerikanischen Mana-
ger Deutsch und wenden es an, wo immer es geht.
Auf diese Weise kommen auch beste deutsche Unter-
nehmenstraditionen besser rüber, über den großen
Teich. „Hire and fire“ ist out. Das gegenseitige Ver-
trauensverhältnis von der Geschäftsleitung zu den
Mitarbeitern wird kultiviert, Kreativität aus der Viel-
falt von Sprachen gezogen. Die deutschen Firmen
haben doch etwas zu bieten. Aufgesetzte Monokultu-
ren können viel Kreativität in traditionsreichen Fir-
men abtöten. Sie bereichern auch nicht die Unterneh-
menskulturen in anderen Ländern. Hoechst muss da
noch lernen.

15. August 1989
hr-Studio in der Börse eröffnet
In der Frankfurter Wertpapier-Börse nimmt der hr ein
eigenes Hörfunk- und Fernsehstudio offiziell in
Betrieb; bereits seit dem 1. Juli wird live aus der Börse
berichtet. 

Deutsche Termin-Börse gestartet –
mit Trauerflor

1. Dezember 1989 – Alfred Herrhausen, gebürtiger
Essener des Jahrgangs 1930, wurde 1955 nach dem
Studium der Betriebs- und Volkswirtschaft bei Theo -
dor Wessels mit der Dissertation „Grenznutzen als
Bestandteil des Marginalprinzips“ promoviert. Nach
Tätigkeiten bei der Ruhrgas AG und den Vereinigten
Elektrizitätswerken Westfalen (VEW) holte ihn  1969
der damalige Vorstandssprecher Friedrich Wilhelm
Christians zur Deutschen Bank. Dort berief man ihn
1970 zum stellvertretenden und 1971 zum ordentli-
chen Vorstandsmitglied. 
1974 wollte die Bundesregierung auf ihn, den Reprä-
sentanten der größten deutschen Bank,  in der Ban-
kenstrukturkommission nicht verzichten. 1983 wur-
de Herrhausen zusammen mit zwei weiteren „Stahl-
moderatoren“ von der Bundesregierung beauftragt,
ein Konzept zur Neuordnung des deutschen Stahl-
markts zu erstellen. Nach dem Ausscheiden Wilfried
Guths wurde er im Mai 1985 neben Christians einer
von zwei Sprechern des Vorstands. Am 11. Mai 1988
rückte er zum alleinigen Vorstandssprecher auf. Herr-
hausen betrieb gegen viel inneren Widerstand, aber
mit Nachdruck, den Umbau der Konzernstrukturen
und machte die Bank zum unumstrittenen Branchen-
primus in Deutschland. Schwerpunkte lagen auf
einem konsequenten Allfinanzkonzept und der Inter-
nationalisierung des Konzerns. Hierzu gehörten die
Gründung der Deutsche Bank Bauspar AG und der
Deutsche Bank Lebensversicherungs AG sowie die
Übernahme der britischen Bank Morgan Grenfell
1989. Macht und Verantwortung waren für ihn zwei
Seiten eine Medaille. Er betonte also die Verantwor-
tung der Banken und ihrer Manager. Zitat: „Natür-
lich haben wir Macht. Es ist nicht die Frage, ob wir
Macht haben oder nicht, sondern die Frage ist, wie
wir damit umgehen, ob wir sie verantwortungsbe-
wusst einsetzen oder nicht.“ Beim Schuldenerlass
zeigte Herrhausen sein ganzes Verantwortungsbe-
wusstsein.
Schuldenerlass für die Dritte Welt war ein großes
Thema für ihn.
Während der Commerzbankchef Seipp donnerte: Ein

Banker darf das Wort „Schuldenerlass“ gar nicht erst
in den Mund nehmen, zeigte sich Herrhausen viel
konzilianter. Schlagzeilen machte sein Eintreten für
einen teilweisen Schuldenerlass für Entwicklungslän-
der auf der Weltbank-Tagung in Washington in der 2.
Hälfte der 80er-Jahre. Ein bis zwei Dutzend Vertreter
der Frankfurter Journaille waren dabei gewesen,
denn zum jährlichen Reiseturnus des „fliegenden
Klassenzimmers“, wie der ICFW auch schon genannt
wurde, gehören immer schon die Frühjahrs- und
Herbsttagungen von IWF und Weltbank. Alle Groß-
banken und Sparkassen-Präsidenten laden da regel-
mäßig zu Pressekonferenzen ein. Dabei kommt auch
die gesellschaftliche Seite nicht zu kurz.
Der Herrhausen-Plan zur Entlastung der Schuldner-
länder beinhaltet ein strukturell unkompliziertes und
schnell wirksames Verfahren. Es soll sich in einem
generellen Angebot der Gläubigerbanken nieder-
schlagen, das von ihren Regierungen und Aufsichts-
behörden mitgetragen wird und allen Schuldnern
offensteht, die sich dafür qualifizieren. Wer sich qua-
lifiziert, wäre von den in Washington ansässigen Bret-
ton-Woods-Instituten zu entscheiden. Die Neurege-
lung der Schulden könnte wie folgt aussehen:
Für fünf Jahre wird der Zinssatz auf Altschulden in
Stufen auf z. B. bis zu 70 %, 60 %, 50 % seiner
Anfangshöhe herabgesetzt (Ausnahme: kurzfristige
Handelsfinanzierungen). Während dieser fünf Jahre
nehmen die Gläubiger  Wertberichtigungen bis zu 50
Prozent vor.
Nach fünf Jahren werden die Zinsen wieder auf die
Markthöhe gebracht. Es folgt ein Forderungsnach-
lass.
Die Laufzeiten der eingangs ausstehenden Kredite
werden generell auf 25 oder 30 Jahre mit einer „grace
period“ von fünf bis sieben Jahren festgesetzt.
Die Hilfe zur Selbsthilfe durch die Beteiligten Kredit-
institute setzt nach Erteilung des Qualifizierungstes-
tats durch Weltbank und Währungsfonds im Wege
der Zinssenkung sofort ein. Für die ins Auge gefasste
spätere Forderungsreduktion wird den Banken genü-
gend bilanzielle Vorbereitungszeit eingeräumt. Es ver-
bleibt die Qualifizierungspflicht der Debitoren. –
Schließlich wird Herrhausen politisch überzeugend
weise: Richtige wirtschaftspolitische Konzepte kön-
nen durch das Entgegenkommen der Banken nicht
ersetzt, sondern nur erleichtert, hier und da vielleicht
erst ermöglicht werden. (Auszüge aus Deutsche Bank
Bulletin Sept. 1989.)
Zwei Monate nach der Formulierung dieser Pläne in
Washington wurde Alfred Herrhausen unweit seines
Hauses in Bad Homburg ermordet (30. 11. 1989).
Am 1. Dezember 89 hätte nach den ursprünglichen
Planungen die größte Fete aller Zeiten der Frankfur-
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ter Financiers stattfinden sollen. Eine Super-Laser-
Show war vorgesehen und ein eindrucksvolles Feuer-
werk. Grund zur demonstrativen Freude war die
Eröffnung der Deutschen Terminbörse (DTB) am 
1. Dezember 1989.
Die Ermordung des Deutsche-Bank-Chefs, Alfred
Herrhausen, hat den Bankern die Festfreude genom-
men. Sie haben es sich aber nicht nehmen lassen, zum
Auftakt der Terminbörse auf dem Frankfurter Parkett
ein kleines Kursfeuerwerk zu veranstalten. Nach der
schlechten Börsenentwicklung in den vergangenen
zwei Wochen stiegen an diesem Tage die Aktienkurse
wieder. 
An der Terminbörse werden die in Zukunft vermute-
ten Preisdifferenzen von Wertpapieren und Ähnli-
chem gehandelt, mit sogenannten Optionen und
Futures. Hier kann risikoreich spekuliert, aber auch
der Wert des eigenen Wertpapierbstandes langfristig
abgesichert werden.
Es ist stark, dass es jetzt in Frankfurt eine hochmo-
derne Terminbörse gibt. Damit kann der Finanzplatz
Deutschland nun gut gerüstet in den internationalen
Wettbewerb einsteigen. Frankfurt kann sogar darauf
pochen, die Börse zu besitzen, in der der Optionshan-
del geradezu erfunden worden ist. 
Aber der alte Optionsmarkt glich nach und nach
einem VW-Käfer, der zwar lief und lief und lief, aber
immer weniger einem richtigen Auto ähnlich sah.
Nun wurde ein perfekter Rennwagen konstruiert.
Das war auch notwendig. Paris hat sich mittlerweile
das hochmoderne Matif-System zugelegt, London die
Liffe und in Chicago haben die Terminbörsen schon
eine mafiabesonnte Vergangenheit. 
Damit aber in Frankfurt alles mit rechten Dingen
zugeht, wurde Heinz Sippel, der ehemalige Helaba-
und Neue-Heimat-Sanierer die Staatsaufsicht über
die DTB übertragen. Die größte Gefahr bei der Platt-
form sind mögliche Computer-Schiebereien oder
Marktmachtgehabe der Großbanken. Dem muss von
Anfang an paroli geboten werden. Sippel steht dafür.

Ostmark-Schwemme 
im D-Mark-Land
Deutsche Bundesbank: 
Ampel auf stur geschaltet

14. Dezember 1989 – Am Vortag war in Leipzig
gerade wieder eine stürmische Montagsdemonstra-
tion ohne Schießerei und damit glücklich zu Ende
gegangen, da hatte Pöhl die Leiter der ARD-Hör-
funk-Wirtschaftsredaktionen zu einem Mittagessen in

die Bundesbank gebeten. Der Vorsitz lag, nach dem
Platzhirschprinzip, beim Hessischen Rundfunk, also
bei mir. Bei Tisch diskutierte ich mit dem Bundes-
bankpräsidenten die Möglichkeit einer Währungsko-
operation der Bundesrepublik mit der DDR. Ich
fragte ihn einfach, wäre es nicht möglich, eine solche
Währungskooperation einzuleiten bzw. eine Patro-
natserklärung für die Ostmark abzugeben? Der tägli-
che politische und ökonomische Ärger wegen der
Ostmark-Verschleuderung und die damit zusammen-
hängende Verarmung der DDRler hätten damit ein
Ende, meinte ich. Pöhl antwortete: „Das ist nicht
möglich und kann in keiner Weise in Betracht gezo-
gen werden.“ Pöhl bleibt bei dieser Haltung noch
viele Wochen.
Die Fakten kennen die Mitglieder des Zentralbankra-
tes natürlich ganz genau. Trotzdem bleibt bei der Prä-
sidentschaft die Ampel auf stur geschaltet. 
Die Bundesbank-Pressekonferenz vom 14. Dezember
spricht da Bände. Es kommt die Frage hoch: „Was ist
aus Ihrer Sicht ein realistischer Umtauschkurs, wenn
Bürger der Bundesrepublik in die DDR fahren?“ Es
antwortete Direktoriumsmitglied Storch: „Ein
Umtauschkurs von 1:1 ist bestimmt nicht realistisch.
1:10 aber auch nicht. Pöhl schaltet sich ein: „Es gibt
keinen Wechselkurs der DDR-Mark. Der größte Teil
des Handels wird in Verrechnungseinheiten vorge-
nommen. Es gibt beim Handel mit RGW-Staaten
(kommunistischer Ostblock) keine konvertiblen
Währungen. Die Währung der DDR ist eine Binnen-
währung. Wie Sie den Presseberichten der letzten
Tage und Wochen entnehmen konnten, denkt die
DDR-Regierung über dieses Problem intensiv nach.
Es ist auf keinen Fall vorstellbar, dass die Bundesbank
für die Mark der DDR einen festen Wechselkurs
garantiert; auch wenn sich das manche Leute gerne
wünschen. In erster Linie muss jedes Land seinen
Wechselkurs selbst bestimmen. Zuerst müssen natür-
lich die binnenwirtschaftlichen Voraussetzungen
geschaffen werden. So wie die Lage derzeit ist, wäre
ein garantierter Wechselkurs eine Einladung an die
DDR, sich billig Devisen zu verschaffen. Das ist eine
Vorstellung, die manche Leute ohne nähere Kenntnis
der Sachzusammenhänge in den vergangenen Tagen
geäußert haben. Da hätten wir ja den Mezzogiorno
mitten in Deutschland.“ (Mezzogiorno, das unterent-
wickelte und riesige Subventionen fressende Gebiet
Mittel- und Süditaliens.) Eine volle Breitseite gegen
Bundeskanzler Kohl.  

Houston Weltwirtschaftsgipfel 
9.–11. Juli 1990
Deutsche Wiedervereinigung 
völkerrechtlich festgeschrieben
EZB kommt nach Frankfurt

Club-Alterspräsident Hartmund Hölzer brauchte für
seine Medien im Landesbankenbereich einen „haut-
nahen“ Bericht vom Houstoner Gipfel. Das konnte
der Kollege nicht zurückweisen. Hautnah ging es alle-
mal zu in der Luftwaffen-Maschine mit Bundeskanz-
ler Kohl, Finanzminister Waigel und anderen Regie-
rungsmitgliedern sowie einem Rudel Journalisten aus
Frankfurt und Bonn.
Wenn auch manche Anzeichen zu Fehldeutungen die-
ser Art verführen, gilt nach wie vor, und dies auf
lange Sicht, das in Houston vernommene Wort von
Helmut Kohl: Die westlichen Industrieländer sind
nicht in der Situation der Weihnachtsmänner. Einer
hatte da die Streichung aller Schulden der Entwick-
lungsländer gefordert, um so deren Wohlverhalten
bei der Lösung von Umweltproblemen zu erkaufen. 
Obwohl sich gerade die Deutschen – und 1990
besonders – anschicken, mit Geld und guten Worten
die Welt zu überschütten, hat der Kanzler den Sinn
fürs Reale nicht verloren, allen großartigen innen-
und außenpolitischen Erfolgen zum Trotz. Die rich-
tige Einschätzung der welt- und wirtschaftspoliti-
schen Realitäten sind mit Sicherheit sogar der Schlüs-
sel für Kohls Erfolgsserie.
In dem mitreißenden Jahr 1990 kann es nicht mehr
genügen, allein die Ergebnisse eines einzigen Welt-
wirtschaftsgipfels zu analysieren. Nur die Beurteilung
der großen weltpolitischen und weltwirtschaftlichen
Trends kann in einer Gesamtschau hinlänglich aufzei-
gen, was derzeit auf der globalen Bühne abgeht und
wie dies miteinander vernetzt ist. 
Für die Europäer war Houston die dritte Gipfelbe-
gegnung innerhalb von zwei Wochen. Nach dem
Europäischen Rat in Dublin folgten der Nato-Gipfel
in London und dann der Weltwirtschaftsgipfel in
Texas. Hier wurde großes Völkerrecht geschrieben,
nämlich die Wiedervereinigung unumkehrbar ge -
macht. Tage später kam es zum deutsch-sowjetischen
Gipfel im Kaukasus zur Bereinigung der bilateralen
Angelegenheiten zwischen Russland und Deutsch-
land. Da hing auch ein Teil der vollen Souveränität
der Bundesrepublik dran. Zwischendurch wurde die
deutsche Wirtschafts- und Währungsunion in einem
historisch einmaligen Kraftakt vollzogen und EG-
Europa stieg gleichzeitig in die 1. Stufe der Europäi-
schen Währungsunion nach dem Delors-Plan ein.

Die EG-Regierungskonferenz im Dezember 1990 soll
den Rahmen für die Währungsunion mit einer Euro-
päischen Zentralbank abstecken. Und für dieses Tref-
fen hatte am Rande von Houston Kanzler Kohl ein
wichtiges, offenbar unverrückbares Datum gesetzt:
„Die Europäische Zentralbank kommt mit Sicherheit
nach Frankfurt“, sagte er beim Rückflug Richtung
Bonn. „Bisher haben wir keine Forderung nach einer
hohen EG-Behörde in der Bundesrepublik gestellt.
Das wurde von den EG-Partnern sehr wohl verstan-
den.“ Beim Europäischen Rat im Dezember sollte
dies glatt über die Bühne gehen.
Der weltumspannende Konferenzreigen hat 1990
auch seine buckligen Seiten, die begradigt werden
müssen: Die Gatt-Runde ist das Synonym dafür, der
freie Handel mit Landwirtschaftsprodukten der Pfer-
defuß darin. Bis Ende dieses Jahres soll auch die Uru-
guayrunde abgeschlossen sein. Houston gab gewisse
Anstöße dafür. Der Abbau der Agrarsubventionen
wurde wenigstens andiskutiert. Eine allseits aner-
kannte Messlatte für den Subventionsabbau, die noch
ausgehandelt werden muss, soll dabei helfen. Die
Chefs der sieben großen Wirtschaftsmächte, die seit
dem Pariser Gipfel im vergangenen Jahr mit Jacques
Delors um die EG als Nr. 8 angereichert wurden,
waren es zufrieden. Die Agrarfachleute können sich
an dem hingeworfenen Knochen nun die Zähne aus-
beißen.
Der Gipfel von Houston hat Bundeskanzler Kohl
ganz klar den Rücken freigemacht für eine eigenstän-
dige deutsche Ostpolitik, deren Ansätze bei früheren
Begegnungen dieser Art unter den Westverbündeten
stets das Rapallo-Syndrom virulent werden ließ und
damit abgelehnt wurden. Nach dem deutsch-sowjeti-
schen Kaukasus-Treff, das die Vereinigungschance
brachte, wird Kohl die gewonnene Bewegungsfreiheit
für einen umfassenden Vertrag mit den Russen nut-
zen, der, verhandelt und abgeschlossen 1991, alle
bilateralen Probleme behandeln und insbesondere
eine breit angelegte Wirtschafts- und Entwicklungs-
hilfe der Deutschen für Russland beinhalten wird.
Mit dem Generalvertrag werden sich die Deutschen
als rechte Finanz-Weihnachtsmänner für Väterchen
Frost im Mütterchen Russland erweisen. Die Hilfsan-
gebote der G 7 von Texas aus an die Sowjetunion
können nur als ausgesprochen knauserig bezeichnet
werden. Knauserigkeit verbunden mit guten Rat-
schlägen an Moskau, die eigenen Rüstungsausgaben
zu senken und nicht weiter unliebsame Regime wie
Castro auf Kuba zu fördern. Interne Reformen seien
zudem überfällig.
Immerhin haben sich die Gipfelteilnehmer von Hous-
ton darauf verständigen können, detaillierte Untersu-
chungen über die Sowjetwirtschaft durch EG-Kom-
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mission und IWF anfertigen zu lassen. Auch dies
wäre kaum formuliert worden, wenn sich die Deut-
schen nicht dafür eingesetzt hätten. US-Präsident
George Bush lässt neuerdings aber gerne den wie ein
Bullterrier zäh kämpfenden deutschen Kanzler (Bush)
und seine Equipe in der Weltpolitik mitmischen. Die
Weltmacht USA ist gegenwärtig, ebenso wie die Welt-
macht Sowjetunion, stolz darauf, eine so starke
befreundete Nation in Westeuropa zu wissen, wie die
Bundesrepublik.
Im äußerst komplizierten Verhandlungsgeflecht, das
die internationale Bühne des Jahres 1990 überzieht,
läuft auch der rote Faden der Weltschuldenkrise mit,
ebenso wie der grüne des Umweltschutzes und der
blaue der Drogenkriminalität. In Sachen Verschul-
dung besteht unverändert Handlungsbedarf. Von
Toronto – vor zwei Jahren – ging die Initiative
zugunsten der ärmsten Länder aus. Im vergangenen
Jahr war die Brady-Initiative das Thema. In Houston
haben die Staats- und Regierungschefs den Pariser
Club, das heißt die Gruppe der staatlichen Gläubiger,
gebeten, weitreichende Lösungsvorschläge zu erarbei-
ten.
Die Forderung Polens an den Wirtschaftsgipfel nach
weitgehendem Schuldenerlass wird an dieser Stelle dort
auch behandelt werden müssen. Es geht hier um 41
Milliarden Dollar. Schon heute steht fest, dass das
Thema Schuldenkrise vorrangig auch auf dem nächs-
ten Weltwirtschaftsgipfel in London, Juli 1991, und
bestimmt auch noch 1992 auf der Tagesordnung steht.
Für eine enge Verklammerung der Umweltdiskussion
auf den Gipfeln von Houston und London sorgt die
Kohl-Initiative, ein Pilotprojekt zur Rettung des bra-
silianischen
Regenwaldes in Angriff zu nehmen, das in einem Jahr
an der Themse erneut diskutiert und fortentwickelt
werden soll. Auf dem Gipfel in Toronto 1988 hatte
Kohl schüchtern die Umweltdiskussion eröffnet. In
Paris 1989 kam der Bundeskanzler wegen der dort
zelebrierten „Gloire“ eingedenk der Revolution von
1789, nicht sehr viel weiter damit. „Aber Houston“,
so Kohl wörtlich, „brachte den Durchbruch“. Der
„grüne“ Kohl lässt nun jährlich den deutschen Steu-
erzahler 250 Millionen Mark für Brasiliens Tropen-
wälder berappen. Kohl: „Es wäre doch ungerecht,
dieses Land die Last alleine tragen zu lassen.“

31. August 1990 – In Ost-Berlin wird der deutsch-
deutsche Einigungsvertrag unterzeichnet.

20.–27. September 1990 – In Washington findet die
Jahrestagung von IWF und Weltbank statt. Zentrales
Thema ist die Golf-Krise mit ihren Auswirkungen auf
die Weltwirtschaft.

1. Oktober 1990 – Die Rechte der vier Siegermächte
enden in Berlin und Gesamtdeutschland.

3. Oktober 1990 – Um Mitternacht löst sich die DDR
als eigenständiger Staat auf und tritt mit fünf Län-
dern der Bundesrepublik Deutschland bei, die
zugleich die volle Souveränität erhält. Damit ist die
Deutsche Einheit volzogen. 

4. Oktober 1990 – Im Berliner Reichstag findet die
erste Sitzung des gesamtdeutschen Bundestages statt.

8. Oktober 1990 – Großbritannien tritt dem Wechsel-
kurs-Mechanismus des Europäischen Währugssys-
tems (EWS) mit einer Bandbreite von plus/minus 6
Prozent bei.

22. Oktober 1990 – Norwegen bindet die norwegi-
sche Krone einseitig an die Europäische Währungs-
einheit ECU an. Norwegen wird einen Mittelkurs von
7,994 ECU zur Krone bei einer Bandbreite von 2,25
Prozent um diesen Mittelwert halten.

27./28. Oktober 1990 – Der Europäische Rat spricht
sich in Rom dafür aus, zum 1. 1. 1994 in die zweite
Stufe der Währungsunion einzutreten.

1. November 1990 – Der Zentralbankrat der Deut-
schen Bundesbank erhöht mit Wirkung vom 2. 11.
1990 den Lombardsatz von bisher 8 Prozent auf 8,5
Prozent. Belgien und die Niederlande folgen mit
Erhöhung des Lombardsatzes bzw. Diskontsatzes.

13. November 1990 – Alle zwölf Notenbankpräsi-
denten der Europäischen Gemeinschaft einigen sich
in Basel auf das Statut einer Zentralbank.

19. November 1990 – Der Dollar erreicht in Frank-
furt mit 1,468 DM seinen niedrigsten Stand in der
Geschichte.

23. November 1990 – Die Deutsche Terminbörse
nimmt den Handel mit Futures auf.

Wetterleuchten im Herbst 1990

Schlesinger: Von St. Martin das Teilen lernen

(Martinstag im November 1990) – Als sich der Vize-
präsident der Deutschen Bundesbank, Prof. Helmut
Schlesinger, im Club Frankfurter Wirtschaftsjourna-
listen so richtig wohl fühlte, erinnerte er an das hoch-
herzige Teilen des römischen Legionärs Martinus mit

irgendeinem Alten an der Straße. Damals ging es
immerhin um die Hälfte seines Besitzes, nämlich um
den Mantel, den St. Martin zugunsten des Mitmen-
schen durchtrennte. Ähnlich hochherzige Gesten
würde der Bundesbank-Vize gerne von den alten
Bundesländern und den Kommunen in Westdeutsch-
land zugunsten der neuen Länder und ihrer Bevölke-
rung sehen.
Schlesinger beklagte vehement die Ausgabenfreudig-
keit der westdeutschen Gebietskörperschaften und
ihren mangelnden Opferwillen für das Gebiet der
ehemaligen DDR. Die westdeutschen Länder dürften
nicht glauben, dass sie alleine mit den vereinbarten
Zinszahlungen für den Fonds der deutschen Einheit
davonkämen. Es werde mehr verlangt von den Län-
dern und Zusätzliches von den Gemeinden, meinte
Schlesinger. Es könne auch mehr geleistet werden,
wenn man die Ausgaben-Expansion von Ländern
und Kommunen beobachte. Dann wurde Schlesinger
direkt: „Ich bin noch nicht in allen Frankfurter
Museen gewesen, die so in den vergangenen 10 Jah-
ren eröffnet wurden, und dennoch plant Frankfurt
einen weiteren Musen-Tempel.“ Kunstfreund Schle-
singer ist nach seinen Beteuerungen auch noch nicht
in allen Theatern dieser Stadt gewesen und dennoch
würden weitere neben der Wiedererrichtung des
Schauspielhauses geplant. Schlesinger erkennt darin
eklatante Akte der öffentlichen Verschwendung. Er
bezog seine Kritik nicht nur auf Frankfurt. Die Freie
Reichsstadt diente ihm allein als Demonstrationsob-
jekt. Die Ausgabenpläne der Gemeinden sehen nach
Schlesinger in den Jahren 1990 und 1991 Mehrauf-
wendungen von jeweils 8 Prozent vor. Und die Lände-
retats wüchsen nicht sonderlich geringer. 

Kurz bevor die Martinsgans auf den Tisch der Wessis
flattert, forderte Schlesinger zur Zurückhaltung auf:
Sparen, sparen, teilen, teilen. Der Bundesregierung in
Bonn empfahl er ebenfalls strikte Sparsamkeit. Es
müssen die Ausgaben gezügelt, Subventionen gestri-
chen und zusätzliche Geldquellen erschlossen wer-
den, und zwar über Privatisierungen, damit die riesi-
gen Kapitaltransfers zugunsten der Ostländer
einigermaßen vernünftig finanziert werden können.
Aus konjunkturpolitischen Gründen, aber auch aus
finanzerzieherischen Erwägungen sprach sich der
Bundesbank-Vize gegen Steuererhöhungen aus. Steu-
ererhöhungen würden die Konjunktur abdrosseln
und harte Sparmaßnahmen in den Staatshaushalten
vereiteln. Es dürfe in Deutschland durch eine langjäh-
rige Ausgabenflut nicht so weit kommen wie in den
Vereinigten Staaten oder Italien. Dann nämlich wür-
den Regierung und Bundesbank kaum noch über
finanz- und geldpolitische Spielräume verfügen, mit

den entsprechend negativen Auswirkungen auf eine
aktive Finanz- und Wirtschaftspolitik.
Im laufenden Jahr kann die Bundesbank auch nicht
sonderlich zur Entlastung des Bonner Staatshaushal-
tes beitragen, da der rapide abgewertete Dollar den
Bundesbankgewinn zusammenschrumpfen lässt.
Gegenüber der Dollarbewertung im  vergangenen
Jahr von gut 1,58 macht die Abwertung 1990 nahezu
10 Pfennig aus, sodass der Bundesbankgewinn um
vier bis 5 Milliarden Mark geringer ausfällt. Das
heißt, dass Bonn aus Frankfurt für 1990 bestenfalls
die 7 Milliarden Mark erhalten kann, die der Finanz-
minister bereits in den Haushalt 1991 eingestellt hat.
Für den Abbau der Verschuldung des Bundes bleibt
da nichts mehr übrig.

Japan für Anfänger: 
In Yokkaichi und anderswo

29. November 1990 – Die Geschichte der BASF
Japan begann vor 40 Jahren als Handelshaus. Erste
Produktionen waren seit 1962 in Joint-venture-
Unternehmen angesiedelt. Mitsubishi Yuka Badische
in Yokkaichi war der erste derartige Produktions-
standort für expandiertes Polystyrol (Styropor (R).
Heute gibt es acht Joint-Venture-Tochterunterneh-
men mit eigenen Produktionsanlagen. Japan-Chef
Henning Wawersik ist stolz auf sein Werk.
Die BASF Japan Ltd. betrieb seit 1957 einen kleinen
Mischbetrieb für Hilfsmittelchemikalien für die
Papier-, Leder- und Textilindustrie in Osaka. Eine
Anlage für derartige Prozesschemikalien war auch am
neuen Standort der BASF Japan in Yokkaichi der
erste Schritt in eine völlig eigenständige Produktions-
tätigkeit. Seither wandelt sich die BASF Japan zuneh-
mend und rasch in ein voll integriertes Chemieunter-
nehmen.

Yokkaichi liegt in der zentraljapanischen Wirtschafts-
region Chubu, im Einzugsbereich von Nagoya. Es hat
270 000 Einwohner und gehört zur Mie-Präfektur.
Die alte Handwerks- und Handelsstadt an der Han-
delsstraße von Tokyo nach Kyoto entwickelte sich
seit 1955 zu einem Chemiestandort, an dem heute
viele der großen Chemieunternehmen mit Produktio-
nen angesiedelt sind.
Das Gelände der BASF Japan liegt im jüngsten Che-
mie-Kombinat Yokkaichis auf einer aufgeschütteten
Insel in der Nagoya-Bucht. Der Kasumi-Komplex
trägt den alten Namen der Gegend. Die speziellen
örtlichen Gegebenheiten und Organisationsstruktu-
ren reflektieren die anfänglichen Umweltschutzpro-
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lung restriktiv zu handhaben. Selbst bei wenigen
Zusagen sollen Nichtmitlgieder nicht ausdrücklich
zur Teilnahme an einem Clubabend eingeladen wer-
den. Herr Erlenbach brachte beispielsweise vor, dass
gerade auch bei einem kleinen Kreis anwesender Club-
mitglieder fruchtbare Diskussionen entstehen können.
Um den Charakter einer Pressekonferenz zu vermei-
den, beantragt Herr Hartwig, keine Tonbandgeräte
mitlaufen zu lassen. Der Antrag wird mit 27 Jastim-
men, vier Enthaltungen und einer Gegenstimme ange-
nommen. Der Antrag von Herrn Richter, Clubabende
grundsächtlich zu Hintergrundgesprächen zu deklarie-
ren, wird mit 23 Neinstimmen, zwei Enthaltungen
und 7 Jastimmen abgelehnt. Herr Kutzer regt an, künf-
tige Clubabende gelegentlich als Pro- und Contra-Ver-
anstaltungen zu organisieren, indem etwa zwei Gäste
zum Streitgespräch eingeladen werden.

Tagesordnungpunkt 2:
Bericht des Geschäftsführers
Herr Riebel berichtet über die Mitgliederbewegungen
im abgelaufenen Jahr. Die Herren Frey, Fischbach, 
M. Schneider und Serieys sind aus dem Club ausge-
treten, wobei lediglich nicht „clubbedingte“ Gründe
wie Ortwechsel usw. eine Rolle spielten. Einen Son-
derfall stellt der Fall Harald Manke dar. Hier geht der
Club aufgrund spezieller Informationen davon aus,
dass Herr Manke seinen Austritt aus dem Club dem
Sinne nach zurückgenommen hat. Herr Manke hat
diesen gut gemeinten Schritt des Clubs inzwischen
gegenüber dem Geschäftsführer über eine telefoni-
sche Mitteilung seiner Gattin, zurückgewiesen.
Bericht der Schatzmeisterin
Der Club geht mit einem Kontostand von 11 082,82
DM in das neue Clubjahr. Frau Adham lobt aus-
drücklich die Zahlungsmoral der Mitglieder. Teuerste
Einzelveranstaltung war, wie schon in den vergange-
nen Jahren, der „Weihnachtsabend“ mit ca. 9 000
DM.
Bericht des Kassenprüfers
Herr Grünberg bestätigt, eine Prüfung vorgenommen
zu haben. Fehlende Postscheck-Belege würden nach-
gereicht.

Tagesordnungpunkt 3: Entlastung des Vorstands
Herr Herdt übernimmt die Leitung der folgenden
Wahlgänge. Die Entlastung des Vorstands wird ohne
Gegenstimmen erteilt (Dr. Schwarzer und Herr Riebel
bei je einer Enthaltung; Frau Adham-Dertinger bei
drei Enthaltungen).

Tagesordnungspunkt 4: Wahl des Vorstands
Bevor sich Herr Dr. Schwarzer zur Kandidatur bereit
erklärt, betont er, dass er zum letzten Mal für dieses

Amt zur Verfügung steht. Schwarzer wird als einziger
Kandidat mit 31 Jahstimmen und einer Enthaltung
zum Club-Vorsitzenden gewählt. Herr Riebel wird als
einziger Kandidat mit ebenfalls 31 Jastimmen zum
Geschäftsführer gewählt. Frau Adham steht nicht
mehr für das Amt der Kassierin zur Verfügung; sie
schlägt Herrn Lenius als neuen Kandidaten für das
Amt vor.
Herr Lenius wird mit 31 Jastimmen bei einer Stimm-
enthaltung zum Schatzmeister des Club gewählt. Alle
gewählten Kandidaten nehmen die Wahl an. 

Zum Kassenprüfer für das Clubjahr 1991 wird Herr
Kutzer bestellt.

Tagesordnungspunkt 5: Neuaufnahmen in den Club
von 18 Bewerbern werden zwei als neue Mitglieder in
den Club aufgenommen, und zwar mit je 25 Stimmen
von notwendig gewesenen 24 Stimmen, die Herren
Döring und Lehmann.

Tagesordnungspunkt 6: Verschiedenes
Herr Wittkowski beantragt, vor der nächsten Wahl
zu Neuaufnahmen in den Club über eine Änderung
des Wahlmodus zu diskutieren und abzustimmen. Er
beantragt, dass künftig mit einfacher Mehrheit der
anwesenden Mitglieder eine Neuaufnahme in den
Club beschlossen werden kann. Unter diesemTages-
ordnungspunkt wird außerdem darüber diskutiert,
ob der bislang übliche Weihnachtsabend durch einen
„Neujahrsempfang“ ersetzt werden soll. Zum Vor-
schlag kommen außerdem ein Frühjahrs- oder
Herbstempfang oder eine Veranstaltung im Anschluss
an die Bilanzsaison. Es wird beschlossen, dass Dr.
Schwarzer in einer Umfrage erkunden soll, welcher
Variante künftig der Vorrang gegeben werden soll.
Um 20.15 Uhr wird von Dr. Schwarzer das Ende der
MV festgestellt.  (Es folgen die Unterschriften der
Vorstandsmitglieder.)

Ethik des Börsianers und Privat-
bankiers Michael Hauck

7. April 1992 – Es kam Abschiedsstimmung auf, als
heute Morgen (7. April 1992) Michael Hauck, der
persönlich haftende Gesellschafter der Georg Hauck
& Sohn Bankiers KGaA, von seiner über 35-jährigen
Erfahrung als Börsianer und Privatbankier sprach. Er
will zwar noch ein Jahr als Frankfurter Finanzier mit-
mischen, wenn die Gesundheit so lange mitmacht.
Schon jetzt hat Hauck aber sein Vermächtnis zur
Börse und zum Bankenplatz Frankfurt schlussendlich
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bleme Yokkaichis in der Frühphase der industriellen
Entwicklung und den Wandel seither. 
Nach Luftverschmutzung und Yokkaichi-Asthma der
frühen 60er-Jahre ist die Stadt heute mit Recht auf ihr
Image der sauberen Luft stolz. Es besteht mit dem
„Kasumigaura Pollution und Disaster Prevention
Control Council“ eine auch in Japan unübliche Ein-
richtung eines von der Stadt, der ansässigen Industrie
und Bürgerschaftsvertretern beschickten Komitees, in
dem die Unternehmen, zur Förderung des gegenseiti-
gen Verständnisses, alle sicherheits- und umweltrele-
vanten Themen sowie Investitionsvorhaben erläu-
tern.
Die petrochemischen Anlagen der Shin-Daikyowa
Petro-Chemical Co. und der Ioyo Soda Corp.
(TOSOH) waren der Ausgangspunkt des Kasumi-
Komplexes. Nach deren Fusion zur TOSOH sind nun
insgesamt neun Chemiefirmen angesiedelt.
Es besteht ein Energie-, Rohstoff- und Zwischenpro-
dukte-Versorgungsverbund. Die Abwasserreinigung
erfolgt in einer zentralen Aufbereitungsanlage.
Auch andere Einrichtungen wie Feuerwehr, Hafenein-
richtungen und ähnliche werden zum Teil gemeinsam
genutzt.
Die BASF erwarb 1985 zunächst 50 000 m2 Land.
Mit jetzt 160 000 Quadratmeter besitzt der Standort
gute Voraussetzungen für eine wirtschaftliche Größe
und für einen Chemieanlagenverbund. 
So wird die BASF für Landerwerb, Infrastruktur,
Gebäude und Anlageninvestitionen bis 1992 insge-
samt 350 Millionen DM in Yokkaichi investiert
haben.  „Wir stützen uns auf ein gut funktionierendes
Logistiksystem mit Lieferanten und umliegenden
Lagerhausfirmen. Auch für die technische Wartung
bedienen wir uns ortsansässiger Fremdfirmen sowohl
für tägliche Funktionen wie auch für die jährliche
Großwartung, bei der unter Umständen mehrere
Hundert Handwerker gleichzeitig eingesetzt sind.“

13. Dezember 1990 – Der Zentralbankrat der Deut-
schen Bundesbank beschließt, dass die Bundesbank
im Jahre 1991 ihre Geldpolitik so führen wird, dass
die sich gegenwärtig abzeichnenden Gefährdungen
der Preisstabilität eng begrenzt werden und gleichzei-
tig die monetären Voraussetzungen für ein stetiges
Wirtschaftswachstum erhalten bleiben. Es wird für
angemessen gehalten, dass sich die Geldmenge M3 im
gesamten Währungsgebiet der Deutschen Mark vom
4. Quartal 1990 bis zum 4. Quartal 1991 um 4 Pro-
zent bis 6 Prozent ausweitet. 

Mitgliederversammlung des Clubs
Frankfurter Wirtschaftsjournalisten
am 6. Februar 1991 (18 Uhr – 20.15
Uhr) im Börsenkeller

Anwesend waren die Damen Adham-Dertinger, Hee-
mann sowie die Herren Baehring, Barths, Dreyer,
Dunsch, Erlenbach, Grünberg, Hartwig, Heinzel-
mann, Herdt, Hutter, Klotz, Kochanski, Kutzer,
Lenius, Müller-Haeseler, Muthesius, Olsen, Richter,
Riebel, Schanz, Schirmacher, Schneider, Schwab,
Schwarzer, Trabert, Weber, Wehnelt, Williams, Witt-
kowski, Zeyer. 
Die Wahlen für den Club-Vorstand brachten folgende
Ergebnisse:
Vorsitzender Dr. Otto Schwarzer
Geschäftsführer: Anton Peter Riebel
Kassierer: Michael Lenius

Neu in den Club aufgenommen wurden: Claus
Döring und Frank Lehmann.

Herr Dr. Scharzer eröffnete die Jahresmitgliederver-
sammlung um 18.15 Uhr und stellte die Beschlussfä-
higkeit fest. Es waren 32 der zu diesem Zeitpunkt 55
Clubmitglieder anwesend.

Tagesordnungspunkt 1: Bericht des Vorsitzenden:
Das Clubjahr 1990 brachte die inhaltliche Entwick-
lung der Clubabende ein gutes Stück voran. Hochka-
rätige Gäste wie Karl Otto Pöhl, Hilmar Kopper u. a.
sorgten für Höhepunkte. Nach wie vor stellte sich
allerdings ein altes Problem. Bei klangvollen Namen
herrscht volles Haus. Bei weniger bekannten Gästen
oder engeren Fachgebieten gibt es kaum Zusagen.
Hinzu kommt, dass Nichtmitglieder-Kollegen meist
gerade dann teilnehmen möchten, wenn der Abend
ohnehin gut besucht ist. Es ist noch einmal festzuhal-
ten: Der Club veranstaltet keine Pressekonferenzen,
zu denen einzelne Publikationen zugelassen sind. Zur
Teilnahme an den Clubabenden berechtigt nur die
persönliche Mitgliedschaft. 
Um endlich den Status der Gemeinnützigkeit zu
erhalten, läuft inzwischen der dritte Antrag. Aller-
dings sinkt mittlerweile die Hoffnung, als gemeinnüt-
zig anerkannt zu werden, obwohl nach Ansicht des
Clubvorstands alle Merkmale erfüllt sind. Die Be -
hörde sieht das bislang leider nicht so. 
Die Kontakte zum Club in Zürich gestalten sich zäh.
Derzeit besteht dort kein Wunsch Frankfurt zu besu-
chen. In der Diskussion zum Thema Teilnahme und
Gäste sprach sich die MV dafür aus, die Gästerege-

136



Damit soll ein Kloß, der dem Minister seit längerem
im Halse steckt, ins Rutschen gebracht werden, näm-
lich der, dass das Bundesfinanzministerium ganz ein-
deutig eine zentralistische Börsenaufsicht wünscht,
während er als Länderminister sich seine Kompeten-
zen in dieser Küche nicht nehmen lassen will. Dicke
Klöße wird Welteke bei seiner USA-Reise Anfang
Oktober ins Gepäck nehmen, wenn er sich aufmacht,
den Amerikanern das modernisierte hessische Börsen-
aufsichtssystem zu erklären. Zu den ungekochten
Knödeln des Wirtschaftsministers gehört sein Anlie-
gen, die, wie auch immer geartete, deutsche Börsen-
aufsicht – föderal oder zentralistisch – sowie auch
möglichst die deutsche Bankenaufsicht in Frankfurt
anzusiedeln. Heute hat der hessische Wirtschaftsmi-
nister einen kleinen ersten Schritt in diese Richtung
unternommen, der eine erkennbare Verbesserung der
Aufsicht für die Frankfurter Wertpapierbörse und die
Deutsche Terminbörse bringt. 
Das Land Hessen, die beiden Frankfurter Börsen und
deren Trägergesellschaften unterzeichneten heute im
Plenarsaal der Industrie- und Handelskammer Frank-
furt eine Vereinbarung über den Ausbau des Staats-
kommissariats, der zum Ziele hat, den Geschäftsver-
kehr an der Börse besser zu überwachen. Die
Institution des Staatskommissars soll personell ver-
stärkt werden, um Konzepte für eine Marktaufsicht
zu erarbeiten. Staatskommissar Rüdiger von Tesckow
bekommt einen Stab von sechs hochqualifizierten
Mitarbeitern zusätzlich an die Seite gestellt, die in der
Lage sein werden, gemeinsam mit der Börsenaufsicht
auf dem Parkett und den drei Überwachern des Com-
puterhandels „Ibis“ eine effektive Handelsaufklärung
zu betreiben.
Die sechs neuen Mitarbeiter  des Staatskommissars
werden übrigens von der Frankfurter Börse bezahlt,
weil das geringe Gehaltsniveau der Beamten es
unmöglich gemacht hatte, qualifizierte Kräfte über
den Staatsapparat zu akquirieren und in der staatli-
chen Börsenaufsicht einzusetzen. Das soll kein Bruch
in der Systematik der neuen hessisch-deutschen Bör-
senaufsicht sein, denn der Minister, die Banker und
Börsianer haben sich, einschließlich Staatskommiss-
sar, darauf verständigt, dass die Börsenaufsicht in
Frankfurt kein aufgesetztes Element des Staates in
den Wertpapier- und Terminmärkten sein soll, son-
dern auf allen Ebenen administrativ und privatwirt-
schaftlich organisiert wird. In diesem Zusammen-
hang lobte der Deutsche-Bank-Vorstand, Rolf Breuer,
die Pariser Börsenaufsicht, die überall fest verankert
sei und geräuschlos sowie sehr effektiv in die Märkte
hineinwirke. Breuer schwebt eine ähnlich gute
Kooperation von Staat und Privat im deutschen Bör-
senwesen vor. 

Friedrich von Metzler, der derzeitige Präsident der
Frankfurter Börse, sieht auch keine falsche Konkur-
renz in der staatlichen Börsenaufsicht und dem ehrli-
chen Interesse der Börsianer, die Geschäfte sauber
abzuwickeln. Diese erneuten Anstrengungen, die
deutsche Börsenaufsicht auf internationales Niveau
zu heben, soll auch schnurstracks dem Geschäft
zugute kommen. Bisher ist es den Banken z. B. nicht
möglich, im Ausland ihre eigenen Computersysteme
der Marke „Ibis“ zu installieren. Etwa in Paris, aber
auch in den USA, darf kein Dax-Future gehandelt
werden. Die Zwangsmaßnahmen werden von diesen
Staaten damit begründet, dass die deutsche Börsen-
aufsicht bisher nicht ausreichend gewesen sei. Das
wird nun anders. 

Kathedrale des großen Geldes 
in Luxemburg

1. November 1992 – Für knapp 100 Millionen Mark
hat sich die Deutsche Bank in Luxemburg ein neues
Haus geleistet. Es wurde eine Kathedrale des Geldes,
entworfen vom Kölner Architekten, Gottfried Böhm,
dessen Vater schon Kirchenbauer gewesen war und
der in früheren Jahren selbst auch Sakralbauten
errichtete. Die Kapital-Kathedrale der Deutschen
Bank Luxembourg S.A., deren Campaniles in Frank-
furt stehen unter der Bezeichnung Turm A und Turm
B – Konzernzentrale. Dieser Luxemburger Geldtem-
pel des größten deutschen Kreditinstituts gehört
sicherlich zu den fesselndsten Bankgebäuden der Welt
mit Kunstwerken von Penk und Lüppertz  sowie
exzellenten Malern der deutschen Moderne nach dem
Zweiten Weltkrieg aus Ost und West. Er setzt archi-
tektonisch ebenso markante und bedeutende Akzente
wie das Haus der Landeszentralbank in Frankfurt,
wenn er auch im Stil ganz anders ist – dort italieni-
sche Einflüsse, hier deutsche Basis.
Eine gewisse Beziehung beider Finanzprunkbauten
kann über Goethe hergestellt werden, dessen Faust II
in zeitgenössischen Wandbildern und Skulpturen
überall in „Onkel Thomas’ Hütte“ zu finden sind,
wie die Landeszentralbank an der Frankfurter Tau-
nusanlage nach ihrem Präsidenten, Karl Thomas,
auch bezeichnet wird. Als Goethe 1782 für kurze Zeit
in Luxemburg weilte, geriet er ins Schwärmen: Wer
Luxemburg nicht gesehen hat, wird sich keine Vor-
stellung von diesem an- und übereinander gefügten
Kriegsgebäude machen. Gemeint war die Burg des
Großherzogs, die beim Betrachter auch jetzt noch
einen imposanten Eindruck hinterlässt. 
Heutzutage könnte Goethe in dieser Manier umge-
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formuliert. Hauck drückt die Sorge, dass da vieles
falsch läuft.
Der langjährige Börsenpräsident (bis Juni 1989) wirft
den Großbanken und der Börsenverwaltung vor, sich
immer weniger um die Kundschaft zu kümmern,
dafür aber die eigenen Interessen in extenso zu pfle-
gen. 100 Millionen Mark für das neue elektronische
Börsenhandelssystem EHS sei absolut überzogen. Das
EHS sei nur ein Instrument der Großbanken. Es gehe
an den Interessen der Anleger vorbei. Das Kernpro-
blem ist nicht, wie Hauck hervorhob, die möglichst
schnelle Abwicklung riesiger Aufträge, sondern die
Entwicklung des Wertpapiersparens in Deutschland,
insbesondere des Aktiensparens. Dass in Deutschland
nur etwa fünf Prozent der Spargroschen in den Kauf
von Aktien gesteckt werden, liege auch am Perfektio-
nismus des Banken- und Börsensystems. Der Preis sei
wirklich zu hoch, wenn dabei der Aktienanleger und

eine gesamte Berufsgruppe, nämlich die Makler, an
den Rand des Geschehens gespült würden. 
Die Börse hätte den Aktienkunden zu dienen und
nicht gemeinsam mit den Großbanken in Rekordzei-
ten im Wertpapierhandel tabula rasa zu machen.
Auch die Deutsche Terminbörse sei etwas zu strom-
lienenförmig ausgerichtet. Bestes – negatives – Bei-
spiel böte doch Paris. Da sei ein hochfeiner Termin-
markt geschaffen worden, ausschließlich für die
Großkunden. Diese Leute wollten ihn aber nicht
annehmen und handelten ihre großen Pakete lieber
persönlich am Telefon und für die Kleinkunden tauge
dieser Terminmarkt wirklich nicht. Auch die Analys-
ten – die im eigenen Hause nicht ausgenommen – ver-
nachlässigten den Service-Gedanken immer mehr. Sie
schielen auf Charts und mathematische Formeln,
anstatt die Kunden ordentlich zu beraten. Das eigene
Rating sei ihnen wichtiger als das gediegene Vermö-
gensberatungsgeschäft im persönlichen Gespräch mit
den Kunden.
Michael Hauck ist aber nicht nur Börsenmoralist,
sondern – fast im Nebenberuf – Privatbanker und
steht mit drei anderen Partnern einer glänzenden Pri-
vatbank vor, die immerhin eine Bilanzsumme von 1,4
Milliarden Mark vorweisen kann. Eine halbe Milli-
arde stammt aus dem Luxemburger Geschäft. Die
Steuerflüchtlinge (dorthin) können kaum die Moral
der transferierenden Bank beschmutzen. Das ist ihre
Sache.  Das Geldverdienen lief bei Hauck & Co. im
vergangenen Jahr nicht ganz so komfortabel wie frü-
her. Die Dividende musste von 14 auf zehn Prozent
gesenkt werden. Hauck wörtlich: „Wir müssen alle
bescheidener werden und weniger ans Verdienen,
dafür mehr ans Dienen denken.

Klöße im Hals des Börsenaufsehers
Ernst Welteke

31. August 1992 – Der hessische Wirtschaftsminister
Ernst Welteke mag sich seiner nordhessischen Oma
erinnert haben, als er Ende August in der Frankfurter
Börse gemächlich kundtat: Man soll Stück für Stück
einen Kloß nach dem anderen anschneiden, nicht alle
auf einmal essen wollen, sonst blieben sie im Halse
stecken. Der Kloß, den der Wirtschaftsminister heute
anschnitt, war die Verbesserung der Staatsaufsicht an
der Wertpapierbörse. Der 2. Kloß, der gerade in sei-
nem Ministerium geformt wird, ist ein neues hessi-
sches Börsenaufsichtsgesetz, dessen Entwurf in den
nächsten Monaten die Diskussion über eine umfas-
sende und international anerkannte deutsche Börsen-
aufsicht vorantreiben soll. 
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kräfte konzentrieren soll, ist eine europäische Sprach-
verwirrung eingetreten. Der Turmbau von Maastricht
kommt nicht voran, erodiert sogar. Da festigt auch
der darüber gegossene Lack des sogenannten Subsi-
diaritätsprinzips nicht mehr, worunter sowieso fast
jeder etwas anderes versteht. Bleibt als Anker das
gemeinsame Europa-Geld, das doch alle – ausgenom-
men die Deutschen – wollen. Die anderen Europäer
wollen es, weil damit die deutsche Geldsouveränität
gestürzt und die von der Deutschen Bundesbank aus-
gehende so genannte Zinsknechtschaft abgeschafft
werden kann.
Was das Euro-Geld angeht, hat jetzt Finanzminister
Waigel einige wichtige Hinweise gegeben. Bis 1999
bleibt erst einmal alles beim Alten. Mit Beginn der
Endstufe der Währungsunion am 1. Januar 1999
werde zunächst die gemeinsame Währung mit einem
festen Wechselkurs neben die nationalen Währungen
treten. Bezogen auf die Zwölfer-Gemeinschaft gibt es
dann zwölf nationale Währungen und als 13. die
Euro-Währung.
Dieser ECU-Euro-Franken – oder so ähnlich – wird in
seinem Wert unverrückbar zu den anderen Währun-
gen sein. Gleichzeitig haben die nationalen Währun-
gen, als die D-Mark,  der Franc und das Pfund Ster-
ling etc. immer noch ein längeres eigenständiges
Leben. „Vorausgesetzt, dass die Währungsunion
überhaupt kommt“, muss hier der ehemalige Bundes-
bankpräsident, Karl Otto Pöhl, zitiert werden. 
Wenn die Europäer weder einen Bundesstaat wollen,
wie ihn Bangemann angedacht hat, noch einen 
D-Mark-Staat, wie er real existiert, wollen sie offen-
bar einen mit Kultur angereicherten Nachtwächter-
staat nicht missen.
Wo lebt der Europäer mit dem höchsten Lustgewinn?
Da weiß Gerard Mermet wieder eine Antwort. Er
arbeitet, so der Franzose, mit Maximalgehalt in
Luxemburg, zahlt in Spanien die geringsten Steuern,
wohnt des Klimas wegen in einem englischen Land-
haus in Portugal und wählt in Erwartung der höchs-
ten Lebensdauer seinen Alterssitz in Frankreich. Mer-
met ist schon dort.  

Marika de Feo suchte bei Kopper
Währungsweisheit und erhielt sie
In Frankfurt tagte die Association for
Monetary Union of Europe

5. März 1993 – Wenn bei der Deutschen Bank in
Frankfurt Englisch gesprochen wird, ist entweder das
ganz große Geschäft in der Mache oder man versucht
linguistisch die Wahrheit bis zur Unkenntlichkeit zu
schönen. Nur gut, dass heute Hilmar Kopper, der
Sprecher des Vorstands des größten deutschen Kredit-
instituts, meist geschwiegen hat. Das Thema war pro-
blematisch genug. Letztlich ging es bei der Jahresta-
gung der Association for the Monetary Union of
Europe um die europäische Währungsunion, um das
einheitliche Geld für Europa. Nur gut, dass Kopper
die meiste Zeit mucksmäuschen still neben dem Präsi-
denten der Association, Etienne Davignon, gesessen
hat und sich nicht sonderlich beim Thema „Wäh-
rungsunion“ alterierte. Nur ganz zum Schluss, als
schon fast alles vorbei war, musste er sich noch vor
seine Gäste stellen.
Marika de Feo vom Corriere della sera und Clubmit-
glied fragte nach der Bedeutung der Deutschen Mark
als Anker im Europäischen Währungssystem und
wollte damit ausloten, wie die großen alten Herren
der europäischen Wirtschaft, darum handelt es sich
samt und sonders bei den Association-Mitgliedern,
was diese Leute, die nach ihren Worten nichts mehr
herbeisehnen als das einheitliche Geld, im jetzigen
Stadium des EWS von der Schwerpunktwährung D-
Mark hielten. 
Deutschbanker Kopper wollte seinen romanischen
Gästen aus Belgien, Frankreich und Italien aus der
Patsche helfen, wollte nicht als hässlicher Deutscher
mit dem dicken Geld dastehen, auch nicht die Mark
gegenüber den anderen europäischen Währungen
herausstreichen oder schlicht ihre Bedeutung darstel-
len. Kopper sagte: Das System, das Europäische
Währugssystem, stehe für sich. Die deutsch-französi-
sche Zusammenarbeit, Deutschland und Frankreich
seien die Garanten des EWS. Und schon tönte es recht
journalistisch in Deutsch und treudeutsch: Das kostet
dann jährlich Interventionen von 50 Milliarden
Mark. – Gemeint waren die Interventionen zur Stüt-
zung des Francs, wie sie im Herbst 1992 vorgenom-
men werden mussten, um den Franc in seinem
Außenwert gegenüber der D-Mark zu halten. Mit
diesem Einwurf war der ganze Charme der heutigen
Veranstaltung ziemlich perdu. 
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schrieben werden: Wer den Luxemburger Deutsch-
Bank-Tempel nicht gesehen hat mit seiner großarti-
gen Piazza und der hohen Lichtkuppel sowie der har-
monsichen Stahlkonstruktion, die das Gebäude von
innen gesehen eher schweben als einbetoniert erleben
lässt, kann sich keine Vorstellung von moderner
Bankarchitektur machen. Sie hat ihre Wurzeln auch
in den Tempelbauten des Altertums, als das Geld-
und Bankwesen noch voll in Händen der Hohen
Priester gelegen hatte. Geldgläubige sind bei der DB
Luxembourg gerne gesehen. Sie müssen aber mindes-
tens 50 000 DM mitbringen und bekommen dafür
auch nur Investmentzertifikate. Mit der speziellen
Vermögensberatung geht es dort erst bei einer halben
Million los.
Auf dem Kirchbergplateau hat sich die Deutsche
Bank keinen protzigen Bau geleistet, nur ein unglaub-
lich teures Gebäude, das an sensibler Ausgestaltung
nichts zu wünschen übrig lässt.  Der Bau ist ein
Glücksfall. „Im Übrigen manifestiert sich in unserem
Gebäude“; so Vorstandsmitglied Ulrich Weiß vor der
Presse im Großherzogtum, „unser Vertrauen in die
Zukunft des Finanzplatzes.“ 
Unter den 187 Luxemburger Banken liegt die Deut-
sche mit Ihren 34 Milliarden Mark Bilanzsumme
ganz vorne, wenn ihr Marktanteil, bezogen auf die
addierte Bilanzsumme aller Banken von 630 Milliar-
den Mark, mit rund fünf Prozent auch erträglich
erscheint. Das Volumen der 900 in der Moselmonar-
chie aufgelegten und verkauften Fonds beläuft sich
auf über 200 Milliarden Mark. Viel deutsches
Schwarzgeld dürfte darin stecken. Die Deutsche Bank
verwaltet dort, wie Vorstand Ekkehard Storck sagte,
für ihre Kundschaft einen ansehnlichen Milliardenbe-
trag. 
Als Hohe Priesterin des Geld-Eldorados orakelte DB
Vorstandsfrau, Ellen R. Schneider-Lenné, über Preise,
Zinsen und Dollar-Trends. Danach sinkt die deutsche
Inflationsrate vom März bis zum Ende dieses Jahres
1992 von derzeit 4,75 Prozent auf knapp drei Pro-
zent. Dann kommt die beschlossene Mehrwertsteuer
und die Teuerung zieht wieder nach oben. Das
gesamtwirtschaftlichte Wachstum dürfte bei knapp
zwei Prozent liegen. Die Zinsen bleiben hoch, meint
die Bankvorstandsdame. Leitzinssenkungen werde es
so schnell nicht geben. Beim Dollar sind gegenüber
der D-Mark Wechselkurse von deutlich über 1,70
DM denkbar. Dann aber würden konzertierte Inter-
ventionen der Notenbanken einsetzen und den mögli-
chen Höhenflug der US-Währung wieder stoppen.
Vom Herbst an könnte, so die Vorstandsfrau, die DM
ohnehin fester tendieren. 

Europa den Europäern

10. November 1992 – Der französische Publizist
Gerard Mermet hat ein hochinteressantes Europa-
Nachschlagewerk zusammengestellt, in dem er sich
jedoch einen unverzeihlichen Fehler leistet. Er
schreibt nichts über Währungen und Geld. In seinem
Buch „Die Europäer – Länder, Leute, Leidenschaf-
ten“ vergisst er die Leidenschaft der Geldpolitik, die
gerade in letzter Zeit zu den hitzigsten Auseinander-
setzungen geführt hat. Dennoch gibt das dtv-Sach-
buch nützliche Hinweise auf die Entwicklung des
alten Kontinents, auf die bunte Völkerfamilie zwi-
schen Mittelmeer und Arktis. 
Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet der Vatikan-
staat die relativ größte Armee in Europa unterhält –
mehr als zehn Prozent der Staatsbürger stehen dort
unter Waffen. Oder: Weltmeister im Teetrinken sind
nicht die Briten sondern die Iren. Dafür haben es die
Deutschen mit Bier und Würstchen. Die Franzosen
schlucken aber am meisten Alkohol und konsumieren
dabei die größte Vielfalt an Käsesorten. Vier Jahrhun-
derte nach Kopernikus und Galilei glauben immerhin
noch zwölf Prozent der Europäer, also fast 50 Millio-
nen Menschen, dass sich die Sonne um die Erde
dreht. Und dies obwohl der Papst vor wenigen Tagen
diesen Glauben ganz offiziell aus der Welt geschafft
hat.
Europa hat immer noch viel mit Glauben zu tun.
Hoffnung aber flößt das anvisierte Gebilde – die
Europäische Union – heutzutage kaum einem ordent-
lichen Mitteleuropäer ein, weil niemand mit Liebe
dahintersteht. Europa den Europäern könnte ihr
Schlachtruf lauten, leider gibt es zu wenige davon.
Sicherlich: Die Iren haben sich per Votum für Europa
entschieden, auch die Franzosen. Die Dänen sind
dagegen. Der belgische Senat stimmte nun für die
Maastricht-Verträge. Und der britische Premier, John
Major, gibt sich derzeit alle Mühe, das Vertragswerk
durchs Unterhaus zu pauken. 
Kurz vorher hatte Major allerdings den EG-Vizeprä-
sidenten, Martin Bangemann, gemaßregelt, weil der
gesagt hatte, dass Maastricht den Durchbruch zu
einem europäischen Bundesstaat darstelle. „Töricht
und falsch“ sei dies, meinte Major. Abgesehen da von,
dass sich die Briten eine Ausstiegsklausel haben reser-
vieren lassen, interpretieren sie von vorneherein die
Maastrichter Verträge anders als die Deutschen. Die
Franzosen kochen ebenfalls ihr eigenes Europa-Süpp-
chen. Niederländer und Italiener ma chen es kaum
anders. 
Vor dem Gipfel in Edinburgh, der Anfang Dezember
– ein Jahr nach Maastricht – noch einmal die Europa-
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Wir waren im Osten – wir waren 
im Westen

Wehnelt war in diesem Falle auch als Weihrauchfass-
Schwinger zugelassen (diese Tätigkeit kennt er seit
seiner Oberministrantenzeit). Der Fall hieß ein großer
Geburtstag (60) von Klaus Friedrich Otto (14. 9.
2000), schnell abzukürzen mit KO:
Mir ist nicht mehr präsent, wann KO aus dem Unter-
holz des Finanzplatzes Frankfurt auf die für mich ein-
sehbare Lichtung durchbrach und damit in meinen
Gesichtskreis trat. Ich kauerte sicherlich auf dem
Hochsitz der Frankfurter Rundschau. Er hatte bei
Muthesius die Mutation vom Frischling der Jour-
naille zum kapitalen Keiler der Frankfurter Verleger-
zunft noch nicht begonnen, sonderte aber schon auf
möglichst großem Terrain seine Duftnoten ab. 
Mein erster Gedanke war: Das ist eine Wildsau, bei
der gefällt’s mir. Was hatte ich mir bis zu diesem Zeit-
punkt schon unter einem „Otto“ vorstellen können?
Wenn es besonders flott zuging, den Otto-Motor,
oder aber den Ungarn- und Slawen-Schreck Otto, den
Großen. Jetzt aber er, der sich mit zunehmendem
Galopp an die vordersten Positionen des Frankfurter
„Wirtschaftsjournalismus“ heranarbeitete und nun
mit Fug und Recht als „Otto der Mächtige“ bezeich-
net werden kann. 
Klaus Otto, der Mann des Jahres 2000. Wir waren im
Osten – wir waren im Westen, doch in der Heimat
stritten wir am besten. In Washington gab es wirklich
schöne Stunden miteinander. Besonders unsere
Frauen waren glücklich, gemeinsam die Weltmetro-
pole aufzurollen.
Wenn Klaus morgens im weißblau karierten Hemd
und Hosenträger dekoriert zum Frühstück erschien,
umschlang er jeden, der sich nicht wehren konnte. Bei
Damen wusste er stets, Persönliches mitzuteilen. Die
Herren mussten sich mit der kurzfristigen Kontakt-
aufnahme an seiner rechten oder linken Wamme
(Bauchspeck) zufriedengeben. Glücklich machten uns
am Potomac die Museumsbesuche, die Diskussionen
über die IWF-Politik, die gemeinsame Arbeit, wozu
auch Strategien zur Weiterentwicklung des Interna-
tionalen Clubs Frankfurter Wirtschaftsjournalisten
gehörten. Richtig menschlich trafen wir uns am Peak
in Hongkong – die Bahn machte uns den Aufstieg
leicht. Umso mehr Mut und Kraft konnten wir spei-
chern, um die gewundenen Straßen bis auf das Hoch-
plateau hinaufzukrabbeln. 
„Freund, Du bist ein Freund. Du bleibst ein Freund,
auch wenn Du ein krummer Hund bist.“ So etwa ver-
lief der Grundtenor unseres Gesprächs, bei dem wir
Mühe hatten, uns rechtzeitig vor möglicherweise wie-

der einsetzenden Monsunschauern zu schützen. Aus
der einstmals exotisch blühenden Inselgruppe ist ein
wachsender Steinhaufen sich ständig vermehrender
Hochhäuser geworden. Botanische oder zoologische
Eigenart gibt es kaum noch. Selten werden Haie im
Hafengebiet gesichtet. Die bunten Schmuck-Krabben
soll es an einzelnen Gestaden noch geben. Fischende
Gabelweihen wurden zur großen Seltenheit. Erfreut
hat uns ein großer Aurorafalter. Die vielen Philippi-
nas, die sich als Arbeiterinnen und Hausmädchen in
Hongkong verdingen, heiligen ihren Sonntag mit
Zusammenkünften, Picknick und Gesängen auf Stra-
ßen, Plätzen und Brücken.
Wir schmarotzten in jenen Tagen (18.–24. 9. 1997)
bei der IWF-Jahrestagung auf der gerade gemeuchel-
ten Kronkolonie. Themen gab es genug, schließlich
war kurz vorher die Asien-Krise in Thailand ausge-
brochen. Rotchina tat sich als starker Retter des Sys-
tems hervor, weil es den Hongkong-Dollar nicht fal-
len ließ, und der Großspekulant Soros mimte den
heilenden Wirtschafts-Ethiker. Die Deutsche Bank
erquickte die Tagungsteilnehmer mit Theorien, wie
eine hohle Gasse aus der Schuldenkrise gefunden
werden könne, und bot ihren Gästen im Hyatt Hotel
ein klassisches Konzert mit Bizet, Dusek und Beetho-
ven. Das Beste brachte und bringt wieder die Com-
merzbank mit der Dampferfahrt zum Auftakt am
Freitagabend: Diesmal drei Stunden Fahrt durch
Hafen und Inselwelt am Rande des Südchinesischen
Meeres. Martin Kohlhaussen zeigte sich wie stets als
großzügiger Gastgeber. Würzige Themen schwam-
men überall in der Atmosphäre: Asien-Krise und
Euro im Gespräch mit Tietmeyer, Meister, Schieber,
Klaus und Christoph.
Die Dresdner Bank kam bei diesem Septembertreffen
schlecht weg. Daheim schnüffelten die Steuerfahnder
nach verschwundenen Millionen. Röller war zurück-
getreten und Sarrazin musste die Suppe auslöffeln. Im
Peninsula-Hotel lief eine Geisterstunde falsch ver-
standener Unternehmensdarstellung ab. Aber bei dem
ganz exklusiven Tagesausflug per Motorboot an eine
weit entlegene Insel des Archipels hat sich Walter
Vielmetter (Pressechef der Dresdner) einmal mehr als
großartiger Gastgeber erwiesen. Wir kamen mit
Mordssonnenbränden wieder zurück. 
An anderer Stelle verkaufte Horst Köhler wacker
seine Sparkassen-Anliegen. Ihm konnte damals noch
nicht schwanen, dass er eines Tages IWF-Chef wer-
den würde. Beispielhaft wie uns die damals noch
unverdorbene Bayerische Vereinsbank verwöhnt hat.
Albrecht Schmidt ließ es wirklich an nichts fehlen.
Übrigens waren wir im vergangenen Jahr mit der
deflorierten BV noch in Krakau gewesen. Bei aller
Freundschaft, lieber Klaus, hast du dich da nicht
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Ära Klaus-Friedrich Otto
Vorsitzender von 1993–1997

Eine Weichenstellung mit Folgen

Hartmund Hölzer hatte ihn zuerst entdeckt. Er
schreibt: Es begann mit einer Begegnung und Freund-
schaft der besonderen Art. Sie kam – wie es der Zufall
wollte – im München der späten Sechzigerjahre

zustande, war unversehens einer ungewöhnlichen
Bewährungsprobe ausgesetzt, hat inzwischen aber
über Jahrzehnte Bestand. Doch der Reihe nach:
Klaus-Friedrich Otto – nach all den Jahren einer
Freundschaft ist man fast versucht, von Klausi zu
sprechen – hatte 1968 kaum bei seiner Erstlingsstelle,
dem „Münchener Merkur“ angeheuert, als ich ihn
anlässlich einer Bilanzpressekonferenz (war es bei der
BV, der Hypo oder gar bei der Bayerischen Landes-
bausparkasse?) kennen lernte. Der erste Eindruck:
Der könnte auch in die Redaktion des „Volkswirt“,
dem Vorgänger der Wirtschaftswoche passen. So
wechselte K. F. O. denn auch von der Isar an den
Main zum Volkswirt, zu mir.
Doch da fand man schließlich nicht so recht zueinan-
der, wie sich dies beide Seiten vorgestellt hatten.
Daher kam es 1972 zur Trennung, die sich als
zukunftsweisende Weichenstellung erweisen sollte. 
K. F. O. blieb dem Finanzplatz Frankfurt erhalten
und heuerte beim Fritz Knapp Verlag an, ein renom-

miertes Haus, das die „Zeitschrift für das gesamte
Kreditwesen“ (ZfgK) herausgab und überdies interes-
sante Buchtitel aus dem Bereich Geld und Kredit auf
den Markt brachte, darunter bereits 1957 ein zwei-
bändiger „Enzyklopädisches Lexikon des Geld-,
Bank- und Börsenwesens“, das 1999 unter Klaus
Otto seine vierte, völlig neu bearbeitete Auflage
erlebte.
Mir selbst ist noch in bester Erinnerung, die in der
ZfgK veröffentlichten Zweimonatsbilanzen der drei
Großbanken und der drei Regionalbanken (BV, Hypo
und Berliner Bank) im „Volkswirt“ reproduziert zu
haben. In einer Zeit, da elektronisches Rechnen noch
eine terra incognita war, ein äußerst mühsames
Geschäft.
Den Stempel drückten der Zeitschrift für das
„Gesamte“ in diesen Jahren Volkmar Muthesius und
Erich Achterberg – sein Buch „Wie liest man Bankbi-
lanzen?“ avancierte zum Bestseller – auf. Alljährliche
Höhepunkte waren schon damals die Kreditpoliti-
schen Tagungen, eine vielbeachtete, inzwischen längst
von K. F. O. dirigierte Veranstaltung.
In der Frankfurter Journalistenszene konnte sich
Klaus ebenso rasch wie eindrucksvoll etablieren. Eine
unübersehbare Komponente seines Images: stets gut
informiert zu sein und zuweilen auch selbst an der
Gerüchtebörse mitzumischen. Im Fritz Knapp Verlag
bewegte sich K.F.O. von Anbeginn auf der Erfolgs-
spur. Und das so nachhaltig, dass man ohne Vorbe-
halte heute feststellen kann: Er machte sich den Ver-
lag zu eigen. Zunächst freilich als „einfaches“ Re -
daktionsmitglied, doch schon 1980 in der Doppel-
rolle des Chefredakteurs und des Mitinhabers der
Verlage Fritz Knapp GmbH und Helmut Richardi
GmbH. Dabei knüpfte er an die Tradition von Volk-
mar Muthesius als gesuchter Vortragskünstler an, auf
seine unverwechselbare Art gewiss, aber nicht minder
erfolgreich, ehe er dann am Ziel seiner Wünsche war:
Seit 1993 ist K. F. O. das, was er bei der Weichenstel-
lung nach der Volkswirt/Wiwo-Episode noch nicht
im Visier haben konnte: Verleger und Alleininhaber.
Zunächst von mir befürchtete Reaktionen auf „Du
hast mich entlassen“ – was natürlich so nicht zutraf –
zerstreute er rasch mit dem Hinweis, dass erst
dadurch vieles möglich wurde, was nach dem Wech-
sel von München nach Frankfurt selbst bei einer
gehörigen Portion Fantasie schwerlich zu erwarten
war. Und dass in all den Jahren das bayerische Urge-
wächs Liesel  ihm zur Seite stand (und steht), ist ein
Aktivposten, der weit über pari zu notieren ist. Da
bleibt unter dem Strich zum 60. nur das Resümee,
dass eine möglicherweise zufällige Weichenstellung in
die richtige Richtung erfolgte und den Weg frei-
machte für eine Karriere, die Respekt verdient.
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dort für den Erst-Versicherungsbereich verantwort-
lich mit über 10 Milliarden Franken Umsatz. Das
imponiert. Es mag Breuer auch imponiert haben, dass
Seifert bis 1987 Partner der  Unternehmensberatung
McKinsey gewesen war. Beides hat aber nur sehr
bedingt etwas mit Börsen-Management zu tun.
Breuer hätte auffallen müssen, dass Seifert auch erst
Anfang 1993 in die Konzernleitung der Schweizer
Rück aufgerückt ist. Das macht nachdenklich. Wel-
cher gestandene Generaldirektor läuft denn nach sie-
ben Monaten einer Top Versicherung in Zürich
davon, wenn es nicht irgendwo ganz erheblich
knirscht?
Bei aller Hochachtung für den Finanzplatz Deutsch-
land und den Spitzenpositionen bei der Börsen AG,
so toll sind die Jobs dort nicht, dass sich Generaldi-
rektoren schweizerischer Rückversicherungen die
Finger lecken können, da einsteigen zu dürfen.
Bestimmt hat Breuer für Seifert den Weg nach Frank-
furt vergoldet, ihm ähnliche Einkommen zugesichert,
wie sie in Zürich gezahlt werden, und selbstverständ-
lich den Vorstandsvorsitz bei der Börse vom ersten
Tage an. Der Aufwand erscheint aber nicht angemes-
sen. Etwas mehr Bescheidenheit würde Breuer und
Seifert nicht schaden. Ein perfektes Revirement an
der Spitze der Deutsche Börse AG hätte – dass man
das der Deutschen Bank überhaupt noch sagen muss
– so ausgesehen: Seifert kommt als ordentliches Vor-
standsmitglied mit der Option, zum 1. Januar 1994
Vorsitzender zu werden. Bis dahin verbleibt Rosen
Sprecher und wird dann in eine rechtzeitig bereitge-
stellte Position gehoben.
So aber kämpfen sich künftig der alte und der neue
Chef anderthalb Jahr miteinander ab. Der Rosen-Ver-
trag läuft bis Ende 1994. Der Finanzplatz London hat
jetzt sein Gesicht verloren, weil die Briten mit ihren
technischen Problemen nicht fertig werden. Der
Finanzplatz Deutschland hat sein Gesicht verloren,
weil die Management-Probleme an der Börse nicht in
ordentlicher Weise abgehandelt werden. Das muss
der Börsen-Aufsichtsrat in seiner Sitzung Ende Mai
erst noch bedenken, bevor er die Vorschläge Breuers,
seines Vorsitzenden, auch absegnet. Oder sitzt Breuer
der Horror der Neuorganisation von Deutscher Ter-
minbörse, Deutscher Wertpapier-Datenzentrale,
Deutschem Kassenverein und Deutschem Auslands-
kassenverein, die unter dem Dach der Börsen AG
integriert werden sollen, so im Nacken, dass er den
neuen Besen aus der McKinsey-Schule unbedingt
braucht, um die Börsenorganisation schlanker und
funktionstüchtiger zu machen? 
So oder so, auf die Börsen AG kommen anstren-
gende, vielleicht auch unschöne Zeiten zu. Die insge-
samt 1200 Mitarbeiter müssen um ihre Arbeitsplätze

bangen, nicht alle, aber vielleicht die Hälfte. Ganz
bestimmt sind nach diesen Vorstellungen ein Drittel –
400 Leute – zu viel. Rüdiger von Rosen weiß es
schon, dass er bei den Abgängern dabei ist. Die ande-
ren 399 noch nicht.
Es geht alles viel schneller. Woche für Woche erhöht
Breuer den Druck. Am 1. August tritt Seifert an.
Gleichzeitig muss Rüdiger von Rosen in Glied
zurück. Einige Zeit noch wird er für Kommunikation
und einige strategische Projekte verantwortlich sein,
z. B. für die geplante Kooperation mit der Pariser
Börse. Rosens Vertrag wird nicht mehr verlängert.
Jetzt schon bemüht sich der Reichsfreiherr um einen
neuen Job. Mit Unterstützung der Großbanken hofft
er, Präsident oder einfach Chef des noch zu gründen-
den Wertpapieraufsichtsamtes zu werden. Ob er
dafür tatsächlich den genügenden Rückenwind und
das richtige Parteibuch hat, ist fraglich?
RvR war schon länger in Ungnade gefallen. Sehr hilf-
reich war in der jüngsten Vergangenheit allerdings
auch seine Aussage auf der Hauptversammlung der
Börse nicht, dass das neue elektronische Orderrou-
ting- und Kursfeststellungssystem Boss-Cube tech-
nisch nun stabil sei. Wenige Tage später brach es
zusammen. Boss Cube funktioniert nicht, versagt
schon bei kleiner Auslastung. Außerdem ist für
Breuer besonders ärgerlich, dass sein Steckenpferd,
das totale, elektronisch geleitete Handelssystem EHS,
nicht vom Fleck kommt. Ibis lässt noch auf sich war-
ten. Rosen war allerdings niemals EDV-Chef im Bör-
senvorstand. Dieses Amt verwaltet Klaus Hofmann,
der übrigens auch nach der jetzigen Vorstandsorgani-
sation das EDV-Ressort weiterhin leiten wird. 
Wichtigstes Ereignis der außerordentlichen Aufsichts-
ratssitzung vom 28. Juli war die Berufung von Jörg
Franke in den Börsenvorstand. Er soll für die Berei-
che Finanzen, neue Produkte und Marketing verant-
wortlich sein. Nach dieser Personalentscheidung ist
die Fusion der Börsen AG mit der Terminbörse ein
Stück näher gerückt, denn Franke war und ist derzeit
noch Geschäftsführer der Deutschen Terminbörse.
Breuer gilt als großer Befürworter der Fusion beider
Häuser und hat sich mit dieser Idee offenbar gegen
andere Großbanker, zum  Beispiel gegen Gerhard
Eberstadt von der Dresdner Bank, durchgesetzt.
Anfang April war schon Reto Francioni – ebenfalls
Schweizer – in den Börsenvorstand bestellt worden.
Er hat die Bereiche Handel, Recht und Zulassung
übernommen. Sein Chef Seifert wird vom kommen-
den Montag an die Bereiche Koordination, Steuerung
und Personal sowie Clearing und Settlement zustän-
dig sein. Diese Ressort-Aufteilung, die Seifert vorab
schon vorgenommen hat, entspricht ganz Breuers
Intentionen. Damit ist schlussendlich noch einmal der
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immer botmäßig aufgeführt. Unsere letzte gemein-
same Reise haben wir vor wenigen Wochen im
Schlepptau der DWS nach Polen unternommen. – Für
mich erregend war, ich sagte es dir an Ort und Stelle,
dass wir in Danzig den Anfang des Zweiten Weltkriegs
und das Ende der daraus folgenden Sowjetherrschaft
gleichzeitig im Blick hatten. Dort die Westerplatte,
durch deren Beschießung der Untergang des Reiches
eingedonnert wurde und da die Solidarnosch-Werft,
die das Sowjet-System erst zum Wanken und letztlich
dann zum Einsturz brachte. So weit einige Erinnerun-
gen aus unserer gemeinsamen Vergangenheit. 

Die wahre Geschichte der Verlags-
gruppe Knapp/Richardi

Fritz Knapp (1880–1962), Buchhändler und Verleger,
gründete den Fritz Knapp Verlag am 1. Januar 1949
in Frankfurt am Main. Eines der ersten Verlagsob-
jekte war die Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen,
die er gemeinsam mit Walter Hofmann und Dr. Volk-
mar Muthesius im August 1948 aus der Taufe geho-
ben hatte und die für die zukünftige inhaltliche Aus-
richtung des Verlagsprogramms richtungweisend
wurde: Publiziert wurde Fachliteratur aus Finanz-
und Kreditwirtschaft, aus Wirtschafts- und Sozialpo-
litik. 
Einen weiteren Grundpfeiler stellte sehr bald das
Tagungsgeschäft dar. 1953 wurde die erste Kredit-
politische Tagung organisiert, die seither einmal jähr-
lich stattfindet. Viele weitere Fachveranstaltungen
sollten im Lauf der Jahrzehnte noch folgen.
Nach dem Tode Fritz Knapps 1962 führten sein Bru-
der Max Knapp († 1972), Dr. Volkmar Muthesius 
(† 1984) und Alfons Binz die Verlagsgeschäfte weiter.
1972 wurde mit der Zeitschrift „Bank und Markt“
das Portfolio um Themen des Bankmarketing, der
Vertriebs- und Produktpolitik der Kreditwirtschaft
erweitert. 
1978 folgte der Kauf des Münchner Immobilien-
Fachverlags Helmut Richardi, der die Zeitschrift Der
langfristige Kredit (heute: Immobilien & Finan -
zierung) herausgibt, aktuell im 63. Jahrgang (Stand
2012). 
1993 übernahm Klaus-Friedrich Otto, langjähriger
Redakteur und Mitherausgeber der Zeitschriften,
sämtliche Anteile der Verlagsgruppe Knapp/Richardi
als alleiniger Inhaber. Er baute insbesondere das
Tagungsgeschäft weiter aus, gründete 1994 die Ver-
sandbuchhandlung KreditwesenService GmbH und
ergänzte 2002 das Verlagsprogramm um die Fach-
zeitschrift Vermögen & Steuern. 

2005 übernahm Philipp Otto die Geschäftsleitung als
Geschäftsführender Gesellschafter der Gruppe, die
bis heute eines der wenigen unabhängigen, inhaberge-
führten Unternehmen der Branche ist. 2008 erfolgte
der Erwerb der in Kooperation mit der Stadt Frank-
furt publizierten Zeitschrift „Planen & Bauen“. Zum
1. Januar 2011 ist die Verlagsgruppe um den Verlag
für Absatzwirtschaft, der die Zeitschrift „Finanzie-
rung Leasing Factoring“ herausgibt, erweitert wor-
den. Aktuell beschäftigt die Verlagsgruppe Knapp/
Richardi rund 25 Mitarbeiter. 

Breuer holt den Schweizer 
Werner Seifert

Bei der Deutsche Börse AG kriselt es. Der neue Präsi-
dent, Rolf E. Breuer, er hat das hohe Amt erst seit
zwei Monaten inne, beginnt mit eisernem Besen zu
kehren. Sicherlich will Breuer, der als Mitglied des
Vorstands der Deutschen Bank an die Spitze der
Deutschen Börse gestiegen ist, alles besser machen als
seine Vorgänger. Doch wie er sein Börsenmanage-
ment angeht, lässt eher Bedenken aufkommen in der
Richtung, dass er mehr ruiniert als aufbaut. Gerade
zu dem Zeitpunkt, als die Deutsche Börse gegenüber
der harten britischen Konkurrenz, gegenüber dem
Finanzplatz London, ganz erhebliche Wettbewerbs-
punkte gutmachen könnte, wirft Breuer dem Börsen-
management einen gehörigen Knüppel zwischen die
Beine. Die Briten haben sich in ihrem elektronischen
Handelssystem – genannt Taurus – verheddert. Sie
können die technischen Probleme nicht lösen und fal-
len dadurch gegenüber der angestrebten deutschen
Perfektion zurück. Die Deutschen leisten sich unter-
dessen einen hausgemachten Management-Skandal
und sind technisch auch nicht viel besser. 
Breuer desavouierte den Sprecher des Börsenvor-
stands, Rüdiger von Rosen. Nach Ungeschicklichkei-
ten Rosens ließ der Präsident und Aufsichtsratsvorsit-
zende den ersten Mann im Vorstand stolpern.
Freiherr, der sich um den Aufbau der Börsen AG
erhebliche Verdienste erworben hat, muss zum 
1. August dieses Jahres (1993) die Sprecherfunktion
abgeben und ins Glied zurücktreten, weil Breuer ganz
kurzfristig Gefallen an einem schweizerischen Versi-
cherungsmanager gefunden hat und diesen zum 
1. August als Vorstandsvorsitzenden bei der Börsen
AG engagierte.
Für Breuer war es sicherlich ein Kaviarbrötchen,
einen regelrechten Generaldirektor der Schweizeri-
schen Rückversicherungs-Gesellschaft, Zürich, weg-
zuschnappen. Der 44-jährige Werner G. Seifert ist
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aus. Maastricht ist ein weit entfernter Hoffnungs-
wert, die Bundesbank aber die Realität. 
Journalistisch ein großer Erfolg war das „Frankfurter
Gespräch“ mit dem Präsidenten des Bundesverbandes
deutscher Banken, Eberhard Martini. Er stellte am
30. Juli (Aufnahme der Sendung) die Forderung nach
einem allgemeinen Realignment, also einer Neuan-
passung der Wechselkurse für die europäischen Wäh-
rungen. Gleichzeitig schlugen an der Börse die Devi-
senkurse Kapriolen und auf höchster Regierungs -
ebene gab es hektische Betriebsamkeit.
Mein Problem als Journalist war dieses: Bleibt das
Martini-Gespräch bis zum Sonntagmittag, dem Zeit-
punkt der Ausstrahlung, aktuell. Wird es nicht durch
die Ereignisse in seinen Aussagen überholt? Schon am
Freitagabend habe ich eine komprimierte Meldung
über die Martini-Aussagen an die Agenturen gegeben.
Somit erschienen die ersten Nachrichten darüber
bereits in der Samstagspresse und liefen den ganzen
Tag über in den Radio- und Fernsehsendungen. Da
sich an diesem Wochenende aber sonst kein Geld-,
Währungs- oder Finanzpolitiker zum Thema „Real-
ignment“ ausgelassen hat, beherrschte das „Frank-
furter Gespräch“ mit seinen Inhalten zum Währungs -
chaos das ganze Wochenende die Szene bis spät in
den Sonntag, denn die eilends zusammengekomme-
nen europäischen Finanzminister und Notenbank-
gouverneure einigten sich erst in der Nacht zum
Montag (um 2 Uhr früh) auf eine erweiterte Band-
breite für die Wechselkurse.
Den ganzen Sonntag (1. 8.) schob ich im Funkhaus
Wache, zunächst um möglicherweise notwendige
Operationen am Interview vornehmen, und am
Nachmittag, um einen Frühkommentar für Montag
schreiben zu können. Ich blieb bis 22 Uhr in der
Redaktion. Und weil bis dahin noch nichts vorlag,
kam ich am nächsten Morgen um 5.30 Uhr wieder,
um der staunenden Öffentlichkeit um 7.05 Uhr die
neue Lage in Europa zu erläutern.
Nach über einem Dutzend Jahren haben wir heute
wieder Gelegenheit, die Währungswirklichkeit, wie
sie nun mal in Europa gegeben ist, an den Devisen-
märkten zu erkennen. Dies ist nicht nur finanztech-
nokratisch gemeint, sondern auch realwirtschaftlich
und europapolitisch. Die Brüsseler Beschlüsse der
EG-Finanzminister und Notenbankgouverneure der
vergangenen Nacht haben das Europa des Geldes
wieder auf seine Füße gestellt. Das war notwendig,
denn die Kopfstände, die in den vergangenen Mona-
ten und Jahren gemacht werden mussten, um das
EWS am Leben zu erhalten, sind mittlerweile unfi-
nanzierbar geworden.
Um es auf den Punkt zu bringen: Die internationale
Spekulation hat das EWS zur Strecke gebracht, weil

die Europapolitiker nationalistische Strategien ver-
folgten und nicht das wirtschaftliche Gemeinwohl des
alten Kontinents im Auge behalten haben. Das EWS
wäre ein taugliches Instrument zur Beruhigung der
europäischen Devisenmärkte sowie zur Förderung
des Handels und Sicherung der Prosperität gewesen,
wenn die offiziellen Geld-Europäer auf ihrer monatli-
chen Agenda ein Treffen allein zur Überprüfung der
Wechselkurse und zur Neufestsetzung der Paritäten
eingebaut hätten. Regelmäßige Anpassungen in
kleinsten Schritten wären notwendig und hilfreich
gewesen. 
Dazu waren die sonst so reisefreudigen Finanzminis-
ter und Notenbankgouverneure der Zwölfergemein-
schaft nicht fähig. Da wurde gezockt und geschum-
melt, gekittet und gekleistert, bis das Gebäude so
schräg dastand, dass es nur noch mit Multimilliarden
Mark an Interventionen aufrechterhalten werden
konnte: Am Donnerstag/Freitag letzter Woche 60
Milliarden Mark, im September letzten Jahres 90
Milliarden Mark und was dazwischen zusätzlich auf
dem kleinen Dienstweg zu regulieren war. Die Speku-
lation freute sich. 
Im Mittelpunkt dieses illustren Treibens standen
immer die Bundesbank und ihr Kind D-Mark. Die
Geldregierung der größten europäischen Volkswirt-
schaft war dabei nicht zu beneiden. Sie hatte immer
den schwarzen Peter, ob sie an der Zinsschraube
drehte oder nicht, ob sie intervenierte oder es unter-
ließ. Tatsächlich kann europäische Geldpolitik nur
aus einer Hand oder besser aus einem Guss betrieben
werden. Wenn die richtige Legierung für den Guss
von den Zwölfen aber nicht hergestellt werden kann,
zeigen sich bald Risse. 
Natürlich haben es unsere Nachbarn mit einem sol-
chen Koloss wie Deutschland in der Mitte auch nicht
leicht, umso mehr müsste man sich auf die ökonomi-
schen Tatsachen beschränken und danach pragmati-
sche Regelungen anstreben und durchsetzen. Daran
mangelt es oft. So musste eben das Europäische Wäh-
rungssystem fallen. Nichts anderes bedeutet die Fest-
legung der Schwankungsbreiten auf zweimal 15 Pro-
zent oder zusammen 30 Prozent, abgesehen von
Holland, dem treuen Nachbarn, der mit der kleinen
Schwankungsbreite von 4,5 Prozent bei der D-Mark
bleiben will und davon profitiert. Die D-Mark wertet
nun unterschiedlich auf. Das Europa von Maastricht
rückt in weite Ferne. Aber in der EG bleiben wir ja
alle – gottlob – beieinander. Und so haben wir auch
die Chance, wieder alles besser zu machen. Europa
kommt langsamer, aber gediegener.
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Beweis erbracht: der wahre Börsenchef heißt jetzt und
künftig Rolf E. Breuer.

Drama der europäischen Geldpolitik 
Macht kaputt, was euch kaputt
macht

Am letzten Wochenende des Juli 1993 fand die von
manchen so euphorisch angegangene europäische
Währungsbewegung weitgehend ihr Ende.  Das von
Giscard d’Estaign und Helmut Schmidt, den damali-
gen Regierungschef von Frankreich und Deutschland,
unter Assistenz des luxemburgischen Finanzministers
Pierre Werner etwas zu einfach ausgedachte Fast-
Festkurssystem „EWS“ ging in die Brüche. Und das
begann mit der Zentralbankratssitzung am Donners-
tag, dem 29. Juli. An diesem Tag hat die Bundesbank
mit den ihr verfügbaren Mitteln die politischen Ver-
krampfungen im System gesprengt und die Spekulati-
onsblasen platzen lassen. Das hörte sich dann so an:
Die Bundesbank hat den Lombardsatz um ein halbes
Prozent gesenkt und damit mehr angerichtet, als
wenn sie gar nichts getan hätte. Alle Welt, bis hin
zum (französisch besetzten) Internationalen Wäh-
rungsfonds, hatten deutsche Zinssenkungen gefordert
und dabei an eine Reduzierung beider Leitzinsen, also
des Lombards und des Diskonts gedacht. Es kam
allein der Trippelschritt, bezogen auf den Lombard,
wenn man einmal die kürzlich erfolgte und jetzt sta-
bilisierte Senkung des 3. Leitzinses, des Zinses für
Wertpapierpensionsgeschäfte, auf 6,95 Prozent ver-
gisst.
Mit ihrer Lombardsatzsenkung hat die deutsche
Notenbank der Welt eine gewisse Lektion erteilt, fast
vergleichbar der Diskonterhöhung vor einem Jahr. Sie
hat der Welt demonstriert, dass sie weiterhin gedenkt,
eine insbesondere auch vom Ausland unabhängige
Geldpolitik zu betreiben. Der Trippelschritt war aber
keine Trotzreaktion sondern die Rückbesinnung auf
ihren gesetzlichen Auftrag, Stabilitätspolitik für
Deutschland betreiben zu müssen. Das Europäische
Währungssystem rangiert im 12. Stock der Bundes-
bank allemal hinter einer deutschen Antiinflationspo-
litik, wenn die Zentralbanker im Auftrag Bonns hier
schon manches Mal bis an die Grenzen des Zulässi-
gen gehen mussten. 
Die Lombardsatzsenkung passt genau in die langfris-
tig angesetzte Zinssenkungslinie der Notenbanker.
Kleine Zinsschritte dieser Art werden noch bis Ende
dieses Jahres geprobt werden. Sie sollen den deut-
schen Wirtschaftsaufschwung fördern, genauso wie
vor einem Jahr noch mit der Diskonterhöhung eine

zusätzliche Bremse zur Abkühlung der Teuerung ein-
gebaut worden war. Damals wie heute folgten Wäh-
rungsunruhen, die, zusätzlich angefacht durch private
Spekulanten – um aus dem Auf und Ab der Devisen
Milliarden-Gewinne zu ziehen –, zugenommen haben
oder in den nächsten Tagen noch zunehmen würden. 
Ergebnis: Das Europäische Währungssystem kracht
aus allen Fugen. Der Dollar schnellt nach oben. In
Europa festigt sich die Ankerwährung „D-Mark“
und andere Währungen brechen ab. Der holländische
Gulden noch am wenigsten. Er ist fast so stark wie
die Mark und will sich von ihr auch nicht trennen.
Aber sonst bleibt nicht mehr viel.
Fast hätte ich den französischen Franc vergessen, der
seit einiger Zeit, seit fast zwei Jahren, als stabile Wäh-
rung gehandelt wird. Nicht nur das, er wurde vor
kurzem noch über den grünen Klee gelobt. Vor vier
Wochen sah Frankreich schon den Franc als europäi-
sche Leitwährung, an den die durch innerdeutsche
Verschuldung schwache D-Mark die Anbindung
suchen müsste. Frankreich spielte mit dem Gedanken
einer Währungsunion ohne die D-Mark. Der Franc,
der vor einem Jahr nur mit Superinterventionen von
über 40 Milliarden Mark aus dem Abwertungsstru-
del gerissen werden konnte, wurde heute wieder
schwach und wertete bis auf den unteren Interventi-
onspunkt im EWS ab. 
Das dürfte jedoch nicht nur den Tücken privater Spe-
kulanten zuzuschreiben sein. Da knirscht es auch
strukturell. Frankreich hat schwere Probleme in der
Sozialpolitik. Die Arbeitslosenquote übersteigt die
Zehnprozentmarke, nimmt sogar noch zu und die
Konjunkturlage sieht schlechter aus als in Deutsch-
land. Da sollte es durchaus im Interesse der französi-
schen Regierung liegen, einer allgemeinen Neufestset-
zung der Kurse im Europäischen Währungssystem
positiver gegenüberzustehen, sie sogar durch die
Franc-Abwertung zu unterstützen. Auf diese adminis-
trative Art wäre im Handumdrehen die Wettbewerbs-
fähigkeit der französischen Industrie zu verbessern,
wenn auch die Preisprobleme durch eine möglicher-
weise dann importierte Inflation nicht zu unterschät-
zen wären. Der europapolitisch schlechtere Fall wäre
Frankreichs Ausstieg aus dem EWS. 
Wir stehen vor einem neuen Realignment,  wodurch
die italienische Lira mit einer richtigen Bewertung
auch in das System zurückkehren könnte. Auch das
Pfund Sterling wäre wieder willkommen, wenn die
Briten es wollen. Noch besteht die Chance, unter
weniger hektischen Umständen als im vergangenen
Jahr die Währungskurse zu ordnen und mit einem
vernünftigen Schritt dieser Art die allernächste Geld-
zukunft Europas zu gewinnen. So und nicht anders
sieht das wirkliche Leben im Europa der Währungen
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nur dann gegen Eingriffe von politischer oder sonsti-
ger Seite gefeit und kann ihre Politik auf Dauer nur
erfolgreich betreiben, wenn sie sich auf die ganz über-
wiegende Zustimmung der Bevölkerung stützen
kann.
Dass hier der Wirtschaftspresse eine besondere
Bedeutung zukommt, haben auch schon die weisen
Herren Bundestagsabgeordneten 1957 bei der Dis-
kussion des Bundesbankgesetzes gesehen. Lassen Sie
mich eine Aussage des Vorsitzenden des Bundestags-
ausschusses „Geld und Kredit“ (Hugo Scharn-
berg/CDU) zur Frage der Zusammenarbeit von Bun-
desbank und Bundesregierung vom Januar 1957
zitieren: „Ziel solle es sein, eine gute Zusammenar-
beit herzustellen. Zu einer guten Zusammenarbeit
gehört, dass keine Möglichkeit eines ‚Krieges’ be -
steht. Ein solcher Konflikt zwischen Bundesregierung
und Notenbank ist gefährlich, weil die Presse immer
auf der Seite der Notenbank stehen würde, sodass die
Notenbank ein Übergewicht erhält.“
Sie, meine Damen und Herren Wirtschaftsjournalis-
ten, prägen maßgeblich das Bild der Bundesbank in
der Öffentlichkeit und sind daher für die Aufrechter-
haltung unserer Unabhängigkeit von unschätzbarem
Wert. Ich will ein Beispiel hierzu aus der jüngeren
Vergangenheit heranziehen. Im August 1992 wurde
der Vorschlag unterbreitet (IG-Metall-Chef Steinküh-
ler), die Bundesbank zu demokratisieren. Die gesell-
schaftlichen Gruppen sollten stärker an den geldpoli-
tischen Entscheidungen beteiligt werden. Es gab auf
diesen Vorschlag kaum offizielle Reaktionen von der
Bundesbank. Ich habe damals lediglich erwähnt, dass
die Geldpolitik mit diesem Vorschlag an den Struktu-
ren des staatlichen Gesundheitswesens gemessen
werde.
Andere weiteren Klarstellungen von unserer Seite
waren überflüssig, denn das hat die Wirtschaftspresse
für uns übernommen. Das Echo von Ihnen war ein-
deutig. Es gab damals wohl keine Zeitung von Rang,
die Vorstellungen einer Demokratisierung von Bun-
desbankentscheidungen nicht eindeutig als untaug-
lich einstufte. Der gleichen Meinung war im Übrigen
auch die Bundesregierung.
Die Bundesbank ist damals in einer kritischen Phase
gewesen. Unsere Geldpolitik entsprach nicht jeder-
manns Zielen und Wünschen, sodass beträchtlicher
Konfliktstoff aufgebaut wurde. Gerade in diesen kri-
tischen Phasen kommt der Öffentlichkeit für die
Standfestigkeit der Notenbank besondere Bedeutung
bei. In der Wissenschaft hat man dieses Phänomen
mit der sogenannten Theorie des Public Choice zu
durchleuchten versucht. Je mehr die geldpolitisch
Verantwortlichen von der Gesellschaft daran gemes-
sen werden, dass sie das Ziel der Geldwertstabilität

verteidigen, umso mehr werden sie sich dafür einset-
zen. Dass auch politisch autonome Zentralbanken
über längere Zeit erhebliche Inflationsraten zulassen,
wenn die Öffentlichkeit eine solche Politik toleriert,
kann man am Beispiel der USA verfolgen. (Chris-
tiansen Gregory B. – 1988: Flat Money and the Con-
stitution: A Historical Review.  “In the long run no
constitution can be effective in promoting its author’s
intentions in the absence of a Consensus ideology
that focuses the pressure of public opinion in these
contemplation constitutional breaches.”
Die Theorie des Public Choice geht dabei von dem
Ansatz aus, dass es Notenbanken vor allem um ihr
Ansehen geht, in der öffentlichen Meinung, in Bank-
kreisen, in der Wirtschaftswissenschaft und bei den
regierenden Politikern. Denn, ein hohes öffentliches
Ansehen sei nicht nur Selbstzweck, sondern schütze
auch vor Pressionen. Um ihr öffentliches Ansehen zu
wahren, müsse sich die Zentralbank daher an der
öffentlichen Meinung orientieren. 
Nun halten die Verfechter der Theorie des Public
Choice allerdings recht wenig von Notenbankern im
Allgemeinen und Bundesbankern im Besonderen.
Inkompetenz, mangelnde Professionalität oder gar
Unwissen seien in den eleganten Räumen besonders
häufig vertreten. Dort dokumentierten die Inhaber
hoher Posten ihre Unfähigkeit in dem Unvermögen,
ihre Einsichten in verständlichen Ausführungen aus-
drücken zu können – und erdreisteten sich auch noch,
dies als „Kunst“ der Geldpolitik auszugeben, so K.
Brunner in seinem Buch „The art of Central Ban-
king“. 
Damit nicht genug. Uns wird der Vorwurf gemacht,
keineswegs im Interesse der Allgemeinheit zu han-
deln, sondern Amt und Handlungsspielraum im eige-
nen Interesse zu verfolgen, im Zweifelsfall auch auf
Kosten der Wohlfahrt der Gesellschaft. Um die
Öffentlichkeit darüber zu täuschen, bemühten sich
die Verantwortlichen, nicht zuletzt durch kompli-
zierte und schwer durchschaubare Maßnahmen, den
Kurs ihrer Politik quasi in einem undurchdringlichen
Nebel zu verbergen. „Wer so unabhängig ist, dass er
alles darf, der tut, was er will, und nicht unbedingt
das, was er soll“, so Prof. Vaubel von der Universität
Mannheim.
Die Theoretiker des Public Choice bieten natürlich
auch eine Therapie an: Objektive, strikte Handlungs-
anweisungen an die Notenbank nach dem Prinzip
„Regeln anstelle von Personen“. Eine strikte Geld-
mengenregel räumt jeglichen diskretionären Hand-
lungsspielraum aus und erlaubt es auch einer Zentral-
bank nicht mehr, eine Öffentlichkeit, die die
Erhaltung des Geldwertes wünscht, zu täuschen. 
Die anfängliche Euphorie über die Möglichkeit, die
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Der Club wird 40
(gegr. 22. 2. 1954)

Das 25-jährige Clubjubiläum war glatt verpennt wor-
den. Der damalige Vorsitzende, Herdt, hat dies in der
Weihnachtsansprache desselben Jahres in der Villa
Bonn auch ohne Schnörkel festgestellt. Auch ist
nichts überliefert zu möglichen Festivitäten zum Drei-
ßigsten. Der Club befand sich eben immer noch in
einer brausenden Aufbauphase und musste nicht bes-
serer Zeiten gedenken. Das änderte sich mit 40. Hier
erging es dem Club wie den Schwaben: Man wird mit
40 klug oder nie. Tatsächlich waren die Zeiten we -
sentlich rauer geworden. Eine glückliche Wiederverei-
nigung lag hinter uns und wir waren in eine völlig
unübersichtliche Zeit mit hektischer Vorbereitung
einer unausgegorenen europäischen Währung einge-
treten. Die Turbulenzen im Europäischen Währungs-
system nahmen kein Ende. Ein Realignment jagte das
nächste. Die überzogene europäische Hektik schürten
in der Finanzwelt, auf dem Finanzplatz Frankfurt
auch Bestrebungen, einen internationalen Wirt-
schaftsjournalisten-Club aufzubauen, möglichst nur
englischsprachig. Die eine oder andere Großbank
unterstützte diesen Trend mit Subventionen wie
Tagungs-Raumbereitstellungen und Referentenver-
mittlung. Das Kind hieß sehr bald: International Busi-
ness Journalists Forum Frankfurt und hatte an die
100 Mitglieder (ohne Satzung und ohne Mitgliedsbei-
träge) während der traditionsreiche Club Frankfurter
Wirtschaftsjournalisten mit weniger als der Hälfte
daherkam. Das konnte dem 1994 neu gewählten Vor-
stand nicht schmecken. Insbesondere der Geschäfts-
führer rotierte. Zunächst sollte aber würdevoll im
Frankfurter Hof das 40-jährige Jubiläum begangen
werden. Otto Schwarzer hatte vorgesorgt und den
Bundesbankvizepräsidenten Johann Wilhelm Gad-
dum engagieren können.   

Artillerie der Gedanken

Die Bundesbank und die Öffentlich-
keit

Vortrag von Bundesbankvizepräsident Johann Wil-
helm Gaddum beim Neujahrsempfang aus Anlass des
40-jährigen Bestehens des Clubs Frankfurter Wirt-
schaftjournalisten am 7. Februar 1994

Meine Damen und Herren, ich bin natürlich gerne

der Einladung gefolgt, heute auf Ihrem Neujahrsemp-
fang über ein Thema zu sprechen, das Sie, liebe Wirt-
schaftsjournalisten, ganz besonders berührt.
Die Presse ist der Pulsschlag der öffentlichen Mei-
nung und, wie schon Gotthold Ephraim Lessing
bemerkte: „Die Presse ist auch die Artillerie der
Gedanken“. Dabei, und das stammt nicht mehr von
Lessing, muss man wohl auch damit rechnen, dass
diese Artillerie manchmal über das Ziel hinaus-
schießt. Aber das ist der Preis, den wir für eine freie
Presse gerne zu zahlen bereits sind, frei nach dem
Motto: Wer in die Öffentlichkeit tritt, hat keine
Nachsicht zu erwarten und keine zu fordern.
Eine freie Presse ist wohl eines der wichtigsten Güter
zur Erhaltung einer funktionierenden Demokratie.
Und trotz noch so harter Attacken von Ihrer Seite
möchten wir nicht, dass Sie als staatseigene Journalis-
ten Direktoriumsmitglieder der Bundesbank nur höf-
lich fragen dürfen, welche segensreichen Perspektiven
ihre neuesten Maßnahmen wohl wieder haben wer-
den. Aber lassen Sie mich hinzufügen: Wo Pressefrei-
heit herrscht, ist es für einen Journalisten nicht ehren-
rührig, auch die offizielle Meinung der Bundesbank
zu vertreten.
„Bundesbank und Öffentlichkeit“ ist ein Thema mit
vielen Facetten. Lassen Sie mich drei Aspekte heraus-
greifen: 
Welche Bedeutung hat die Öffentlichkeit für die Bun-
desbank?
Ob und in welchem Umfang soll sich die Bundesbank
überhaupt „öffentlich“ äußern? Denn wer sich
äußert, kann aufklären und informieren; er kann aber
auch falsch interpretiert oder sogar instrumentalisiert
werden.
Abschließen möchte ich dann noch auf die verschie-
denen Ebenen unserer Öffentlichkeitsarbeit eingehen.

I.
Die Bedeutung der Öffentlichkeit für die Bundesbank
resultiert unmittelbar aus ihrer Hauptaufgabe, näm-
lich für stabiles Geld zu sorgen. Stabiles Geld hat eine
Menge mit Vertrauen zu tun und mit der Glaubwür-
digkeit der Institution, der die Verantwortung für
eine Währung übertragen ist. Daher ist die Öffent-
lichkeit, oder anders ausgedrückt, das Vertrauen der
Öffentlichkeit, für die Bundesbank besonders wich-
tig. 
Die Öffentlichkeit oder die öffentliche Meinung hat
aber noch eine andere Bedeutung für die Bundes-
bank. Sie ist letztlich der Garant für ihre Unabhängig-
keit. Die Festlegung der Unabhängigkeit im Gesetz ist
eine wichtige Voraussetzung, um tatsächlich unab-
hängige Politik betreiben zu können. Aber eine
Notenbank ist vielseitigem Druck ausgesetzt. Sie ist
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die Märkte auf offizielle Äußerungen über Zinsen sei-
tens der Bundesbank reagieren, kann sich die helle
Aufregung bei den Geld- und Devisenhändlern vor-
stellen, und natürlich auch bei meinen Kollegen im
Zentralbankrat. Derartige Falschmeldungen mögen
dem einen oder anderen Markteilnehmer Kopf-
schmerzen bereitet haben, sofern er aufgrund der
Falschmeldung bereits Geschäft getätigt hatte. Für
uns war dieser Fall nicht so tragisch. 
Wesentlich problematischer ist es, wenn öffentliche
Äußerungen der Bundesbankspitze bewusst in eine
bestimmte, von der Bank nicht beabsichtigte Rich-
tung ausgelegt werden. Hier wird der Versuch unter-
nommen, die Bundesbank zu instrumentalisieren, als
Instrument zur Durchsetzung eigener Interessen zu
missbrauchen.
Lassen Sie mich dies auch an einem Beispiel erläutern:
Sie alle werden sich an die EWS-Krise im Herbst
1992 erinnern und natürlich auch an die Attacken
auf die Bundesbank und insbesondere unseren dama-
ligen Präsidenten Prof. Schlesinger. Für viele gilt noch
immer, dass das Interview von Herrn Schlesinger mit
dem Handelsblatt am 15. September 1992 über
zusätzlichen Realignment-Bedarf wesentlich für das
Ausscheiden des Pfundes verantwortlich gewesen ist.
Für die britische Presse war Herr Schlesinger „the
man who massacred EMS“. Dabei hätten es die
Medien besser wissen müssen. Denn in dem Interview
hatte Herr Schlesinger ausdrücklich das Pfund von
weiterem Abwertungsbedarf ausgenommen, was
Agenturen und Zeitungen allerdings entweder gar
nicht oder nur verspätet berichteten.
Die Dominanz einer Institution, wie in diesem Falle
die Bundesbank, ist sicherlich nicht ohne politische
Probleme. Nur wenn als Folge dieser Rolle alte Feind-
bilder, alte, wie es schien überwundene, nationale Lei-
denschaften hoch getrieben werden, Institutionen
personifiziert, Personen diffamiert werden, frage ich
mich schon, schlägt hier wirklich der Pulsschlag der
öffentlichen Meinung oder sind hier doch nur ganz
eigennützige Motive im Spiel. Aber es ist nicht meine
Absicht, heute näher auf die Frage einzugehen, was
haben Motive mit Journalismus zu tun? Vielleicht hat
Oscar Wilde manchmal Recht mit seiner Feststellung:
„In früheren Zeiten hatten wir die Folter. Jetzt haben
wir die Presse.“
Alle anwesenden Journalisten nehme ich natürlich
von dieser Feststellung aus. Sie folgen sicherlich eher
der Aufforderung Fontanes: „Die Journalisten
machen sich so gern zum Ankläger, spielen sie auch
einmal die Rolle des Verteidigers.“

III.
Lassen Sie mich abschließend noch eine Worte sagen
zu den verschiedenen Ebenen unserer Öffentlichkeits-
arbeit. Hierzu zählen die Ihnen allen bekannten Vor-
träge, Interviews und Monatsberichte. Jeden Tag
frühmorgens um acht Uhr klingeln in unserer Presse-
abteilung die Telefone, und insbesondere die Nach-
richtenagenturen – national wie international – fra-
gen an: „Was haben wir heute von der Bundesbank
zu erwarten?“ Ich frage mich in der Tat, was würden
die Wirtschaftsjournalisten nur machen, wenn die
Bundesbank den Rat befolgen würde, den jüngst
einer aus Ihrem Club (Herr Dr. Czerwensky) uns
gegeben hat: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold?
Der oben genannte Bereich der Öffentlichkeitsarbeit
wendet sich an die spezifische Zielgruppe der Wis-
sensträger und Meinungsbildner wie Sie, meine
Damen und Herren. Sie sind wirtschaftspolitisch inte-
ressiert und gut informiert. Sie besitzen im Freundes-
und Bekanntenkreis Autorität, können Informatio-
nen abgeben und Bewertungen und Meinungen ver-
mitteln. Sie sind damit Multiplikatoren. Viele dieser
Multiplikatoren geben zudem aufgrund ihrer berufli-
chen oder politischen Stellung unsere Botschaften an
die Bevölkerung weiter. 
Die Öffentlichkeitsarbeit der Bundesbank versucht
natürlich auch, auf anderen Ebenen die Bevölkerung zu
erreichen. So geben wir eine besondere Broschüre
heraus, die für den wirtschaftspolitischen Laien gedacht
ist und in allgemeinverständlicher Form Aufgaben,
Organisation und Instrumente der Bundesbank erläu-
tert. Diese Broschüre hat weite Verbreitung in den
Schulen in ganz Deutschland gefunden. Daneben füh-
ren wir zeitweilig auch besondere Aufklärungsaktionen
durch, z. B. über die Falschgeldproblematik oder bei
der Einführung einer neuen Banknotenserie.
Wir suchen aber auch das Gespräch mit den Men-
schen. So haben wir eine umfangreiche Betreuung
von ganz unterschiedlichen Besuchern und Besucher-
gruppen aus dem In- und Ausland. Das geht vom
Westerwaldverein über den Zugführerlehrgang der
Artillerieschule bis zum Deutschen Frauenring und
weiter zu Studenten ausländischer Universitäten und
russischen und ukrainischen Bankmitarbeitern. Sie
sehen, die Öffentlichkeitsarbeit der Bundesbank ist in
der Tat breit gestreut.
So ist es auch nicht verwunderlich, dass der Bekannt-
heitsgrad der Bundesbank sehr hoch ist. Nach einer
etwas älteren Umfrage kennen überraschend viele
Bundesbürger die Deutsche Bundesbank, nämlich 
87 %. Bedenkt man, dass die Bekanntheit von Politi-
kern, wie dem Finanz- und Wirtschaftsminister, ca.
70 % bis 95 % erreicht, bewegt sich die Bekanntheit
der Deutschen Bundesbank im oberen Niveau.
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Herrschaft des Gesetzes gegenüber der Willkür durch
Personen zu ersetzen, ist, insbesondere unter dem
Einfluss vielfältiger Finanzinnovationen, über das
Stadium der Ernüchterung längst in Resignation
übergegangen: Eine ideale, unter allen Umständen ex
ante verlässliche Regel ist bisher nicht gefunden wor-
den, und es spricht wenig dafür, dass die Wissenschaft
hier sehr bald Abhilfe versprechen könnte. 
Den Vorschlag, die Geldpolitik via Regeln einem ano-
nymen, objektiv funktionierenden Mechanismus
anzuvertrauen – die Notenbankleiter werden in die-
sem Regime zum Status des „Halbautomaten“ degra-
diert –, muss man damit als gescheitert ansehen.
Darüber müssten natürlich auch die Wirtschaftsjour-
nalisten erfreut sein. Ermögliche ihnen der Mensch
im Zentralbankrat doch eine abwechslungsreichere
Berichterstattung als ein Halbautomat. 

II.
Lassen Sie mich nun näher auf die Frage eingehen, ob
sich die Bundesbank in der Öffentlichkeit in Anbe-
tracht ihrer unbestreitbar großen Bedeutung auch
zwangsläufig äußern soll. 
Es hat Tradition in Deutschland, dass die Notenbank
über Ziel und Mittel ihrer Geld- und Währungspoli-
tik öffentlich Rechenschaft ablegt. Während die Jah-
resberichte der Reichsbank aber nur kurze Übersich-
ten von wenigen Seiten gewesen sind, nehmen die
Jahresberichte der Bundesbank bereits Buchumfang
ein. Daneben erscheinen regelmäßig Monatsberichte,
Interviews und natürlich auch Reden und Vorträge
unserer Direktoriumsmitglieder.
Das Auftreten in der Öffentlichkeit ist natürlich nicht
ohne Risiken. Es hat „den Nachteil, dass eines der
schwierigsten wirtschaftspolitischen Probleme, näm-
lich die Währungspolitik, der Salbaderei der breiten
Masse und ihrer Wortführer ausgeliefert wird.
Konnte man einst auf die Währung das Wort anwen-
den, die beste sei diejenige, von der man nicht spricht,
so wird heute unsere Wirtschaftspolitik nicht nur
dauernd besprochen, sondern geradezu zerredet. Sie
ist in den Mittelpunkt der Wirtshausdiskussionen
geraten, wo sie nicht hingehört.“ Diese Sätze stam-
men von keinem Geringeren als Hjalmar Schacht,
dem früheren Präsidenten der Reichsbank (von 1923
bis 1930 und 1933 bis 1939). 
Für besonders problematisch hält es Schacht, wenn
die Zentralbank öffentlich zu Themen Stellung
nimmt, die in das Ressort der zuständigen Ministe-
rien fallen. „Diese ganz aufdringliche Publizistik
drängt die Bank in eine falsche Richtung. Sie wird für
Aufgaben verantwortlich gemacht, die ihr nicht
zustehen. Das Gesetz schreibt ihr vor, Rat und Mei-
nung der Bundesregierung zuteil werden zu lassen,

nicht der Öffentlichkeit. Wer Lob und Tadel öffent-
lich verteilt, setzt seine eigene Autorität aufs Spiel.“
Ich bin nicht ganz der Ansicht von Herrn Schacht.
Gerade der hohe Stellenwert der Währungsstabilität
bringt für die Bundesbank ebenso wie ihre Unabhän-
gigkeit die Verpflichtung mit sich, ihre Politik trans-
parent zu gestalten und sich nach ihren Ergebnissen
beurteilen zu lassen. Die Bundesbank misst daher der
Erläuterung ihrer Politik seit jeher große Bedeutung
bei. Denn Akzeptanz, Glaubwürdigkeit und damit die
Reputation der Notenbank hängen entscheidend
davon ab, dass die Geldpolitik sowohl in ihren Ein-
zelentscheidungen als auch in der strategischen
Grundausrichtung in einer breiten Öffentlichkeit ver-
standen wird. Auch wenn die Bundesbank den Wei-
sungen politischer Stellen entzogen ist, so unterliegt
sie doch permanenter öffentlicher Kontrolle. 
Es gehört m. E. auch zum Selbstverständnis einer
unabhängigen Notenbank, dass sie sich dabei mit
problematischen Fehlentwicklungen, z. B. in der Fis-
kal- und Tarifpolitik, nicht nur im internen Rahmen,
sondern auch öffentlich auseinandersetzt, wenn sie
ihren gesetzlichen Stabilitätsauftrag gefährdet sieht.
Denn die aufgeklärte Öffentlichkeit kann dazu beitra-
gen, dass Politiker und Tarifparteien sich stabilitäts-
bewusster verhalten. 
Natürlich gilt es, beim Einsatz der Informationspoli-
tik immer bestimmte Grenzen einzuhalten. Grund-
sätzlich ist es sicherlich richtig, dass die Wirkung der
Informationspolitik mit wachsender Intensität zu -
nimmt. Ein überzogener Einsatz kann jedoch auch
Misstrauen hervorrufen. Das Gegenteil der eigentli-
chen Absicht wird erreicht. Wir haben uns bemüht,
diese Grenze nicht zu überschreiten. Sofern wir poli-
tisch sensitive Probleme angesprochen haben, haben
wir das mit angemessener Zurückhaltung getan. Im
Übrigen gilt: Wenn die anderen Instrumente der
Notenbank versagen, sind auch die Erfolgsaussichten
in der Informationspolitik gering.
Natürlich, und da stimme ich voll mit Schacht über-
ein, ist ein Auftreten in der Öffentlichkeit nie ganz
ohne Risiken. Das größte Risiko besteht m. E. in der
Fehlinterpretation unserer Äußerungen, sei es aus
Absicht, sei es aufgrund unzureichender Sachkenntnis
oder auch nur angesichts mangelhafter Kenntnisse
der deutschen Sprache. 
Ende November 1993 bemerkte ich auf einer Veran-
staltung des Mouvement Européen France in Paris,
dass keine wirtschaftlich sinnvolle Investition unter-
lassen würde bei einem Kapitalmarktzins von jetzt
unter 6 % und bei einer Inflationsrate von knapp
unter 4 %. Daraus machte der Simultandolmetscher
die folgende Übersetzung: „German money market
rates would fall below 4 %“ Wer weiß, wie sensibel
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ursprüngliche Firmierung – von Anfang an mit von
Partie. Er schätzte die zumindest damals so private
Atmosphäre, in der man mit den deutschen Vorstän-
den parlierte. “Off the record“ erzählt fanden die
dortigen Gespräche erst viel später in einer großen
umfassend recherchierten „Geschichte“ ihren Nieder-
schlag. Der Club war für meinen Vater somit eines
der Foren, um seine Verbindungen noch mehr zu fes-
tigen. Schließlich resultierten seine Enthüllungen
gewachsenen Freundschaften, die er mit der von ihm
eingeführten Formulierungen „wie ich aus gewöhn-
lich zuverlässiger Quelle erfahre“ kaschierte. Seine
Arbeit war sein Leben und diese hörte damit auch
nicht an unserer Haustür in Kronberg auf. So erlebte
ich schon im Kindesalter wie bei unzähligen privaten
Abendessen und Empfängen die deutsche Wirt-
schaftselite bei uns ein- und ausging bzw. der eine
oder andere „Hochkaräter“ sich mit „Czerwy“ (so
sein Spitzname) mal kurz besprechen wollte, natür-
lich oft auf Kosten der von mir schon seit Monaten
eingeforderten Gute-Nacht-Geschichte.
Seine „gut unterrichteten Kreise“ waren es auch, die
ihn im August 1988 ermunterten, sich mit 67 Jahren
vom „Platow Brief“ loszusagen und mit mir zusam-
men den „Czerwensky intern“ zu gründen. Die The-
men, die unser Haus jahrzehntelang beherrschten,
hatten mich inzwischen infiziert und waren in ein
erfolgreich abgeschlossenes Doppelstudium der Jour-

nalistik und der Betriebswirtschaftslehre eingeflossen.
Allein, die angebotene Promotion musste ich ableh-
nen, um zügig den großen Fußstapfen meines Vaters
als Geschäftsführerin und Redaktionsleiterin des
„Czerwensky intern“ zu folgen.
Die Ehrungen, die mein Vater für seine Leistungen
um den deutschen Wirtschafts-Journalismus erhielt,
waren vielfältig, gipfelten jedoch 1997 nach der
bereits erfolgten Auszeichnung mit dem Verdienstor-
den der Bundesrepublik Deutschland am Bande in
der Verleihung des Verdienstordens 1. Klasse. Die
Gästeliste für den Empfang im Frankfurter Römer las
sich einmal mehr wie das „Who is Who“ der Wirt-
schaft. Zu den Laudatoren gehörten der Vorstands-
sprecher der Deutschen Bank Rolf E. Breuer, der ihn
den „Pianisten unter den Klavierspielern“ apostro-
phierte. Siemens-Finanzvorstand Karl E. Hermann
Baumann sprach „vom Mann, der zu viel wusste“,
und Bundesbank-Präsident Hans Tietmeyer nannte es
„eine Ehre vom ‚scharfen Hund’ Czerwensky gebis-
sen zu werden, da unerwähnt von ihm zu bleiben
Bedeutungslosigkeit suggeriere.“
Daß Breuer so warme Worte fand, obwohl wir u. a.
mit der Aufdeckung des Dividenden-Strippings bei
der Deutschen Bank, großen Wirbel in das Bankhaus
brachten, zeugt von dem hohen respektvollen
Umgang miteinander. Die Aufdeckung des Devisen-
skandals bei VW und der Pleite des Baulöwens
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Dr. Gerhard Czerwensky,
Dr. Walter Vielmetter,
(Dresdner Bank), Cornelia
Czerwensky, Dr. Otto
Schwarzer.

Auch die Noten der Bundesbürger für unsere Politik
sind nicht so schlecht. Immerhin hielten seinerzeit 68
% die Bundesbankpolitik für erfolgreich. In stabilen
Preisen und in einer harten Währung sehen die meis-
ten Befragten die Indizien für unseren Erfolg. Die
Umfrage hat aber auch gezeigt, dass der Kenntnis-
stand in der Bevölkerung zum Thema Bundesbank
nur sehr oberflächlich ist. So konnten immerhin rund
30 % der Befragten nicht den Unterschied zwischen
der Deutschen Bundesbank und der Deutschen Bank
bestimmten. Da ich davon ausgehen kann, dass die
Deutsche Bank ihre Firma nicht ändern wird, werden
wir unsere Öffentlichkeitsarbeit wohl weiter verbes-
sern müssen. Ich kann Ihnen versichern, dass Sie,
liebe „Bundesbankwatcher“, auch künftig nicht
arbeitslos sein werden.

Mehr als ein halbes Jahrhundert
Artilleristen der Gedanken:
Die Doctores Robert Platow und
Gerhard Czerwenksy

Nach Lehr- und journalistischen Wanderjahren in der
Vorkriegszeit bekam Dr. Robert Kurt Albert Platow
schon 1945 von den Besatzungsmächten die Lizenz
zur Herausgabe eines vertraulichen Informations-
dienstes, der unter dem Namen „Platow-Brief“ bis
heute eine zentrale Informationsquelle ist und ein
besonderes Profil aufweist. Wie Albrecht F. Schirma-
cher (Herausgeber) weiter berichtet, entwickelte Pla-
tow darin den Handel mit Exklusivnachrichten im
Telegrammstil bis zur Perfektion, ohne die Langfris-
tigkeit von Prozessen in Wirtschaft und Politik aus
den Augen zu verlieren („Platow Prognose“).
1951 wurden nach der Veröffentlichung des Kartell-
gesetzentwurfs der Regierung durch Platow seine
Hamburger Büroräume und sein Privathaus polizei-
lich durchsucht, Platow unter dem Vorwurf des
Geheimnisverrats in mehrwöchige Haft genommen.
Der Vorgang löste heftige Reaktionen in den Medien
aus, führte zu zwei parlamentarischen Untersu-
chungsausschüssen, zu einer Anklage gegen Platow
wegen aktiver Bestechung 1952 und schließlich 1953
zur „Lex Platow“, einer Amnestie für Journalisten
und Angehörige des öffentlichen Dienstes für Verge-
hen gegen § 353c StGB (1951). Platow konnte seinen
Brief wieder unangefochten publizieren. 
1967 verkaufte er den Brief an Bertelsmann. 1969
erfolgte die Übersiedlung der Platow-Redaktion von
Hamburg nach Frankfurt. Gleichzeitig übernahm
Gerhard Czerwenski die Chefredaktion und profi-
lierte den Platow-Brief vor allem in der Bankenwelt,

für die er heute noch maßgebliche Informationsquelle
ist. Unter Chefredakteur Frank Mahlmeister ist das
Blatt (ob ausgedruckt oder im Internet) auch im 21.
Jahrhundert führender Hintergrunddienst für Börsen,
Immobilien, Osteuropa und Asien.

Gerhard Czerwensky: 
Der Mann, der zuviel wussteÉ.

Und nun erzählt Cornelia Czerwenksy einiges über
ihren Vater: Es ist immer schwer für Kinder, über ihre
Eltern - speziell über ihren Vater – zu räsonieren.
Immerhin sind sie absolute Respektspersonen, zumal
wenn sie geboren 1920 die bis dato größten Umwäl-
zungen unserer Geschichte miterlebten: Er durchhun-
gerte die erste als solche titulierte Weltwirtschafts-
krise, umschiffte die Kriegswirren als Panzeroffizier,
wurde von den Nazis als Vaterlandsverräter an die
Mauer gestellt – und er überlebte doch. Durch zwei
Währungsreformen wurden die hart erarbeiteten
finanziellen Polster auf einen Schlag wieder pulveri-
siert, Erfahrungen, die die Geburt des Euro mit mehr
als gemischten Gefühlen garnierten. Ich glaube, es
waren diese harten Jugendjahre, die meinem Vater
einen unbeugsamen Willen lehrten und ihm im Jour-
nalismus die Portion Hartnäckigkeit verliehen, mit
der er früher oder später jedes verhüllte Geheimnis
entkleidete, ihn zu dem geschätzten und sogleich
gefürchteten journalistischen Begleiter der deutschen
Nachkriegsgeschichte machten.
Sein Geheimnis: Seine Ausbildung als Volkswirt an
den Universitäten in Freiburg, Würzburg, und Mün-
chen sowie seine spätere Promotion bei Adolf Weber
machten ihn zu einem gleichgewichtigen Gesprächs-
partner der Topetage der deutschen Wirtschaft. Nicht
zuletzt in seiner Person fand die später als solche
gescholtene Deutschland AG, die Verflechtung der
deutschen Aktiengesellschaften über Vorstands- und
diverse Aufsichtsratsmandate, ihre journalistische
Spiegelung. Er war beratender Sparringspartner und
erstes Tor zur Öffentlichkeit und trotz der intimen
Nähe auch immer gefährlich …
Dr. Gerhard Czerwensky zählte in der Bundesrepu-
blik Deutschland zu den Journalisten der ersten
Stunde. Seine Sporen verdiente er sich bei der von den
Amerikanern gegründeten Neuen Zeitung in Mün-
chen, berichtete schließlich als Frankfurter Korres-
pondent für die Süddeutschen Zeitung und übernahm
1969 die Funktion des Chefredakteurs und Ge -
schäftsführers des Wirtschafts-Informationsdienstes
„Platow Brief“. Selbstverständlich war er im Club
Frankfurter Wirtschaftsjournalisten – so seine
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Frankfurt installieren. Zu viele  Eigenarten  hat der
Platz und auf den Parketthandel soll auf absehbare
Zeit auch nicht verzichtet werden. So kann also nicht
die ideale Beschäftigtenzahl erreicht werden.
Aber 1200 sind gewiss zu viel und 1000 Leute auch.
Irgendwo bei 750 Börsenarbeitsplätzen könnte die
optimale Größenordnung liegen. Das hieße nicht
mehr und nicht weniger als den Abbau um 40 Pro-
zent oder 450 Stellen. Daran wird gearbeitet. Seifert
und seine Vorstandskollegen betreiben  Rationalisie-
rung natürlich nicht nur aus Sportsgeist. Damit sollen
drei Ziele erreicht werden: erstens müssen sehr hohe
Investitionen wieder hereingespielt und ausreichende
Mittel für künftige Innovationen angespart werden.
Zweitens wollen die Aktionäre irgendwann auch
Dividenden sehen. Drittens aber, und das dürfte das
wichtigste Ziel sein, sollen die hohen Rationalisie-
rungsgrade eine Absenkung der Transaktionskosten
ermöglichen, wodurch die Deutsche Börse gegenüber
den anderen Weltbörsen international wettbewerbs-
fähiger würde.
Seifert, der Börsen-Preuße, macht es sich wirklich
nicht zu einfach. Er will was für Frankfurt und das
weltweite D-Mark-Geschäft tun. Dafür war er auch
geholt worden. Das ist sein Beitrag zur Verbesserung
der equitiy culture (da sprach er ausländisch), sein
Beitrag zur Verbesserung der Anleger-Kultur in unse-
rem Lande. Da hätten die Dütsche keine Kultur. In
diesem Lande funktionieren nämlich die Kapital-
ströme nicht, hat Seifert angetönt. Wie sollten sie
auch, nachdem es der Bonner Republik nicht möglich
ist, eine Kultur bei der Kapitalertragsteuer und deren
Abführung zu entwickeln.

Börsen-Farbenlehre

Es wird nicht lange dauern, dann tragen Bundesbank-
vizepräsident Johann Wilhelm Gaddum, und sein
Kollege Helmut Schieber – ebenfalls Mitglied des
Direktoriums der Deutschen Bundesbank – auf dem
Börsenparkett den „Blauen“. Nein, es ist nicht so
weit gekommen, dass die Herren nur als Techniker
den Börsensaal bevölkern, dann trügen sie nämlich
einen „Roten“. Gaddum und Schieber tragen den
„Blauen,“ weil ihre Mitarbeiter am Rentenmarkt und
an der Devisenbörse den „Gelben“ tragen. Die
Grundfarben Blau und Gelb ergeben zusammen
Grün. Aber den tragen sie nicht. Auf dem Börsenpar-
kett sind die Grünen die Schwarzen, also die Konser-
vativen und die Weißen die Blauen, weil sie gerne
etwas trinken. Diese Börsenfarbenlehre könnte man
noch eine Weile fortsetzen, ohne rot zu werden. 

Es geht hier um die Badges, um die Namensschilder
von Technikern, Händlern, Maklern sowie Journalis-
ten und um die Erkennungsfarben der einzelnen
Gruppen. Die Börsenordnung hat da so ihre Vor-
schriften. Die selbständigen Makler tragen grüne
Schilder, die unselbständigen Händler gelbe. Die
Journalistenausweise haben eine weiße Grundfarbe
und die technischen Hilfskräfte ein rotes Plastik an
der Brust, wenn sich dahinter auch manchmal ein
Journalisten-Bleichgesicht verbirgt, weil es für vorü-
bergehende Assistenz der Herren Redakteure einge-
schleust wurde. Gaddum und Schieber von der Bun-
desbank bestehen aber auf dem blauen. Sie haben
jetzt (Anfang 1994) an der Frankfurter Börse den
Antrag auf Zulassung zur Teilnahme am Börsenhan-
del gestellt mit der Befugnis, selbständig Geschäfte
abschließen zu dürfen. 
Jetzt ist es also so weit. Der Vize und der Außenmi-
nister der Bundesbank hängen ihren Direktoriumsjob
an den Nagel und machen sich an der Börse selbstän-
dig. Daher wollen sie den blauen. Oder kündigt sich
hier eine Gaddum‘sche Schieberei an? Sollte man
einen Schieber tatsächlich für das Börsenparkett
zulassen? Wer Einwände hat, kann dies in den nächs-
ten Tagen beim Börsenvorstand noch tun. 
Des Rätsels Lösung der bunten Geschichte ist die: Die
Bundesbank hat an der Börse eine ganze Reihe
unselbständiger Händler laufen – Erkennungsmarkt
gelb. Die Börsenordnung schreibt aber vor, dass – wo
Unselbständige arbeiten – auch Selbständige ihre Visi-
tenkarte abgeben müssen. So sind an der Frankfurter
Börse ganze Hundertschaften von Bankvorständen
als Selbständige zugelassen. Die Bundesbanken zie-
hen da jetzt nach. Wen wundert’s? Bevor Gaddum
und Schieber den Antrag auf selbständigen Börsen-
handel stellten, muss es in der Bundesbank einen Pen-
ner gegeben haben. Seit Schlesinger hatte kein Direk-
toriumsmitglied mehr eine Börsenzulassung, obwohl
dies Pflicht ist. Die blauen Wunder schweben jetzt
aber wieder ein. 

Bundesaufsichtsamt für den Wert-
papierhandel startet

Der Ausbau des Weltfinanzplatzes Frankfurt kommt
erstaunlich gut voran. War im vergangenen Jahr hier
am Main das Europäische Währungsinstitut angesie-
delt worden, so erstrahlt ab heute (2. 1. 1995) ein
neuer Stern am Firmament der Hochfinanz, ein Stern,
der für die Finanziers und Börsianer nicht immer und
unbedingt ein Glücksstern sein wird, jedenfalls nicht,
wenn es sich um zwielichtige Geldgestalten handelt.
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Schneider waren weitere Meilensteine unserer investi-
gativen Arbeit.
Unvergessen bleiben aber wohl Vaters detailgetreuen,
stets bereits am nächsten Tag geschilderten Entschei-
dungswege des Zentralbankrates der Deutschen Bun-
desbank. Sein ehemaliger Studienkollege und spätere
Bundesbank-Präsident Prof. Helmut Schlesinger
stand früh im Verdacht der undichten Stelle. Doch
mein Vater war viel subversiver, als dass er es nötig
gehabt hätte, so vordergründige Wege zu gehen und
„seine Freunde“ in Schwierigkeiten zu bringen. Selbst
das ausgesprochene Hausverbot bei der Bundesbank
ließ seine mir gut bekannte Quelle nicht versiegen
und die Geldhüter schlichtweg verzagen. Sie waren
quasi gezwungen, ihre Pressearbeit zu forcieren und
frühzeitig an die breite Öffentlichkeit zu gehen, um
ihre Deutungshoheit zu behalten und eine gleichge-
wichtigere Informationsverteilung zu gewährleisten.
Der Informationsdienst „Czerwensky intern“, die
jährlich erarbeitete rund 100 Seiten umfassende Kon-
junkturprognose und Aphorismen-Sammlungen, wie
„Voll Gut“ waren das Lebenselixier meines Vaters.
Sie führten ihn auch nach schwerster Krankheit und
hohem Alter immer wieder zurück an den Schreib-
tisch. Es ist daher verständlich, dass mein Entschluss,
den Verlag in der großen Börsen-Bubble an die Nach-
richtenagentur vwd zu verkaufen, zunächst auf sein
größtes Missfallen stieß. Erst kurz vor seinem Able-
ben am 26. Februar 2003 konstatierte er: „Cornelia,
du hast alles richtig gemacht“, ein selten vernomme-
nes Lob.
Die verschärften Ad-Hoc-Vorschriften und Insider-
Richtlinien, die globalisierten Märkte und komplexe-
ren Themen sowie der Wandel der Lesegewohnheiten
hin zum internetbasierten Schnäppchenlesen begrenz-
ten das Potential eines investigativen papiergebunde-
nen Informationsdienstes.
Sicherlich hat mein Vater durch seine vielen Enthül-
lungen gerade zu dieser hohen Transparenz beigetra-
gen. Heute benötigt die Gesellschaft kompetente Ein-
ordnungen und richtunggebende Analysen, um das
große Euro-Abenteuer zu bestehen. Mein Vater hätte
hierin eine neue Herausforderung gefunden. Wir alle
haben mit seinem Tod einen großen Verlust erlitten.

Seifert mit halben und ganzen 
Börsen-Wahrheiten

Wenn sich die Eidgenossen im Börsenvorstand zu all-
fälligen Besprechungen treffen, grüßen sie sich mit
„salü.“ Ansonsten kann es vorkommen, dass sie
fremdeln. Den Journalisten gegenüber bezeichnete

sich der Vorstandsvorsitzende Werner G. Seifert ges-
tern (17. 2. 1994) sogar als Ausländer. Ganz offen-
sichtlich kokettierte er mit dem Ausländerstatus.
Müsste er doch wissen, dass den Deutschen Schwei-
zer oftmals lieber sind als die eigenen Volksgenossen.
Schweizer können keine Ausländer sein. Im Übrigen
zeigt sich Seifert preußischer als die Deutschen, in
Denkweise und Ausdruck, während sein eidgenössi-
scher Kollege, Reto Francioni, schwizerisch spricht,
deshalb aber nicht unlogisch formuliert. Allemanni-
sche Liberalität signalisiert er im Allgemeinen.
Bei Seifert tönt es herber an. Er wolle doch jetzt end-
gültig und ein für alle mal das Gerede über Massen-
entlassungen bei der Deutsche Börse vom Tische
fegen, sagte der Konzernchef und fegte nach vorne
zum Pult, wo wenige Minuten vorher Vorstandskol-
lege Rüdiger von Rosen noch den Ausspruch fallen
gelassen hatte: „Use your head, not the overhead
only.“ – Gebrauche den Kopf und nicht nur den
Overhead-Projektor. Seifert nutzte den Overhead-
Projektor und überstrapazierte die Köpfe der Anwe-
senden. Die aufgelegte Folie interpretierte er über-
schnell und ganz kursorisch, riss sie dann wieder aus
dem Lichtkegel, noch bevor ganz bieder und banal
die einzelnen Punkte besprochen und interpretiert
werden konnten. Es wurde auf die laufenden Ver-
handlungen mit dem Betriebsrat verwiesen, die durch
Informationen von außen nicht gestört werden soll-
ten. Entlassungen seien kein Thema.
Dann kam hoch, dass in der rein mechanischen Bör-
senabwicklung 90 Leute eingespart werden sollen, 30
an anderer Stelle wieder hinzukämen. Das ist aber
kaum die halbe Wahrheit. Das Puzzle mit den Ar -
beitsplätzen bei der Börsen AG hat zwei Eckpunkte.
Der eine ist die aktuelle Zahl der Beschäftigten ein-
schließlich Parkettbörse, einschließlich Kassenver-
eine, einschließlich Datenzentrale, einschließlich Ter-
minbörse. Alles zusammen genommen 1208 Mit -
arbeiter, die per Ende 1993 rund 600 Millionen Mark
Umsatz machten und die Gewinn- und Verlustrech-
nung mit einer schwarzen Null abschlossen. Die voll
computerisierte Terminbörse DTB beschäftigt dabei
nur 131 Personen, lieferte aber einen Umsatz von 135
Millionen Mark ab.
So könnten also mit der Technik der Deutschen Ter-
minbörse rein rechnerisch 600 Millionen Mark
Umsatz mit etwa 600 Mitarbeitern dargestellt wer-
den. Die Börse beschäftigt aber insgesamt 1208 Mit-
arbeiter, von denen allein über 650 in der sogenann-
ten Abwicklung tätig sind. Der Anteil der hier
Beschäftigten soll auf jeden Fall von 54 Prozent auf
40 Prozent abgesenkt werden. Das reicht aber noch
nicht. Sicherlich will und kann niemand in den nächs-
ten Jahren eine vollelektronische Wertpapierbörse in
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ten reinen Wein ein. Die französische und britische
Presse trugen teilweise bösartige Züge. Es wurde
gegen die „Deutsche“ Mark und die „Deutsche“
Bundesbank intrigiert und britische Journalisten wie
David Marsh – in den früheren Jahren als Financial-
Times-Korrespondent am Bankenplatz Frankfurt und
in Clubkreisen ganz zu Recht geschätzt – dazu verlei-
tet, eine Art Kriegsbuch gegen die Bundesbank zu
schreiben, in dem diese u. a. mit der Wehrmacht ver-
glichen wurde.
Mit Sicherheit durfte aber davon ausgegangen wer-
den, dass die Bedeutung Frankfurts im europäischen
Rahmen wachsen würde. Diese Chance wollte der
Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten nutzen. Der
Vorstand hat den neuen Weg erdacht und hatte darin
die volle Unterstützung der Mitglieder. Eine schwie-
rige Situation war dadurch entstanden, weil die Euro-
tümelei auch gewisse Großbanken erfasst hatte, die
meinten, initiativ werden zu müssen, um die interna-
tional arbeitende Journaille am Bankenplatz zu poo-
len.
Tatsächlich war der Club Frankfurter Wirtschafts-
journalisten in die Jahre gekommen. Er saß überall
fest drin, galt von Anfang an als der wichtigste Wirt-
schaftsjournalistenclub Deutschlands. Alle bedeuten-
den Banken und Industrieunternehmen der Bundesre-
publik, auch viele Europäer,  wollten vor diesem Club
auftreten, andererseits waren die Abdruckerfolge –
bundesweit – doch nicht immer großartig, weil die
anspruchsvollen Frankfurter Journalisten irgendwo
schon Besseres gehört hatten. Da gab es Schleifspu-
ren. Natürlich kann bei einem solchen Verwöhntwer-
den die Dynamik auch etwas nachlassen. Ein Ausweg

wäre die Öffnung des Clubs für alle deutschen Wirt-
schaftsjournalisten gewesen. Anfragen genug gab es,
konnten aber laut Satzung (Beschränkung auf Rhein-
Main-Region) nur negativ beschieden werden. So
aber kam es zur Stagnation der Mitgliederzahlen.
Anfang der 60er-Jahre hatte der Club knapp 60 Mit-
glieder, nach 30 Jahren, Mitte der 90er, waren es aber
auch nur 66 Mitglieder (+ 10 Prozent), obwohl die
Bundesrepublik um ein Drittel größer geworden ist
und viele Medien hohe Zuwächse hatten und Europa
begann zusammenzuwachsen. So reichte dieser für
den Großraum Frankfurt/Main sicherlich stattliche
journalistische Braintrust auf die Dauer nicht aus.
Mit dem aufscheinenden Euroland zeigten sich dann
in der Mainmetropole Tendenzen hin zur Gründung
eines internationalen Journalistenclubs. Das Kind
hieß schließlich International Business Journalists
Forum Frankfurt (IBJFF). Eine gewisse Rolle spielte
da Igor Reichlin von AFX-News. Diese Vereinigung
hatte im Nu weit über 100 Mitglieder. So sahen wir
mit unserem CFWJ nicht sonderlich imposant aus.
Andererseits lagen beim Club Frankfurter Wirt-
schaftsjournalisten die größere Erfahrung und der tief
verwurzelte Bekanntheitsgrad, gepaart mit der redak-
tionellen Leistung der großen Medien in Rhein-Main.
Tatsächlich gab es auch in der Journalistengruppe des
„Forums“ (meist Agenturen) eine große Bereitschaft
zum Gespräch und zur Kooperation. Eine Fusion bei-
der Gruppierungen war nicht nur nicht denkbar, son-
dern auch nicht praktikabel. So haben die Kollegen
von der anderen Seite dankbar zur Kenntnis genom-
men, dass bei unserem  „Club“ große Offenheit
bestand, die Eingangshürden niedrig und die Tore
weit zu machen, dass jeder ausländische Interessent
sich bei uns bewerben konnte und damit auch die
Chance hatte, aufgenommen zu werden. Dies be -
durfte allerdings auch clubintern einiger Überre-
dungskünste.Dann bereitete das Vereinsregister noch
Probleme. Es mauerte wegen des neuen Namens.
Unser Vorschlag ging dahin, den Club Frankfurter
Wirtschaftsjournalisten in Club Internationaler Wirt-
schaftjournalisten Frankfurts umzubenennen. Das
wurde nicht genehmigt, so wurde unsererseits der
Geniestreich gewagt: Internationaler Club Frankfur-
ter Wirtschaftsjournalisten – und er schlug ein. 
Damit war auch im Mitgliederzugang der nächsten
Jahre ein Turbo eingebaut: Verdoppelung, Verdreifa-
chung, nahezu eine Vervierfachung der Zahl der
Clubangehörigen auf über 200 Mitglieder. Tatsäch-
lich existierte das International Business Journalists
Forum Frankfurt bis etwa ins Jahr 2000 und baute
auch die Kollegen auf, den Schritt zum Club zu
wagen.
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Das Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel
sorgt ab sofort für absolute Sauberkeit am Finanz-
platz. Mit ihm wurde die Aufsicht auf den Wertpa-
piermärkten in unserem Lande auf internationales
Niveau gehoben. Da braucht jetzt niemand mehr in
London, New York oder Tokio die Nase zu rümpfen
und mit dem Hinweis auf Zweitklassigkeit der deut-
schen Aufsicht multimilliardenschwere Umsätze mit
Aktien und Anleihen an Frankfurt vorbeizujonglieren
versuchen. Frankfurt bietet jetzt auch auf diesem Sek-
tor den höchsten Standard.
Mit seinen hundert Spezialisten repräsentiert das
neue Aufsichtsamt allerdings nur die Spitze der küh-
nen Konstruktion zur Beaufsichtigung der Märkte.
Gab es früher allein eine Börsenaufsicht direkt am
Parkett, die später durch eine lahme Insider-Kommis-
sion ergänzt wurde, so können mögliche Spitzbuben
jetzt dreifach ins Netz gehen. Die Aufsicht direkt in
den Märkten, direkt an der Börse und im Börsensaal
wurde schon vor einiger Zeit durch ein Staatskom-
missariat verbessert. Nun wird das Bundesaufsichts-
amt mit seinen stark erweiterten Befugnissen darüber
gesetzt, ein Aufsichtsamt, das Verstöße gegen Infor-
mationspflichten der Banken und Unternehmen mit
hohen Bußgeldern und eklatante Fälle des Insider-
Handels mit Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren ahn-
den kann.
Der technische Aufwand ist enorm, der von Elektro-
nikern und Marktkennern getrieben wird, um auch
den leisesten Verstößen auf die Spur zu kommen. Spe-
zielle EDV-Programme wurden entwickelt, um auch
den raffiniertesten schwarzen Schafen auf die Bock-
sprünge zu kommen. Der Datenaustausch umfasst
täglich Millionen von Informationen, um Unebenhei-
ten im Kursverlauf der einzelnen Wertpapiere zu
erkennen und auf ihre treibenden Impulse hin zu ana-
lysieren. Wehe dem, der ab heute auf eigene Faust
einen Kurs machen will. Wehe dem, der durch Front -
running, Dividendenstripping oder sonstiges „Hinter-
listing“ sich zu bereichern versucht. Da wird dann
schnell die Betrugsszene zum Tribunal.
Diese ganz börsenspezifische Aufsicht wird zusätzlich
ergänzt durch die enger werdende Kooperation mit
dem Bundesamt für das Kreditwesen und der Bundes-
bank. So gesehen verfügt die Bundesrepublik jetzt
über das weltweit perfekteste Aufklärungssystem in
Sachen Bank- und Börsenwesen. Eigentlich dürfte da
nichts mehr schiefgehen. Das Ende der Finanzkrimi-
nalität ist deshalb jedoch noch längst nicht erreicht.
Wo Menschen mit Geld hantieren, werden immer
wieder einzelne versuchen, sich unrechtmäßig zu
bereichern und es wird ihnen auch gelingen. Der Bau-
löwe Jürgen Schneider bietet das auffälligste Beispiel
in der jüngsten Vergangenheit. 

Die harte Kriminalität stellt auf Dauer nicht einmal
die größte Gefahr dar, sondern es sind die Grauzo-
nen, in denen Finanzhaie ohne direkte Gesetzesver-
stöße sich auf Kosten anderer Geldanleger be rei -
chern. In den stark expandierenden Compu ter-
märkten und den ungehindert virulierenden Finanzin-
novationen entstehen täglich neue, nicht von Gesetz
und Aufsichtsämtern erreichte Finanzsphären, in
denen sich die Jongleure sanieren und ihre Profite
absahnen, bevor die meisten Geldgeber, die meisten
Geldanleger überhaupt erkannt haben, was geschieht.
Wenn’s geschehen ist, haben sie das Nachsehen, den
Verlust. 
Kaum wurde im vergangenen Jahr das 2. Finanz-
markt-Förderungsgesetz verabschiedet, arbeiten die
Fachleute und Parlamente am 3. Finanzmarkt-Förde-
rungsgesetz, um endlich auch Nicht-Banken in die
Transparenz der Börsenaufsicht integrieren zu kön-
nen. Und das 4. Gesetz dieser Serie zeichnet sich auch
schon am Horizont ab. Mit dem Wertpapieraufsichts-
amt, das heute die Arbeit aufnahm, ist noch längst
nicht alles für immer gewonnen. Aber eines ganz
bestimmt: die volle Wettbewerbsfähigkeit des Fi -
nanzplatzes Deutschland. Die anderen Finanzplätze
können auch nicht besser arbeiten. Sie rennen jetzt
mit Deutschland hinter einer sich immer wieder neu
formierenden kriminellen Entwicklung her und das
bleibt, solange Finanzgeschäfte betrieben werden.  

Hinauf zur Internationalität
Den Club wetterfest und zukunfts-
stark machen

Bei aller Würdigung der interessanten und auch jour-
nalistisch bedeutsamen Reisen haben Klaus Otto und
Christoph Wehnelt für den Club enorm wichtige Wei-
chen gestellt. Das lief in den Jahren 1994/95. Der
Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten wurde wet-
terfest gemacht für den Weltfinanzplatz Frankfurt mit
dem Doppelsitz der Europäischen Zentralbank und
der Deutschen Bundesbank, deren Basis die gemein-
same europäische Währung werden sollte. Deutsch-
land war glücklich wiedervereint und stürzte sich in
eine unglückliche Euro-Liebe, in der von Anfang an
alles falsch gemacht wurde. Das konnte man auch
Mitte der 90er-Jahre schon erahnen. Bundesbankprä-
sident Karl Otto Pöhl war ein steter Warner, ebenso
wie Helmut Schlesinger, doch die politische Wüste
konnten sie damit nicht begrünen.
Die deutsche Presse war überwiegend an die von Hel-
mut Kohl vorgegebene Richtung angepasst. Nur ein-
zelne Medien, wie der Hessische Rundfunk, schenk-
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schaft für die Dauer von zwei Jahren, bevor sie
erlischt. 
Ein Mitglied, das sich besondere Verdienste um den
Club erworben hat, kann Ehrenmitglied werden. Das
Vorstandsrecht hat jedes Mitglied.

§ 4 Organe
Organe des Club sind:
Die Mitgliederversammlung
Der Vorstand

§ 5 Mitgliederversammlung
Die ordentliche Mitgliederversammlung ist das
oberste Organ. Sie ist schriftlich unter Angabe der
Tagesordnung mit einer Ladungsfrist von mindestens
zwei Wochen einzuberufen.
Sie findet alljährlich während des ersten Jahresquar-
tals statt.
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung kann
einberufen werden, wenn es das Interesse des Clubs
erfordert. Sie ist einzuberufen, wenn ein Viertel der
Mitglieder dies verlangt.
Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf
die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig.
Mitgliederbeschlüsse 
Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden
mit einfacher Mehrheit der anwesenden stimmbe-
rechtigten Mitglieder gefasst.
Ausgenommen davon sind:
Satzungsänderungen bedürfen einer Zweidrittelmehr-
heit der anwesenden Mitglieder.
Der Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mit-
glieder bedürfen auch Beschlüsse über (1) Ausschluss
von Mitgliedern und (2) Änderung des Beitrags.
2.  Über jede Mitgliederversammlung ist eine Nieder-
schrift anzufertigen, die vom Versammlungsleiter und
dem Schriftführer zu unterzeichnen ist.
3. Der Vorstand kann bei dringenden Clubangelegen-
heiten die Mitglieder zu einer schriftlichen Abstim-
mung aufrufen. Beschlüsse, die nach Abs. 1 einer
qualifizierten Mehrheit bedürfen, können schriftlich
nicht gefasst werden. Schriftliche Beschlüsse sind
ungültig, wenn 20 v. H. der Mitglieder der schriftli-
chen Beschlussfassung widersprechen. Im schriftli-
chen Verfahren gefasste Beschlüsse sind auf der
nächsten Mitgliederversammlung erneut zur Abstim-
mung vorzulegen.
4. Bei schriftlichen Beschlüssen richtet sich die Mehr-
heit nach den abgegebenen Stimmen.
5. Über schriftliche Abstimmungen ist ein von zwei
Mitgliedern des Vorstandes zu unterzeichnendes Pro-
tokoll anzufertigen.

§ 7 Der Vorstand
Der Vorstand besteht aus drei Mitgliedern

dem Vorsitzenden,
dem Geschäftsführer,
dem Kassierer.

Sie müssen hauptberuflich journalistisch tätig sein.
1. Der Vorstand wird durch die Mitgliederversamm-
lung jeweils für die Dauer von einem Jahr gewählt.
Die Wiederwahl von Vorstandsmitgliedern ist zuläs-
sig.

§ 8 Fachausschüsse und Gäste
Der Vorstand kann bis zu 12 Beisitzer – Moderatoren
– berufen. Sie Unterstützen den Vorstand bei der
Moderation von Club-Abenden. Hierbei soll auf spe-
zielle fachliche Qualifikationen geachtet werden. Die
Berufung erfolgt auf ein Jahr.
2. Zur Unterstützung des Vorstandes können Fach-
ausschüsse gebildet werden. Einem Fachausschuss
muss mindestens ein Vorstandsmitglied angehören.
Den Vorsitz übernimmt das Vorstandsmitglied. Die
Mitglieder der Ausschüsse werden durch die Mitglie-
derversammlung für die Dauer der vorgegebenen
Aufgabe gewählt. Bei Stimmengleichheit im Aus-
schuss entscheidet das Votum des Ausschussvorsit-
zenden. Auch hier ist die Wiederwahl zulässig.
Der Vorstand kann Journalisten, die nicht Mitglieder
sind, für einzelne Club-Abende als Gäste zulassen,
insbesondere soweit dadurch das Kennenlernen für
mögliche künftige Mitgliedschaften gefördert wird.

§ 9 Club-Sprache
Offizielle Clubsprache ist Deutsch. Vortragende
Gäste sprechen ihre Sprache. 
Der Vorstand sorgt für Dolmetsch-Fazilitäten.

§ 10 Finanzen 
Der Kassierer erarbeitet den jährlichen Finanzplan
und die Bilanzen für den gemeinnützigen Club und
leitet diese über den Vorstand der Mitgliederver-
sammlung zu. Entscheidungen über größere einma-
lige Ausgaben sind im Benehmen mit dem Vorstand
zu treffen. 

§ 11 Rechtsgeschäfte
Die rechtsgeschäftliche Vertretung im Sinne des § 26
BGB obliegt dem Vorsitzenden, dem Geschäftsführer
und dem Schatzmeister. Je zwei dieser Vorstandsmit-
glieder vertreten den Club gemeinsam.

§ 12 Mitgliedsbeiträge
Die Höhe des Jahresbeitrages für die einzelnen Mit-
glieder wird von der Mitgliederversammlung
beschlossen. Der Vorstand legt hierzu eine Empfeh-
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Internationaler 
Club Frankfurter Wirtschafts -
journalisten

20. Dezember 1994

Lieber Clubmitglieder,
der Vorstand lädt Sie herzlich ein zur ordentlichen
Mitgliederversammlung 1995 am

8. Februar 1995, 18 Uhr, im Börsenkeller, Frankfurt,
Schillerstraße 11

Da sehr wichtige Themen diskutiert und weitrei-
chende Beschlüsse (einschl. Satzungsänderungen)
gefasst werden müssen, wird Präsenzpflicht ausge-
sprochen, zumindest um vollständige Präsenz gebe-
ten. Es muss nach der Satzung von 1987 abgestimmt
werden.
Begründung für die Satzungsänderung: Die Satzung
1992 ist nach Angaben eines Fachjuristen wegen Ver-
fahrensfehler ungültig. Der Text der 92er-Satzung
wurde aber als Basis für die zu beschließende 95er-
Satzung genommen.
Im Satzungsentwurf für 1995 sind – juristisch abgesi-
cherte – neue Punkte, wie die Namenserweiterung
und mögliche schriftliche Abstimmungen sowie Bei-
sitzer etc. mit aufgenommen.
Tagesordnung:
Bericht des Vorsitzenden
Rechenschaftsberichte des Geschäftsführers, des
Schatzmeisters und des Kassenprüfers.
Entlastung des Vorstandes
Satzungsänderung – Diskussion und Abstimmung
(Neu- und Altfassung der Satzung liegen bei.)
Neuaufnahmen in den Club – Aufgrund der Erweite-
rung des Clubs um die Auslandskorrespondenten (bei
Gleichstellung zu den inländischen Bewerbern) han-
delt es sich um eine größere Zahl von Neuaufnah-
men. Beiliegend finden Sie dazu die Gästemitglieder-
liste des International Business Journalists Forum
Frankfurt. Das Ihnen in diesem Zusammenhang frü-
her schon einmal zugesandte Protokoll vom 
7. November 1994 liegt ebenfalls bei, auch das Vor-
standsprotokoll vom 14. September.
Neuwahl des Vorstandes. Wie Ihnen mitgeteilt, steht
Michael Lenius für eine Wiederwahl nicht mehr zur
Verfügung.
Kauf einer Beschallungsanlage für den Clubraum
(Kosten: rund 6000 DM)
Verschiedenes. 
Mit freundlichen Grüßen
Ihr CW

Beglaubigte Abschrift

Internationaler Club Frankfurter Wirtschaftsjourna-
listen
Satzung 1995

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr
Der Club führt den Namen „Internationaler Club
Frankfurter Wirtschaftsjournalisten“ (Abk.: ICFW)
mit dem Zusatz „eingetragener Verein“ (e.V.)
Er hat seinen Sitz in Frankfurt und ist im Vereinsre-
gister der Stadt Frankfurt am Main eingetragen.
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
Der Club führt ein Signet, das die Frankfurter Börse
im Euro-Sterne-Kranz mit den eingestreuten Initialen
ICFW im unteren Teil zeigt.

§ 2 Zweck, Gemeinnützigkeit
1. Der Club dient der Verbindung der Journalisten zu
allen demokratischen Kräften und der Verbindung
untereinander.
Er widmet sich dem Meinungsaustausch zwischen in-
und ausländischen Journalisten.
Er widmet sich der Förderung der Toleranz auf allen
Gebieten, der Kultur, der Völkerverständigung und
der Betreuung ausländischer Journalisten und Grup-
pen.
2. Der Club dient ausschließlich und unmittelbar
gemeinnützigen Zwecken. Er ist selbstlos tätig und
verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Interessen.
Mittel des Clubs dürfen nur für die satzungsmäßigen
Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten
keine Zuwendung aus Mitteln des Vereins. Es darf
keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der
Körperschaft fremd sind, begünstigt werden. Vereins-
ämter sind Ehrenämter.

§ 3 Mitgliedschaft
1. Dem Club gehören Einzelmitglieder an.
Einzelmitglieder können nur hauptberuflich tätige
Wirtschaftsjournalisten im Raum Frankfurt und
Rhein/Mein-Gebiet sein.
Über die Aufnahme entscheidet die Mitgliederver-
sammlung. Aufnahmeanträge für Mitgliedschaft sind
zunächst vom Vorstand zu prüfen, ob die Aufnahme
nach der Satzung zulässig ist. Der Vorstand ist gehal-
ten, die Mitgliederversammlung, die über den Auf-
nahmeantrag entscheidet, Auskunft über die Person
und die Berufstätigkeit des Antragstellers zu geben.
Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt oder
Ausschluss sowie durch Wegfall der in Absatz 2 defi-
nierten Voraussetzung. Wenn ein Mitglied den Beruf
wechselt oder fortzieht und deshalb nicht mehr Mit-
glied sein kann (Absatz 2), so ruht seine Mitglied-
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änderung stimmen 43 der Anwesenden Mitglieder für
die Änderung, ein Mitglied enthält sich der Stimme,
ein Mitglied stimmt dagegen.
Der Vorsitzende stellt fest, dass die Satzungsänderung
mit einer 2/3-Mehrheit der anwesenden Mitglieder
beschlossen wurde.

zu TOP 5:
Neuaufnahmen in den Club
Bei 45 anwesenden, stimmberechtigten Mitgliedern
benötigen Aufnahmekandidaten 23 Jastimmen für
die Mitgliedschaft. Dieses Quorum haben erreicht
Frau Marika de Feo (30 Stimmen), Dr. Bernhard
Jünemann (29 Stimmen), Herr Rolf Lebert (27 Stim-
men) und Frau Sigrid Meissner (37 Stimmen).

zu TOP 6
Neuwahl des Vorstands
Inzwischen ist die Präsenz auf 38 Mitglieder gesun-
ken, immer noch mehr als die Hälfte der Mitglieder.
Unter der Wahlleitung von Herrn Herdt werden
gewählt und nehmen die Wahl an: 
Herr Klaus Otto als Vorsitzender bei einer Enthal-
tung und ohne Gegenstimmen;
Herr Christoph Wehnelt mit 31 Stimmen, bei sieben
Enthaltungen und ohne Gegenstimmen;
Herr Hans Hutter als Schatzmeister ohne Gegenstim-
men bei zwei Enthaltungen;
als Beisitzer die Herren Dierk Hartwig (21 Stimmen)
und Obermeier (18 Stimmen).

zu TOP 7
Kauf einer Beschallungsanlage
Die Entscheidung wird zurückgestellt. Der Geschäfts-
führer biete an, sich um eine Lösung zu kümmern.

zu TOP 8
Verschiedenes
Als Kassenprüfer werden die Herren Lenius und
Mario Müller einstimmig gewählt.
Ein Antrag von Herrn Salchow, Hörfunkjournalisten
nach Clubveranstaltungen Interviews mit den Gästen
zu untersagen oder solches Tun mindestens zu miss-
billigen, wird abgelehnt.
Die Sperrfrist 7 Uhr morgens nach Clubveranstaltun-
gen soll flexibler gehandhabt werden. Es wir von Fall
zu Fall vor Beginn des Clubabends entschieden.
Der Vorstand soll über das „Sponsoring“ (Clubgäste
laden die Clubmitglieder am Clubabend zum Essen
ein) nachdenken.
Die Sekretärinnen von Vorsitzendem und Geschäfts-
führer erhalten aus der Clubkasse eine Anerkennung
für Ihre Mithilfe von insgesamt 1.200 DM.

Der Vorsitzende schließt die Versammlung um 23.01
Uhr

gez. 
Klaus Otto (Vors.) Christoph Wehnelt (Geschäftsfüh-
rer) Michael Braun (Protokoll)

125 Jahre Deutsche Bank

10. März 1995 – Die Deutsche Bank wurde als erste
Berliner Aktienbank am 10. März 1870 gegründet.
1995 geht es also um ein großes Jubiläum, das mit
einem stattlichen Geschichtsbuch gefeiert werden
musste: 125 Jahre deutsche Wirtschafts- und Finanz-
geschichte. Klar, dass hierzu Vorstandssprecher Hil-
mar Kopper das Vorwort schreibt und dabei den
Rahmen des 1000-seitigen Gesamtwerks absteckt:
Wenige Einrichtungen in Deutschland haben 125
Jahre überdauert und sind verwoben in die Ge -
schichte des Landes. Die Deutsche Bank ist, mit
Höhen und Tiefen, den Weg gegangen, den die Deut-
schen gegangen sind seit 1870, der Zeit der Reichs-
gründung. Der Aufstieg der Industriegesellschaft und
der Aufstieg der Bank verbinden sich unauflöslich.
Die Bank wird gezogen, auch mitgezogen, aber sie
zieht auch selbst. Ihre Geschäftsberichte, ausführlich
gehalten und deutlich formuliert von Beginn an, han-
deln nie  nur von eigenem Wohl und Wehe. Sie sind
ein Spiegelbild der wirtschaftlichen Entwicklung im
Land.
Aber die Industriegesellschaft und die Bank, die ihr
zugehört, leben nicht für sich allein und sind sich
selbst nicht genug. Der Rahmen, in dem sie sich
bewegen, ist politische bestimmt – während des lan-
gen Anfangs im 19. Jahrhundert, vor dem und im
Ersten Weltkrieg, in der kurzen Atempause der Wei-
marer Republik, erst recht die nazistische Diktatur
hindurch. Die Bank ist Teil des Landes und teilt das
Schicksal des Volkes, dessen Namen sie trägt.
Wer hoch steigt, kann tief fallen. Auch die Deutsche
Bank ist tief gefallen. 1945 wären noch Wetten auf
ihre Zukunft nicht angenommen worden. Der Wie-
deraufstieg der Deutschen Bank war ein Wunder –
wie der des Landes. Die Bundesrepublik wurde Wirt-
schaftsmacht. Die Deutsche Bank hatte Nutzen
davon und setzte diesen Nutzen auch wieder ein. Wer
gibt und wer nimmt, ist ein nie zu entscheidendes
Spiel. Entschieden aber haben wir ein für allemal,
dass die Demokratie unverzichtbar ist. Und auch für
die Bank gilt nun, nach 1945, dass das Neue stärker
wird als das Alte. Als im Frühjahr 1989 die Idee
geboren und der Auftrag erteilt ist, das Wagnis eines
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lung vor. Bei Bedürftigkeit einzelner Mitglieder kann
der Vorstand auf Senkung oder Erlass des Beitrags
erkennen. Der Beitrag ist im ersten Quartal für das
laufende Geschäftsjahr fällig. Der Kassierer stellt Bei-
tragsrechnungen aus.

§ 13 Austritt
Die Austrittserklärung eines Mitgliedes muss dem
Vorstand schriftlich angezeigt werden. Der Austritt
ist jeweils nur zum Ende eines Geschäftsjahres mög-
lich.

§ 14 Ausschluss
Der Vorstand ist berechtigt, Mitglieder auszuschlie-
ßen, wenn sie gegen satzungsmäßig festgelegten Ziele
verstoßen, dem Ansehen des Clubs Schaden zufügen
oder – trotz schriftlicher Mahnung – mehr als drei
Monate mit der Beitragszahlung im Rückstand sind.
Die Ausgeschlossenen haben die Möglichkeit, inner-
halb einer Frist von zwei Monaten vom Tage des Aus-
schlusses an die Mitgliederversammlung mit dem Ziel
einer Revision anzurufen. Die Mitgliederversamm-
lung entscheidet auf ihrer nächsten Sitzung mit einfa-
cher Stimmenmehrheit.

§ 15 Ehrenrat
Der Vorstand kann zur Schlichtung von Streitigkeiten
unter den Mitgliedern einen Ehrenrat einberufen, der
mindestens aus drei Mitgliedern besteht.

§ 16 Auflösung
Eine Auflösung des Internationalen Clubs Frankfur-
ter Wirtschaftjournalisten und seiner Einrichtungen
kann nur aus zwingenden Gründen erfolgen. Hierzu
bedarf es des Beschlusses der Mitgliederversamm-
lung. Er wird nur wirksam, wenn mindestens die
Hälfte der Mitglieder auf der Mitgliederversammlung
anwesend ist und der Auflösungsbeschluss mit einer
Dreiviertelmehrheit der stimmberechtigten Anwesen-
den zustandekommt. Die Mitgliederversammlung
bestellt auch die Liquidatoren.
Bei der Auflösung oder Aufhebung des Clubs oder bei
Wegfall seines bisherigen Zweckes wird das Vermö-
gen an eine gemeinnützige Körperschaft zu einem
ausschließlich gemeinnützigen Zweck übergeben. Vor
der Zuwendung ist die Zustimmung des Finanzamtes
einzuholen.
Bestätigung des Amtsgerichts Frankfurt am Main:
Die vorstehende Abschrift stimmt mit der mir in
Urschrift vorgelegten Hauptschrift überein.
16 August 1995, der Urkundenbeamte.

Kurz-Protokoll der ordentlichen Mitgliederversamm-
lung des Internationalen Clubs Frankfurter Wirt-

schaftsjournalisten am 8. Februar 1995 im Börsenkel-
ler

Das Protokoll führt Dr. Michael Braun

Der Vorstand eröffnet die Versammlung um 18.15
Uhr. Er stellt fest, dass die Einladung an alle Mitglie-
der gemäß Schreiben vom 20. Dezember 1994 ver-
sandt wurde.
Die Anwesenheitsliste wurde gemäß Anlage festge-
stellt: Von 66 Mitgliedern waren 44, von 20.15 Uhr
an 45 Mitglieder anwesend.
Der Vorstand stellt fest, dass mehr als die Hälfte aller
Mitglieder anwesend und somit die Mitgliederver-
sammlung beschlussfähig ist.
zu TOP 1:
Bericht des Vorsitzenden

Klaus Otto nennt das Jahr 1994 ein „Jahr der Experi-
mente“ und der Öffnung des Clubs für die Erforder-
nisse des Finanzplatzes Frankfurt. Alles, was der Vor-
stand dazu getan habe (Teilnahme von Gästen,
schriftliche Abstimmung über die vorläufige Namens-
änderung), habe er gemeinsam beschlossen.

Zu TOP 2:
Rechenschaftsberichte des Geschäftsführers, des
Schatzmeisters und des Kassenprüfers:
Geschäftsführer Christoph Wehnelt berichtet von 18
Clubveranstaltungen im Jahr 1994. Es sei ein Logo
entwickelt und über den neuen Clubnamen per
Umfrage schriftlich abgestimmt worden. Durch
Umzug, Pensionierung, Krankheit und Tod habe der
Club vier Mitglieder verloren.
Schatzmeister Michael Lenius benennt die Einnah-
men des vergangenen Clubjahres mit 63.323,47 DM
(incl. altem Kassenbestand), die Ausgaben mit
38 681,75 DM, sodass sich ein Überschuss von
24 641,72 ergebe. Davon gingen in den nächsten
Tagen noch ca. 14 500 DM für den Neujahrsempfang
ab.
Kassenprüfer Hans Hutter meint, der Kassierer habe
eine „maximale Leistung“ erbracht. Die Kassenfüh-
rung sei geprüft und in Ordnung. 

zu TOP 3:
Entlastung des Vorstandes
Auf Antrag von Herrn Hartwig wird der Vorstand
mit einer Gegenstimme und sieben Enthaltungen mit
großer Mehrheit entlastet.

zu TOP 4
Satzungsänderung
Nach Aussprache über die vorgeschlagene Satzungs-
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In den Frack des Landespolitikers mit merkantilisti-
scher Vergangenheit schlüpft Welteke, wenn es um
die Finanzplatzförderung geht. Er will den Finanz-
platz Frankfurt in die Linie zu London und New
York bringen, auf keinen Fall aber hinter das Niveau
von Paris absinken lassen. Da fallen ihm sogar geld-
politische Tricks ein, die auch noch die Finanzpoliti-
ker in Bonn interessieren. So kam es zu Neuregelun-
gen der ganz kurzfristigen Emissionslinien für den
Bund. Kurzläufer wurden da geboren, unterjährige
Titel, und der Emissionsfächer von halbjährigen
Bubills bis zu 30-jährigen Bundesanleihen internatio-
nal stromlinienförmig verabschiedet. Wer die D-
Mark verliert, muss wenigsten im Verschuldungs -
cocktail wettbewerbsfähig sein.
Nach Meinung Weltekes, sollte der achte Posten im
Direktorium der Deutschen Bundesbank – nach dem
Weggang von Gerd Häusler – eingespart werden. Er
glaubt, dass die FDP nicht darauf verzichten werde.
So würden Chancen vertan.

Kapitalmarktforschung verlässt 
akademisches Séparée
Konzept für „Center for Financial
Studies“ steht 
Pöhl soll als Präsident die Türen
öffnen

6. Dezember 1995 – Die Defizite des Finanzplatzes
Frankfurt sind seit Langem erkannt. Nach manchen
anderen soll nun ein weiteres beseitigt werden: das
Fehlen eines „intellektuellen Werkstattklimas“. Die
einschlägige Wissenschaft will raus aus ihrem „aka-
demischen Séparée“, in dem es bisher kaum einen
Bezug zur Praxis gebe, sagte Professor Jan Pieter
Krahnen, einer der beiden Direktoren des hiesigen
Instituts für Kapitalmarktforschung (IfK). Das durch
die Veröffentlichungen und Kolloquien bekannte,
von etwa 150 Mitgliedern (vornehmlich Banken und
Versicherungen) getragene IfK soll Nukleus eines
neuen „Center for Financial Studies“ (CSF) werden,
das anwendungsnahe Forschungskapazität schafft
und ein anspruchsvolles, auf die Bedürfnisse des
Geldgewerbes ausgerichtetes Weiterbildungspro-
gramm anbietet – beides möglichst mit internationa-
ler Reputation.
Das Konzept steht. Danach werden die genannten
Ziele des neuen Instituts, dessen Anbindung an die
Johann Wolfgang Goethe-Universität im Prinzip
erhalten bleiben soll, auf drei Ebenen verwirklicht:
Der weiter bestehende, aber an die neuen Aufgaben

angepasste und um einen dritten Direktor – zu den
beiden Betriebswirten soll sich auch ein Geld- und
Währungsexperte gesellen – erweiterte Verein
„Gesellschaft für Kapitalmarktforschung“ betreibt
und fördert durch das Institut wirtschaftswissen-
schaftliche Forschung auf dem Gebiet der Finanz-
und Kapitalmärkte.
Eine zu gründende Stiftung beschafft Kapital für die
steuerbegünstigten Aufgaben des Vereins, und zwar
dauerhaft, um das „jährliche Sammeln“ zu vermei-
den.
Die Weiterbildung wird in einer von dem Verein
gehaltenen, unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
betriebenen GmbH organisiert. Diese bietet Mana-
gern aus der gesamten „Finanzindustrie“ hochwer-
tige Trainingsprogramme nach einem modularen Sys-
tem an. Zu Marktkonditionen können die Teil-
nehmer ihre Kenntnisse zum Beispiel über Finanzin-
novationen und deren Kontrolle oder über makro-
ökonomische Themen wie Zinsbildung und Wechsel-
kurse binnen weniger Tage auffrischen beziehungs-
weise das Ganz wochen- bis monatelang im Intensiv-
studium büffeln.
Die neue Struktur und die Aufgabenstellung allein
schaffen noch kein Institut, das es irgendwann einmal
mit ähnlichen Einrichtungen in New York oder Lon-
don aufnehmen kann. Es kommt auch auf die han-
delnden Personen und nicht zuletzt auf die finanzielle
Ausstattung an. Eine zentrale Figur mit unbestreitba-
rer Außenwirkung wurde dafür bereits gefunden: Der
ehemalige Bundesbankchef Karl Otto Pöhl soll als
Präsident an der Spitze des Vereinskuratoriums ste-
hen und, so beschreibt es Hans-Jürgen Treutler von
der Landeszentralbank in Hessen (LZB), in dieser
Funktion auch eine Art „Türöffner“ spielen. Der
Kontakt zu den Mitgliedern und Sponsoren aus der
Wirtschaft muss gepflegt und – soweit die in Frage
kommenden Unternehmen die Rentabilität solcher
Investitionen in das „Humankapital“ nicht von sich
aus erkennen – ihre Zahlungsbereitschaft stimuliert
werden.
Schließlich wird, um die Finanzierung des Centers
langfristig zu sichern und „die Unabhängigkeit der
Institutsarbeit von den Schwankungen der Spenden-
bereitschaft herzustellen“,  ein Stiftungsvermögen
von 25 Millionen Mark gebraucht. Vor allem aus
dessen Zinserträgen soll der kalkulierte jährliche Auf-
wand von knapp zwei Millionen Mark finanziert
werden – eine „sehr schlanke Forschung“, sagt der an
den Vorbereitungen beteiligte Chefvolkswirt der
Deutschen Girozentrale (DGZ), Hans-Helmut Kotz.
Die LZB, also die regionale Bundesbank-Hauptver-
waltung, hilft wesentlich mit, indem sie dem CSF
einen freien Teil ihres Altbaus zu großzügigen Kondi-
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historiographischen Unternehmens einzugehen, ahnt
niemand, dass im Jahr darauf Deutschland vereint
und der Name der Deutschen Bank seinen alten
Klang zurückerhalten würde. Dem alten Klang war
längst ein neuer Sinn unterlegt. 
Aber ist die Deutsche Bank, über 125 Jahre hinweg
eine Einrichtung, die mit sich selbst eins bleibt? Kann
ihre Geschichte erzählt werden wie die eines Indivi-
duums? Die Geschichte der Bank bricht ab, setzt wie-
der an, schließlich weitet sie sich aus. Deutsch ist sie
heute nur noch bedingt, und wär’s anders, hätte sie
im Land selbst nicht mehr viel zu bestellen und
könnte ihm kaum noch dienen. Die Geschichte der
Deutschen Bank ist nicht aus einem Stück. Deshalb
haben sie fünf Autoren erforscht und dargestellt –
gemäß den zeitlichen Abläufen, nach eigener Kennt-
nis und aus eigener Sicht. Was sie geschrieben und
wie sie die Bank hineingestellt haben in das gesell-
schaftliche und politische Umfeld, verantworten sie
selbst. Vorgaben wurden nicht erteilt. Nur ein
Wunsch erfüllte die Mitglieder des Vorstands der
Deutschen Bank, die das Werk angestoßen hatten: Es
sollte der Wahrheit verpflichtet sein.
„Eine Chronik schreibt nur derjenige, dem die
Gegenwart wichtig ist“, fand Goethe. Die Gegenwart
ist uns nicht nur wichtig. Wir leben in der Gegenwart
und arbeiten dafür, dass die Bank auch in der
Zukunft gedeihe. Den Blick zurückzutun in die Ver-
gangenheit ist uns kein Selbstzweck und kein musea-
les Vergnügen. Zu erfahren, wie die Deutsche Bank
wurde, was sie ist, fordert die Gegenwart. Wir dan-
ken den Autoren. Hilmar Kopper (Frankfurt, im
Herbst 1994)

Welteke wird LZB-Präsident

17. Mai 1995 – Es war ein beschwerlicher Weg für
Ernst Welteke, bis er das strategische  Ziel seiner
Berufskarriere erreicht hat. Der Mann, der in der hes-
sischen Landespolitik lange Wegstrecken allein
durchstehen musste, der durchaus nicht immer zum
inneren Klüngel der SPD gehörte, hat seine Orientie-
rung jedoch nie verloren. Er horcht weniger auf Par-
teiengeschwätz als nach innen und taktiert dabei –
nicht immer, aber meistens – glänzend.
Schon vor zweieinhalb Jahren stand er, wenn auch
etwas verstohlen, auf der Matte der Bewerber für die
Präsidentschaft in der hessischen Landeszentralbank.
Damals ging es um die Nachfolge von Karl Thomas.
Dann aber schob er schnell einen anderen vor, zau-
berte Horst Schulmann geradezu aus der „SPD-Wun-
dertüte“ für dieses hochwichtige Amt. Schließlich

macht die hessische Landeszentralbank über 70 Pro-
zent des Geschäfts der Deutschen Bundesbank. Schul-
mann wurde sehr bald von einer bösartigen Krank-
heit weggerafft. Die Chance war da, der Weg frei,
dennoch ließen die Parteioberen den Bewerber,
Finanzminister Welteke, wochenlang zappeln, bis zur
Hessenwahl und länger. Doch Welteke hatte Zeit. 
Der jetzt fast 53-jährige neue Präsident der LZB Hes-
sen und damit Mitglied des Zentralbankrates hat nun
zwei volle Amtsperioden vor sich. Er wird die Geschi-
cke am Finanzplatz Frankfurt ganz gewiss mitprägen
bis gut ins nächste Jahrhundert hinein. Die etwas
barocke SPD-Figur hat schon als hessischer Wirt-
schafts- und Finanzminister gestalterische Fähigkei-
ten bewiesen. Er wird für die hiesigen Banken kein
bequemer Partner sein. Das ist wichtig, denn zu sei-
nen Aufgaben gehört auch die Bankenaufsicht. Wel-
teke ist wirklich ein Gewinn für Frankfurt und den
Zentralbankrat.
Gut ein Jahr später gastierte Welteke im ICFW. Der
Geldpolitiker ist – obwohl SPD-Mitglied, Volkswirt
und gelernter Maschinenbauer – in erster Linie ein
Mann des Volkes, wenn dies seine Volkspartei –
damals, als er noch Partei- und Regierungsämter aus-
übte – auch nicht immer wahrhaben wollte. Aus die-
sem Gemisch der Lebenserfahrung und der berufli-
chen Qualifikation votiert er intelligent und gleich-
zeitig aus dem Bauch heraus. Ernst Welteke weiß
immer, wovon er spricht. 
Die Konjunkturflaute geht zu Ende, verkündete er
gestern Abend im Club. Einige Frühindikatoren, wie
der Auftragseingang im April, wiesen darauf hin. Das
Umfeld gestaltet sich recht ordentlich. Die Lohn- und
Preisentwicklung sei moderat, der Tarifstreit im
öffentlichen Dienst zu Ende, die Zinsen niedrig und
die Überbewertung der D-Mark, die so sehr den
Export behinderte, sei abgebaut. Die Arbeitslosigkeit
bleibe aber auch nach dem zu erwartenden Herbst-
aufschwung weiterhin unerträglich hoch.
Mit der D-Mark verbindet den Geldpolitiker ganz
speziell seine Aufgabe, die Geldwertstabilität zu
erhalten, aber auch die Europa-Währung vorzuberei-
ten. Daraus können sich für Welteke ganz verzwickte
Kombinationen ergeben: Bloß keine Absage oder Ver-
schiebung der Währungsunion, das treibe wieder den
D-Mark-Kurs übermäßig nach oben mit der Folge
nachlassender Wettbewerbsfähigkeit der deutschen
Industrie bei weiteren Entlassungen. Aber auch als
Politiker wünscht er das europäische Geld. Er ver-
glich die bevorstehende Währungsunion mit der ganz
urwüchsigen Aufbruchstimmung nach Europa in den
50er-Jahren, als unter Hochrufen Grenzpfähle und
Zollschranken umgelegt wurden. Für ihn ist Wäh-
rungseuropa das neue Land der Zukunft.
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Roman Herzog besucht die Deutsche
Bundesbank und muss anti -
chambrieren

18. April 1996 – Bundespräsident Herzog kam, sah
und siegte, möchte man meinen, doch ganz so einfach
gestaltete sich die geldpolitische Runde heute nicht.
Dieser Donnerstag  war sicherlich einer der bedeu-
tendsten Geldtermine seit Langem und bestimmt für
das Jahr 1996 – mit und ohne Herzog. Der Bundes-
präsident durfte nicht einmal an der Sitzung des Zen-
tralbankrates teilnehmen. Die Gegenwart dieses Ver-
fassungsorgans ist im Bundesbankgesetz nicht
vorgesehen. 
So wurde Roman Herzog im Schatten der Frankfur-
ter Geldpolitiker zum ganz normalen Bürger, der kurz
nach halb zwölf die deftigen Zinssenkungen zur
Kenntnis nehmen konnte. Die Zentralbanker achten
da ganz schwer auf ihre Unabhängigkeit. Kanzler und
Finanzminister dürfen mal an regulären Sitzungen der
Frankfurter Geldregierung teilnehmen, aber sie dür-
fen keine Beschlüsse fordern und auch nicht mit
abstimmen. Einmal hatte es Konrad Adenauer pro-
biert, den Zentralbankrat von einer Zinserhöhung
abzuhalten. Er wurde angehört und abgeschmettert.
Zinsen rauf – damals.
Heute haben Präsident Hans Tietmeyer und seine
Geldpolitiker allerdings das ganze Gegenteil davon
getan. Sie öffneten die Schleusen für den billigen
Geldeinkauf und machten auf der Pressekonferenz
danach sogar noch Hoffnung auf weitere Zinssen-
kungen. Mit dem morgigen Datum haben wir dabei
schon den Tiefstand erreicht, der in der alten Bundes-
republik niemals unterboten wurde. Nur irgendwann
1977 lag einmal der Lombardsatz mit 3,5 Prozent
niedriger als heute. Damals war aber das System der
Wertpapierpensionsgeschäfte noch lange nicht so
ausgefeilt wie derzeit, wo etwa im 14-tätigen Rhyth-
mus der dritte Leitzins immer wieder neu festgesetzt
wird. Er liegt jetzt bei 3,30 Prozent. Mit 4,5 Prozent
klar darüber wurde der Lombard festgemacht und
bei 2,5 Prozent der Diskont. 
Aus dieser Dreierkonstellation hat Bundesbankpräsi-
dent Tietmeyer einen ganz neuen geldpolitischen Kor-
ridor entwickelt, der künftig intensiv genutzt werden
soll. Tietmeyer deutete weitere Zinssenkungen genau
in dem sehr kurzfristigen Bereich an. Mit diesem
Instrument wird schon seit einiger Zeit die aktuelle
Zinspolitik gemacht, ein scharfer Degen des Zentral-
bankrates, der auf jeder Sitzung neu geschliffen wird.
Der Bundesbankpräsident gab sich jede Mühe, weite-
ren Zinssenkungsfantasien Raum zu verschaffen,
nicht dass die Börsianer auf die blödsinnige Idee

kommen könnten, jetzt ist das Zinsbuffet abgefres-
sen. Jede Spekulation auf höhere Zinsen soll abge-
würgt werden. Der Konjunkturfrühling wird auf
Gedeih und Verderb herangepfiffen.
Am Geld ist der Aufschwung auch bis gestern nicht
gescheitert, aber die Stimmung war schlecht und die
soll sich nun bessern landauf und landab, vom Bünd-
nis der Arbeit bis zu irgendwelchen Solidarpakten
und sozialpolitischen Exekutionen. Die Bundesbank
tut was, heißt es nun. Jetzt sollen sich die anderen am
Riemen reißen. Keiner soll behaupten können, die
Deutschen seien Schlafmützen geworden und nicht
mehr fähig, sich aus dem selbst eingebrockten Schla-
massel zu retten. Die niedrige Inflation und die über-
bordende Geldmenge hätten zwar keinerlei Aktionen
abgefordert, aber so ist eben Politik, auch Geldpoli-
tik.
Nach diesem Bundesbankzauber war Roman Herzog
ganz beeindruckt, wie sich die Notenbanker in den
Aufschwung Deutschlands, in den Aufschwung
Europas hineinschmeißen. Und in Bonn applaudierte
der Finanzminister, denn heute war außerdem Zahl-
tag für den Bundesbankgewinn des Vorjahres. Theo
Waigel kann zehn Milliarden Mark kassieren und die
Neuverschuldung des Bundes wird billiger.
Großmütig wie Tietmeyer sich gab, misst er den
Erfolg seines Hauses nicht an den Monopolgewinnen
der Zentralbank, sondern an der Geldwertstabilität
der D-Mark. Dieser Zauber ist aber auch bald vorbei. 
Wie die Abschaffung der D-Mark, der Untergang des
starken deutschen Geldes vorgeplant wird, darüber
konnte sich am Nachmittag Roman Herzog im Euro-
päischen Währungsinstitut bei Alexandre Lamfalussy
informieren. Dort tagte der geldpolitische Ausschuss
der Europäer und mittendrin der niederbayerische
Bundespräsident, der vor wenigen Stunden bei den D-
Mark-Strategen noch antichambrieren musste. Her-
zog hat dann auch noch gesagt, er verstehe die Angst
der Deutschen vor dem Euro nicht. Es gehe um mehr. 
Hat er offenbar doch vergessen: Wenn die D-Mark
stirbt, ist auch der Pfennig futsch. Und wer den Pfen-
nig nicht ehrt, ist des stabilen Geldes nicht wert. Aber
wer macht sich heute wirklich schon Gedanken, wie
gut unser Geld im Jahr 2000 ist. Wir sind doch heil-
froh, wenn wir einigermaßen über 1996 rüber kom-
men. Gleich morgen früh beginnt das Geldsackhüpf-
gen von Neuem. Aber es ist mit niedrigeren Zinsen
leichter.
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tionen überlässt, und auch das Land Hessen will aus
seinen knappen Kassen noch ein bisschen Förderung
zusammenkratzen.
Eine der zentralen Aufgaben der neuen Einrichtung
wird es sein, so LZB-Manager Treutler, den bislang
notleidenden Transfer zwischen Forschung und wirt-
schaftlicher Praxis in Gang zu bringen. Als Beleg, wie
dringlich das ist, gilt die wissenschaftliche Diskussion
über die existenzgefährdenden Öltermingeschäfte der
Metallgesellschaft: Sie wurde fast ausschließlich von
ausländischen Professoren geführt. Solche sind frei-
lich beim CFS, das in etwa einem Jahr mit seiner
Arbeit beginnen soll, als „Research Fellows“ in For-
schungsprojektgruppen willkommen, schon um die
„Sichtbarkeit“ des Instituts in der akademischen und
finanzwirtschaftlichen Öffentlichkeit zu verstärken.  
Die „Phase des Jammerns“ im Frankfurter Akademi-
schen Séparée ist vorbei, konstatiert Kotz von der
DGZ, jetzt werde gehandelt. Sein Kollege Axel Sie-
denberg, Geschäftsführer der Deutsche-Bank-For-
schungstochter DB Research, sieht in der Gründung
der CFS ein Zeichen dafür, dass die hiesigen (biswei-
len stark nach London tendierenden) Kreditinstitute
den Finanzplatz Deutschland keineswegs aufgegeben
hätten: „Wir sehen hier Zukunft.“
Bernd Wittkowski /Börsenzeitung

Wem die Stunde schlägt: 
Nach 1000 Jahren der Mark
bringt Madrid den Euro

15./16. Dezember 1995 – Die Staats- und Regierungs-
chefs der EU haben an diesem Wochenende  in Madrid
den Namen für die künftige Gemeinschaftswährung
festgelegt. Sie heißt „Euro“. Damit ist die ECU abge-
schafft. Diese hatte im EG-Vertrag also nur eine Platz-
halterfunktion inne, obwohl sich Frankreich wegen
einer historischen Goldmünze dieses Namens sehr für
„den ECU“ eingesetzt hatte. Die englische Bezeich-
nung lautete European Currency Unit. 
Mit der Benennung des Eurogeldes, das im Jahr 2002
die europäischen Währungen ablösen soll, geht in
Deutschland nach 1000 Jahren auch die Epoche der
Mark zu Ende, stellt dpa-Redakteur Frank Otte in
einem Agentur-Feature fest. Sie wurde im Heiligen
Römischen Reich Deutscher Nation seit dem 11. Jahr-
hundert ursprünglich als Gewichtseinheit verwendet.
Die „Gewichtsmark“ löste das bis dahin gebräuchliche
karolingische Pfund ab und diente als Gold- und Sil-
bergewicht im Handel und in der Fabrikation.
Die ursprünglich nordgermanische Maßeinheit er -
langte schließlich, so der frühere Präsident der Lan-

deszentralbank in Hamburg, Wilhelm Nölling, in
ganz Mitteleuropa große Bedeutung. Je nach Silber-
gehalt bildeten sich im Mittelalter folgende regional
gebräuchliche Währungsgruppen heraus: Flandrische
Mark, Nordische Mark, italienische Mark-Gewichte,
Kölner Mark, Venedig-Nürnberger Mark, Mark von
Troyes, Prager Mark, Mark von Barcelona und Wie-
ner Mark. Im Währungswirrwarr des Mittelalters
benötigten die Kaufleute nicht eine Unzahl von Lan-
desmünzen, sondern eine gemeinsame Rechenmünze.
Diese war im Bereich der Hansestädte an der See die
lübische Mark und im Rheinland und Süddeutsch-
land die Kölner Mark. Sie wurde allerdings nie in
Metall geschlagen. 
Erst seit 1502 wurde die Mark als erste talerförmige
Münze der Städte Lübeck, Wismar, Hamburg und
Lüneburg gemeinsam geprägt. Die Kölner Mark mit
229 bis 255 Gramm Silber war seit den Reichsmün-
zenordnungen des 16. Jahrhunderts das bestimmende
Münzengrundgewicht. Sie blieb bis zum Jahr 1857.
Wegen der Unsicherheit über den tatsächlichen Wert
der unterschiedlichen Münzen gingen in Italien um
die Mitte des 14. Jahrhunderts Kaufleute dazu über,
ihr Hartgeld bei Geldwechslern gegen einen Depot-
schein zu hinterlegen.  Nach dem Freiburger Finanz-
wissenschaftler, Prof. Werner Ehrlicher, entstanden in
England im Laufe des 17. Jahrhunderts die ersten
Banknoten durch Hinterlegung von Edelmetall oder
Währungsmünzen bei Goldschmieden gegen Depot-
scheine. Daraus entwickelten sich das Buch- oder
Giralgeld und später der bargeldlose Zahlungsver-
kehr.
Für dessen Entstehung in Deutschland kommt der
1619 gegründeten Hamburger Bank besondere
Bedeutung zu. Die Bank schuf mit der „Mark banco“
eine eigene Währung, die nur in den Büchern exis-
tierte. Dem Zahlungsnetz der Hamburger Bank
schlossen sich später andere Hamburger Geldhäuser
an. Nach der Reichsgründung 1871 war der Weg zur
deutschen Münz- und Währungseinheit frei. Im
Dezember des gleichen Jahres wurde die gesetzliche
Grundlage dafür geschaffen, die Mark zum ersten
Mal als Reichsmünze zu verwenden und auch zum
ersten Mal auf die Dezimaleinteilung mit 100 Pfenni-
gen zur Mark überzugehen.
Mit dem Verschwinden der deutschen nationalen
Währung geht auch die relativ kurze Epoche zu Ende,
in der die D-Mark seit den 1970er-Jahren vor dem
japanischen Yen  und hinter dem US-Dollar zu einer
der wichtigsten Weltreservewährungen aufrückte. Die
Spitzenrolle hatte seit Mitte des 17. Jahrhunderts das
britische Pfund Sterling gespielt. Das Ende des Zwei-
ten Weltkrieges sah dann den Aufstieg des US-Dollars
zur Leitwährung der Welt.  
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5. Juni 1996 war nur noch die Deutsche Bank dabei.
Das Beste, was die einstmals so stolze Allgemeine
Electricitäts-Gesellschaft hinterlässt, kam schon ins
Miller’sche Museum auf der Isarinsel in München.
Die AEG hat Industriegeschichte geschrieben.
In München initiierte 1882 Oskar von Miller, späte-
res Vorstandsmitglied der AEG, die Internationale
Electricitäts-Ausstellung und machte – mit großen
Erfolgen – erste Beleuchtungs-Demonstrationen.
Dazu gehörte ein Sonderzug für die Fahrt an den
Starnberger See mit der ersten Zugbeleuchtung der
Welt. Daraufhin kaufte auch der bayerische König
Ludwig II. für sein Residenztheater das neue Kunst-
licht ein. 1889 wurde der erste Drehstrommotor der
Welt entwickelt. Es kamen die drahtlose Telegrafie
und das System Telefunken für Richt- und Rundfunk
dazu, auf der Starkstromseite die Übertragung der
Elektrizität über weite Strecken. Um 1900 hielt die
AEG rund 500 Patente. Die Braun’sche Fernsehröhre
mit dem Wehnelt-Zylinder als Herzstück  gehörte zur
Sensation des neu geborenen Fernsehns von Olympia
1936 in Berlin. Nach dem Krieg brachte die AEG-
Tochter Telefunken das PAL-Farbfernsehsystem mit
konstanter Farbqualität. Telefunken hatte ebenfalls
das erste Tonbandgerät entwickelt. 
Die Rundfunkanstalten in Deutschland stehen heute
noch voller Bandaufnahmegeräte von Telefunken, die
als Firma längst untergegangen ist. Telefunken wurde
schon 1967 auf die AEG fusioniert, um den damals
bereits anstehenden Untergang der Allgemeinen Elect-
ricitäts-Gesellschaft noch einmal zu vermeiden. Es
wurde nur ein Hinausschieben.  Die AEG hatte wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs zu hohe Verluste an
Betriebsvermögen zu tragen gehabt. Die Verlagerung
der Werke in den Osten entpuppte sich als Fehler.
Andererseits hätte die AEG schon vor dem Krieg
Pleite gehen müssen. Nur die Rüstungsaufträge hatten
die Firma am Leben erhalten. Diese Masche lief in
den 50er, 60er und 70erJahren nur noch beschränkt. 
Die AEG – unter Vater Bühler – trat die Flucht nach
vorne an und kaufte ein ganzes Imperium von Haus-
haltsgeräte-Fabriken zusammen. Das Nuklearge-
schäft mit Leichtwasser-Reaktoren wurde aufgenom-
men und geriet zur vollen Katastrophe. Von den
Milliarden-Verlusten dort hat  sich die seit Kriegsende
in Frankfurt ansässige Firma nicht mehr erholt. Auch
andere Schieflagen kosteten immenses Geld. Es wurde
die Sanierung von Grund auf angestrebt. Dazu diente
der Vergleichsantrag im August 1982. Lieferanten
und Banken wurden zur Kasse gebeten. Ganz neben-
bei plünderte der Vorstand im Einverständnis des
Betriebsrates den Pensionsverein der deutschen Indus-
trie, weil zwar viele Pensionszusagen gegeben, leider
aber keine Rücklagen dafür gebildet wurden.

Die restlichen Filetstücke des Konzerns wurden ver-
kauft. Nach und nach kam die AEG zu Daimler. Die
Stuttgarter waren weder mit Heinz Dürr noch mit
Ernst Georg Stöckel als AEG-Vorstandsvorsitzende in
der Lage die AEG gesunden zu lassen. Die Verluste
türmten sich über die Jahre wieder in Milliarden-
höhen. Heute ist Schluss damit. Am Ort  ihrer Grün-
dung wird aus der AEG die EHG Elektroholding
GmbH mit wenigen interessanten Rest-Aktivitäten
wie Temec, Adtranz und der Postautomatisierung.
Die freien Aktionäre erhielten bisher ein Umtauschan-
gebot von fünf AEG-Aktien in eine Daimler-Aktie.
Morgen aber verschlechtert sich das Verhältnis auf
7:1. Aus Erfahrung Gut und immer besser entwickelt
sich jedoch die Hausgeräte-Tochter in Nürnberg. Sie
gehört seit längerem Elektrolux, heißt aber weiterhin
AEG. Das soll auch so bleiben. 40 Millionen Großbe-
räte kamen aus dieser Quelle in Deutschlands Haus-
halte. Das verpflichtet Elektrolux auf die Marke
AEG.
Was lernen wir aus der über 100-jährigen Geschichte
der AEG? Firmen, die nicht überlebensfähig sind,
müssen möglichst schnell liquidiert werden. Die AEG
hatte im Laufe der Jahrzehnte ein halbes Dutzend
Chancen dazu. Die überständige Erhaltung war reine
Kapitalverschwendung und Irreführung von Mitar-
beitern und Kunden. 

Heinz Schimmelbusch – vom 
Sündenbock zum Gewinner

Der ehemalige Chef der Metallgesellschaft, Heinz
Schimmelbusch, steht kurz vor seiner Rehabilitierung,
die ihm sogar noch einige Millionen Mark Abfindung
einbringen wird, so wie es in seinem Vorstandsvertrag
vorgesehen war, den er bis zum Rausschmiss im
Dezember 1993 in der Tasche hatte. Die Rechtsan-
wälte Wolfgang Apitsch – für Schimmelbusch – sowie
Rieger, Marsh-Barner und Meister – seitens der Deut-
schen Bank und der Metallgesellschaft haben in den
vergangenen Wochen ein etwa 50-seitiges Papier aus-
gearbeitet, das von beiden Parteien bereits paraphiert
wurde und dem Aufsichtsrat am 12. Juli (1996) zur
abschließenden Klärung vorlag.
Bei der Aufsichtsratssitzung der Metallgesellschaft am
kommenden Samstag soll darüber endgültig abge-
stimmt werden. Die Arbeitnehmervertreter, so ist zu
hören, fühlen sich hinters Licht geführt und dies zum
2. Male. Als Schimmelbusch rausgeworfen wurde
und allerlei Verdächtigungen und Vorwürfe seitens
der neuen Führung formuliert wurden, standen sie,
die Arbeitnehmervertreter, ganz bieder hinter ihrem
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Die Gauß’sche Glocke läutet das
Ende der DM-Scheine ein

Eben noch zwei Anmerkungen zu unserem guten
Geld: Es wird billiger, frischer und hintergründiger.
Die Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank –
DG-Hyp – senkt die Darlehenszinsen bei fünf Jahren
Zinsfestschreibung auf 8,45 Prozent. Die Effektivver-
zinsung liegt bei 8,82 Prozent. Nominal liegt der
Zinssatz ab sofort bei 8,36 Prozent. Die genannten
Sätze gelten bei 100-prozentiger Auszahlung. Das
war das billigere Geld, jetzt zum frischen Geld mit
Hintersinn.
Am 27. Oktober (1992) bringt die Deutsche Bundes-
bank die letzten drei Banknoten der neuen Serie in
Umlauf. Es sind dies die 5-Mark, die 500 Mark und
die 1000er-Scheine. Sie tragen die Konterfeis der
Schriftstellerin und Goethe-Freundin Bettina von
Arnim (5 Mark), der Malerin Maria Sybilla Merian
(500 Mark) und der Brüder Grimm (1000 Mark). Seit
einiger Zeit kursieren bereits folgende Noten: 10 Mark
(Carl Friedrich Gauß), 20 Mark (Annette von Droste-
Hülshoff), 50 Mark (Balthasar Neumann), 100 Mark
(Clara Schumann) und 200 Mark (Paul Ehrlich). 
Bundespräsident Richard von Weizsäcker hatte schon
vor Jahr und Tag geschwärmt: „Bettina ist die
Schönste unter den insgesamt vier Banknoten-Da-
men.“ Abgesehen von dem hübschen Mädchenge-
sicht bringt der neue grünlichgelbe 5-Mark-Schein
eine patriotische Novität. Auf der Rückseite erscheint
das Brandenburger Tor in seiner vollen klassizisti-
schen Schönheit. Der Bundesadler mit der Umschrift
„Deutsche Bundesbank“ prangt zwar an nämlicher
Stelle wie auf allen neuen Geldscheinen. Eingeprägt
auf der rechten Seite des Brandenburger Tores könnte
der Triumphbogen des Friedens fast als Portal der
Notenbank interpretiert werden. Aber so schön ist –
äußerlich gesehen – weder die Bundesbank noch gar

eine mögliche Europäische Zentralbank. Und was
hätte diese schon auf dem Rücken der Bettine von
Arnim verloren? Ursprünglich sollte dort auch nicht
das Langhans’sche Bauwerk platziert werden, son-
dern irgendetwas aus dem Nähkästchen Bettinas,
bzw. das Schreibgeschirr vom Sekretär, auf dem sie
für sich und die staunende Nachwelt „Goethes Brief-
wechsel mit einem Kinde“ gezaubert hat. 
Damit wäre auch die Philosophie der Geldschein-
serie ungebrochen geblieben: vorne ein deutscher For-
scher, Künstler, eine Schriftstellerin oder Malerin und
auf der Rückseite ein Symbol aus dessen oder deren
Arbeit. Die deutsche Herkunft dieser Geldgilde sollte
in ihrem europäischen Kulturbeitrag verschwimmen.
Da platzte aber damals in die neue Geldserie die Wie-
dervereinigung Deutschlands hinein. Das Branden-
burger Tor wurde wieder geöffnet. Und weil wir so
arm an nationalen Symbolen sind, musste Bettina
ihren schönen Rücken dafür hinhalten, dass Deut-
sches auf der D-Mark rüberkommt.
Es könnte aber auch sein, dass die Bundesbanker mit
List auf dem neuen 5-Mark-Schein festhalten wollten,
dass im Grunde allein sie mit der Wucht ihrer D-
Mark letztlich das Brandenburger Tor aufgesperrt
haben. Daher wohl auch der Adler rechts oben,
wahrlich interessanter Geldschein, den man sich hin-
ter den Spiegel klemmen sollte. Der 5-Mark-Schein ist
im Grunde unbezahlbar.  Unbezahlbar auch die offi-
zielle Erklärung der Bundesbank zum Geldschein der
Romantik. Sie lautet: Auf der Rückseite verweist eine
Abbildung des Brandenburger Tores auf die Stadt, in
der Bettina von Arnim überwiegend lebte und auf die
Zeit, die sie prägte.
Eine Besonderheit weist auch eine Teilauflage des 10-
Mark-Scheins mit Carl Friedrich Gauß auf, der neben
dem Porträt des Mathematikers die von ihm entwi-
ckelte Verteilungskurve (Glocke) zeigt. Wegen des
wachsenden Bargeldumlaufs musste die Serie ausge-
weitet werden. So hatte der Tietmeyer-Nachfolger auf
dem Sitz des Bundesbankpräsidenten, Ernst Welteke,
am 1. September 1999 erstmals und letztmals die
Chance, eine Banknote zu unterschreiben, gemeinsam
mit dem Vizepräsidenten, Jürgen Stark. Mit dieser
„Glocke“ wurde das Ende der D-Mark eingeläutet.

Untergang der AEG

Am Anfang standen der begeisterte Ingenieur, Emil
Rathenau, der auch Vater des deutschen Außenminis-
ters war, und der Gründer des Deutschen Museums,
Oskar von Miller, sowie die Deutsche Bank. Beim
Untergang der AEG auf der Hauptversammlung am
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alt. Das sonst übliche und alles verwischende Argu-
ment „Krankheit“ wird allerdings nicht bemüht.
Mit Sicherheit gab es im Hintergrund wieder Ausei-
nandersetzungen zwischen Deutschland und Frank-
reich. Paris wollte jetzt schon einen Franzosen als
EWI-Präsident sehen, der dann auch der 1. Präsident
der EZB werden würde. Kanzler Kohl und Tietmeyer
hielten dagegen, schleusten fast schon in einer -Nebel-
Aktion Duisenberg ins EWI, der dann auch die EZB
in eine große Zukunft führen soll. Da spielte Nibe-
lungentreue mit. Der Niederländer war der Mann,
der bei den letzten großen Währungsschlachten voll
zur stabilen D-Mark und ihren Managern gehalten
und den Gulden unverbrüchlich in der engen Band-
breite von 4,5 Prozent belassen hat. Die anderen
EWS-Mitglieder mussten auf 15 Prozent nach oben
und nach unten gehen. Duisenberg ist wirklich kein
unsicherer Kantonist. Außerdem spricht er Deutsch
und kann damit bei deutschen Gemütern vielleicht
glücklicher für die Währungsunion werben, obwohl
der jetzige EWI-Präsident, Lamfalussy, hierzulande
nicht nur fachlich hoch geschätzt, sondern geradezu
verehrt wird.
Genau genommen hätte Lamfalussy nicht vorzeitig
aussteigen dürfen. Dadurch könnte das unsichere
Terrain der europäischen Währungseinigung noch
schwankender werden, schließlich werden bis 1997 –
und das ist das Referenzjahr – weder Deutschland
noch Frankreich, bestenfalls Luxemburg die Stabili-
tätskriterien erfüllen. Auch ein Grund warum eine
Verschiebung der Euro-Einführung längst diskutiert
wird. Der jüngere Holländer kann wenigsten die
Zeitspanne überbrücken, bis die Konjunktur wieder
besser läuft und die Verschuldung der Staaten zurück-
geht. Duisenberg opfert sich für Europa. Das ist auf
jeden Fall positiv zu werten.
Der Euro ist durchaus kein Thema, in dem die Nation
zerstritten wäre. Freudlose Diskussionen zeigen aber
immer wieder, dass keine Visionen mit dem neuen
europäischen Geld verbunden sind. Der große Wurf
für Europa zeigt sich derzeit eher wie ein Hoppeln
über steinige Strecken. Sachsens Ministerpräsident
hat jetzt die geplante Einführung der einheitlichen
EU-Währung als ökonomisch sinnvoll bezeichnet.
Allerdings müsse zuvor in den Mitgliedsländern die
Konvergenz der Wirtschafts- und Finanzpolitik
sichergestellt werden. Der Euro müsse auf jeden Fall
eine wirklich unabhängige Währung sein. Es dürfe
auf keinen Fall dazu kommen, dass die  europäische
Währung von einzelnen Ländern zur Lösung ihrer
inneren Finanzprobleme genutzt werde, sagte Bieden-
kopf.
Im vergangenen Jahr (1996) wurden aber immerhin
zwei Meilensteine auf dem Weg zur Wirtschafts- und

Währungsunion gesetzt: Die 15 Staaten einigten sich
auf den sogenannten Stabilitätspakt und die Bürger
wissen nun in etwa wie der Euro aussehen soll. Am
13. Dezember werden in Dublin und Frankfurt die
Entwürfe für die Banknoten der Öffentlichkeit vorge-
stellt. Es wird also eine Serie von sieben Scheinen
geben mit den Werten fünf, zehn, zwanzig, fünfzig,
hundert, zweihundert und 500 Euro. Nach der der-
zeitigen Bewertung am Maßstab des ECU ist der Euro
etwa zwei Mark wert. Der 500er entspricht von der
Kaufkraft her also einem Tausender in D-Mark
gerechnet. Dies natürlich bezogen auf Anfang Januar
1999, wenn der Euro eingeführt werden soll. Bisher
ist er wirklich nur ein Stück buntes Papier, dem erst
noch die Werthaltigkeit eingehaucht werden muss. 
Auf der Vorderseite der Noten sind Portale und Fens-
ternischen der verschiedenen Kunstepochen Europas
zu erkennen, auf der Rückseite die Landkarte
Europas mit unterschiedlichen Brückensymbolen.
Nach den Worten Duisenbergs ist die Gestaltung der
Scheine noch nicht endgültig. Fälscher sollten sich,
wie er sagte, noch nicht die Mühe machen, ans Werk
zu gehen, um Blüten zu fabrizieren, denn da werde
noch manches verändert werden. Wichtig bleibt die
Zielvorgabe, dass der Euro so stabil wie die D-Mark
wird. Doch darauf gibt es bisher noch keine zufrie-
denstellenden Antworten. Der Verlauf des Jahres
stimmt da eher pessimistisch. Die meisten Länder
haben ihre Staatsverschuldung nicht abbauen kön-
nen, sondern sind tiefer ins Defizit hineingerutscht.
Das gilt besonders für Deutschland und Frankreich.
Außerdem gibt es Dissonanzen zwischen diesen bei-
den Nationen über die Methoden des Defizitabbaus
und der langfristigen Stabilitätspolitik. Der gemein-
same Weg zur einheitlichen Währung wird steinig
bleiben. Die Bundesbank hält aber Kurs und macht
Dienst nach Vorschrift. Sie hat ihren Geldmengenkor-
ridor bereits auf Ende 1998 ausgerichtet. In ihrer
erstmals so formulierten Zweijahresorientierung
wurde der Zielkorridor für 1997 und 1998 im
Durchschnitt auf jeweils fünf Prozent festgesetzt.
Bundesbankpräsident Hans Tietmeyer sagte dazu:
„Die Bundesbank wird für die Restlaufzeit der D-
Mark auf Stabilitätskurs bleiben.“

Wim Duisenberg

Der Banker des Jahres 1996 wird Mitte 1997 Präsi-
dent  des Europäischen Währungsinstituts und  damit
Nachfolger Lamfalussys. Wenn sich auch beide der
Geldwertstabilität verschrieben haben, so unterschei-
den sich die Persönlichkeiten doch ganz erheblich.
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alten Chef und konnten seine angeblich kriminellen
Machenschaften nicht nachvollziehen.  Nach und
nach überzeugten die neuen Herren sie jedoch von
der Richtigkeit des so geschaffenen Sündenbocks
Schimmelbusch. Jetzt aber sind sie aufgerufen, den
Sündenbock wieder als ehrenwertes Unternehmer-
schäfchen zu akzeptieren, das vielleicht sogar oben-
drein von Vorstand und Aufsichtsrat etwas zu ruppig
geschoren worden war. Das ist manchen der braven
Leute zu viel. 
Von Anfang an war ziemlich klar, dass Schimmel-
busch kein Krimineller im üblichen Sinne war. Groß-
zügigkeit in der Auslegung von Gesetzen und Verträ-
gen gehörte zu seinem Wesen. Wenn dabei alles
hinhaut, gilt die glänzende Entschuldigung: Er ist ein
visionärer Mensch. Wenn es danebenknallt, mutieren
solche Leute zu Schlawinern. Der lockere Typ Schim-
melbusch hätte ganz sicher von seinem Aufsichtsrat,
z. B. von Ronaldo Schmitz, Deutsche Bank, besser
beaufsichtigt werden müssen. So entstanden Verfeh-
lungen auf beiden Seiten. Und dass auch nach dem
Ausstieg Schimmelbuschs bei der Metallgesellschaft
nicht alles großartig lief und manche teure Fehlein-
schätzung Platz griff, dafür verbürgen sich sogar
Nobelpreisträger.
Hierbei geht es um die verfrühte oder auch zu späte
Auflösung von Öl-Termin-Kontrakten. Genau bei
den Ölgeschäften hakte auch der Aufsichtsrat ein und
warf Schimmelbusch groß angelegte Täuschungsma-
növer vor, um anstehende Milliarden-Verluste zu ver-
tuschen. Streit und Prozesse eskalierten. Ein Gerichts-
urteil in den USA brachte schließlich Klarheit,
unerwartete Klarheit. Art Benson, der für den Ölhan-
del zuständige Manager der MG Corp., also der ame-
rikanischen Tochter der Metallgesellschaft, wurde
verurteilt: Es sei erwiesen, allein er habe alle ge -
täuscht, allein und vorsätzlich.
Wenn Benson alle getäuscht hat, wurde auch Schim-
melbusch getäuscht, ist die logische Folgerung. Dann
hat Schimmelbusch auch nicht auf eigene Faust sei-
nen Aufsichtsrat getäuscht. Hier dürfte in der Streit-
sache zwischen Metallgesellschaft und Deutsche
Bank  gegen den Ex-Manager der Punkt erreicht
gewesen sein, an dem alles ins Rutschen kam. Nun
wurde die Kartoffel Schimmelbusch in den Fingern der
Deutschbanker doch zu heiß. Die Durchfechtung der
Schadensersatzklage und die Gegenklage bargen ohne-
hin einige Risiken. Zum Schaden der Deutschen Bank
hätte man sich langfristig und ohne Gewissheit für
einen glücklichen Ausgang prügeln müssen. Nur die
Rechtsanwälte wären reich geworden. Die Deutsche
Bank stünde aber dumm da und Schimmelbusch hätte
bei aller eigenen Schuld den Kontrahenten noch viele
unangenehme Steine in den Garten werfen können.

Schwamm drüber, außergerichtliche Einigung her.
Das ist für alle das Beste. Schimmelbusch aber kann
jetzt seinen Vorstandsvertrag von damals aus der
Tasche ziehen und sich abfinden lassen, wie es darin
festgeschrieben ist. Da springen Millionen raus. Hätte
die Öffentlichkeit doch so gerne den einen oder ande-
ren am Galgen baumeln sehen. Aber von den Galgen-
vögeln, den Krähen, heißt es: Keine hackt der ande-
ren ein Auge aus. 

Lamfalussy weg – Duisenberg da

Heute Morgen hatte es ihm noch Spaß gemacht, mit-
tags warf er dann aber das Handtuch. Alexandre
Lamfalussy ist ein Währungskomet, der kam und
geht. Eigentlich hätte der EWI-Präsident das Europäi-
sche Währungsinstitut bis an die Pforten der Europäi-
schen Zentralbank führen sollen. Er sollte Chef der
multinationalen Organisation sein und bleiben bis die
Europäer  wie ein Mann aufstehen und das gemein-
same Geld, den Euro, aus der Taufe heben. Im Maas-
tricht-Vertrag ist dafür als Zeitziel der 1. Januar 1999
vorgegeben. Jetzt will sich aber ganz überraschend
Lamfalussy schon Mitte nächsten Jahres also 1997
aus dem Euro-Geldverkehr ziehen. Dabei war heute
Morgen in seinem Interview mit der Frankfurter
Rundschau noch nachzulesen gewesen: Um ehrlich zu
sein, es macht mir großen Spaß, die Aufgabe im EWI.
Lamfalussy hat einen Dreijahresvertrag, der Ende
1996 ausläuft, und eine Option auf die Verlängerung
um weitere drei Jahre. Daraus werden nur noch sechs
Monate.
Als Geschäftsführender Präsident wird dann Wim
Duisenberg beim EWI einziehen. Duisenberg gestaltet
seit 1982 als Chef der niederländischen Zentralbank,
oder Minher Gulden, das europäischen Währungsge-
schehen mit. Er gilt als hervorragender Geldpolitiker,
arbeitet an der europäischen Geldkooperation durch-
aus im Sinne der Bundesbank mit und ist rund sechs
Jahre jünger als Lamfalussy. Als Chef der De Neder-
landsche Bank sitzt er auch seit Jahr und Tag im Gou-
verneursrat des EWI. An seine Qualifikation kann
kein Zweifel bestehen.
Wenn Duisenberg kommt, ist das ein Gewinn für das
Währungsinstitut und für Frankfurt. Im Augenblick
ist es aber für die Weiterentwicklung des gemeinsa-
men europäischen Geldes ein noch größerer Verlust,
dass Lamfalussy geht. Wie kam es zu dieser für alle –
bis ins Vorzimmer von Lamfalussy – überraschenden
Konstellation? Da gibt es Ausreden en masse, die
auch nicht vor Madame Lamfalussy haltmachen.
Dann heißt es, er würde im nächsten Jahr 68 Jahre
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„Wir haben eine neue Marktsituation. Die Immobi-
lienbranche geht davon aus, dass sich in drei, vier,
fünf Jahren der Markt wieder so attraktiv entwickelt
haben wird, dass die Investition heute lohnt. Die Dis-
kussion kreist also darüber, ob nicht heute der rich-
tige Zeitpunkt für eine Projektvorbereitung ist. Bis
das Projekt steht, vergehen drei oder vier Jahre.“
Wentz und Glaser berichten von unglaublich positi-
ven Gesprächen. Ulrich Geisler ist von der Wirt-
schaftsförderung für den Stand dort, den Messestand
verantwortlich. Hier sein Konzept: „Frankfurt darzu-
stellen als europäische Wirtschaftszentrale mit Immo-
bilien von hoher Qualität und vor allen Dingen mit
Immobilienstandorten, die für alle Arten von Nutzern
qualitativ hochwertige Angebote machen.“
Einer der großen Pluspunkte ist der stadtnahe Welt-
flughafen Rhein-Main. Doch auch hier muss einiges
verbessert werden, sogar großzügig. Es hat etwas län-
ger gedauert, bis die Erkenntnis durchgesickert war,
dass ein Weltflughafen auch die direkte Anbindung
an das europäische Schnellbahnnetz erfordert. Jetzt
wird für den neuen ICE-Bahnhof der Grundstein
gelegt. Gut Ding will Weile haben. So werden nach
und nach die Verkehrsanbindungen in der Rhein-
Main-Region tatsächlich immer perfekter. Eines steht
fest: Frankfurt und Hessen haben für sich die richti-
gen Weichen in Richtung Europa des 21. Jahrhun-
derts gestellt.
Lange Zeit mag die Kritik berechtigt gewesen sein,
die Stadt könne ihre verkrusteten Strukturen nicht
konsequent genug aufbrechen und die Politik des
Landes verharre in einem possierlichen rotgrünen
Gelände, wo der Blick eher im Zorn zurück als
zukunftsfreudig nach vorne gerichtet sei. Abgesehen
davon, dass sich die Bahn unbeirrt und unterfinan-
ziert in ihren seit über 100 Jahren eingefahrenen Glei-
sen bewegte, politisch und wirtschaftlich gesehen.
Stadtverwaltung, Landesregierung und Bahnvorstand
haben jetzt gemeinsam mit der Bundesregierung klar
demonstriert, dass diese Region für die Zukunft
gerüstet ist und die Anforderungen, die an sie gestellt
werden, mit Zielstrebigkeit und europäischem
Kooperationsgeist bestens gemeistert werden können.
Es war bisher schon eine der Vorzüge der europäi-
schen Finanzmetropole, dass über den Rhein-Main-
Flughafen nahezu alle wichtigen Städte der Welt  im
Direktflug erreicht werden können. Europas Haupt-
städte sind in zwei bis maximal drei Stunden anflieg-
bar. So kann der Pariser Notenbankchef zur Tagung
des EWI-Rates morgens anreisen und abends wieder
zu Hause sein. Alle Banker und Wirtschaftsleute der
Nation und des größeren Europas lieben Frankfurt
allein wegen dieses Vorteils, der in absehbarer Zeit
durch die ICE-Anbindung exemplarisch verbessert

wird. Die Messestadt, das Finanzzentrum, der Wirt-
schaftstandort werden nicht nur aufpoliert und deko-
riert durch den Traumbahnhof am Rhein-Main, son-
dern sie bekommen einen weiteren Stahlträger für die
Zukunftssicherung eingezogen. Frankfurt entwickelt
sich nicht nur zum Weltzentrum der Hochfinanz und
der Messen sowie hoch spezialisierter Industrien, son-
dern auch zum Umsteigeplatz für ganze Nationen, die
nach Europa ihre Emissäre schicken und die aus
Europa in alle Welt zurückkehren. Früher haben bei
Verkehrsfragen die meisten Leute nur Bahnhof ver-
standen. Das wurde ganz anders. Mit dem Rhein-
Main-Verkehrskreuz hat Hessen Weltbedeutung
gewonnen und das Land wird dem Anspruch
bestimmt auch in Zukunft gerecht. 

Aufstieg zum Großbanker
Das System Hartwig oder:
Die größere Orgel
Von Hans-Konradin Herdt

Dierk Hartwig war 1986 zum stellvertretenden Chef-
redakteur der Börsenzeitung berufen worden. Bis
1989 diente er dem Club als Vorsitzender. Dann
(1997) kam sein großer Sprung in die Deutsche Bank.
Dort übernahm er die hochwichtige Rolle des Presse-
chefs. So fand die Ära des Journalisten Hartwig ihr
Ende. Chefredakteur Herdt schrieb in der BZ dazu
diesen Nachruf:
Journalisten sind nicht kleinlich mit großen Worten,
Meister der Unternehmenskommunikation noch
weniger. Derart legitimiert ließe sich an Hermann J.
Abs erinnern. Danach gefragt, warum er seinerzeit
aus der Leitung einer sehr angesehenen Privatbank
zur Deutschen Bank überwechselte, hatte er auf seine
musikalische Ader verwiesen – und auch Dierk Hart-
wig liebt die Musik. Die Privatbanktätigkeit war für
Abs „die Organistentätigkeit an einer Zweimanual-
Orgel mit 36 Registern“. Und die Börsen-Zeitung,
um bei dem Bild zu bleiben, ist in der Medienwelt,
auch jener der Finanzpresse, einer kleinen, aber fei-
nen Privatbank durchaus vergleichbar. „Nun wurde
mir plötzlich“, so sagte Abs weiter, „eine Stelle als
Domorganist angeboten mit einer wundervollen
Orgel mit fünf Manualen und 72 lebenden Registern,
mit einer wundervollen Disposition: die Sehnsucht
des Orgelspielers. Und ich habe diese Berufung in den
Dom angenommen.“
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Lamfalussy (Jahrgang 1929) ist ein zierlicher Profes-
sor adeligen Geblüts mit schütterem Haar, gebürtig in
Ungarn, mit einem gewissen frankophilen Habitus,
den er sich in Brüssel zugelegt und in Basel bei der
Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ)
kultiviert hat.
Dagegen steht Willem Frederik Duisenberg (Jahrgang
1935) als Hüne in der Landschaft der europäischen
Geldpolitiker, mit ungezügeltem Haarschopf, hollän-
dischem Auftreten und europäischen Visionen. Er ist
jung genug, um auch eine (vielfach diskutierte) Ver-
schiebung des Euro um zwei Jahre absolvieren zu
können, um dann immer noch als Erster den Präsi-
dentensessel in der Europäischen Zentralbank bestei-
gen zu können.  Für Hans Tietmeyer, den Bundes-
bankpräsidenten, darf das auch kein anderer werden.
Tietmeyer hält Duisenberg für den richtigen Mann
auf diesem Platz. Die deutsche und die holländische
Stabilitätspolitik gleichen sich aufs Haar. Lange
schon gehört der Gulden, für dessen Werthaltigkeit
Duisenberg seit 1982 verantwortlich zeichnet, zum
D-Mark-Block.
Aus deutscher Sicht hat sich allein Duisenberg den
EWI-Vorsitz und natürlich auch die EZB-Präsident-
schaft redlich verdient. Frankreich meldet hier zwar
weiterhin Ansprüche an, doch wird daraus wohl
nicht viel werden. Duisenberg ist promovierter Wirt-
schaftswissenschaftler. U. a. hat er über das Thema
„Die wirtschaftlichen Konsequenzen der Abrüstung
gearbeitet“. Der Holländer spricht nicht nur seine
Heimatsprache, sondern auch Deutsch, Französisch
und Englisch. Er war auch schon beim Internationa-
len Währungsfonds in Washington tätig und diente
seiner Königin von 1973 bis 1977 als holländischer
Finanzminister. Bei der privaten Rabo-Bank beklei-
dete er zwischendurch den Posten des stellvertreten-
den Vorsitzenden. Bei der De Nederlandsche Bank
hatte er verschiedene Funktionen inne, bis er dort
1982 Präsident wurde. Damit rückte er auch zum
Gouverneur des IWF auf und in Basel präsidierte er
bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich.
Fazit: Für Deutschland und Europa kann es kaum
einen besseren Mann an der Spitze des Frankfurter
Währungsinstitutes geben als ihn.

Frankfurt, der europäische Finanz-
platz

Wenn es um Milliarden-Investitionen geht, wird im
Wettbewerb der großen europäischen Städte ebenso
foul gespielt wie im Fußball bei Europameisterschaf-
ten oder beim UEFA-Pokal. Auf dem Marché Interna-

tional des Professionnels de l’immobiliers, MIPIM in
Cannes, prahlte im März 1997 die Repräsentantin
von Großlondon: „Sie sehen hier einen der größten
und schönsten Stände der Messe, unseren. Und den
um die Ecke da drüben übernehmen wir im nächsten
Jahr auch noch.“ Die Ecke da drüben war aber der
Messestand Frankfurts. Auf der international aner-
kannten Rangliste von Healy & Baker steht, wenn es
um die großen europäischen Metropolen geht, Lon-
don auf Platz 1, Paris auf Platz 2 und Frankfurt auf
Platz 3. Alle anderen Großstädte von Moskau bis Lis-
sabon, von Brüssel bis Berlin sind weit abgeschlagen. 
Kann sich Frankfurt eines Tages gegenüber London
durchsetzen, vielleicht sogar in der Rangliste obsie-
gen, wird der Leiter der Frankfurter Wirtschaftsför-
derung, Hartmut Schwesinger, gefragt: „Ich weiß
nicht, ob wir obsiegen müssen. Wenn wir ein noch
stärkerer Partner und Wettbewerber für London wer-
den, dann haben wir doch schon unser Ziel erreicht.
Warum müssen wir immer siegen? Ich glaube, diese
Welt ist schön und groß genug, um für alle Platz zu
haben. Es wäre nur schade, wenn wir gegen London
verlieren würden und das sollten wir nun auch wie-
derum verhindern.“
Doch Frankfurt hat künftig als Trumpf die Europäi-
sche Zentralbank. Sie muss doch ein Zugpferd sein!
Wirtschaftsdezernent und Stadtkämmerer, Albrecht
Glaser, wägt ab: „Die Londoner Stadtstrategen haben
sehr viel Selbstbewusstsein bezüglich ihres Finanz-
platzes. Sie behaupten, bei ihnen würden mehr  welt-
weite Dollarhandelsgeschäfte getätigt als in den Ver-
einigten Staaten. Es kümmere sie nicht, ob sie beim
Euro dabei sind oder nicht. London sei eben der
große Handelsplatz. Insofern warne ich vor zu
schnellen Schlussforderungen. Trotz allem werden
wir von der Wirtschaftsförderung her eine bombige
Euro-Kampagne starten, rechtzeitig vor 1999, und
wir werden darauf achten, dass sich für unsere Stadt
Frankfurt neben den zweieinhalbtausend Direktar-
beitsplätzen, die kommen werden, noch vieles darum
herum entwickelt.“
Zu den Matadoren einer Verbesserung des Standortes
Frankfurt gehört ganz bestimmt Stadtrat Manfred
Wentz. Er verkauft sich in Cannes professionell und
warnte vor Provinzialismus: „Und deswegen muss
man sehr aufpassen in Frankfurt, dass der Stadt nicht
die Felle wegschwimmen im Konkurrenzkampf einer-
seits zur Region Rhein-Main, aber natürlich auch zu
allen anderen deutschen Kraftzentren, wie z. B. Ber-
lin.“ Wentz kennt nun seit acht Jahren die Welt der
schwerreichen Investoren, der Projektentwickler und
der Financiers. Für ihn geht es um das Rebstock-
Gelände ebenso wie um die Frankfurter Welle oder
die Cargo City am Flughafen und anderes mehr:
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Bei einer Intensiven Fundamentalanalyse fanden wir
an Hartwigs 50. Geburtstag, dass die hg-Aktie noch
einen interessanten Kursspielraum nach oben besitze.
Die Prognose ist eingetroffen, aber die Aktie scheint
noch längst nicht ausgereizt. In  reichem Maß wurde
Reader-Value geschaffen, jetzt nach der Umstruktu-
rierung, da sich der Gegenstand der Gesellschaft ver-
ändert hat, wird es Breuer-Value sein. Natürlich
gehört auch Glück dazu und dass die Bank keine
Dummheiten macht. Es reicht also nicht, dass unsere
guten Wünsche ihn begleiten. Eine nicht ausweis-
pflichtige Risikovorsorge kann nicht schaden. Die
Fundamentals stimmen. Das große Orgelspiel kann
beginnen. Wir hingegen zögern nicht mit dem aner-
kennenden Prüfungsvermerk, dass sich Dierk Hart-
wig um die Börsen-Zeitung verdient gemacht hat.
(BZ 6. 3. 1997)

Ära Erich Erlenbach
Vorsitzender 1997–1999

Ein Kollege schreibt über  ihn: Er ist abwägend, aber
entschieden, wenn es um die Sache geht. Plakative
Überschriften oder reißerische Formulierungen sind
ihm fremd. Erich Erlenbach ist ein Journalist für
komplizierte Themen, zum Beispiel für die Frage,
welche Höhe für die Überschussrendite einer Lebens-
versicherung angemessen ist. Er geht den Dingen auf
den Grund, arbeitet hierbei methodisch und kritisch.
Sein Urteil ist ausgewogen und klar. Mit diesen Eigen-
schaften hat sich Erlenbach in der Versicherungswirt-
schaft einen Namen gemacht. Er ist „seiner“ Branche
treu geblieben. Man trifft ihn weiterhin auf wissen-
schaftlichen Versicherungstagungen oder Pressekon-
ferenzen der Versicherungswirtschaft. Für Fachzeit-
schriften bespricht er Bücher. Er ist froh, die Fort-
führung seiner Bücher über Börse und Geldanlage in
andere Hände gelegt zu haben.
Erlenbach (Jahrgang 1941) verlebte seine Kindheit in
Düsseldorf. Nach dem Tod des Vaters, der 1945 als
Oberst der Wehrmacht in Kriegsgefangenschaft starb,
zog die Familie 1948 in das Rhein-Main-Gebiet. Hier
im Frankfurter Raum hat Erlenbach seine Heimat
gefunden. Nach dem Wirtschaftsabitur und einem
Studium der Betriebswirtschaftslehre wurde der
Diplom-Kaufmann zunächst wissenschaftlicher Assis-
tent des Betriebswirtschaftlers Riebel, einer Kapazität
auf dem Feld der Kostentheorie. 1966 trat Erlenbach
in die Wirtschaftsredaktion der Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung ein, er arbeitete zunächst im Unterneh-
mensteil und dann in der Finanz- und Börsenredak-
tion. Seine Berichte und Kommentare über Ver -

sicherungen, Banken, Finanzmärkte und alle Fragen
der Geldanlage haben bei den Lesern dieser Zeitung
und in der Wirtschaft Beachtung gefunden. Auch die
Weiterentwicklung der FAZ-Aktienindizes zu einer
Indexfamilie trägt seine Handschrift. Über längere
Zeit hinweg hat er die FAZ-Jahresbände „Geld und
Anlage“ herausgegeben.
In kleiner Runde ist er alles andere als ein Zahlen-
mensch, sondern humorvoll und gesellig. Seine rota-
rischen Freunde hat er freilich als Präsident mit stren-
ger Hand regiert. Privat schaut er sich, der schon in
jungen Jahren viel verreist ist, mit seiner unterneh-
mungslustigen Frau gern die Welt an. (hast.)
1985 erhielt Erich Erlenbach den DWS-Medienpreis.
Die Preisverleihung fand in der bildschönen Jugend-
stilvilla am Grüneburgweg 113–115 statt. Die Lauda-
tio hielt Ralf Dahrendorf (Soziologe, Staatssekretär
im Auswärtigen Amt, Mitglied des House of
Lords/London). Damals hieß der DWS-Chef Ernst
Bracker. Als DWS und Deutsche Bank begannen, ihre
gute alte Tradition abzustreifen, wurde das Gebäude
verkauft. Schade drum, denn das Haus gehört zu
jenen Prachtbauten des Fin de Siècle, mit denen die
neureichen Geldbürger Frankfurts in der 2. Hälfte
des 19. Jahrhunderts das Westend kultivierten. Viel
Sandstein fand Verwendung, dazu geschnitztes Bal-
kenwerk im oberen Drittel des Prachtbaus mit hell
ausgesparten Flächen für stilisierten Blumenschmuck.
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Erich Erlenbach
Foto: Barbara Klemm

Activum der Triple-A-Klasse

So ähnlich mag es bei unserem nicht nur in den
anspruchsvollen Künsten der Bankbilanzen, sondern
auch in den höchsten Tönen des Orchestralen bewan-
derten Kollegen Hartwig gewesen sein. Auch wenn
der Organist Rolf-E. Breuer heißt: Die Orgel ist in
greifbarer Nähe. Als Abs im November 1964 in
einem Fernsehgespräch mit Günter Gaus seine treffli-
che Parabel offenbarte, war Hartwig schon im
Begriff, sich auf die Börsen-Zeitung zuzubewegen. Im
April 1965 war es so weit – das 1952 gegründete
Blatt begann Konturen zu entwickeln, und Dierk
Hartwig war mit einem von Jahr zu Jahr steigenden
Beitrag daran tatkräftig beteiligt.
Unter vier Chefredakteuren hat er gearbeitet, seit Juli
1986 selber ein Mitglied der Chefredaktion. Er ist in
diesen 32 Jahren zur Institution geworden: neugierig,
kontaktfreudig, immer auf Nachrichtenjagd, unange-
fochten in seiner kreditwirtschaftlichen Kompetenz
und von daher für uns, ob nach HGB, IAS oder
GAAP, ein journalistisches Aktivum der Triple-A-
Klasse. Dem glänzenden Kommunikator blieb
schwerlich etwas verborgen, das man kombinieren
oder „auf Umwegen“ erfahren konnte. Er ist einer,
der die Flöhe husten hört. Zahllose Exklusivmeldun-
gen verdankt ihm die Zeitung, das Kreditgewerbe in
allen Schattierungen und Ausprägungen eine pro-
funde publizistische Begleitung. 
In Pressekonferenzen hatte das Frage-und-Antwort-
Spiel noch kaum begonnen, da war Hartwig in aller
Regel schon mit seinem ungeduldigen Zeigefinger
zugange, um den Dialog einzuleiten. Er wollte es stets
genau wissen und wird sich in Zukunft dasselbe vice
versa gefallen lassen müssen. Indem er vom deskripti-
ven Hinterbanker zum präskriptiven Vordenker wird,
ist er auf Antworten festgelegt, wo er vorher nur mit
Fragen brilliert hat. Dies ist ein Traum, wie er gele-
gentlich die meisten Journalisten befällt: Direkt – und
zwar schon auf der Rohstoffseite und nicht erst bei
der Weiterverarbeitung – gestaltend auf den Informa-
tionsfluss und seine Interpretation einzuwirken, den
Schreibtisch zu wechseln und Medienprofessionalität
unmittelbar dort zu praktizieren, wo die Entschei-
dungen fallen. 
Und wenn dann auch noch eine der größten Orgeln
des Landes in Sichtweite rückt und die Aufgabe der
„Organistenstelle in einer Kathedrale“ (Abs) die kon-
zertierte Flankierung ermöglicht – der Reiz einer sol-
chen Herausforderung, wie sie auch stellvertretenden
Chefredakteuren wohl nur einmal im Journalistenle-
ben zuteil wird,  ist unübersehbar. Für hg ist es der
Weg aus der Nische heraus zum globalen Banking

und Ranking, aber auch mit einem Weniger an publi-
zistischer Freiheit.
Es ist nicht überliefert, und auch Abs hat nicht darüber
gesprochen, ob ihm das Berliner Privatbankhaus Del-
brück, Schickler & Co. 1937 beim Wechsel zur Deut-
schen Bank neben der obligaten Verabschiedung ein
Extrablatt gewidmet hat, wie es Verlag und Redaktion
der Börsen-Zeitung für unseren Kollegen Hartwig hier-
mit bereithalten. Wenn einer geht (und dies nicht in
den Ruhestand, sondern um seine Kräfte bei einem
anderen Arbeitgeber zu erproben), wird das Unterneh-
men, das einen mit allen Wassern gewaschenen und
hoch qualifizierten „Fuhrmann“ verliert, darob nicht
in Jubel ausbrechen. Auch wir tun das nicht. Dierk
Hartwig wird nicht nur uns fehlen, sondern auch sei-
nen vielen Gesprächspartnern in der Kreditwirtschaft
und nicht zuletzt seiner breiten Lesergemeinde, die
über Jahrzehnte hinweg sein kompetentes und ausge-
wogen-kritisches Urteil zu schätzen gelernt hat. Dass
daraus kein bleibender Abschiedsschmerz wird, ist
unsere Angelegenheit. Wir werden sie zu meistern wis-
sen. Hartwigs Problem ist, dass er anstatt wie bisher
alle Banken, ob groß oder klein, künftig nur noch eine
im Visier hat, nämlich die Deutsche Bank. Es ist wie
der Übergang von der journalistischen Polygamie zur
konzernbezogenen Monogamie.

Seitenwechsel auch ein Kompliment

So sehr wir bedauern, dass der Wirtschafts- und
Finanzjournalismus durch Seitenwechsel auf einen
seiner herausragenden Köpfe verzichten muss, so sehr
sind wir geneigt, in diesem Fall ein Kompliment an
die Börsen-Zeitung zu erkennen. Wir freuen uns auf
die kommenden Begegnungen außerhalb unseres
Konsolidierungskreises: Dierk Hartwig ad hoc und
IAS das scheinbar Innerste der Deutsche Bank nach
außen kehrend, wir von der BZ das Ganze auf den
analytischen Prüfstand stellend und im Zweifel einer
Wertberichtigung unterziehend – wir sind gespannt
darauf, inwieweit die gläserne Bilanz (wobei man
über die Beschaffenheit des Glases sicher streiten
kann) zum „gläsernen Hartwig“ führen wird. Ihr
wird es obliegen, die guten und die schlechten Mel-
dungen auf die Reise zu bringen. Wie und wo sie
ankommen, das ist dann Sache der Journalisten. So
wird der beste Dank, den wir unserem Kollegen Hart-
wig für seinen großen Dienst an der Börsen-Zeitung
abstatten können, darin bestehen, dass wir nament-
lich die Deutsche Bank auch in Zukunft mit jener kri-
tischen Distanz beobachten werden, wie das bisher
bei uns üblich gewesen ist.
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machen. In der Regel haben daher nur größere
Betriebe den Mut aufgebracht, sich auf diese Weise
zusätzlich zu verpflichten.
Insgesamt werden in Deutschland für die betriebliche
Altersversorgung, im Durchschnitt gesehen, rund vier
Prozent aller Arbeitskosten aufgewendet. Das ist im
Vergleich zu den anderen Posten in der Kalkulation
der Personalkosten nicht herausragend viel, kann
jedoch im Einzelfall durchaus spürbar sein. Das mag
auch erklären, dass sich Unternehmen mit diesem
Kostenblock jetzt besonders beschäftigen, ermutigt
durch die allgemeine Diskussion über zu hohe Lohn-
nebenkosten in Deutschland.
Es ist daher nicht verwunderlich, dass in jüngster Zeit
die aus Entgeltumwandlungen gespeiste betriebliche
Altersvorsorge verstärkt Zuspruch gefunden hat. Die-
ses erst vor drei Jahren mit dem Altersvermögensge-
setz eingeführte Recht des Arbeitnehmers, einen Teil
seines Entgeltes derzeit staatlich begünstigt für das
Alter sparen zu können, eröffnet neue Perspektiven.
Allerdings verlagert sich die Finanzierung der Alters-
vorsorge damit auf den Arbeitnehmer. Er muss aus
eigener Kraft mehr für seine Altervorsorge aufbrin-
gen.
Auch deshalb ist es höchste Zeit, dass die Steuerbelas-
tung sinkt. Aber dies ist nur eine der Bringschulden
der politisch Verantwortlichen. Darüber hinaus soll-
ten sie für langfristig verlässliche Rahmenbedingun-
gen sorgen. Dagegen wird jedoch gerade in der
Altersvorsorge, die Jahrzehnte überspannen soll, ver-
stoßen. Niemand wird abstreiten, dass Anpassungen
an veränderte Verhältnisse erforderlich werden kön-
nen. Dann aber müssen sich die Betroffenen darauf
einstellen können. Ihr Vertrauen auf geltendes Recht
muss durch ausreichend lange Übergangszeiten
geschützt werden. Zu unerwarteten Zugriffen über
Nacht wie jetzt bei der Erhebung von Krankenkas-
senbeiträgen darf es nicht kommen. Das vermittelt
jenen, die eigenverantwortlich vorsorgen, nur das
Gefühl, dass sie bestraft werden. (FAZ 13. Januar
2004 / Leitartikel S. 1)

Präsident Ernst Welteke inszeniert
das 50-jährige Jubiläum der Landes-
zentralbank von und in Hessen
mit Duke Ellington, Hans Eichel,
David Marsh und Prof. Michael Stür-
mer, der auch die Göttliche Komödie
bemüht

28. Mai 1997 – Präsident Welteke: Meine Damen
und Herren, ich begrüße Sie im Namen meiner Vor-
standskollegen, Herrn Dr. Fabricius und Herrn Dau-
benthaler, auf das Allerherzlichste zur 50-Jahr-Feier
der Landeszentralbank von bzw. in Hessen. 
Auf den Tag genau vor 50 Jahren hat der damalige
Vorstand der Landeszentralbank in Wiesbaden zu
einer Eröffnungsveranstaltung aus Anlass der Errich-
tung der Landeszentralbank eingeladen. Besonders
begrüßen möchte ich den Ministerpräsidenten des
Landes Hessen, Herrn Hans Eichel, und die Vorsit-
zenden der im Landtag vertretenen Parteien und die
übrigen anwesenden Mitglieder der Landesregierung.
Für das Direktorium der Deutschen Bundesbank
begrüße ich Herrn Vizepräsident Gaddum und mit
ihm die Mitglieder des Zentralbankrates. Ich begrüße
insbesondere unsere Kunden, die Vertreter der Kre-
ditinstitute, Vertreter der hessischen Wirtschaft sowie
die heute besonders interessierten Medienvertreter.
Auch wenn es aus räumlichen Gründen nicht möglich
ist, für uns sitzen Sie alle in der ersten Reihe. Und im
Übrigen verweise ich auf die ausgelegte Gästeliste.
Das Rhein-Main-Swingtett hat uns mit „Take The A
Train“, einem der bekanntesten Titel des Orchesters
von Duke Ellington, etwas von dem musikalischen
Lebensgefühl der Zeit vor 50 Jahren vermittelt. Für
die Menschen damals waren die beschwingten
Rhythmen freilich nur ein musikalisches Vorgefühl
auf das, was kommen könnte. Der Alltag sah anders
aus. Die Sorgen um Essen, Wohnung und Arbeit
waren drängend. Dazu kamen politische Zukunfts-
ängste. Die ersten Jahresberichte der Landeszentral-
bank von Hessen geben davon Zeugnis. Dass die
amerikanischen Ursprung hatte, war Vorbote für den
überwältigenden politischen und kulturellen Einfluss,
den die Vereinigten Staaten auf das neue, auf seinen
Westen verkleinerte demokratische Deutschland bald
nehmen sollten. Was anfangs Zwang der Besatzungs-
mächte war, wurde bald der Wunsch vieler, nämlich
die enge Anbindung an die USA und an Westeuropa.
Die Landeszentralbanken machten den Anfang. Auf
Verlangen der US-Militärregierung für Deutschland
wurden am 1. Januar 1947, also noch vor Gründung
der Bundesrepublik Deutschland, die Landeszentral-
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Rings um das bildschöne Grundstück ein massiver
Eisenzaun, Lanze dicht bei Lanze, repräsentativ und
sicher.
Am 9. September 2000 war unter der Rubrik
„Namen&Nachrichten“ folgende Notiz erschienen:
Versicherungsmedienpreis für Erich Erlenbach. – Mit
dem Medienpreis der Aachener und Münchener Ver-
sicherungen für herausragende Arbeiten sind in die-
sem Jahr vier Journalisten ausgezeichnet worden. Der
Medienpreis ist mit insgesamt 50 000 DM dotiert.
Den mit 25 000 DM bedachten Hauptpreis hat Erich
Erlenbach, seit 1966 Wirtschafts- und Finanzredak-
teur der FAZ, erhalten. Der 61 Jahre alte Journalist
wurde von der Jury unter Vorsitz von Prof. Dr. Dieter
Farny für sein journalistisches Lebenswerk und seine
aktuelle, kontinuierliche Berichterstattung über versi-
cherungsrelevante Themen ausgezeichnet. – Der
Medienpreis wird am 26. Oktober in Aachen überge-
ben. Er soll zu einer analytisch, konstruktiv-kriti-
schen öffentlichen Auseinandersetzung mit Fragen
der privaten Altervorsorge und der Versicherung im
weiteren Sinne beitragen. – Als gutes Beispiel für die
ausgewogene und hochqualifizierte Schreibe von
Erich Erlenbach im Kontext „Altersvorsorge“ wird
hier ein Leitartikel von ihm aufgenommen:

Mehr Altersvorsorge aus eigener
Kraft
Von Erich Erlenbach 

Ausgerechnet ein Unternehmen aus der Finanzbran-
che, dessen Führung eigentlich ein Gespür für ver-
trauensbildendes Vorgehen haben sollte, hat sich mit
Entscheidungen zu seinen Betriebsrenten in die
Schlagzeilen gebracht. Dass den Mitarbeitern der
Commerzbank vom nächsten Jahr an keine zusätzli-
chen Ansprüche mehr auf spätere Betriebsrentnen
gewährt werden sollen, hat breite Aufmerksamkeit
gefunden. Nicht nur die betroffenen Arbeitnehmer
und ihre Interessenvertreter sind aufgeschreckt wor-
den. Es sind auch Entscheidungen einiger anderer
Unternehmen bekannt geworden. Viele Beschäftigte
des Versicherungskonzerns Gerling müssen sich auf
niedrigere Betriebsrenten, als bisher erhofft, einstel-
len, während andererseits bei Opel darüber nachge-
dacht wird, ob es neue Zusagen geben kann. Plötzlich
ist die betriebliche Altersversorgung, nach der gesetz-
lichen Rentenversicherung die sogenannte zweite
Säule unter den Einkünften im Ruhestand, wieder ein
Thema. Es beschäftigt auch die Politik.
Die Bundesministerin für Gesundheit und Soziale
Sicherung, Ulla Schmidt (SPD), hat ein sogleich von

einem vielstimmigen Chor gefordertes neues gesetzli-
ches Eingreifen des Staates zur Sicherung von
Betriebsrenten – zumindest vorerst – energisch abge-
wehrt. Denn der Arbeitgeber verpflichtet sich zu einer
von ihm finanzierten betrieblichen Alterversorgung
freiwillig. Dabei sollte es auch bleiben.
Bislang haben viele Tausend Unternehmen Betriebs-
renten zugesagt. Ursprünglich stand die Absicht im
Vordergrund, damit die Beschäftigten enger an das
Unternehmen zu binden. Das hat sich jedoch mittler-
weile gewandelt. Immer stärker tritt ein vom Betrieb
gelöster Versorgungsgedanke hervor. Angestoßen
wurde dies von der Rechtsprechung und von gesetzli-
chen Regelungen, wie jenen zur Unverfallbarkeit ein-
mal erworbener Ansprüche.
Das verdeutlicht: Auch wenn sich die Arbeitgeber
freiwillig zur Zahlung von Betriebsrenten bereit
erklärt haben, sind sie damit gewisse Bindungen ein-
gegangen, denen sie sich nicht ohne weiteres entzie-
hen können. Nur wenn von der Rechtsprechung
anerkannte wichtige Beweggründe vorliegen, können
die Vereinbarungen geändert werden. Dabei sind
enge Grenzen gezogen, die darauf hinauslaufen, dass
Unternehmen nur weitere zukünftige Verpflichtungen
vermeiden können und bereits feststehende Rechte
nicht antasten dürfen.
Spektakuläre Veränderungen waren bis jetzt Einzel-
fälle, und es spricht auch viel dafür, dass das so blei-
ben wird. Die Unternehmen werden sich von ihrer
betrieblichen Altersversorgung nicht umfassend ver-
abschieden. Insgesamt kann erwartet werden, dass
die bestehenden Vereinbarungen über Betriebsrenten
getreulich erfüllt werden, notfalls – wenn ein Unter-
nehmen insolvent geworden ist – von dem eigens
dafür geschaffenen Pensions-Sicherungs-Verein. Zu
rechnen ist freilich damit, dass noch mehr Unterneh-
men als bislang die Art ihrer Zusagen überdenken.
Statt der lange Zeit üblichen Bindung der Betriebs-
rente an die – zum Zeitpunkt der Zusage unbekannte
– Höhe der Löhne und Gehälter vor Eintritt des Ver-
sorgungsfalls kann der Arbeitgeber heute eine Bei-
tragszusage geben. Das ist für ihn besser kalkulierbar,
und je nachdem, wie diese Beiträge angelegt werden,
weiß auch der Arbeitnehmer, mit welchen Einkünften
er später sicher rechnen kann. 
Etwa zehn Millionen in der Privatwirtschaft Beschäf-
tigte haben eine Betriebsrente zugesagt erhalten. Das
ist etwa ein Drittel aller dort Tätigen. Eine weiterge-
hende Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung
ist in Deutschland bisher durch die vielen komplizier-
ten Vorschriften in diesem speziellen Feld verhindert
worden. Gilt es doch, einen für alle Beteiligten güns-
tigen Weg unter fünf verschiedenen Möglichkeiten zu
finden und bei der Verwirklichung keine Fehler zu
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banken von Hessen, Bayern und Baden-Württemberg
errichtet. Das amerikanische Federal Reserve System
lieferte dazu das Vorbild. Bis zur Gründung der Bank
deutscher Länder am 1. April 1948 zogen die Militär-
regierungen der französischen und schließlich auch
der britischen Zone nach. Dazu werden wir noch
mehr hören. 
David Marsh und Professor Michael Stürmer werden
uns in diese Zeit und die weiter gespannten historischen
Zusammenhänge einführen. Dafür bedanke ich mich
bei Ihnen recht herzlich und heiße Sie willkommen!
Ich will mich auf die Jetzt-Zeit beschränken, auf die
Rolle der Landeszentralbank in Hessen heute und
morgen. Wenn das neue Haus fertig ist, hat der Nie-
dergang der Firma schon begonnen. Dieses als Bud-
denbrook-Syndrom bekannte hanseatische Kauf-
manns-Schicksal gilt für die Landeszentralbanken
ganz und gar nicht und das Jahr 1988, in dem dieses
Haus bezogen wurde – und ich begrüße recht herzlich
den damaligen Vorstand der Landeszentralbank –,
markiert einen nicht nur architektonisch positiven
Einschnitt in die Geschichte. Der Ortswechsel fiel in
eine Zeit, die in der Rückschau betrachtet für den
Finanzplatz Frankfurt einem Epochenwandel gleich-
kommt. Es bildete sich damals nach und nach das
Bewusstsein heraus, dass der Finanzplatz Deutsch-
land ein Zentrum braucht, um im internationalen
Wettbewerb der Finanzplätze bestehen zu können.
Der föderale Aufbau der Bundesrepublik Deutsch-
land ließ es zunächst nicht zwingend erscheinen, dass
dies Frankfurt sein sollte. Letztlich waren es die
Märkte, die den Ausschlag gaben; namentlich die
Zuwanderung ausländischer Banken nach Frankfurt,
das schnelle Wachstum der Marktumsätze und die
Etablierung von Märkten für neue Finanzprodukte.
Die Liste des bislang Erreichten ist lang und viele
haben dazu beigetragen. Die Marktteilnehmer ebenso
wie Bundes- und Landesregierung, die Stadt Frank-
furt. Dass Finanzplatzförderung eine politische Auf-
gabe ist, wird heute nicht mehr bestritten. Dafür
gebührt auch Ihnen, Herr Dr. Breuer, ein herzliches
Dankeschön.
Die Landeszentralbank spielt in diesem Prozess eine
aktive Rolle. Sie ist Währungsbehörde mit hoheitli-
chen Aufgaben, sie ist zugleich aber auch Dienstleis-
ter für den Finanzplatz und dessen Förderin. Das ist
mein Verständnis unserer Aufgaben und so haben es
auch meine beiden so früh verstorbenen Vorgänger,
Karl Thomas und Horst Schulmann, gesehen. Man-
che der Neuerungen der letzten Jahre gehen auf ihre
Anregungen und ihr beharrliches Drängen zurück.
Die Landeszentralbank ist aber zugleich ein Spiegel
der Märkte. Das Wachstum bestehender Märkte und
das Entstehen neuer Märkte schlägt sich bei uns im

erhöhten Zahlungsaufkommen nieder. Daraus entste-
hen beständig neue Anforderungen an Technik,
Sicherheit und Aufsicht. Die Konzentration von
Bankgeschäften hat die Struktur verändert. In den
letzten sechs Jahren ist die Zahl unserer Zweiganstal-
ten von 18 auf 11 zurückgegangen. Weitere Schlie-
ßungen werden folgen. Bei ihrer Gründung vor 50
Jahren hatte die Landeszentralbank 22 Zweiganstal-
ten. Die verbliebenen Filialen sind indes sämtlich in
schmucken Neubauten, die ihre Standorte zieren,
untergebracht. 
Das zweite herausragende Charakteristikum des
Strukturwandels der letzten Jahre ist die Elektronisie-
rung. Neue Technik wurde verfügbar und das rasante
Wachstum der Umsätze ließ auch gar keine andere
Wahl. Ich erwähne dies hier, um Ihnen am Beispiel
der Landeszentralbank in Hessen zu demonstrieren,
dass die Bundesbank keineswegs der schwerfällige
Tanker ist, als der sie bisweilen dargestellt wird, son-
dern eine flexible Institution. 
Meine Damen und Herren, im Leben eines Menschen
ist der 50. Geburtstag ein heiteres und fröhliches
Ereignis. Die Würdigung des Lebenswerkes klingt
mitunter zwar schon an, eigentlich ist es dafür aber
zu früh. Der Blick bleibt in die Zukunft gerichtet, wo
neue Herausforderungen warten. Dies mag auch für
unsere Bank gelten. 
Die große Herausforderung der nächsten Zeit für uns
alle und speziell für die Bundesbank ist natürlich die
Europäische Währungsunion. Für mich ist sie der
große politische und wirtschaftliche Schritt am Ende
dieses schwierigen Jahrhunderts, durch den sich das
künftige Schicksal Europas entscheiden und sein
Gewicht in der Welt bestimmen wird. Ich bin ent-
schieden der Überzeugung, dass die Europäische
Währungsunion beginnen muss, und zwar auch am
1. Januar 1999. Die monetäre Konvergenz, Infla -
tionsrate, Wechselkurse, Zinsen haben sich weit bes-
ser entwickelt als zu erwarten war. Für sich genom-
men, schon ein großer Erfolg. Das Stabilitäts -
bewusstsein hat sich stark verbreitet. Das Fiskalkrite-
rium sollte so genommen werden, wie es der Vertrag
vorsieht, und nicht, wie es von Parteitagsbeschlüssen
interpretiert wird. Dann kann auf Initiativen verzich-
tet werden, die bisherige Positionen um 180 Grad
verändern und Fragen nach Seriosität, Glaubwürdig-
keit und Unabhängigkeit aufwerfen müssen. Der
Zentralbankrat, das war insoweit meine persönliche
Meinung, hat sich heute mit diesen Vorschlägen
beschäftigt. Und für die anwesende große Zahl von
Journalisten sei gesagt, dass es im Anschluss an diese
Veranstaltung eine Mitteilung dazu geben wird, die
auch hier im Hause verfügbar sein wird und hier
dann auch bearbeitet werden kann. 

Im Übrigen: Wir müssen uns daran gewöhnen, dass
der Beginn der Währungsunion nicht von uns und
unserer Meinung, sondern vom Votum der 15 Staats-
und Regierungschefs souveräner Staaten abhängig ist.
Ich weiß durchaus, dass unsere Gastredner eine kriti-
sche Position vertreten. Wir hielten es jedoch für
angemessen und für einen Ausdruck von Toleranz
und Liberalität, wenn wir Ansichten zu Wort kom-
men lassen, die uns nicht nur bestätigen.
Meine Damen und Herren, liest man die Rede, die
Otto Veit, der erste Präsident der Landeszentralbank
in Hessen, heute genau vor 50 Jahren gehalten hat,
dann springen einem manche Parallelen ins Auge.
Damals, ein Jahr vor Errichtung der Bank deutscher
Länder, und noch zehn Jahre hin bis zur Gründung
der Deutschen Bundesbank war die zentrale Frage –
und ich zitiere: Wie einer Zersplitterung in der deut-
schen Geld- und Kreditwirtschaft zu begegnen sei.
Heute geht es darum, die Zersplitterung der nationa-
len Geldpolitiken in Europa zu überwinden. Die Poli-
tik vollzieht damit – damals wie heute – nach, was die
Märkte bereits vorgemacht haben. Die Überschrift
des Vortrags von Otto Veit kann sogar ohne jede
Änderung auf die Gegenwart übertragen werden. Sie
lautete: Die Zukunftsaufgaben der Landeszentral-
bank. 
In Gesprächen über die Europäische Währungsunion
wird immer wieder gefragt, was denn mit der Deut-
schen Bundesbank nach Beginn der Währungsunion
geschehen werde. An den Reaktionen scheint mir
zweierlei bemerkenswert. Erstens: Die Menschen sind
zumeist beruhigt, wenn sie hören, dass die Bundes-
bank bestehen bleibt. Zweitens: Die Bundesbank
wird vor allem als geldpolitische Institution wahrge-
nommen, nicht aber in ihren anderen Aufgaben. Die
heute von den Landeszentralbanken ausgeübten
Funktionen werden sich nach Errichtung der Euro-
päischen Währungsunion nicht wesentlich ändern.
Die Aufgaben der Bargeldversorgung, der Abwick-
lung des Zahlungsverkehrs, der Durchführung der
Offenmarkt- und Refinanzierungsgeschäfte und der
Bankenaufsicht müssen auch im europäischen System
der Zentralbanken erfüllt werden. Im Zuge der Aus-
tausches der D-Mark gegen Euro werden die Anfor-
derungen sogar noch beträchtlich zunehmen. Es wäre
unklug, die bewährten Strukturen der Bundesbank
jetzt zu verändern. Die währungspolitischen Umwäl-
zungen und andere Reformen, die sich nicht weiter
aufschieben lassen, sind groß und ernst genug. Das
Weitere wird die Zukunft zeigen. 
Was sich mit Gewissheit ändern wird, ist die geld-
und währungspolitische Verantwortung. Sie wird mit
Beginn der Währungsunion vom Zentralbankrat der
Bundesbank auf den EZB-Rat übergehen. 16 der 17

Mitglieder des Zentralbankrates der Deutschen Bun-
desbank, 7 Direktoriumsmitglieder und 9 Landeszen-
tralbankpräsidenten werden dann keine geldpoliti-
schen Entscheidungen mehr treffen. Sie werden aber,
so sieht es die Novelle des Bundesbank-Gesetzes vor,
die europäische Geldpolitik mit dem Präsidenten der
Deutschen Bundesbank erörtern. Ich denke aller-
dings, wir sollten das persönliche Schicksal der Mit-
glieder des Zentralbankrates nicht zu dramatisch
sehen. 
Meine Damen und Herren, Otto Veits Rede vor
einem halben Jahrhundert war ihrem Wesen nach
theoretisch, ihrem Umfang nach lang und ihrem Ton
nach ernst. Die Zeiten verlangten es so. Zum Schluss
erlaubte er sich aber doch eine kleine Abschweifung.
Er zitierte einen namentlich nicht genannten – ich
vermute, es kann David Marsh nicht gewesen sein –
Engländer – also vor 50 Jahren –, der Geldtheorie
und Liebe Vorstufen zum Wahnsinn nannte. Wenn
das so ist, um wie viel mehr droht uns dann der
Wahnsinn von der Liebe zum Geld. Ja, es ist richtig,
wir schätzen die D-Mark, wir schätzen ganz beson-
ders die stabile D-Mark. Und der Euro muss sich
diese Wertschätzung erst noch verdienen. Die Bedin-
gungen sind indes so gesetzt, dass man mit einiger
Zuversicht sagen kann: Der Euro wird eine gute
Währung werden. Die Liebe allerdings sollten wir
uns für etwas anderes aufbewahren. 
Meine Damen und Herren, im Anschluss an die Feier-
stunde lädt der Vorstand Sie zu einem Empfang in die
Vorstandsräume dort oben ein und Sie dürfen versi-
chert sein, dass auch das Fußballspiel vor dem Fern-
sehschirm gesehen werden kann.
Nun bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und
bitte Herrn Ministerpräsident Eichel um das Gruß-
wort. 

Hans Eichel, Ministerpräsident
des Landes Hessen

Herr Präsident Welteke, meine sehr verehrten Damen
und Herren!
Ich überbringe Ihnen zum 50. Jahrestag der Grün-
dung der Landeszentralbank in Hessen die besten
Wünsche des hessischen Landtags, meiner Landtags-
kollegen, Fraktionsvorsitzenden, Frau Wagner, Herrn
Clauss und Herrn Müller, und der hessischen Landes-
regierung und in Sonderheit meines Kabinettskolle-
gen, Herrn Finanzminister Starzacher. 
Die Gründung der Landeszentralbank war ein wichti-
ger  Schritt auf dem Weg, das völlig zerrüttete deut-
sche Währungssystem, Herr Präsident Welteke hat
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denorientierten Erwägungen notwendig. Ich freue
mich auch, dass jetzt mitten im französischen Wahl-
kampf der französische Oppositionsführer gemein-
sam mit Oskar Lafontaine deutlich gemacht hat, dass
auch er am pünktlichen Start des Euro interessiert ist.
Das finde ich als ein gutes Beispiel für uns, dass auch
wir uns darum bemühen, dieses Thema nicht zu
einem kontroversen Thema im heraufziehenden Bun-
destagswahlkampf zu machen.
Meine Damen und Herren, Europa ist nicht umsonst
zu haben. Aber die europäische Einigung ist unab-
dingbar für die Wohlfahrt und den Frieden auf die-
sem Kontinent und die Rolle Europas in der Welt. Die
Bürgerinnen und Bürger Europas brauchen mehr als
Worte. Sie brauchen fassbare konkrete und verständ-
liche Projekte. Und dazu gehört der Euro als nächster
Schritt – ich betone als nächster, nicht als der letzte –
auf dem Wege zur Einigung Europas. 
In diesem Sinne, meine Dame und Herren, uns allen,
und der Landeszentralbank in Hessen, in der künfti-
gen Ordnung der Banken, so wie sie Herr Präsident
Welteke beschrieben hat, alles Gute und ganz dezi-
diert hier in Frankfurt: weiter auf diesem Wege zu
einer europäischen Stabilitätsordnung, auf der die
Deutsche Bundesbank und die Landeszentralbanken
eine hervorragende Rolle gespielt haben.

David Marsh (Ex-Mitglied des Clubs
Frankfurter Wirtschaftsjournalisten)

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, lieber Herr
Präsident Welteke, meine Damen und Herren! 
Es ist eine Ehre für mich, vor solch illustrem und
sachkundigem Publikum eine kurze Zeitwendung
über die Errichtung der Landeszentralbank in Hessen
vor 50 Jahren unternehmen zu können. Ich freue
mich ganz herzlich darüber, dass Sie einem britischen
Miteuropäer die Darlegung dieses Themas von Reso-
nanz und Reichweite anvertraut haben. Dies scheint
mir eine Geste des liberalen europäischen Gemein-
sinns zu sein. Sie bringt neben vielen anderen hoff-
nungsvollen Ansätzen zum Ausdruck, dass Deutsch-
land und Großbritannien aus der von Verwicklungen
und Verwerfungen, Irritationen und Irrationalitäten
geplagten gemeinsamen Geschichte in diesem Jahr-
hundert tatsächlich etwas Positives lernen wollen und
können. 
Die Landeszentralbank von Hessen, wie sie ur -
sprünglich hieß, wurde durch Verordnung der ameri-
kanischen Militärregierung als selbstständiges Institut
des hessischen Staates und der hessischen Banken
gegründet. Wie die übrigen 10 zwischen Ende 1946

und Frühjahr 1948 etablierten Landeszentralbanken
in den amerikanischen, französischen und britischen
Besatzungszonen, war sie für das Nachkriegs-
Deutschland eine Institution der ersten Stunde. Sie
diente als Grundbaustein und als Verbindungsstück
des Notenbanksystems und der ökonomischen Struk-
tur des Staatswesens zugleich. Das Notenbanksystem,
in das die Landeszentralbank aufgenommen und die
Währung, die schließlich emittiert wurde, ja selbst
der Staat, dem sie diente, folgten ihr nach. Die Lan-
deszentralbanken waren Instrumente der wirtschaft-
lichen und politischen Rehabilitation. Deutschland
lag bankrott, zerstückelt, besetzt, moralisch und phy-
sisch zerstört darnieder. Der Wiederaufbau des
Notenbankwesens konnte nur dezentral oder regio-
nal geschehen. Die so ausgelegten Banken erwiesen
sich schon bald als wichtige Vorreiter zum Zusam-
menschluss der desintegrierten Gebietsteile des Lan-
des.
Die Schaffung einer stabilen und zuverlässigen Wäh-
rung, kontrolliert durch eine gegen politische Aus-
wüchse so gut wie immune, in den Ländern veran-
kerte Zentralbank war eine der Vorbedingungen
dafür, dass Deutschland nach und nach in der Folge-
zeit seinen Platz als zuverlässiger und vollberechtigter
Partner unter den Völkern der westlichen Welt wie-
derfinden konnte. Dass die Zuständigkeit der im
März 1948 errichteten Vorgängerin der Deutschen
Bundesbank, der Bank deutscher Länder, auf die
Westzonen beschränkt blieb, kündigte bereits, wie die
Einführung der Deutschen Mark im Juni 1948, die
politische Teilung an, die 1949 mit der Gründung der
Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen
Demokratischen Republik besiegelt wurde. Erst 41
Jahre danach, im Gefolge des Zusammenbruchs des
sowjetischen Imperiums, konnte das westdeutsche
Zentralbanksystem als eine der ersten marktwirt-
schaftlichen Institutionen auf die östlichen deutschen
Länder erstreckt und damit die politische Verklam-
merung der beiden unterschiedlichen Teile Deutsch-
lands unwiderrufbar gemacht werden. 
Diese geschichtliche Entwicklung ist nicht nur für die
Historiker von Interesse. Die Entstehungsgeschichte
der Landeszentralbanken und die Wandlung des
deutschen Zentralbankwesens in der Nachkriegszeit
haben erhebliche Relevanz in der Diskussion um die
Konzeption der Europäischen Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion, die nach den teilweise überraschenden
Ereignissen der letzten beiden Wochen und natürlich
auch nach der interessant verlaufenden Sitzung des
Zentralbankrates jetzt zusätzlich an Brisanz gewon-
nen hat. 
Die im nächsten Jahr im Maastrichter Vertrag vorge-
sehene Europäische Zentralbank weist Strukturähn-
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das ja eben schon kurz nachgezeichnet, nach dem
Ende der nationalsozialistischen Diktatur zu refor-
mieren. Nach dem Vorbild der Amerikaner entstand
dabei in Westdeutschland ein neues, zweistufiges,
streng föderatives Zentralbanksystem. Das ist übri-
gens der Grund, warum wenigstens die Ministerprä-
sidenten, die Finanzminister der Länder mit großem
Wohlwollen über das System reden. Es ist uns sehr
lieb, wir hätten auch gerne etwas davon. Darauf
komme ich zurück.
Mittlerweile ist die Landeszentralbank in Hessen
zwar keine rechtlich selbstständige Zentralbank
mehr, doch föderalistische Züge trägt das System bis
heute. Auf diese Weise wird verhindert, dass die Geld-
politik der Deutschen Bundesbank einseitig dominiert
wird. Wobei ich an der Stelle sage, und da werde ich
etwas deutlicher, beim Bundesbank-Gewinn – das ist
immer wieder ein Thema, leider ohne Erfolg – wären
wir ja bei seiner Ablieferung gerne dabei. Es würde
eine Reihe unserer Probleme lindern, bei der Aufwer-
tung des Goldschatzes sind wir ein bisschen zurück-
haltender, falls Sie das beruhigt.
Die Landeszentralbank in Hessen ist ein fester und
bedeutender Bestandteil des Finanzplatzes Frankfurt.
Die Zentralbanken in dieser Stadt – also die Landes-
zentralbank, die Deutsche Bundesbank und mittler-
weile das Europäische Währungsinstitut als Vorläufe-
rin der Europäischen Zentralbank – sind Eckpfeiler
des, so hoffe ich doch, bedeutendsten Finanzplatzes
auf dem Kontinent. Aber ich denke auch – Herr Dr.
Breuer, Sie haben recht, wir müssen da noch ein biss-
chen kämpfen zusammen und ich bin für alle Initiati-
ven, auch Ihrer insbesondere, sehr dankbar –, dass
wir uns alle darum bemühen, die Nummer eins auf
dem Kontinent in der Zukunft zu sein. Die Landes-
zentralbank in Hessen hat einen wichtigen Anteil
daran, dass Frankfurt für eine Politik des stabilen
Geldes und der stabilitätspolitischen Verantwortung
steht. 
Meine Damen und Herren, gestatten auch Sie mir an
dieser Stelle nun einige Anmerkungen zur Europäi-
schen Währungsunion, obwohl ich ja das des Öfte-
ren, wie Sie wissen, getan habe. Für mich ist sie eben-
falls wie für Herrn Präsidenten Welteke – und wir
reden darüber auch oft miteinander – ein großartiges
Vorhaben der Vertiefung auf dem Weg zur wirtschaft-
lichen und politischen Einheit in Europa. Ich bin
sicher, dass dies ein Erfolgsprojekt ist, wenn die Bür-
ger erst einmal die neuen Scheine und Münzen in
Händen halten und die Vorteile ganz konkret spüren
und erleben. Derzeit allerdings herrscht noch das
Gefühl vor, dass den Deutschen die Mark weggenom-
men wird. Ich sage nur einmal, ich finde es unverant-
wortlich, dass überhaupt ansatzweise es eine Diskus-

sion gegeben hat und sie auch gestützt worden ist, als
ob das etwas zu tun hätte mit den Währungsrefor-
men, die wir nach zwei Weltkriegen in Deutschland
jeweils gehabt haben, wo es darum ging, die Kriegs-
schuld zu bezahlen und natürlich viele Menschen ihr
Geld verloren haben. Aber das ist etwas ganz ande-
res. Wenn man vergleichen will, darf man es nur ver-
gleichen mit der Währungsunion, die in Deutschland
im Zuge der deutschen Einigung im vorigen Jahrhun-
dert stattgefunden hat. Und natürlich hätte es die
deutsche Einigung ohne Währungsunion gar nicht
gegeben. Sie war notwendiger Bestandteil dieser Eini-
gung.
Die augenblicklich sehr kontrovers geführte Diskus-
sion über den Termin der Euro-Einführung oder des-
sen Verschiebung, die Anzahl der Teilnehmer und die
Wahrung der Konvergenzkriterien geht aus meiner
Sicht am Kern der Sache vorbei. Eine zukunftsorien-
tierte, stabilitätspolitische Entscheidung über den
rechtzeitigen Start der Europäischen Währungsunion
ist gefordert, keine auf den Moment bezogen rein
buchhalterische. Mir ist auch klar, was in zwei oder
drei Jahren später besser sein soll, als es jetzt ist. Es
kann bei dem Jahrhundertwerk einer Europäischen
Währungsunion doch nicht allen Ernstes darum
gehen, ob ein Land zu einem bestimmten Zeitpunkt
eine präzise Punktlandung bei der Neuverschuldung,
beim Schuldenstand erreicht. Bitte, verstehen Sie
mich richtig, ich rede hier nicht von einer Aufwei-
chung der Konvergenzkriterien, aber ich rede eben
auch von Konvergenzkriterien, das Wort. Aber der
Vertrag von Maastricht hat den Verantwortlichen
bewusst einen Ermessensspielraum eingeräumt. Und
diese Flexibilität gilt es, stabilitätsbewusst zu nutzen.
Wichtig ist doch, dass es eine über den Tag hinausge-
hende langfristige Verpflichtung zur Stabilität gibt. 
Ich sehe den inzwischen mit Frankreich und Deutsch-
land als Impulsgebern weiter formulierten Stabilitäts-
pakt daher als notwendigen Bestandteil der Wäh-
rungsunion an. Die Einhaltung des Fahrplans zur
Europäischen Währungsunion ist inzwischen zu einer
Frage der europäischen Glaubwürdigkeit geworden.
Ich befürchte, der Vertrauensverlust der Bevölkerung
wäre bei einem Scheitern – und darüber reden wir ja
zu wenig, was passiert, wenn es nicht kommt – des
Euro-Projektes schwer, wenn überhaupt zu reparie-
ren. Ganz abgesehen davon, würde der Verzicht auf
den Euro für Länder mit harten Währungen – das
sind wir jedenfalls im Ansehen unverändert – wie
Deutschland und Frankreich einen massiven Aufwer-
tungsdruck zur Folge haben. Bestehende Standort-
nachteile würden noch verstärkt und Globalisie-
rungstendenzen nicht mehr allein aus markt- und
kun -
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lichkeiten mit der deutschen Notenbank der unmittel-
baren Nachkriegszeit auf. Das geopolitische Umfeld
hat sich stark eindeutig zum Besseren geändert.
Trotzdem ist Europa weder vereint noch geeint. Wie
die monetäre Integration in Nachkriegs-Deutschland,
die sich nur über ein Teilgebiet erstreckte, so ist es
auch heute eindeutig, dass nicht alle Länder der Euro-
päischen Union von Anfang an der Währungsunion
beitreten können. Wie in der unmittelbaren Zeit nach
1945 wird Großbritannien in den kommenden Jah-
ren – davon bin ich überzeugt – einen entscheidenden
und überwiegend fördernden Einfluss auf die Fortent-
wicklung Europas ausüben. Die neue Labour-Regie-
rung bringt beim Thema der europäischen Integra-
tion ein deutliches Mehr an gutem Willen mit als dies
zuvor vorhanden war. Dass sich Großbritannien zu
einem späteren Zeitpunkt der Europäischen Wäh-
rungsunion anschließen wird – angenommen, dass sie
in den nächsten Jahren tatsächlich beginnt und das
sich erfolgreich verwirklichen lässt –, steht für mich
außer Frage. Geduld und Spucke werden jedoch von-
nöten sein. Zwar heißt die neue Devise an der
Themse „constructive engagement“, sie ist aber, wie
Sie alle wissen, keineswegs mit blindem Eifer zu ver-
wechseln. 
Der britische Standpunkt zu den Vor- und Nachteilen
des Beitritts zur Wirtschafts- und Währungsunion
muss bei unseren Partnern auf ein gewisses Verständ-
nis treffen, denn die im Vergleich zu den meisten
anderen europäischen Ländern bedeutenden Unter-
schiede in der Steuer-, Geld- und Währungspolitik
und in der konjunkturellen Lage machen dies erfor-
derlich. Obwohl die Bank of England vor drei
Wochen in die operative Unabhängigkeit, wie es so
schön heißt, entlassen wurde, ist es unwahrscheinlich,
dass die Bank of England in gut anderthalb Jahren
der Europäischen Zentralbank vollständig unterge-
ordnet werden wird. Erstens müsste, um den Maast -
richt-Normen zu entsprechen, die von der Regierung
verkündete Unabhängigkeit erheblich ausgeweitet
und juristisch verankert werden. Zweitens müsste der
Beitritt zur Währungsunion durch ein Referendum
besiegelt werden. Ein Unterfangen, das unter den jet-
zigen Verhältnissen in Großbritannien kaum Erfolgs-
chancen hätte. Notabene: Diese Aussage gilt selbst-
verständlich auch für andere Länder. 
Auch wenn besonders nach dem ersten Durchgang
der Parlamentswahlen in Frankreich Fehlschläge auf
dem Weg zu einer erfolgreichen  Europäischen Wäh-
rungsunion nicht ganz auszuschließen sind, dreht sich
das Rad der Geschichte eindeutig in Richtung
Europa. Vor 50 Jahren schien es still zu stehen.
Infolge der tiefen Zäsur des total geführten und total
verlorenen Krieges lag Deutschland zu Füßen der alli-

ierten Siegermächte, die Hilfen und Sanktionen
zugleich austeilten, aber auch im besonderen Maße
beim Wiederaufbau des Geld- und Bankenwesens
tätig waren. 
Der Aufbau des deutschen Zentralbankwesens in den
Jahren 1946 bis 1948 spiegelt eine Reihe von Fakto-
ren wider, die ausschlaggebend für die Nachkriegsge-
staltung Europas waren. Die neue, mit dem Einsetzen
des Kalten Krieges sich formende internationale
Machtkonstellation lieferte den Hintergrund für eine
andauernde Diskussion, ob das Nachkriegsgefüge des
deutschen Bankwesens dezentral ausgelegt, etwa
nach dem Vorbild des American-Federal-Reserve-Sys-
tems, oder zentralisiert werden sollte, wie von der
britischen Besatzungsbehörde und auch von den noch
aktiven Anhängern der alten Reichsbank favorisiert
wurde. Dass im Verlauf der Jahre sich herauskristalli-
sierende bundesrepublikanische System war ein Zwit-
ter alliierter Neuordnungsziele und der Traditionen
der Reichsbank, deren Vertreter auch in Nachkriegs-
Deutschland ihre Rolle bei der Gestaltung des geld-
und währungspolitischen Geschicks des Landes spie-
len wollten und auch konnten. Beide Seiten, die Deut-
schen, die Engländer und die Amerikaner, alle zusam-
men konnten sich auf scheinbar widersprüchliche
Auslegungen der Potsdamer Beschlüsse von August
1945 stützen. Die USA, das Vereinigte Königreich
und die Sowjetunion hatten sich zwar zum Aufbre-
chen der starken Konzentration der Wirtschaftskraft
des Dritten Reiches, d. h. für eine zügige Dezentrali-
sierung ausgesprochen, waren aber gleichzeitig über-
eingekommen, dass Deutschland während der Besat-
zungszeit – ich zitiere: „als eine einzige Wirt -
schaftseinheit“ behandelt werden sollte.
Das Zentralbanksystem, wie es mit der Schaffung der
Bank deutscher Länder im Jahre 1948 und der Deut-
schen Bundesbank im Jahre 1957 zustande kam, trug
Züge beider Organisationsvarianten. Beide Institutio-
nen waren dezentral organisiert, wobei die Arbeitstei-
lung zu einem zentral steuernden Direktorium führte,
das sowohl eigene Zuständigkeit hat als auch ausfüh-
rendes Organ des Zentralbankrates geworden ist.
Durch die 1957 erfolgte Verschmelzung der Landes-
zentralbanken in das Gefüge der Bundesbank war die
ursprüngliche Zweistufigkeit einer einstufigen Struk-
tur gewichen, die ein Hauptmerkmal der heutigen
Bundesbank bleibt.
Zum Zeitpunkt der Entstehung der Landeszentral-
banken in Deutschland waren alle Kräfte nach vorne
gerichtet. Denn mit Rückblicken auf den Abgrund
des Niedergangs war nicht sehr viel zu gewinnen. Die
Landeszentralbank von Hessen wurde zusammen mit
den Schwesterbanken in Bayern und Württemberg-
Baden am 1. Januar 1947 gegründet. Ihr Sitz war in

der Kirchgasse in Wiesbaden. Die Eröffnung folgte
am 28. Mai 1947 mit einer Feier in der Aula des Städ-
tischen Wiesbadener Gymnasiums. Etwa 70 Gäste
nahmen am bescheidenen Mittagessen im Hotel
Römerbad teil, zu dem die Eingeladenen Lebensmit-
telkarten mitzubringen hatten. 
Für wagemutige Sprünge war das Umfeld nicht geeig-
net. Die Industrieproduktion in der amerikanischen
und in der britischen Zone, die sich ab 1945 relativ
günstig entwickelt hatte, erlitt im strengen Winter
1946/47 einen erheblichen Rückschlag, der im Feb-
ruar 1947 den Tiefpunkt erreichte. Statistisch gese-
hen, wurden 1946 in den beiden Zonen fast 40 % des
Vorkriegsstandes der Industrieproduktion erreicht.
Im Februar 1947 dagegen waren es nur 20 %. Ein
Wert, wie er zuletzt im Gefolge der Industrialisierung
im 19. Jahrhundert zu verzeichnen war. Im Jahre
1936 hatte der Ernährungsstandard in Deutschland
mit 3110 Kalorien pro Kopf und Tag noch über der
vom Völkerbund aufgestellten Norm von 2400 bis
3000 Kalorien gelegen. Er war bis zum Frühjahr
1945 allmählich auf 2010 Kalorien abgesunken, um
1946 bei 1450 das statistische Minimum zu errei-
chen, das regional noch beträchtlich unterschritten
wurde. Im Ruhrgebiet z. B. sanken die tatsächlichen
Rationen im Frühjahr 1947 – vor 50 Jahren – vorü-
bergehend auf 700 bis 800 Kalorien ab. 
Und doch waren bereits zum Zeitpunkt der Grün-
dung der Landeszentralbanken Zeichen einer Kehrt-
wende erkennbar. Ausschlaggebend war die Vollen-
dung der Fusionspläne der in der Wirtschaftsstruktur
sich ergänzenden amerikanischen und britischen
Zone, um ein schlagkräftigeres und widerstandsfähi-
geres Wirtschaftsgebiet zu etablieren. Am 29. Mai
1947, dem Tag nach der Eröffnung der Landeszen-
tralbank von Hessen, unterzeichneten die beiden
Militärgouverneure, General Clay und General
Robinson, das sogenannte Abkommen über die Neu-
gestaltung der zweizonalen Wirtschaftsstellen. Und
am 5. Juni kam in der Harvard University die Ankün-
digung des Marshall-Planes, mit welchen ganz
bescheidenen, aber auch wirkungsvollen Worten hat
General Marshall dieses großzügige Aktionspro-
gramm eingeleitet: „It is logical that the US to do
whatever it is able to do to assist in the return of nor-
mal economic health in the world. Without whitch
that can be now political stability and now a short
peace.
Auch unter den schwierigen Bedingungen der Nach-
kriegszeit übte die Geldmetropole am Main, die Stadt
der Kaiserkrönung und des Münzprägens, unwider-
stehliche Anziehungskraft aus. Im Vorfeld der im Juni
1948 durchgeführten Währungsreform wurde im
April 1948 der juristische Sitz der Landeszentralbank

nach Frankfurt verlegt. Vorstand und Verwaltung
zogen in die Siesmayerstraße, die Hauptstelle in die
Mainzer Landstraße. Das Bauwerk des hessischen
Zentralbankwesens entstand in den Trümmern und
aus den Trümmern. In den ersten Jahren nach dem
Krieg mussten die riesigen Geldbestände der Landes-
zentralbank unter strengster Geheimhaltung und
ständiger Bewachung behelfsmäßig im Tresor des
durch Bomben zerstörten alten Reichsbankgebäudes
in der Junghofstraße unter Mauerschutt gelagert wer-
den. Im feuchten Tresor war ausreichende Belüftung
nicht vorhanden. Die Säcke verschimmelten und ver-
faulten und die Bankbediensteten hatten Mühe, den
Verfall der Banknoten mit elektrischen Heizsonnen
und sonstigen Trockenvorrichtungen zu verhindern.
Wahrscheinlich alles von Siemens.
Diese ersten Frankfurter Jahre waren eindeutig ein
Provisorium, das mit dem Umzug in das 1952 fertig-
gestellte neue Dienstgebäude in der Neuen Mainzer
Straße vorläufig zu Ende kam. Den heutigen Sitz in
der Taunusanlage, ehemalige Frankfurter Hauptstelle
der Reichsbank, 1945 von der amerikanischen Besat-
zungsmacht beschlagnahmt, ab 1948 Sitz der Bank
deutscher Länder und anschließend der Deutschen
Bundesbank, jetzt glanzvoll renoviert und ausgebaut
im neuen deutschen Stil, nahm die Bank erst 1988,
mehr als ein Jahrzehnt nach der Fertigstellung des
neuen Bundesbank-Gebäudes ein. 
Die legendäre Unabhängigkeit des Notenbankwesens
in der Nachkriegszeit gegenüber Anweisungen der
deutschen Regierung ist mindestens teilweise darauf
zurückzuführen, dass zum Zeitpunkt der Gründung
der Landeszentralbanken und später der Bank deut-
scher Länder eine zentrale deutsche Regierung, auch
wenn Umrisse bereits erkenntlich waren, gar nicht
vorhanden war. Nach der Gründung der Landeszen-
tralbanken wurden sogenannte Empfehlungen für die
Festsetzung der Diskont- und anderen Zinssätze von
einem die vier Länder der amerikanischen Zone
koordinierenden Bankenrat mit Sitz in München
beschlossen. Der Rat umfasste sowohl Präsidenten
und Vorstände der Landeszentralbanken in der ame-
rikanischen Zone als auch andere Sachverständige,
vor allem aus der Reichsbank, und Mitglieder der
Militärregierung. Die anschließend errichtete Bank
deutscher Länder war bis 1951 an Anweisungen der
alliierten Bankkommission gebunden, die immer höf-
lich ausgedrückt, aber eher von theoretischer Natur
waren und anschließend kaum beachtet wurden. Die
Bank deutscher Länder war aber von jeglicher Ein-
flussnahme seitens der deutschen Regierung unab-
hängig. 
Theodor Heuss hat mit Recht darauf hingewiesen,
dass mit der Niederlage ganz Deutschland erlöst und
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Expansion einzusetzen. Der Drang, ehemalige
Anhänger der Nazi-Partei vom öffentlichen Leben zu
entfernen, nahm inzwischen schnell ab. Im zuneh-
menden Maß war ab 1946 bis 1947 für die aus-
schlaggebende amerikanische Besatzungsmacht der
kraftvolle Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft
das oberste Ziel, dem alles andere, die Dezentralisie-
rungsbestrebungen eingeschlossen, untergeordnet
wurde. 
Landeszentralbanken sind nur zuträglich, wenn eine
gemeinsame Notenbankzentrale entscheidenden Ein-
fluss auf sie nehmen kann. Hier zitiere ich. Das
befand Anfang 1947 Ernst Hülser, ehemaliges Mit-
glied des Reichsbank-Direktoriums, von der briti-
schen Militärregierung als Vorsitzender des Vorstan-
des der Reichsbank-Leitstelle in Hamburg eingesetzt.
Tatsächlich hatte sich das Kräfteverhältnis innerhalb
des Zentralbanksystems schon im Verlauf der ersten
12 Jahre nach dem Krieg eindeutig in Hülsens Sinne
des Direktoriums und zu Ungunsten der Vorstände
der Landeszentralbanken verschoben. Die Auswahl
der Mitglieder des Zentralbankrates bei der Bank
deutscher Länder war auf Länderebene entschieden
worden. Nach der Gründung der Bundesbank wurde
allein dem Bund die Besetzung des mit größerer
Schlagkraft ausgestatteten Direktoriums überlassen,
während die Länderregierungen nach wie vor die
jeweiligen Landeszentralbank-Präsidenten vorschla-
gen konnten. Ein ... (Bandwechsel) ... die Mitglieder
des Zentralbankrates aus den Präsidenten der Lan-
deszentralbanken der drei Westzonen sowie den bei-
den vom gesamten Zentralbankrat gewählten Präsi-
denten des Zentralbankrates und des Direktoriums
zusammen.
Die Direktoriumsmitglieder nahmen an den Sitzun-
gen des Zentralbankrates der Bank deutscher Länder
teil, hatten jedoch kein Stimmrecht. Das änderte sich
nach der Verabschiedung des Bundesbankgesetzes im
Jahre 1957. Von nun an fehlten die Stimmen der
Direktoriumsmitglieder im Zentralbankrat ebenso
wie die der Landeszentralbankpräsidenten. Trotz
einer Zentralisierung der Entscheidungsstruktur blieb
eine gesunde Balance in der währungspolitischen Ein-
flussnahme zwischen dem Direktorium und den Lan-
deszentralbanken vorhanden, wie auch heute im
Stimmrechtverhältnis zwischen den 8 Direktoriums-
mitgliedern und 9 Zentralbankpräsidenten zu sehen
ist. Dieser Ausgleich der Kräfte – Kontrolle durch
Pluralismus – war nicht nur für den Status und die
Akzeptanz der unabhängigen deutschen Nachkriegs-
notenbanken von größtem Belang, sondern setzte
auch entscheidende Maßstäbe für die Funktionsfähig-
keit und Wirkung einer künftigen europäischen Zen-
tralbank. 

Das Wiederentstehen des deutschen Notenbankwe-
sens in den Jahren 1946 bis 1948, auf das wir heute
zurückblicken, war eine Kernvoraussetzung der Ein-
führung der deutschen Mark, deren 50. Geburtstag
nächstes Jahr würdigend begangen wird. Sechs
Monate später soll nun diese vorbildhafte Erfolgs-
währung unter der Ägide einer neuen, in Frankfurt zu
etablierenden Europäischen Zentralbank durch eine
europäische Währung abgelöst werden. Dann wird es
auch die Landeszentralbank in Hessen in der
gewohnten Bedeutung nicht mehr geben. 
Für die Gestaltung dieser neuen Währung lassen sich
aus der Geschichte des hessischen und deutschen
Zentralbanksystems meines Erachtens fünf Lehren
ziehen. Erstens: Für stabiles Geld kann eine unabhän-
gige Notenbank eine entscheidende, wenn nicht aus-
reichende Stütze darstellen. Die mit Recht so
gerühmte deutsche Stabilitätskultur vereint eine Viel-
zahl verzahnter Faktoren wie politische Stabilität,
Vermeidung von zerstörenden Verteilungskämpfen,
Reformfähigkeit des Staates und der Wirtschafts-
struktur und Vertrauen in die Bundesbank. Dieses
Vertrauen basiert nicht zuletzt auf der Fähigkeit der
leitenden Persönlichkeiten einer Notenbank, ihre Sta-
bilitätsreden in Stabilität gewährende Taten umzuset-
zen. Zurzeit erweckt die Bundesregierung den Ein-
druck, die Maastrichter Kriterien 1997 durch
vorzeitige Aufwertung der deutschen Goldreserven
erreichen zu wollen. Ob die Bundesbank ihre in der
Vergangenheit propagierte Kritik an – ich zitiere aus
einem Referat von Professor Tietmeyer – „stichtags-
gerechten Einmalmaßnahmen oder Taschenspieler-
tricks“ durch eine tatkräftige Reaktion und vielleicht
durch Widerstand untermauert, werden wir alle mit
Interesse verfolgen. Sind solche Statements ernst zu
nehmen oder – entschuldigen Sie den starken Aus-
druck – ist das alles Heuchelei? Das werden wir in
einer knappen Stunde alle erfahren. 
Zweitens: Eine erfolgreiche währungspolitische Re -
form wird sich immer auf Kompromisse der verschie-
denen Akteure stützen müssen, aber nur dann zum
Erfolg führen, wenn sie gesellschaftsrelevante Vorteile
für die Gesamtbevölkerung mit sich bringt. In den
Jahren der Währungsreformen 1923, 1948 stand in
Deutschland bei den Entscheidungsträgern und der
Bevölkerung die Sehnsucht nach Stabilität an erster
Stelle. In den Jahren 1997 bis 1998 in Europa nach
einer langen Periode niedriger Inflationsraten, unter-
durchschnittlichen Wirtschaftswachstums und immer
höherer Arbeitslosigkeit scheint der besonders in
Deutschland nach wie vor vorhandene Wunsch nach
Stabilität von einem erneuten Drang nach Beschäfti-
gung und Wachstum durchtränkt zu sein. 
Drittens: Große Aufgaben mit geschichtlicher Brei-
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vernichtet in einem war. Das Gleiche galt für die alte
Reichsbank. Zum Kriegsende wurde sie von der
Nazi-Diktatur befreit, gleichzeitig jedoch den Wider-
sprüchen der eigenen Verwicklung in der Zeit der
Nazi-Herrschaft und den ruinösen Fehlschlägen ihrer
Politik ausgesetzt. Daher war die Reichsbank mit
Recht von den Alliierten zur Liquidation verurteilt,
ein Prozess, der erstaunlich lange anhielt und erst
Anfang der 70er-Jahre zum endgültigen Abschluss
kam. Der Abbau der alten Reichsbank und die
Umstellung auf die Landeszentralbanken und die
Bank deutscher Länder waren ein hochsensibles
Manöver. Die Landeszentralbanken und die Bank
deutscher Länder waren keine Rechtsnachfolgerinnen
der Reichsbank-Übernahme, aber fast aller ihrer
Funktionen. Innerhalb des Landesgebietes hatten die
Landeszentralbanken im wesentlichen sämtliche
Aktiva und Passiva der Reichsbank übernommen.
Grundstücke, Betriebseinrichtungen, sonstige Vermö-
genswerte und ein Großteil des Personals gingen
ebenfalls auf die Landeszentralbanken über, obwohl
z. B. die Gehälter zunächst weiterhin von der Reichs-
bank bezahlt wurden. Die Bank deutscher Länder
war für die Landeszentralbanken und damit für das
gesamte Bankwesen eine Art zentrale Verrechnungs-
stelle. Im Gegensatz zur Reichsbank besaß sie das
Monopol der Banknoten-Emission. Sie verfügte
zusätzlich zu ihren traditionellen Instrumenten zur
geldpolitischen Einflussnahme nach dem amerikani-
schen Modell über das Recht, den Geschäftsbanken
Mindestreserven vorzuschreiben. Bei ihren verschie-
denen Unterfangen wurden die Alliierten von sach-
kundigen, soweit wie möglich politisch unbelasteten
Deutschen unterstützt. In das Präsidentenamt der
meisten Landeszentralbanken wurden zuerst gezielt
neue Männer berufen, die fachkompetent waren,
aber in keiner Beziehung zur Reichsbank oder zur
Partei gestanden hatten. Die Reichsbank-Direktoren
rückten als Vizepräsidenten der Landeszentralbanken
in das zweite Glied, kamen aber im Direktorium der
Bank deutscher Länder stark zum Vorschein. 
Dies hatte als Ergebnis, dass große Fach- und Verwal-
tungskontinuität gewahrt, gleichzeitig nach außen
hin der Bruch mit der Vergangenheit dokumentiert
wurde. Einer der tatkräftigsten Helfer der ..., sein
Name ist schon erwähnt worden, war Professor Otto
Veit, der erste Präsident der Landeszentralbank von
Hessen, später Mitglied des Zentralbankrates der
Bank deutscher Länder. Veit war ein .... trade, wie
man das auf Englisch sagen würde. Ein begabter
Journalist, Historiker, Philosoph, Bankfachmann.
Bereits 1934 wurde er aufgrund seiner nicht arischen
Herkunft – die Mutter war Engländerin jüdischer
Abstammung – und seiner liberalen wirtschaftspoliti-

schen Gesinnung von der Reichsstelle für Außenwirt-
schaft entlassen. Während des Krieges fand er bei
einer Privatbank Arbeit. Veit war einer der bedeuten-
den Persönlichkeiten, der gemeinsam mit den Alliier-
ten erfolgreich den holprigen Weg der Restaurierung
der Geldordnung einschlug. Mit Akribie und Präg-
nanz hat Veit bereits im August 1945 Vorschläge für
eine Währungsreform vorgelegt. Es ist pikant, in der
heutigen Zeit anzumerken, dass er die Einführung
einer neuen Währung mit dem Namen Schilling favo-
risierte, wobei nicht nur der ökonomischen, sondern
auch der psychologischen Wirkung Bedeutung zuge-
messen wurde. 
Bei Siegern und Besiegten war der Aufbau des Noten-
banksystems in den ersten Nachkriegsjahren von hef-
tigen Interessenkonflikten und gegensätzlichen Moti-
vationen überschattet, u. a. aufgrund von Macht-
und Interessenverschiebungen innerhalb der ehemali-
gen Koalition der Siegermächte. Dank ihrer wirt-
schaftlichen und politischen Stärke spielten bei den
Bemühungen um den Wiederaufbau des Zentral-
bankwesens die Amerikaner die Hauptrolle, oft zum
Miss -
mut der Briten, die sich als Juniorpartner erbittert
über den sogenannten Druck des Dollars beklagten.
Die zweistufige Bank deutscher Länder entsprach den
föderativen Vorstellungen der Amerikaner. 
Mit der Entstehung der Bundesbank wurde das
Notenbanksystem mit zentralistischen Elementen
angereichert, die nicht nur den Briten, sondern auch
dem wieder aufgenommenen alten Reichsbank-Perso-
nal zusagten. Die Herstellung der Landeszentralban-
ken in der amerikanischen Besatzungszone war der
Höhepunkt der amerikanischen Dezentralisierungs-
anstrengungen. Die Briten dagegen hielten aufgrund
ihrer auf einen zentral gesteuerten Nationalstaat aus-
gerichteten Tradition und ihrer duldsameren Haltung
gegenüber der alten Garde der Reichsbank am zen-
tralistischen Modell der alten Reichsbank fest. 
So wurde am 1. Dezember 1945 in der britischen
Besatzungszone die Reichsbank-Leitstelle Hamburg
errichtet. Als Sammelbecken alter Reichsbanker über-
nahm sie die Leitung der Zweigstellen im Nordwes-
ten des Landes, die seit der Schließung der Berliner
Hauptverwaltung ohne zentrale Führung waren. Die
Landeszentralbanken in der britischen Zone wurden
schließlich im Frühjahr 1948 mehr als ein Jahr nach
den ersten Banken in der amerikanischen Zone
errichtet. 
Mit dem zunehmenden Abstand zum Kriegsende und
der immer gravierenderen geopolitischen Entfrem-
dung zwischen dem Westen und der Sowjetunion
wuchs die Neigung der Westmächte, den westlichen
Teil Deutschlands als Bollwerk gegen die sowjetische
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meister, die das Geld im Wert erhalten und das Volk
nicht um den Schlaf bringen. Allerdings, in oberen
Gefilden kann es sich nur um einen kleinen Kreis han-
deln. Selbst die Deutsche Mark, den Deutschen und
ihren Nachbarn ja Inbegriff irdischer Stabilität, hat
seit ihren Anfängen vor einem halben Jahrhundert
zwei Drittel ihres Wertes eingebüßt. Aber das hat das
tiefe und ruhige Vertrauen der Deutschen zur Mark,
das ja auch nicht wenige der Nachbarn teilen, Nach-
barn fern und nah, nicht gestört. Jetzt aber, wo es ans
Abschiednehmen geht, wägt man vergangene Gewiss-
heiten gegen künftige Ungewissheiten. Wir befinden
uns in der Tat in einem definitorischen Moment unse-
rer Geschichte. 
Kriterien und Kalender des Maastricht-Vertrages, die
leidenschaftliche Debatte darüber, erinnern jeden Tag
daran, dass der Wert des Geldes nicht mit Ketten an
den Himmel geschmiedet ist, mit oder ohne Bundes-
bank. Der Wert des Geldes beruht auf Vertrauen und
guter Haushaltung. Ungeachtet steigender Staats-
quote, wachsender öffentlicher Schulden und unauf-
haltsamer Erosion der D-Mark waren Wähler und
Gewählte in diesem gesegneten Lande über Jahr-
zehnte mit dem Sozialpakt zufrieden, dessen Kernsatz
lautete: Ihr tut so, als erfülltet ihr unsere Wünsche,
und wir tun so, als bemerkten wir nicht den Preis.
Das Geheimnis, das diesen Konsensus im Gleichge-
wicht hielt, war eine ungewöhnlich lange Reihe fetter
Jahre, sehr viel mehr als die biblischen sieben. Was
aber wie ein Naturgesetz erschien, erweist sich seit
1992 als glückhafte Konfiguration, deren Tage leider
vorbei sind. Die mageren Jahre haben begonnen, aber
kein Josef hat vorgesorgt. 
Die Deutschen und ihr Geld, das ist nun in der Tat ein
Thema zwischen Himmel und Hölle. Seit einiger Zeit
beherrscht es nicht nur den legendären Luftraum
über den Stammtischen Bayerns, sondern auch die
Dinnergespräche der feinen Leute. Das kommt nicht
von materialistischen Gesinnungen unter den Deut-
schen, sondern hat zu tun mit einer im Vormärz von
einem rheinischen Liberalen der preußischen Regie-
rung entgegengeschmetterten Wahrheit: Beim Gelde
hört die Gemütlichkeit auf. Das war damals so, das
ist heute so, das wird wahrscheinlich auch noch eine
Zeit lang so sein. 
Das Geld ist, seitdem es existiert, nervus rerum. Mit-
tel der Wertaufbewahrung, des Werttausches und
mehr. Heinrich Heine, Neffe und Schützling eines
bedeutenden Bankiers, der übrigens beim Hamburger
Stadtbrand mehr Nerven aufwies als alle seine Kolle-
gen, prophezeite, das Geld werde die Zukunft bestim-
men. Ist das Geld nicht der Gott der ganzen Welt, den
selbst der verstockteste Atheist keine drei Tage ver-
leugnen kann. Von Dante bis Heine: Geld hat eine

metaphysische Dimension, die im Drang der Ge -
schäfte und bei hellem Tageslicht mitunter übersehen
wird. 
Niemand soll glauben, dass der Abschied vom Welt-
und Selbstgefühl, das sich für die Kriegs- und Nach-
kriegsdeutschen mit der Deutschen Mark verband
und verbindet, und die Adoption einer anderen über-
nationalen Währung bloß ein technisches Problem
sei. Wer solches glaubt und dabei die Leute verliert,
geht Überraschungen entgegen. Währungspolitik
bedeutet mehr als Gestalten, Beeinflussen, Regeln
eines Sondergebietes marktwirtschaftlicher Technik.
Es wäre fatal, der Euro käme und wäre weniger als
ein großer und nachhaltiger Erfolg. Die Sorgen um
Arbeit, Renten, Standort Deutschland sind von
höchster Stelle als berechtigt anerkannt und sie sind
offenbar nicht leicht zu beseitigen. Diese Sorgen sind
nicht abstrakt, sondern wenn sie überhand nehmen
von hohem Zerstörungspotenzial nicht nur für die
politischen Parteien, sondern für die demokratische
Lebensform als solche. Aus solchem Stoff Statusbe-
drohung und Absturzangst sind die Gewalten, die zu
allen Zeiten politische Ordnungen zerbrechen ließen. 
Die Währung des Landes ist Ausdruck von Lebensge-
fühl und Lebensform. Das Beste, was die Deutschen
im 20. Jahrhundert gaben, sind nicht die gewalttäti-
gen Ideologien, nicht Bauhaus und Expressionismus,
nicht Atomspaltung, Düsenantrieb oder edle Auto-
mobile. Es ist die Lebensleistung der Aufbaugenera-
tion, die in der Deutschen Mark ihren einfachsten
und zugleich weltläufigsten Ausdruck fand. Weltläu-
fig in der Tat: Mit der Deutschen Mark kann man
auch ohne zu wechseln in außerordentlich vielen Län-
dern, fast so vielen Ländern wie mit dem Dollar,
durchkommen. 
Dass der Euro die festeste D-Mark wird, die es je gab,
ist eine Hoffnung, gegründet auf einen Vertrag,
gegründet auch auf das Vertrauen, dass souveräne
Regierungen sich auch in rauen Zeiten daran halten
werden. Wenn nicht, dann muss man sich warm
anziehen. Denn es ist kaum vermeidbar, dass die
innerstaatlichen Sozialkonflikte, die wahrscheinlich
noch wachsen werden, zu zwischenstaatlichen
Machtkonflikten werden. Die Finanzmärkte werden
jede Dissonanz, jedes Misstrauen auf ihre Weise anti-
zipieren und sie tun es längst. 
„Vom Wesen des Geldes“ heißt das Buch, in dem
Joseph Schumpeter, einer der Großen des 20. Jahr-
hunderts, die Währung beschreibt, als handele es sich
um die Seele eines Volkes. Ich zitiere: „Das oft leiden-
schaftliche, stets große Interesse, das den praktischen
Fragen des Geldwesens und des Geldwertes gilt,
erklärt sich ja nur daraus, dass sich im Geldwesen
eines Volkes alles spiegelt, was dieses Volk will, tut,
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tenwirkung können selten konform und geradlinig
ausgelegt und durchgeführt werden. Wie auch der
sich über viele Jahre erstreckende kettenreaktionsmä-
ßige Prozess der deutschen Vereinigung zeigt, sind
solche Entwicklungen nie ein einmaliger Akt, sondern
ein Prozess mit vielen Schritten und vielen Stationen.
Rückschläge und Überraschungen sind im ... Prozess
ebenfalls nicht auszuschließen. Eine einheitliche
Währung in Europa wäre leichter zu erreichen und
auch zu erhalten, wenn die Voraussetzungen konver-
genter Wirtschaftsleistungen und Strukturen dauer-
haft gesetzt und die teilnehmenden Länder ihre Wirt-
schaftssysteme zuvor und nicht im Nachhinein in
Ordnung bringen würden. 
Viertens: Ein neues währungspolitisches Gefüge kann
nur erreicht werden, wenn es von einer weit- und tief-
gehenden politischen Einigungsidee über Sinn und
Zweck des Vorhabens und auch über die notwendi-
gen fiskalischen und sozialpolitischen Begleitmaßnah-
men getragen wird. In den Jahren unmittelbar vor
und nach der Währungsreform im Jahre 1948 wurde
der feste Wille zur politischen Integration im staatli-
chen Sinne durch eine gemeinsame Opferbereitschaft
verstärkt. Die Entscheidungen von damals aller poli-
tischen Organe wurden darauf abgestimmt, durch
Verzicht auf Konsum und Förderung der Exportwirt-
schaft eine integrierte und moderne Wirtschaftsstruk-
tur herbeizuführen. So wurde zum Beispiel in den
Jahren 1948 bis 1949 der größte Teil der Gelder des
Marshall-Plans zur Finanzierung von Rohstoffimpor-
ten und nicht von Lebensmitteln verwendet. 50 Jahre
danach herrscht dagegen im vermeintlichen Euro-
Gebiet trotz der Performance-Annäherung im mone-
tären und statistischen Bereich ein großer Mangel an
politischer Entschlossenheit und an gemeinsamen
Vorstellungen über den weiteren Integrationsverlauf.
Vor der im September 1990 von der Bundesbank
nachdrücklich vertretenen Forderung nach einer
umfassenden politischen Union, die eine für die Wäh-
rungsunion unerlässliche, nicht mehr kündbare Soli-
dargemeinschaft politisch abstützen müsste, sind wir
leider Gottes weit, weit entfernt. 
Fünftens: Die bei solchen Reformvorhaben entstehen-
den Macht- und Einflussstrukturen müssen behutsam
in ihr politisches Umfeld eingebettet werden. Insbe-
sondere muss mit der Macht der unabhängigen
Notenbank den vielen politischen Exekutiven und
Parlamenten gegenüber mit großer Sorgfalt umgegan-
gen werden. Wie und auch ob eine Europäische Zen-
tralbank bei möglicherweise größerem Teilnehmer-
kreis den unterschiedlichen wirtschaftlichen und
sozialen Situationen und Strukturen der einzelnen
Länder mit ihrem uniform wirkenden Instrumenta-
rium gerecht werden kann, ist schlecht vorherzusa-

gen. Es muss außerdem bedenklich stimmen, dass
bereits im Vorfeld das Projekt der Europäischen
Währungsunion von vielen Verfechtern besonders in
Frankreich zur Stärkung der europäischen Stellung
gegenüber den USA und Japan gefördert und miss-
braucht wird. Wäre vor 50 Jahren die Initiative zu
einer neuen Währungskonstellation in Deutschland
mit der Auslegung – ich zitiere aus einem Referat von
Herrn de Silcy, Währungskommissar in Brüssel –
greifbares Zeichen neuer Macht, wenn die neue Kon-
stellation mit dieser Auslegung präsentiert worden
wäre, dann wäre sie wahrscheinlich schon im Keim
erstickt, geschweige denn hätte sie ein Erfolg werden
können.
Die Verzahnung von Staats- und Geldpolitik bei der
Entstehung und Gestaltung der Bundesrepublik kann
dem heutigen Geschehen in der Europäischen Union
einen Spiegel vorhalten. Ob das gegenwärtige Fehlen
eines wirkungsvollen europäischen Parlaments und
einer entsprechenden Regierung negativ für die Taug-
lichkeit einer Europäischen Zentralbank zu bewerten
ist, wird sich erst in einigen Jahren definitiv abzeich-
nen. Fest steht, dass die Geschichte von Währungen
eine Geschichte von menschlichen und institutionel-
len Verkettungen ist, die auf vielfache Weise und auf
vielfache Wirkung auf der nationalen und internatio-
nalen Bühne zur Entfaltung kommen. Respekt verdie-
nen freilich nur solche Akteure und Institutionen, die
eine gesunde Mischung aus Vergangenheitsbewusst-
sein, Anpassungsfähigkeit an die Gegenwart und Auf-
geschlossenheit für die Zukunft aufweisen können.
Goethe – ohne ihn wäre eine Festrede in Frankfurt
wirklich nicht vollständig – hat es einmal so auf den
Punkt gebracht: Man kann eine jede Institution ver-
teidigen und rühmen, wenn man an ihre Anfänge
erinnert und darzutun weiß, dass dies, was von ihr im
Anfang gegolten hat, auch jetzt noch gelte.
In diesem Sinne, meine Damen und Herren, wünsche
ich dem hessischen, deutschen und europäischen
Notenbankwesen nach dem besinnungsvollen Rück-
blick auf die Erfolge in der Vergangenheit Glück und
Weitblick für die geplanten währungspolitischen
Neuerungen, die in unserer Geschichte ohne Vorbild
sind. – Ich danke für die Aufmerksamkeit.

Prof. Michael Stürmer

In der Hölle, meine Damen und Herren, in der Hölle
ist den schlechten Münzmeistern ihr Platz gewiss.
Dante hat in der Göttlichen Komödie vor 700 Jahren
Ort und Umstände genau beschrieben. Im Himmel,
so darf man schließen, finden sich die guten Münz-
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Zu diesem Zeitpunkt, 1945, war bereits die zweite
deutsche Generalinflation in vollem Gang. Waren
und Währung durch nichts mehr verbunden, am
Ende nicht einmal mehr durch die Preisverordnung
der Diktatur oder die nachfolgenden der Besatzung.
Diese zweite Inflation hat sich nur deshalb dem allge-
meinen Bewusstsein weniger tief eingebrannt, weil die
politisch-moralischen Katastrophen, die mit ihr ein-
hergingen, noch viel weiter reichten. Dass die  Deut-
schen in der DDR durch die Alu-Chips des Regimes
buchstäblich um den Lohn ihrer Mühen gebracht
wurden, darf in dieser Chronik deutscher Geld-Erin-
nerung nicht fehlen. 
General de Gaulle hat 1958, als er aus Colombey-les-
deux-Églises zurückgerufen wurde in das Élysée ge -
sagt: Il faut faire le travail psychiatre – man muss die
Arbeit eines Psychiaters leisten. Er meinte nicht nur
die Trennung von den Kolonien, nicht nur den
Erwerb der Atombombe, er meinte auch die Wäh-
rung. Übrigens hat man damals unter de Gaulle und
Adenauer Mark und Franc so identisch ausgeprägt,
als stünde die Währungsunion tatsächlich bevor. Sie
können das heute noch probieren, es sind Mark und
Franc und 50 Centimes und 50 Pfennig fast identi-
sche Stücke. 
Die Papierwährung, da selbst ohne materiellen Wert,
ist ein wundersames Ding. Maß aller materiellen
Werte. Sie beruht auf einem Vertrag, einem unausge-
sprochenen Vertrag zwischen Volk und Regierung,
dass die Werte, die gestern galten, auch morgen noch
gelten sollen. Zweimal oder dreimal in diesem Jahr-
hundert, so erinnern sich die Deutschen, ist dieser
Vertrag gebrochen worden. Das vergisst sich nicht
leicht. Die Währung ist aufgehobene, abstrakt gewor-
dene Geschichte. 
Geschichte aber ist nicht einfach Vergangenheit.
Geschichte ist Dialog der Lebenden mit den Toten
über Sinn und Ziel der Dinge, vor allem aber über die
Zukunft. Deshalb ist Geschichte zuletzt und vor
allem das, was sich niemals wiederholen darf. Den
Deutschen bedeutet dies, dass niemals wieder Totalin-
flation sein darf, niemals wieder Massenarbeitslosig-
keit, niemals wieder Absturz in die verhasste, isolierte
Existenz der anony nation, wie wir noch heute in der
Charta der Vereinten Nationen heißen; übrigens
zusammen mit Japan. 
Dieses Geschichtsbild diktierte unter Konrad Ade -
nauer die nationalen Interessen des Landes. Und sie
lauteten in ihrer einfachsten Form: gut essen, ruhig
schlafen und niemals allein sein. Lange Zeit hat man
unter den Deutschen vermieden, von nationalen Inte-
ressen auch nur zu sprechen. Das erwies sich nicht
nur als Selbsttäuschung, sondern wurde auch von
Nachbarn und Verbündeten als Täuschung empfun-

den; am heikelsten übrigens in der Frage der Wieder-
vereinigung, die nach vielfältigen Bekundungen ja
nicht auf der Tagesordnung stand, bis eines Tages die
Weltgeschichte mit der Tür ins Haus fiel. Gut essen
bedeutete seit Ludwig Erhard soziale Marktwirt-
schaft, Wohlstand für alle, Europäische Wirtschafts-
gemeinschaft, solide Produkte made in Germany,
pünktlich und konkurrenzfähig, Aufwertungen, eine
nach der anderen. Gut schlafen bedeutete einen
Rechtsstaat nach innen, eine gerechte Verfassung,
soziale Sicherheit und eine Sozialpolitik des Konsen-
sus. Niemals allein sein bedeutete, Verbündete zu
suchen und zu halten, selbst bündnisfähig zu werden
und zu bleiben, unentbehrlich in zivilen und militäri-
schen Allianzen, durch Integration Verträge unauflös-
bar machen, in einem Wort: Europäische Wirtschafts-
gemeinschaft und Nordatlantik-Pakt. 
Im 50. Jahr des Marshall-Plans ist es übrigens eine
angemessene Erinnerung, dass es die Amerikaner
waren, die den Europäern damals strategischen
Schutz versprachen, aber unter einer entscheidenden
Bedingung: dass Deutschland zum Club zugelassen
wurde. Jeder nationale Machtgewinn der Deutschen
wurde seitdem in übernationalen Institutionen aufge-
hoben. Ein klassisches, kluges Rezept, was übrigens
auf der Seite der Besiegten auf sehr bescheidene Weise
widerspiegelte, was die Amerikaner taten: nationale
Interessen in übernationale Institutionen umzusetzen.
Auf diese Weise gewann die Bundesrepublik Deutsch-
land Ansehen und Gewicht und am Ende, Adenauers
Staatskunst erwies sich dabei dem Schumacher’s
Nationalpathos als überlegen, sogar noch die Wieder-
vereinigung in Frieden und Freiheit. 
Am Anfang und am Ende dieser Geschichte aber
stand eine Währung des Vertrauens, die Deutsche
Mark. Sie trat an einem denkwürdigen Juni-Tag des
Jahres 1948 ins Leben, dem amerikanischen Green-
back zum Verwechseln ähnlich und im Verhältnis
3,3:1 und später 4,2:1 für die Deutschen überaus
günstig an den Dollar gebunden. Das alles war noch
vor Gründung der Bundesrepublik Deutschland und
wurde entscheidende Bedingung für deren Erfolg.
Allerdings auch, und das sollte man vielleicht nicht
vergessen, für die Auslösung der ersten Berlin-Krise.
Sie begann mit der Blockade und es ging dabei um die
Frage: Gilt die Mark der Bank deutscher Länder für
ganz Berlin, für halb Berlin oder überhaupt nicht für
Berlin? Das war der auslösende Punkt. Auslösung der
ersten Berlin-Krise, definitorisches Element des Kal-
ten Krieges. 
Hinter dem damals Währung genannten neuen Geld
stand die Einsicht der drei westlichen Besatzungs-
mächte, dass es mit dem besiegten und dahin siechen-
den Deutschland so nicht weitergehen könne. Im
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erleidet, ist und dass zugleich vom Geldwesen eines
Volkes ein wesentlicher Einfluss auf seine Wirtschaft
und sein Schicksal überhaupt ausgeht. Der Zustand
des Geldwesens ist ein Symptom aller seiner
Zustände. Aus welchem Holz ein Volk geschnitzt ist,
sagt nichts deutlicher als seine Währungspolitik.“
Konvergenz in diesem breiteren Schumpeter’schen
Sinne ist nicht nur ein statisch messbarer Trend. Es ist
mehr. Es ist die Transzendierung von viel Geschichte
und die Fusion von aller Zukunft. Diese Einsicht war
ja auch, ohne dass Schumpeter zitiert wurde, der
eigentliche Grund, warum bis zur Unterzeichnung des
Vertrages von Maastricht die deutsche Politik insis-
tierte, die gemeinsame Währung werde es nur geben
unter der Bedingung gemeinsamer Politik.
Die Deutschen und ihr Geld, das hat nun in der Tat
historische Dimensionen sehr gegenwärtiger Art. Die
gute alte Zeit war den Deutschen die Zeit, da die
Münzen den hellen Klang des Silbers und den schwe-
ren dumpfen Ton des Goldes hatten. Es war die Zeit,
als die Industrialisierung das Land umschuf, die
Städte wuchsen, die Aktiengesellschaften blühten und
der Staat expandierte und wo auch der kleine Mann
Jahr um Jahr etwas mehr zum Leben hatte. Diese gute
alte Zeit aber war bereits das Produkt von starken
Krisen und Depressionen und sie begann mit einem
Geburtstrauma, nämlich mit der großen Angst vor
der Französischen Revolution und den finanziellen
monetären katastrophalen Begleitumständen wäh-
rend und nach der Französischen Revolution, Assig-
naten und einem Modernisierungstrauma. Das Ganze
setzte sich dann fort in gewissen Rhythmen in den
Agrar- und Gewerbedepressionen, die den Revolutio-
nen von 1830 und 1848 vorarbeiteten und mündete
endlich ein in die große Depression der Bismarck-
Zeit, in wirtschaftlichen Protektionismus und politi-
sche Radikalisierung. 
Aus dem 18. Jahrhundert, der ja nur scheinbar gesi-
cherten Gold- und Silberwährung, aus dem 18. Jahr-
hundert blieb den Deutschen lange Zeit die Erinne-
rung an die Kipper und Wipper, jene kupfrigen
Silbermünzen, mit denen viele Kriegsherren, darunter
Friedrich der Große, den Siebenjährigen Krieg via
Geldverschlechterung finanzierten, übrigens dabei
auch eine gehörige Anzahl von Banken in Amster-
dam, Frankfurt, Hamburg usw. auf immer ruinierten.
Die Franzosen zahlten für die Kosten ihrer Kriege seit
Ludwig XIV. und für die Starrheit ihrer Steuer- und
Sozialordnung zuerst mit fressender Staatsverschul-
dung, und als das nicht mehr ausreichte, mit Revolu-
tion, Terror und Diktatur. 
Auch das 17. Jahrhundert war alles andere als
beschaulich. Noch bevor der Dreißigjährige Krieg die
apokalyptischen Reiter auf das Land losließ und das

Morden und Brennen, in das halb Europa sich ein-
mischte, zwei Deutschen von dreien das Leben kos-
tete, es war der Höhepunkt jener sozialen Verwerfun-
gen und wirtschaftlichen Transformationen, die die
Historiker ganz kühl die Preis-Revolution des 16.
Jahrhunderts nennen. Diese Preis-Revolution war
Folge der großen Entdeckungen in Übersee und des
nachfolgenden Goldstroms aus Mittelamerika, der
nach Europa ging und alle wirtschaftlichen Gleichge-
wichte zerstörte, säkulare Inflation nach sich zog und
den Kampf der Geldbesitzer gegen die Grundbesitzer.
Das hat Bauernkrieg und städtische Revolten, Refor-
mation und Gegenreformation ohne jeden Zweifel
befeuert. 
Alles alte Geschichten, werden Sie sagen. Aber sie zei-
gen, wie Währungsgeschichte nicht nur viele Kräfte in
sich aufnimmt, sondern auch selbst das Drama treibt
und, wenn es ernst wird, Gesellschaften zermürbt
und zermahlt. Alles dies geschah indessen, als noch
Gold und Silber galten. Wie viel mehr musste, seit zu
Beginn des Ersten Weltkriegs die Staaten ihren Bür-
gern allgemeine Wehrpflicht und Papiergeld aufzwan-
gen, Währungspolitik das Schicksal der Nationen
bestimmen. Nirgendwo waren die Ergebnisse folgen-
reicher als in Deutschland und Österreich. Der Erste
Weltkrieg war weitgehend anleihenfinanziert. Da die
Mittelmächte ihn bekanntlich verloren, gab es nie-
manden außer den Deutschen, die die Kriegskosten
des Deutschen Reiches tragen konnten und würden.
Hinzu kamen die Forderungen des Versailler Vertra-
ges von 1919, die eine Prämie auf Geldentwertung
setzten, um die Reparationskosten real zu drücken.
Aber die Reichsregierung hielt die Geldschmelze auch
deshalb in Gang, weil sie die politische Revolution in
eine soziale überführen wollte, weil sie den Staat auf-
rechterhalten wollte, vor allem Reichswehr und Poli-
zei zu bezahlen hatte, und um kommunistische Auf-
stände niederzukämpfen. Alles gute Gründe. 
Dazu kamen die Zahlungen an das besetzte Rhein-
land. Ende 1923 im November hatte das Geld, das
morgens gedruckt war, am Abend schon den halben
Wert verloren. Diese Inflation war zu beklagen, aber
nicht von allen und nicht gleichermaßen. Es gab
Gewinner und Verlierer. Der deutschen Industrie,
jedenfalls soweit sie exportierte, gab die Inflation eine
Zeit lang Vorteile auf den Weltmärkten. Die Gewerk-
schaften freuten sich über die gesicherte Beschäfti-
gung und außerdem entschuldete sich der Staat. Nur
ging dabei den Geldbesitzern das Geld verloren und
damit die Altersvorsorge, der Demokratie das Ver-
trauen, der Republik das Volk. Die Folgen sind dann
ein bekanntes Kapitel der Weltgeschichte geworden
mit Deutschland als Hauptdarsteller und dieses Kapi-
tel endete 1945. 
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kursen tugendhaft zu verhalten, deutscher noch als
die Deutschen. Die neue Währung, eine deutsche
Mark in verbesserter Fassung, nur unter neuem
Namen. 
Dazu kam die Aussicht, auf diese Weise den Wirt-
schafts- und Währungsraum auszuweiten, der D-
Mark die Last der Leitwährung zu nehmen und die
europäische Einigung, lebenswichtig für Deutsch-
land, ob vorher geteilt und nun ungeteilt, unumkehr-
bar zu machen.  In einem Wort ein grand desant,
wenn es je einen gab.
Seitdem allerdings hat sich das Verhältnis der Deut-
schen zu ihrem Geld gewandelt, denn Abschiedneh-
men macht hellsichtig. Auch zeigt sich, dass der Ver-
trag von Maastricht in manchem aufschiebender
Formelkompromiss war, nicht nur, aber vor allem,
zwischen Deutschen und Franzosen. Niemand hat
deutlicher daran erinnert, als Karl Otto Pöhl. Die
Deutschen wollten die politische Union, die Franzo-
sen vor allem die Währungsunion, während für Paris
wie selbstverständlich die letzten strategischen Ent-
scheidungen im Nuklearen nationales Reservat blie-
ben, bleiben und bleiben werden. Denn da gilt noch
immer die Logik, die General de Gaulle in die Worte
kleidete: Le nuclear se partage mal. 
Die D-Mark dagegen teilt sich gut. Das Dossier zur
politischen Union, das 1991 in den Regierungskonfe-
renzen verhandelt wurde, war dünn und unverbind-
lich, die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
im zerfallenden Jugoslawien und am Golf schon im
Moment ihrer Unterzeichnung den Prüfungen nicht
gewachsen. Das Dossier über Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion dagegen war dick und so verbindlich,
dass es die Logik fast strapazierte, in dem man nicht
nur die Kriterien, sondern auch noch den Kalender
festlegte, so als könne die Politik unter allen Umstän-
den und auf lange Zeit im Voraus das wirtschaftliche
Wetter machen.
Es gibt zwischen Deutschland und Frankreich keinen
clash of  civilizations, wohl aber gibt es Verschieden-
heit in Bezug auf das Verhältnis von Geld und Politik,
Währung und Regierungsmacht. Diese Unterschiede
sind nicht von theoretischer Art. Sie beruhen auf
geschichtlicher Erfahrung, wirtschaftlichen Traumata
und kollektiven Ängsten. Die Deutschen wollen, nach
allem was das 20. Jahrhundert ihnen brachte, Wäh-
rungspolitik nach amerikanischem Vorbild so gut es
geht außerhalb der Dispositionsbefugnis der Politik.
Frankreichs Machtelite sieht in der Währung noch
immer ungeachtet der jüngsten Emanzipation der
Banque de France ein Mittel der Politik. Die Deut-
schen wollten als Ersatz der politischen Union
wenigstens den Stabilitätspakt auf Autopilot gestellt.
In Dublin Ende 1996 mussten wir uns dann mit

einem politischen Beschlussmechanismus sehr kom-
plizierter Art zufriedengeben, wo gegebenenfalls Sün-
der sehr nachdenklich und sehr verzeihend über Sün-
der richten. Die Deutschen wollten die große Koor -
dination der Wirtschafts- und der Finanzpolitik der
beteiligten Staaten und das Bundesverfassungsgericht
kam 1993 darauf zurück. Was die Deutschen beka-
men, war vor Kurzem der Conseil de Stabilité et
croissants, den Franzosen ein Aufsichtsrat der künfti-
gen Zentralbank, den Deutschen eine Diskussions-
runde.
Die Amerikaner sehen heute mit einiger Besorgnis –
und David Marsh ist darauf eingegangen – Frank-
reich mehr daran interessiert, dass der Euro den Wett-
bewerb erleichtert, als dass er stark ist. Da stehen
Auseinandersetzungen ins Haus, deutsch-französi-
sche, aber auch transatlantische. Die Financial Times
brachte die Dinge auf den Punkt mit dem Satz:
Europeen monetary union is a battle of a power and
ideas that france intendse to win. 
In der Zwischenzeit musste man in Deutschland ler-
nen, dass die Einheit des Landes kostspieliger war als
vorgesehen, die Termine länger, die Investitionen
zögerlicher. Die Rezession, die dem Ende des Kalten
Krieges in ganz Europa folgte, ergriff Ende 1992 auch
Deutschland, als die Sonderkonjunkturen der Einheit
ausliefen. Der Daseins-Vorsorge-Staat erweist sich als
zu teuer, der Steuerstaat zu schwer, der Verwaltungs-
staat zu mühsam. Die Globalisierung aber legt jedem
Unternehmen, groß oder klein, ein unerbittliches
Benchmarking auf, d. h. den betriebswirtschaftlichen
Vergleich mit den besten Standorten der Welt. Ein
Ende dieser Prüfung ist nicht abzusehen, wohl aber
mehren sich die Rufe nach Schutz vor den Folgen,
nicht zuletzt in unserem Nachbarland Frankreich,
wie wir am letzten Sonntag beobachten konnten und
am nächsten Sonntag wahrscheinlich wieder beob-
achten können. 
Die Deutschen und ihr Geld, da ist noch manches zu
erwarten. Wie hart kann der Euro werden, wenn die
D-Mark als seine Hauptkomponente heute schon in
den Finanzmärkten starken Abschlägen gegenüber
Dollar und Sterling unterliegt? Das ist zwar für die
Exportwirtschaft sehr erfreulich und für die Beschäf-
tigung, gibt aber dem Euro keinen guten Namen. Die
Frage ist, woher das kommt. Die kurze Antwort lau-
tet, dass der Dollar nach seinem 95er-Tief jetzt wieder
gewissermaßen sein natürliches Niveau erreicht hat.
Die lange Antwort gab das große Geldhaus J. P. Mor-
gan: The Euro ist not around yet. But it is clear that it
is being traded as weak currency. The more the
Deutschmark is seen to be an Euro the weaker it gets.
The … conviction that a modly collection of Euro-
pean Central Bankers unadded ... active fiscal centre
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Grunde war es eine Flucht nach vorn, ohne viel Rück-
sicht auf Besitzstände und organisierte Interessen.
Und in Ludwig Erhard fand sich der Wirtschaftsdi-
rektor, dessen kühne Vision der Marktwirtschaft die
der Alliierten noch bei Weitem übertraf, zumal die
Alliierten sich auch nicht ernsthaft einig waren. Als
Ludwig Erhard zu General Clay einbestellt wurde
und dieser ihm vorwarf, Besatzungsvorschriften
abgeändert zu haben ohne Genehmigung, soll Erhard
zur Antwort gegeben haben: Ich habe sie nicht geän-
dert, ich habe sie abgeschafft. 
Der Erfolg der Mark war nun in der Tat ein Wunder
in der an Wundern nicht überreichen jüngeren deut-
schen Geschichte. Und sie war auch kein Wunder.
Denn sie hatte angebbare Ursachen, Bedingungen,
Begleitumstände unter den Deutschen wie unter den
Alliierten. Viele davon änderten sich mit der Zeit,
nicht alle zum Besseren. Ludwig Erhard, der zur Zeit
der Verehrung der Erben von allen Seiten sich kaum
erwehren kann, hätte 50 Jahre später noch einmal
dies und das zu tun. 
Die Geschichte der Bundesrepublik war mehr als die
Geschichte einer erfolgreichen Währung. Aber ohne
diese Währung und ohne deren Hüter wäre die
Geschichte unseres Landes anders, mutmaßlich
schlechter verlaufen. Schwerlich wäre es dann zu
jenem anus mirabiles gekommen, dessen Auswirkun-
gen bis heute dauern und zu dessen Folgen der Maas-
trichter Vertrag, Kalender und Kriterien gehören,
und, so ist zu hoffen, Vertiefung und Erweiterung
Europas. Wie die Deutsche Mark am Anfang stand,
so steht der Abschied von ihr, wenn es nach dem Ver-
trag geht, auch am Ende der Nachkriegszeit. 
Der Krieg, so sagte General de Gaulle, bringt Dinge
ans Licht, die sonst verborgen bleiben. Vom Frieden
kann man fast dasselbe sagen. Der Zerfall des äuße-
ren Sowjetimperiums und des Landesinneren, der
Umbruch der Nordatlantischen Allianz, Gestaltwan-
del der Europäischen Union und in deren Mitte die
deutsche Einheit – dieser Epochenwandel hat sich
noch keineswegs ausgearbeitet. Die tektonischen
Stoßwellen gehen weiter. In dieser Lage verändert
nicht nur die Atlantische Allianz Strategie, Struktur
und Reichweite, ja, es gibt ernsthafte Zweifel, dass sie
außer dem Namen noch sehr viel gemeinsam hat mit
jener Allianz, die den Westen geprägt hat. Auch die
Europäische Union, bereits auf dem Weg zum großen
Binnenmarkt 1992, musste sich neue Ziele setzen,
Vertiefung nach innen und dann auch, allerdings erst
nach Maastricht, Erweiterung nach außen. 
Eine neue Machtgeografie ist seit 1990 im Entstehen.
Manche fürchteten damals, es könne Europa zerfal-
len. Die Amerikaner würden die Schiffe besteigen, das
letale europäische Mächtespiel von Neuem beginnen.

Deutschland aber würde allein sein, auf immer für
europäische Hegemonie zu klein, für das europäische
Gleichgewicht zu groß. Mehr und tiefere Integration
sollte die Antwort sein, um diese Quadratur des Krei-
ses ein für allemal und irreversibel zu lösen. 
Die Wirtschafts- und Währungsunion hat bekannt-
lich von Anfang an zu den großen, weitreichenden
Zielen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
gehört, vor 40 Jahren ebenso wie die immer engere
politische Union. Und doch gab es ernste Gründe,
letztere undefiniert zu lassen und erstere aufzuschie-
ben. Der Werner-Plan, der Anfang der 70er-Jahre
scheiterte. Damals allerdings war noch der Dollar ans
Gold gebunden und das Währungsspiel eng begrenzt.
Es kam die Sache über Denkschriften auch nicht
hinaus. Danach wurde immerhin das EWS gegen das
Auf und Ab des Dollars mit Erfolg praktiziert, im
Kern bald eine D-Mark-Zone. 
Der Fall der Mauer und die deutsche Einheit stellten
die ganze europäische Machtgeografie infrage. Das
verlangte 1990 neue Antworten. Viele Europäer, ein-
geschlossen die Deutschen, fürchteten, dass zum wirt-
schaftlichen Übergewicht Deutschlands nun auch
noch ein politisches kommen würde. Maastricht und
die kühne Entscheidung für das gemeinsame Geld
fanden statt, weil der französische Präsident und der
deutsche Kanzler seit dem 9. November 1989 einige
Erfahrungen hatten sammeln müssen, die es naheleg-
ten, durch ein dramatisches Mittel, nämlich die
gemeinsame Währung, Europa neu auszutarieren, ein
unzerreißbares Band zu schaffen und neue Kraft und
Vision zu entfalten. Ob dabei auch der Hinterge-
danke mitspielte, dass nur auf diese Weise die Politi-
ker etwas erreichen konnten, was sie sonst nicht
erreichen konnten, nämlich die Korrektur des lang-
sam, aber sicher außer Kontrolle geratenen Wohl-
fahrtsstaates, steht, glaube ich, dahin. Ich nehme an,
es ist doch wohl erst Mitte der 90er-Jahre deutlich
geworden. 
Die Deutschen erfuhren während und nach Maas-
tricht, dass die glatte Passage der staatlichen Einheit
einen Preis verlangte. Die Nachbarn wollten jene
Souveränität über ihr monetäres Schicksal zurückge-
winnen, die Jahr um Jahr und Stück für Stück an die
Donnerstag-Sitzungen des Zentralbankrates verloren
gegangen war. Le monstre de francoforte, wie die ein-
flussreiche Tageszeitung „Le Monde“ nur halbiro-
nisch titelte, sollte europäisch gezähmt und aus-
kömmlich gemacht werden. Zu Maastricht sah es
dann so aus, als werde es in Zukunft nur noch Mus-
terschüler der Bundesbank geben. Die Nachbarn ver-
sprachen und unterschrieben, und die Deutschen
natürlich auch, sich in Geld- und Währungsfragen,
Haushalt und Staatsschulden, Inflation und Wechsel-
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125 Jahre Dresdner Bank

Im Sommer 1997 dürften es die letzten lichten Tage
der zweitgrößten deutschen Geschäftsbank gewesen
sein. Vom 1. bis 3. Juni brachte eine schnelle Exkur-
sion einige Analysten nach Helsinki und Tallinn,
denn mit St. Petersburg im Zentrum sind diese
Märkte in den Fokus der Strategie des Vorstands
gerückt. „Lichte Tage, weiße Nächte“ ist eine kleine
Notiz aus dieser Zeit überschrieben: Die schöne
Veranda des Yachtclubs brachte uns zum Abendtreff
unter einem kunstvoll konstruierten Holzgewölbe
zusammen. Blick auf jene die Stadt dominierende
strahlend weiße Domkirche mit den kupfergrünen
Kuppeln, über das Hafenbecken hinweg, durch zartes
Lindengrün und Pappelzweige. Einige rote Bojen im
Gras darunter. Ein kleines Fahrgastschiff schaukelt
am Steg auf und ab, wartend uns wieder aufzuneh-
men und hotelwärts zu fahren.
Klarer, lichtblauer Himmel mit heller Sonne, die uns
an diesem Abend noch voll auf die Tische scheint. Die
erste der weißen Sommernächte bricht an. Ein Damp-
ferchen mit stattlichem Schornstein kreuzt quer. Zwi-
schen mir und draußen der finnische Wirtschaftsmi-
nister, der sein Land anpreist und bald wieder
entwischt.  Am Nachmittag waren wir mit dem ehe-

maligen Lastensegler „Inga-Lill“ vor Helsinki unter-
wegs, mehr gedümpelt als gefahren. Jetzt haben man-
che Leute krebsrote Gesichter beim festlichen Abend-
essen. Der Montag ist für Estland reserviert. Das
Tragflügelboot bringt uns in anderthalb Stunden über
die Meeresbucht nach Tallinn. 
Kaum eine Woche später, am 9. Juni 1997, feiert auf
Schloss Pillnitz die zweitgrößte deutsche Geschäfts-
bank ihr 125-jähriges Jubiläum. Das Wetter ist schön
und die fast 1000 illustren Gäste haben sich entspre-
chend herausgeputzt. Das Fest wird für die Bank
nicht nur wegen des pompösen Ambientes und der
vielen Leckereien teuer. Teuer sind auch die Ge -
schenke, die Vorstandssprecher, Jürgen Sarrazin,
überreicht. So erhält Hannelore Kohl, die Frau des
Bundeskanzlers, einen Scheck über eine halbe Million
Mark für ihre ZNS-Stiftung zugunsten Geschädigter
des Zentralen Nervensystems. Weit tiefer in die
Tasche greift die Dresdner Bank für den Aufbau der
Frauenkirche in Dresden. Mehrere Millionen Mark
werden zusätzlich bereitgestellt, sodass sich der
gestiftete Gesamtbetrag auf 53 Millionen Mark
erhöht. Insgesamt kostet die Wiedererrichtung des
evangelischen Doms, der 2004 fertig sein soll, 
250 Millionen DM. 
Aber auch für Petra Roth, Frankfurter Oberbürger-
meisterin, hat der Dresdner-Bank-Chef goldene
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overseeing in area and high unemployment will be …
an easy monetary policy and a weak exchange rate.
This conviction is solid. An … acting as a Dollar tra-
dition for the such as rate differentials. Das ist zwar
kritisch, aber nicht pessimistisch, denn die New Yor-
ker Banker sagen, Vorsicht, der Euro wird kommen
und er wird ein Erfolg werden. 
Die Vertrauensfrage bleibt bei alledem die wichtigste.
Während in Deutschland unverändert drei von fünf
Bürgern Zweifel am Euro äußern, ja Ängste, sieht es
anderswo besser aus. In Deutschland übrigens wird
leicht übersehen, dass die Niederländer, die ihr Haus
in Ordnung gebracht haben zur allgemeinen Bewun-
derung, auch sagen, the trady is the ... and three
points zero ist three points zero. Sie sagen es zwar auf
Holländisch, aber sie sagen es sehr deutlich. Man
sollte das nicht unterschätzen. Die politisch wohl
begründete, wirtschaftlich aber nur durch kreative
Haushaltspolitik – created accounting, wie es im Eng-
lischen heißt –, heißt bei Hereinnahme schwacher
Währungen – in meinem Manuskript stand noch: lie-
ber Nachbarn, ich bin aber nicht sicher, ob ich das
nicht umschreiben muss für die abschließende Fas-
sung – jedenfalls: Die Hereinnahme schwacher Wäh-
rungen wird ungeachtet aller Stabilitätsschwüre
gefürchtet. Es ist spät, aber noch nicht zu spät, die
Bürger für das kühne Euro-Wagnis zu gewinnen.
Doch PR und Marketing werden dafür nicht reichen.
Es geht um den Kern des Vertrauens, der Demokratie
trägt. Und er ist, wie das 20. Jahrhundert vielfach
erweist, nicht unzerstörbar. 
Man wird auch das Gefüge der Europäischen Union
neu durchdenken müssen. Zurzeit arbeitet Brüssel
noch, obwohl es 15 Staaten sind, im Modus der
anfänglichen sechs. Man wird auf das deutsche Kern-
gruppen-Konzept zurückkommen müssen, damit
nicht die Ins mit den Outs in einen gefährlichen insti-
tutionellen Konflikt, ja eine Dauerlähmung geraten,
die Europa politisch schwächt und wirtschaftlich
nicht stärkt. Variable Geometrie, oder wie es heute
heißt, Flexibilität wird aus einer Seminarfrage zu
einem Überlebensproblem. Die Regierungskonferenz
für Maastricht II hat da in den verbleibenden Wochen
und Tagen noch sehr viel zu tun. 
Endlich und vor allem: Die Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion wird in der Mitte Europas wahrscheinlich
ein Problem wieder akut machen, das sich bisher in
einer Ruhelage fand. Nach dem Zweiten Weltkrieg
wurden die Deutschen nicht nur mangels anderer
Möglichkeiten, sondern auch aus Überzeugung bald
die europäischsten der Europäer. Ein halbes Jahrhun-
dert später ist der Schrecken überwunden, die Denk-
verbote sind weniger rigid, die Deutschen werden
eines Dilemmas gewahr. Wollen wir weiterhin, schon

um die Währung zu sichern, die immer engere Union
der Römischen Verträge, dann erfüllt unser Eifer, ja
Übereifer unsere Nachbarn, nicht nur die Briten, mit
Angst und Aversion. Wollen wir aber ebenso leiden-
schaftlich wie Dänen und Holländer, Briten und
Franzosen am Nationalstaat festhalten, so wird das
die Nachbarn noch weniger freuen. In einem Wort:
Die Deutschen, die politische Führung und der Mann
auf der Straße, müssen die moralisch-politische Ver-
ankerung in Europa aufs Neue finden und definieren.
Einfach wird das nicht und der Euro ist dafür ein
Katalysator der anspruchsvollen Art. 
Die Deutschen und ihr Geld, darin stecken viel Erin-
nerung und Hoffnung, aber auch Ungewissheit und
Zweifel – wie kann es anders sein. Die Griechen
wussten zu unterscheiden zwischen Kronos und
Kyros, das eine die Kalenderzeit meinend, das andere
den richtigen Zeitpunkt. Im Kyros wird die gemein-
same Währung die Europäer zusammenführen,
andernfalls wird sie Gegensätze aufreißen. Es kommt
hinzu, dass die Erfüllung der Kriterien jene schmerz-
hafte Korrektur des Daseins-, Vorsorge- und Umver-
teilungsstaates verlangt, die die Politik bisher über-
fordert hat. Das birgt die Gefahr, dass die Schmerzen
Maastricht und Europa angerechnet werden, nicht
aber dem Modus der süßen fetten Jahre. Die Wäh-
rungsunion hat die Doppelbürde zu tragen, in den
Staaten soziale und wirtschaftliche Schieflagen zu
korrigieren und gleichzeitig zwischen den Staaten
einen Gleichklang zu schaffen, der bisher kaum
bestand  und ohne Staatenverbund auch nicht beste-
hen kann. 
Die Antwort auf diese Prüfung ist natürlich nicht, die
Währungsunion aufzugeben oder lange aufzuschie-
ben. Dafür ist längst viel zu viel an Autorität und
Hoffnung investiert worden, übrigens auch an Geld.
Die politischen Gründe gelten unverändert. Aber es
gilt auch, dass eine Währung alles das darstellt, um
noch einmal Schumpeter zu zitieren, was ein Volk
will, tut, erleidet, ist. Nirgendwo ist nationale Identi-
tät unter den Europäern heute stärker als in ihren
Sozialsystemen, Steuersystemen, im Verwaltungsauf-
bau, in den Bildungssystemen. Der Nationalstaat ist
tot – es lebe der Nationalstaat. Das wird bei uns sozu-
sagen in der Herzlichkeit der Rhetorik gelegentlich
leicht übersehen.
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Wolfgang Röller wurde als Sprecher des Vorstands
sein Nachfolger. Die gesamte Bank und die mit ihr
befreundete Öffentlichkeit hatte damals aufgeatmet,
dass der Fall Friderichs nun als Last von dem zweit-
größten deutschen Kreditinstitut genommen war.
Nach der Ermordung von Jürgen Ponto und der
Affäre Friderichs ist Röller nun der dritte schwer
belastende Manager-Fall bei der Dresdner Bank.
Vierzig Jahre war Röller – Jahrgang 1929 – für dieses
Haus tätig. Er hatte es zu einem Geldhaus von euro-
päischer Bedeutung gemacht.

Der Fall Jürgen Schneider und die
Banken

Auch am Fall des Immobilien-Jongleurs Jürgen
Schneider kam die Bank mit dem grünen Band der
Sympathie nicht ganz ungeschoren vorbei, wie fast
alle Banken dieser Republik. Bei so großen Prozessen
wie diesem gegen Schneider und die Aufmerksamkeit,
die solche Fälle (1997) in der Öffentlichkeit auf sich
ziehen, drängt sich die Frage auf: Wer lernt eigentlich
daraus? Das geht in erster Linie die Akteure selbst an.
Hat z. B. Jürgen Schneider etwas aus dem Fall Schnei-
der gelernt, oder die Richter, vielleicht die Staatsan-
wälte und Verteidiger? Ganz sicher doch die Banken.
Hoffentlich die Medien, möglicherweise auch die
Öffentlichkeit. Aber was soll schon die Öffentlich-
keit, die vielen Millionen Hörer, Lesern, Fernsehzu-
schauern aus solchen Spektakeln lernen? 
Vielleicht, dass man gar nicht hinschauen und das
Dummgeschwätz verrauschen lassen sollte? Es wäre
doch sicherlich zuviel verlangt, dass die Leute Straße
rauf und Straße runter verinnerlichen: Du sollst nicht
betrügen. Interessant bleibt im Fall Schneider, wie
man betrügt, wie witzig, hinterhältig oder bauern-
schlau man es anstellt. Wer mephistophelisch auftritt,
und Schneider hat dies in seiner Zeit als Kredit-
Hasardeur glänzend geleistet, weiß allemal das Publi-
kum auf seiner Seite. 
Einer muss doch den Mephisto spielen, hat der Res-
taurator der Mädler-Passage mit Auerbachs Keller
vor Jahr und Tag von sich gegeben. Kleine Gauner
sagen vergleichbar: Du darfst alles. Du darfst dich
nur nicht erwischen lassen. Schneider hatte es ja auch
versucht, als er ins Ausland verschwand. Es klappte
nur nicht. Hat er gelernt, dass es besser ist für ihn,
dass es nicht klappte?
Vor Gericht hat Schneider gewissermaßen mildernde
Umstände bekommen, weil die Banken die von ihm
angezettelten Betrügereien zu leichtfertig haben
durchgehen lassen. Betrug ist Betrug – aber mephisto-

phelisch arrangiert zahlt er sich doch irgendwo aus. 
Die wirklich Dummen in der von Skurrilitäten und
Kuriositäten strotzenden Affäre sind die Banken. Sie
hatten den Schaden und wurden verlacht. Sieben auf
einen Streich hat das tapfere Schneiderlein hereinge-
legt. Die von Banken oftmals gemarterten Kleinkre-
ditnehmer erkennen hier einen Helden. Die größte
Bank, die Deutsche,  konterte mit dem Hinweis auf
Erdnusskerne, die in der Bilanz leicht zu verdrücken
seien. „Peanuts“ urteilte Hilmar Kopper, Chef der
Deutschen Bank, und meinte damit 50 Millionen
Euro. 
Gegen Betrüger seien sie auch künftig machtlos, hat
einer der weiseren Banker gesagt. Das stimmt. Ganz
sicher werden künftig Großkreditnehmer intensiver
einem Rütteltest der Solvenzprüfung unterzogen und
im Bankenapparat selbst mahlen die Mühlen sehr viel
feiner. Die Banken haben die internen Sicherungssys-
teme wesentlich verbessert, sagen sie, großartige
Umorganisationen vorgenommen, damit ihnen solche
Fische nicht mehr durchschlüpfen. So gut es ging,
wurden die Schuldigen für die allzu üppige Kredit-
Freigebigkeit zur Rechenschaft gezogen. Es ist durch-
aus kein Milliardenbetrag, der als Schuldenberg
zurückgelassen wurde. Die schönen Schneider-Immo-
bilien (z. B. Fürstenhof in Frankfurt und Mädler-Pas-
sage in Leipzig) sind in Bankenhände übergegangen.
Die wirklich miesen Verlustreste gleichen die Steuer
aus, blecht der Steuerzahler. Banken leben vom
Geben und Nehmen. Gut so. Das hatten sie allerdings
schon viel früher gelernt.

SNB Meyer: nicht schlüssig, dass die 
D-Mark aufgegeben wird

Nach Einschätzung der Schweizerischen National-
bank sind die Probleme zur Einführung der gemeinsa-
men europäischen Währung längst nicht behoben.
Die Chancen, dass der Euro kommt, gewichtet Natio-
nalbankpräsident Hans Meyer bestenfalls auf 50:50.
Im Frankfurter Gespräch des HR (23. 8. 1997) sagte
Meyer: Es ist nicht schlüssig, dass die Deutschen die
D-Mark aufgeben werden. Vor solchen politischen
Entscheidungen sei es immer nützlich, den ökonomi-
schen Kern der Dinge herauszuschälen. Der wesentli-
che Kern der Währungsunion sei nicht die gemein-
same Währung, sondern das Bestreben nach einem
stabilen Währungsgeflecht.
Was die europäischen Länder eigentlich wollen, sind
nach Meyer stabile Währungsbeziehungen. Es gehe
also nicht darum, so der Nationalbankpräsident im
HR, dass die Länder sich nur zu Beginn der Wäh-
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Worte in petto: „Wir haben auch Sie nicht, wir haben
auch Frankfurt nicht vergessen“, rief Sarrazin Frau
Roth zu. Dieses Geschenk für sicherlich das Klima
aufbessern, damit die Dresdner Bank das neue Hoch-
haus nach eigenem Gusto errichten kann. 160 bis 
180 m hoch soll der Komplex werden und 1600
Arbeitsplätze bieten. Die vom Frankfurter Planungs-
dezernenten, Wentz, vorgesehenen 120 m werden
nach wie vor nicht akzeptiert. Der Bau des Hauses
soll 1998 begonnen und im Jahr 2000 abgeschlossen
werden. Er kostet ebenso viel wie die Frauenkirche:
250–300 Millionen DM. Das Hochhaus wird dazu
beitragen, dass die Dresdner ihren Mitarbeiterstamm
von 9000 Beschäftigten in Frankfurt auf Dauer hält. 
Wenn auch 125 Jahre alt, so will sich die „grüne“
Bank durchaus nicht als antiquierte Institution prä-
sentieren. Im Jubiläumsjahr werden ganz gezielt neue
Perspektiven entwickelt, mit denen die zweitgrößte
Publikumsbank für sich die Zukunft gewinnen will.
So hält Sarrazin weiterhin Ausschau nach einer
Investmentbank in den Vereinigten Staaten, mit der er
die Dresdner Bank in den Kreis der zehn größten
Wertpapierhäuser und Vermögensverwalter der Welt
bringen will. Ein Milliardenbetrag steht bereit, so
Sarrazin, um eine solche Akquisition möglichst bald
und zügig durchsetzen zu können. Die bereits Über-
nommenen RCM und Kleinwort Benson oder auch
Thorton reichen ihm nicht aus. Dabei soll immer
Frankfurt die Strategie bestimmen, aber auch für
wichtige Aktivitäten im Marktauftritt verantwortlich
sein. Außerdem nimmt demnächst die Direktbank-
Tochter ihre Arbeit auf und das Electronic-Banking
wird ausgebaut.
Heute aber feiert der Vorstand mit Geschäftsfreunden
und Bundeskanzler Kohl auf Schloss Pillnitz bei Dres-
den ihr 125-jähriges Bestehen. Sie hätte auch 225
Jahre feiern können, denn der Start der Bank begann
mit dem Kauf einer bereits 100 Jahre alten Privat-
bank durch die Freiherren von Kaskel und einem
gewissen Eugen Gutmann, der dann bis 1920 die
beherrschende Figur in der Bank wurde.
Kaum eine andere bundesdeutsche Bank ist mit der
deutschen Geschichte im guten wie im bedrückenden
Sinne so verzahnt wie die Dresdner, auch die Deut-
sche Bank nicht. In der Bankenkrise von 1931, die
der Weltwirtschaftskrise gefolgt war, geriet in
Deutschland die Darmstädter und Nationalbank,
also die Danat-Bank, zuerst in den Strudel. Sie wurde
– als Rettungsaktion – von der Mutter vollständig
übernommen, allerdings um den Preis, dass der Staat
die Dresdner stützen musste. Anschließend geriet das
in Berlin domizilierende Haus mit dem sächsischen
Namen in bedenkliche Nähe zum Hitler-Regime. 
Nach der Weltkriegskatastrophe und der Teilung

Deutschlands war die Dresdner in Frankfurt mit
ihrem Namen ein Unikum, denn Dresden war nun in
einem kommunistischen Land gelegen. Der westdeut-
sche Terrorismus der 70er-Jahre schlug mit der
Ermordung des Vorstandssprechers Jürgen Ponto
eine tiefe Wunde. Sein Nachfolger, Hans Friderichs,
der ehemalige FDP-Wirtschaftsminister, kam mit dem
Parteispenden-Skandal ins Gerede, der ebenfalls die
Bank in Mitleidenschaft zog. Erst mit Vorstandschef
Wolfgang Röller kehrte Ruhe bei der Bank ein. Die
Wiedervereinigung kam und und die prunkvolle
Rückkehr nach Dresden. Schon 1990 hat die Bank
für die sächsische Hauptstadt große Verantwortung
übernommen, setzte sich für den Aufbau der Frauen-
kirche ein. Die grüne Bank geht immer mit der deut-
schen Geschichte, so auch nach Europa. Sie hat sich
als Partnerin für eine lange Zukunft die französische
Banque Nationale de Paris ausgesucht.

Röllers Rücktritt

So hatte sich der Aufsichtsratsvorsitzende seinen
Abgang bei der Dresdner Bank nicht vorgestellt.
Wolfgang Röller ist mit sofortiger Wirkung zurückge-
treten (16. 9. 1997). Gegen ihn wird – aufgrund einer
anonymen Anzeige – der Vorwurf der Steuerhinter-
ziehung erhoben. Er steckt auch in dem Verfahren der
Bank, das bereits 1994 angestrengt wurde: Tatbe-
stand Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Die Staatsan-
waltschaft Düsseldorf ermittelt. Wie es in einem
Magazin-Beitrag vom vergangenen Wochenende
heißt, wird der vormalige Vorstandssprecher (Röller)
verdächtigt, in den Jahren 1987–1995 Einkommen-
steuer und von 1989 bis 1994 Vermögensteuer hin-
terzogen zu haben.
Mithilfe einer Stiftung in Liechtenstein soll Röller
Millionenbeträge bei der Schweizerischen Bankgesell-
schaft angelegt haben. Nach Vermögensnachweisen
der Bank, die den Ermittlungsbehörden vorliegen,
sollen sich auf einem Konto der Stiftung mit Namen
Gallumena bis Ende 1993 fast dreieinhalb Millionen
Schweizer Franken angesammelt haben.
Röller erklärte dazu, dass die Vorwürfe nicht zutref-
fen. Der weitere Verlauf der Verfahren werde dies zei-
gen. Trotzdem zieht sich Röller von seinem Amt in
der Bank zurück, weil er aus leidvoller Erfahrung
weiß, wie sehr Gerichtsverfahren, die zwar aus-
schließlich die Privatperson betreffen, auch dem Ruf
der Bank schaden können. Hans Friderichs war der
hausinterne Fall, der im Zusammenhang mit der Par-
teispenden-Affäre jahrelang Medien und Gerichte
beschäftigte, sehr zum Nachteil der Dresdner Bank.
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Gold, Silber und Blausäure: 
Die Degussa wird 125 Jahre alt

Die Frankfurter Degussa kann ihre Jubiläen ganz
nach Belieben feiern. Sicherlich wäre es für die Tradi-
tionspflege etwas überzogen, bei der Entdeckung des
Goldes anzufangen. Die Degussaner haben im Alter-
tum ebenso nicht das Goldene Vlies geklaut, wenn
auch die mit diesem Widderfell angewandte Methode
der Goldgewinnung aus Edelmetall führenden Flüs-
sen in Fachgesprächen als interessant dargestellt
wurde. Aber die Degussaner waren von Anfang an
dabei, als mit dem Deutschen Zollverein das einheit-
liche Münzwesen im preußisch beherrschten
Deutschland einzog. Das war 1837 gewesen.
Die süddeutschen Staaten und die Freie Stadt Frank-
furt einigten sich damals auf eine gemeinsame Gul-
denwährung (in Silber) und verpflichteten sich,
bestimmte Prägekontingente zu übernehmen. Der
Darmstädter Münzwardein, Johann Hector Roessler,
und sein Sohn Friedrich Ernst begannen an diesem
Punkt, Degussa-Geschichte zu schreiben. Die Zeiten
gleichen sich nicht unerheblich. Damals wurde
gemeinsames deutsches Geld geschaffen, heutzutage
geht es um die gemeinsame europäische Währung. 
Am 28. Januar 1998 feierte die Degussa nicht das
161. Jahr ihres Bestehens, sondern das Jubelfest von
125 Jahren. So lange besteht die Aktiengesellschaft
Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt vormals
Roessler. Eine 155-Jahrfeier wäre für die Degussa
auch möglich gewesen, weil 1843 die erste indus-
trielle Gold- und Silberscheideanstalt in Frankfurt die
Arbeit aufnahm.
Von Anfang an standen am Firmament der Degussa
Sonne und Mond als kabbalistische Symbole für
Gold und Silber. Sonne und Mond finden sich heute
noch im Firmensignet. Auch der Einstieg in die Che-
mie – die Degussa ist heute eine weltweit anerkannte
Produzentin von Spezialchemikalien – gelang bereits
mit der Gold- und Silberscheiderei. Dafür stehen ganz
früh schon die Edelmetallsalze und damit der Kon-
takt zu Cyan und seinen Derivaten. Seitdem ließ die
Firma von der Frankfurter Weißfrauenstraße die
Blausäurechemie nicht mehr los. Die Degussa dürfte
neben ihrer marktbeherrschenden Stellung im Edel-
metallhandel und weltweiter Scheideaktivitäten auch
die größte Produzentin in der Chemie der Cyanide
bzw. der Blausäurederivate sein. 
Ein wichtiges Anwendungsgebiet für Cyanide wurde
nach dem Ersten Weltkrieg die Ungeziefervernich-
tung. Damit beschäftigt sich seit ihrer Gründung das
Tochterunternehmen Deutsche Gesellschaft für
Schädlingsbekämpfung Degesch. Ihr erster Geschäfts-

führer erfand schon 1922 ein Verfahren, flüssige
Blausäure in Blechdosen abzufüllen. Dieses „Zyklon
B“ wurde das führende Begasungsmittel für die
Bekämpfung von Vorrats- und Gesundheitsschädlin-
gen in ge schlossenen Räumen. Das Geschäft entwi-
ckelte sich so interessant, dass sich auch die IG Far-
ben an der Degesch beteiligten. Zur Durchgasung mit
Zyklon B gelangten vor allem Mühlen und Nah-
rungsmittelbetriebe, Wohnhäuser, Krankenhäuser,
Schulen, aber auch Schiffe und nach Kriegsausbruch
1939 in immer stärkerem Maße zivile und militäri-
sche Massenunterkünfte. Schließlich besorgte sich die
SS das hochgiftige Gas zur Massenvernichtung von
Menschen in Auschwitz.
Bei den Nürnberger Prozessen wurden Degussa-
Manager zwar angeklagt, aber nicht verurteilt, weil
keine Schuld an den Auschwitz-Gräueltaten nachge-
wiesen werden konnte. In den 80er-Jahren hat sich
die Mutter von der Tochter Degesch getrennt.
Mit über 15 Milliarden Mark Umsatz und hoher Pro-
fitabilität gehört die Degussa mit ihren Sparten Edel-
metalle, Chemieprodukte sowie Gesundheit und
Ernährung zu den Spitzenunternehmen der deutschen
Industrie. Es steht nun die Fusion mit der Veba-Toch-
ter Hüls bevor. Zum 125-jährigen Jubiläum erhalten
die Aktionäre eine drastische Dividendenerhöhung
und einen Jubelbonus. Die 25 000 Mitarbeiter wer-
den nicht sonderlich bedacht. Sie können sich an
ihrem grandiosen Unternehmen und den durchaus
guten Gehältern erfreuen.

Die D-Mark in der Retorte: 
Konklave von Rothwesten

15. Juni 1998 – Kaum war der 2. Weltkrieg beendet,
tüftelten die Siegermächte an Währungsmodellen für
das zerstörte Deutschland. Und letztlich wurde wie-
der eine Kaserne und zwar bei Kassel Fixpunkt für
weitreichende Strategien des in Zonen geteilten Lan-
des. So ist es nur logisch, dass zum Jubiläum ein
Oberstleutnant die Honneurs machte. Wolfgang
Köpke, Kommandeur des Gemischten Flugabwehrre-
giments 2, meldete: „Vor 50 Jahren, vom 21. April
bis zum 8. Juni 1948, fand im Haus Posen dieser
Kaserne das Konklave von Rothwesten zur Vorberei-
tung der Währungsreform statt. Dieses für die Bun-
desrepublik Deutschland so wichtigen, geschichtli-
chen Ereignisses wollen wir uns heute erinnern.“
Das Konklave stand unter der höchsten Sicherheits-
stufe. Es wurde im Umland daher von Atom-Kriegs-
Strategien gemunkelt, die hier ausgekocht werden
sollten. Brisanz hatte das Projekt „Neue Mark“ aber

195

rungsunion im Gleichschritt der Stabilitätspolitik
bewegten, sondern es sei notwendig, dass sie das auf
Dauer tun. Man dürfe von den Notenbanken, auch
von der Europäischen Zentralbank, viel erwarten,
aber nicht alles. Die Geldpolitik müsse von der
Finanzpolitik der einzelnen Länder unterstützt wer-
den, um optimal wirken zu können. So gehe es letzt-
lich wieder um die gesellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen, die schwer fassbar, aber deswegen nicht
weniger relevant seien. 
Im Rückblick auf die schweizerische Geschichte zuzei-
ten des Zweiten Weltkriegs gestand Nationalbankpräsi-
dent Meyer Fehler ein. Die Nationalbank des damals
neutralen Staates Schweiz hätte Goldgeschäfte mit bei-
den Kriegsparteien abgewickelt, wobei schon im Kriege
die Frage nach der Herkunft des Goldes aufgeworfen
worden sei. Ein wesentlicher Teil stammte aus den offi-
ziellen Beständen der von Deutschland besetzten Län-
der. Hier erfolgte die Regulierung bereits unmittelbar
nach dem Krieg durch das Washingtoner Abkommen.
Ein jetzt aufgelegter Holocaust-Fonds, der mit 270 Mil-
lionen Franken dotiert wird, soll die restlichen Ansprü-
che von damals regeln. Außerdem arbeitet die schwei-
zerische Regierung an der Gründung einer
Solidaritäts-Stiftung, die mit sieben Milliarden Franken
ausgestattet werden soll. 

Neujahrsempfang am 22. Januar
1998: der Club als Kommunikations-
zentrum

Erich Erlenbach, Clubvorsitzender, begrüßt die
Gäste: Im Namen des Internationalen Clubs Frank-
furter Wirtschaftsjournalisten begrüße ich Sie an die-
sem Abend hier in Frankfurt sehr herzlich. Erlassen
Sie mir bitte eine herausgehobene Begrüßung einzel-
ner der hier versammelten Persönlichkeiten, die unse-
rem Club durch ihre Anwesenheit ihre Verbundenheit
bekunden. Lediglich Herrn Dr. Martin Kohlhaussen,
Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken
und Sprecher des Vorstands der Commerzbank,
möchte ich ausnehmen. Ich begrüße ihn gern wieder
einmal in unserer Mitte und bedanke mich bei ihm
schon jetzt sehr herzlich dafür, dass er anschließend
als Gastredner des Abends zu uns sprechen wird. Da
es für gute Wünsche nie zu spät ist, möchte ich Ihnen
allen, auch wenn das neue Jahr schon drei Wochen alt
ist, beruflich und persönlich noch alles Gute wün-
schen, vor allem Gesundheit und für Ihr berufliches
Wirken Erfolg. 
Vor uns allen liegt eine besonders aufregende Zeit.
Allein das Stichwort Euro erspart mir hierzu weitere

Belege. Die Mitglieder des Internationalen Clubs
Frankfurter Wirtschaftsjournalisten sind sich, und ich
habe den Mut, das ohne vorangegangene formale
Befragung zu sagen, der auf sie zukommenden Aufga-
ben und der damit verbundenen Verantwortung
bewusst, jeder an seiner Stelle. Die wichtigste Heraus-
forderung für uns – und das nicht nur in der über-
schaubaren nächsten Zukunft – wird die vorurteils-
freie Information unserer Leser, Hörer und Seher sein,
das Ausleuchten und das Beleuchten von Hintergrün-
den und Zusammenhängen. Erst dann, wenn die
Grundlagen für eine Meinungsbildung öffentlich aus-
gebreitet und damit für jeden willigen Zeitgenossen
verfügbar sind, kann es darum gehen, durch die For-
mulierung eines eigenen Standpunktes zu versuchen,
die Dinge in die selbst für zutreffend gehaltene Rich-
tung zu lenken. 
Dabei werden sicher unterschiedliche Meinungen
deutlich werden. Der Internationale Club Frankfurter
Wirtschaftsjournalisten versteht sich als eine Einrich-
tung, die dem Austausch solcher unterschiedlichen
Meinungen dient. Unsere Satzung hält das fest. Ich
zitiere dazu lediglich zwei Sätze: „Der Club dient der
Verbindung untereinander – er widmet sich dem Mei-
nungsaustausch im wirtschaftlichen, politischen und
kulturellen Bereich gegenüber der Allgemeinheit
sowie dem Erfahrungsaustausch zwischen in- und
ausländischen Journalisten.“ Nachholbedarf besteht
für den Club – und vielleicht nicht nur für diesen –
ohne Zweifel noch im Erfahrungsaustausch mit aus-
ländischen Journalisten.
Ich glaube, dass sich der Internationale Club Frank-
furter Wirtschaftsjournalisten bemühen soll, für seine
Gesprächspartner aus Wirtschaft, Wissenschaft, Poli-
tik und Gesellschaft nicht nur ein sachverständiger
Partner zu sein, sondern auch eine Vereinigung, über
die Vertreter aller wichtigen Medien erreicht werden
können. Und dazu gehören im heraufziehenden Zeit-
alter des Euro gerade auch Medien, die ihren Haupt-
sitz im Ausland haben. 
Der heutige Abend ist, wenn ich mich umblicke, vor
allem dank unserer Gäste ein Beweis dafür, dass über
uns nicht nur bewährte Verbindungen erhalten, son-
dern auch neue Anknüpfungspunkte für den Mei-
nungsaustausch und das Gespräch miteinander
gefunden werden können. Besondere Anregungen
dazu dürfen wir nun vom Gastredner unseres Jahres-
empfangs erwarten. Herr Kohlhaussen, wir sind
gespannt auf Ihre Worte.
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ganz bestimmt. Bundesbankpräsident Hans Tiet-
meyer erinnerte an die schlechte Zeit: „Drei Jahre
voller Not und Elend. Es mangelte am Nötigsten:
Nahrung, Heizmaterial, Rohstoffe. Und vor allem
mangelte es an einer Währung, die Vertrauen genoss.
Es waren aber auch drei Jahre, in denen die Schein-
werfer der Weltgeschichte erschreckend schnell
umschwenkten – von dem gerade zu Ende gegange-
nen, beispiellos zerstörerischen Krieg zum Ost-West-
Konflikt. Doch immer mehr schob sich eine dramati-
sche Frage in den Vordergrund: War eine vierzonale
Währungsreform unter den Bedingungen eines wirt-
schaftlich und gesellschaftspolitisch gespaltenen
Deutschland, überhaupt zu verantworten? Wilhelm
Röpke etwa beschimpfte Pläne, die die Sowjets ein-
schlossen, als eine Sabotage der Währungsreform.
Am 20. März 1948 taten die Russen dem Westen
dann den Gefallen, generell den Verhandlungstisch
der Vier Mächte zu verlassen. Und so konnte das
Währungsreform-Duell zwischen West und Ost
beginnen.“ 
Es war ein munteres Machtspiel, das die Amerikaner
mit der neuen deutschen Währung in Gang setzten.
Tatsächlich geriet die Sowjetunion unter Druck, als
die USA beschlossen, neues Geld für Deutschland zu
drucken, aber keinesfalls im russisch besetzten Leip-
zig. Mit dem 20. März war alles erledigt.
Amerikaner und Briten, dann auch gemeinsam mit
den Franzosen, schufen das neue Geld, das Deutsche
Mark heißen sollte. Der deutsche Einfluss war bei
den vorlaufenden strategischen Beschlüssen damals
recht gering. Außerdem wurden von Anfang an
erhebliche Vermögensunterschiede festgemauert.
Rudolf Stoepel, Bürgermeister der Gemeinde Fulda-
tal, wozu Rothwesten gehört, fasste zusammen:
„Dabei muß man auch bedenken, daß entgegen ande-
rer Behauptungen die Ausgangsbasis für alle im Juni
1948 eben nicht gleich war. Nicht jeder hat nur mit
40 DM ‚Kopfgeld‘ angefangen. Viele brachten ihr
Produktionsvermögen, ihre Warenvorräte, ihr Eigen-
tum an Grund und Boden in diese neue Wirtschafts-
ordnung ein und hatten daher natürlich riesige Start-
vorteile denen gegenüber, die nicht im Besitz von
Grund und Boden und von Produktivkapital waren,
die nicht im Wirtschaftsraum der neuen Währung
lebten und die somit nicht das Glück hatten, in politi-
scher und wirtschaftlicher Freiheit ihren Weg zu
gehen.“
Letztlich haben sich die amerikanischen Geldstrate-
gen durchgesetzt und flankierend kam der D-Mark
die liberale Marktwirtschaftspolitik von Ludwig
Erhard zugute. So konnte Tietmeyer zurückblicken:
„Heute – fünfzig Jahre später – wissen wir, welche
Karriere das einstige Besatzungkind machen konnte.

Schon zehn Jahre nach ihrer Geburt wurde die Deut-
sche Mark vollständig konvertibel. Bald darauf
wurde sie sogar Aufwertungskandidat gegenüber
dem Dollar und anderen renommierten Währungen.
In den achtziger Jahren übernahm sie zunehmend
eine internationale Rolle als Anlage und Reservewäh-
rung.“ Die DM wurde Leitwährung in Europa, nicht
nur innerhalb der EU, sondern auch darüber hinaus,
und Hebelarm für die Wiedervereinigung. Nun ist sie
das stärkste Fundament für die gemeinsame Europäi-
sche Währung. Die in Rothwesten versammelte Geld-
gemeinde drückte schließlich das Problem: Hoffent-
lich wird es mit dem Euro ebenso gut gehen. – Warten
wir’s ab.

28. September 1998 – Schreiben des Hauptgeschäfts-
führers der Industrie- und Handelskammer Frankfurt
am Main an den Geschäftsführer des ICFW:
Logo des Internationalen Clubs Frankfurter Wirt-
schaftsjournalisten
Lieber Herr Wehnelt, selbstverständlich bin ich gern
bereit, mein mündliches Placet zur Wiedergabe des
Kammergebäudes in Ihrem Logo schriftlich zu bestä-
tigen.
In Erwartung weiterer guter Zusammenarbeit bin ich
stets
Ihr Dr. Wolfgang Lindstaedt

Mit Wächter verspürt die Fraspa 
den Drang zu Höherem

23. Oktober 1998 – Die Frankfurter Sparkasse ist
durchaus nicht von Pappe. Sie verteidigt ihre Position
als Marktführerin in der Rhein-Main-Region glän-
zend und ist damit die Nr. 1 am Weltfinanzplatz
Frankfurt. Das weckt ringsherum Begehrlichkeiten.
Selbst eine Deutsche Bank oder auch andere Groß-
banken würden sich gerne dieses Haus einverleiben.
Schließlich würde die 1822 mehr als nur einen Kos-
tendeckungsbeitrag liefern. Aber die 1822 ist eine
freie Sparkasse. Sie gehört seit über 175 Jahren der
Polytechnischen Gesellschaft. So fühlt sich der Vor-
standsvorsitzende, Klaus Wächter, auch frei genug,
solche Angebote abzulehnen.
Andererseits versprüht auch die Fraspa den Drang zu
Höherem und Größerem. Für Wächter wäre eine
Rhein-Main-Großsparkasse, gemeinsam mit der
Naspa (Wiesbaden) und der Taunus-Sparkasse denk-
bar und auch wünschenswert. Doch da stößt Wäch-
ter an die öffentlich-rechtlichen Grenzen. Ihm, bezie-
hungsweise seinem Vorgänger war es vor Jahr und
Tag gelungen, die öffentlich-rechtliche Stadtsparkasse

zu schlucken. Die Stadt Frankfurt ist seitdem mit 
40 Prozent Anteilseignerin der 1822. Aber derzeit
lässt das Verlangen anderer öffentlich-rechtlicher
Sparkassen nach, sich privatisieren zu lassen. Auch
das Überwechseln zur freien Sparkasse von 1822
wäre ein solcher Schritt.
Heutzutage besinnen sich die Öffentlich-Rechtlichen
wieder auf ihr Herkommen und ihre traditionellen
Qualitäten.  Es ist ein Zusammenrücken der Sparkas-
sen-Organisation in diesem Sinne feststellbar. Der
Krach mit den privaten Banken, der bei der EU in
Brüssel derzeit ausgefochten wird und der dort unter
dem Rubrum „unerlaubte Subventionierung“ ver-
schiedener Landesbanken steht, hat sicherlich dazu
beigetragen, dass beim Deutschen Sparkassen- und
Giroverband wieder mehr auf den eigenen Stallge-
ruch geachtet wird. 
Mit der Bundesregierung im Rücken tritt der neue
Sparkassen-Präsident, Hoppenstedt, auch ganz ener-
gisch auf gegenüber dem europäischen Wettbewerbs-
hüter, Karel van Miert. Die deutschen Sparkassen
wollen sich weder dezimieren noch zerstückeln las-
sen. Das könnte den Privatbanken so passen, auf
diese Weise den Sparkassen-Marktanteil von rund 50
Prozent im Kreditgewerbe als leichte Beute zu min-
dest teilweise zu vereinnahmen. Auch anderen Auf-
weichungserscheinungen wird seitens der Sparkassen
Einhalt geboten. Die Entwicklung bei der Südwest LB
mit der Landesgirokasse an der Basis, also ein mit
eigenen Filialen arbeitendes Institut, wird gerade
noch akzeptiert. Die Fusion der Nord LB mit der Ber-
liner Bank aber abgelehnt. Sie ist kürzlich zu Fall
gekommen.
Auch eine Fusion der Hessischen Landesbank mit
hessischen Sparkassen hätte keine Chance. Wächter:
Landesbanken sollen Landesbanken bleiben und
Sparkassen Sparkassen, alles meist öffentlich-recht-
lich organisiert, aber auch als „freie“, auf keinen Fall
als Aktiengesellschaften. Die (freie) Fraspa kann die
öffentlich-rechtliche Sparkasse Offenbach auch nicht
schlucken, genau so wenig wie die Naspa oder die
Taunus-Sparkasse. Wächter wurde ebenfalls ge -
stoppt. 

Börse schafft die D-Mark ab

Mit Applaus und Euro-Hymne begann heute an der
Frankfurter Börse der erste Handelstag im neuen Jahr
und im neuen Zeitalter (4. 1. 1999). Das hatte auch
seinen tieferen Grund und höheren Hintersinn, denn
ab heute lauten alle Notierungen für Aktien und Ren-
ten und alles, was sonst so an der Börse gehandelt

wird, auf Euro. Die Handelswährung D-Mark ist
abgeschafft. An den europäischen Börsen insbeson-
dere in Frankfurt wurde jetzt die gemeinsame Wäh-
rung ins wirkliche Leben befördert. Das symbolische
Großereignis zauberte an Ort und Stelle Währungs-
kommissar Yves-Thibault de Silguy mit seinem
Countdown in den Sprachen des Eurolandes. Er
konnte sich allerdings nicht verkneifen, auch das Eng-
lische zu bemühen, obwohl Großbritannien noch
nicht an der Währungsunion teilnimmt. Aber de Sil-
guy zählte auch zweimal deutsch, hatte doch Ex-
Finanzminister Theo Waigel öfters betont, „der Euro
spricht deutsch“.
Der Währungskommissar zählte nicht nur. Er hielt
auch eine seinen intellektuellen Fähigkeiten entspre-
chende bescheidene Begrüßungsrede. Damit hatte er
inhaltlich nicht unrecht,  sicherlich müssen wir mit
dem Euro alle bescheidener werden. Dagegen wehren
sich aber noch ganz vehement die Frankfurter Kurs-
makler, die auf jeden Fall und weiterhin das Börsen-
parkett mit ihrem Handel bevölkern wollen. 
Zu den großen Befürwortern und Betreibern der
gemeinsamen europäischen Währung gehörten im -
mer schon die Deutsche Börse und ihr Management.
Sie konnten die Euro-Einführung kaum erwarten und
die Euphorie ist überschwänglich, sich von nun an ein
riesiges Stück der europäischen Finanzmärkte einver-
leiben zu können. Der Wettbewerb unter den Börsen-
plätzen dürfte immer härter werden und strategische
Allianzen werden aus dem Boden gestampft. 
Die Börsenhändler in Frankfurt, Paris und London
müssen sich künftig bei Dienstantritt allerdings fra-
gen: Wo bin ich eigentlich? Ist das da drüben der
Main, die Seine oder die Themse? Ganz gleich. Es
wird überall mit Wasser gekocht und die Euro-Sauce
schmeckt jetzt allerorts gleich!

Neujahrsempfang am 21. Januar
1999: Von hier und heute eine neue
Epoche der Weltgeschichte

Im Namen des Internationalen Clubs Frankfurter
Wirtschaftsjournalisten begrüßt der Vorsitzende
Erich Erlenbach die Gäste sehr herzlich: Das neue
Jahr, das uns vor viele neue Aufgaben stellen wird, ist
noch so jung, dass ich Ihnen allen noch ein gutes, ein
persönlich und beruflich erfolgreiches Jahr und vor
allem gute Gesundheit wünschen darf.
Ich danke Ihnen dafür, dass Sie sich die Zeit genom-
men haben, zu uns zu kommen. Gestatten Sie mir,
wieder auf eine herausgehobene Begrüßung einzelnen
der hier versammelten Persönlichkeiten zu verzichten.
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er wurde, was er ist (2008), Hoechst – Untergang des
deutschen Weltkonzerns (2009). 
1974 Journalistenpreis der Cons. Gold Fields Co.,
Johannesburg, 1988 Quandt-Medienpreis, 2003
Bundesverdienstkreuz am Bande.
Ehrenvorsitzender des Internationalen Clubs Frank-
furter WirtschaftsjournalistenMitbegründer der Top-
Journalistengruppe 20+1 (jährliche Kür eines Euro-
päischen Banker des Jahres), Mitglied der Poly-
technischen Gesellschaft in Frankfurt (größte Bürger-
stiftung der Republik), Mitglied des Fördervereins
Schloss Vollrads/Rheingau/Mitglied des Kölner Dom-
bauvereins. Zur Familie gehören Ehefrau Annelie,
drei Kinder, zwei Schwiegerkinder und zwei Enkel.

Zwischenstopp mit Freunden im
Taunus

Rückschau: Zur Feier der nicht mehr aufzuhaltenden
Wiedervereinigung hatten die Wehnelts Anfang 1990
Journalisten und PR-Leute nach Kröftel im Taunus
eingeladen. Ein schönes Stück Clubgeschichte kam
schließlich zum Vorschein. Die Begrüßung war mehr
als Formsache: Liebe Gäste, wir hocken in dem für

unsere Familie so wichtigen und von uns so hoch
geschätzten Gasthof Schütz. Seit 22 Jahren kommen
wir hierher, in guten und in schlechten Zeiten. Hatten
wir uns hier erst einmal niedergelassen, waren es stets
gute Zeiten. Das schmackhafte Angebot und die
Freundlichkeit der Wirtsfamilie haben das Ihre dazu
beigetragen. Der „Schütz“ gehörte zu den gelungens-
ten Treffern in den vergangenen Jahrzehnten, seit
Ende der 60er-Jahre, wenn man alle wichtigen Bezüge
für so ein Urteil in Ansatz bringt. 
Wir haben hier eine ganze Stube voller Freunde, die
jeweils für sich begnadete Fachleute sind, natürlich
auch in begnadeten Körpern. Wer würde sich da
nicht gerne der André-Heller-Show erinnern. Vor
meinem inneren Auge sehe ich immer noch mit aller-
größter Bewunderung jene Kraftprotze, die jeder
Schwerkraft zum Trotz ihren Körper im rechten Win-
kel zu den nach oben strebenden Stangen allein durch
ihre Armeskraft auf- und niedersteigen ließen. Möge
die Übung gelingen, sage ich mir seitdem vor, wenn
ich selbst Tollkühnes vorbereite.
Mit meinen Händen umfasse ich öfters schon die Stan-
gen richtig, aber irgendwie bringe ich die Beine und
was dazugehört nicht richtig hoch. Die Waagrechte
will sich frei schwebend nicht einstellen. Daran hängt
offenbar ein zu schweres Bleigewicht. Bei Ihnen liebe
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V. l.: Eva Zaher, Peter
Kochanski, Christoph
Wehnelt, Wolfgang Grün,
Angela Höltke, Ulrich
Barths

Nur eine Ausnahme möchte ich machen. Ich begrüße
besonders und sehr herzlich den Gastredner des heu-
tigen Abends, den Präsidenten der Landeszentralbank
in Hessen, Herrn Ernst Welteke.
Wir leben in einer Zeit des Aufbruchs und des
Umbruchs, wofür der Ortswechsel unserer Veranstal-
tung ein kleiner, ein untergeordneter Beleg (vom
Frankfurter Hof zum Hilton) ist. Viel bedeutsamer ist
die Einführung des Euro, unserer gemeinsamen
neuen Währung, und man könnte wahrlich meinen,
dass Goethe, den zu zitieren in diesem Goethejahr
kein Redner herumkommt, das lange Euro-Umstel-
lungswochenende gemeint haben könnte, als er for-
mulierte: „Von hier und heute geht eine neue Epoche
der Weltgeschichte aus, und ihr könnt sagen, ihr seid
dabei gewesen.“
Frankfurt, Sitz der Europäischen Zentralbank, ist
seither tatsächlich zur Eurostadt geworden und wird
nun künftig im Mittelpunkt allgemeiner Aufmerk-
samkeit stehen, weil hier in Frankfurt wichtige Ent-
scheidungen fallen werden. Sich damit auseinander-
zusetzen ist für jene, die das weite Feld der Fi -
nanzmärkte selbst mitgestalten oder nachrichtlich
und kommentierend begleiten, eine herausfordernde
Aufgabe, zumal deshalb, weil alle anderen Lebensbe-
reiche berührt werden. 
Unter unseren Gästen sehe ich einige, die ich erst vor
wenigen Tagen im Museum für Moderne Kunst
getroffen habe, als aus Anlass der Konferenz asiati-
scher und europäischer  Finanzminister auf Einla-
dung des Presse- und Informationsamtes der Stadt
Frankfurt und unter Mitwirkung unseres Clubs ein
Treffen der mit der Berichterstattung über diese Kon-
ferenz befassten Kolleginnen und Kollegen stattfand.
Der Internationale Club Frankfurter Wirtschaftsjour-
nalisten freut sich, dass solche Gelegenheiten zum
Zusammentreffen und zum Gedankenaustausch
genutzt werden. – Auch heute soll das Gespräch mit-
einander im Mittelpunkt stehen. Wichtige Anregun-
gen dazu wird uns Herr Präsident Welteke geben, der
über das Euro-Jahr 1999 sprechen wird. Herr Wel-
teke, wir sind gespannt auf Ihre Ausführungen.

Mit der EZB wird es zunehmend 
wuchtiger in Frankfurt

In der Mitgliederversammlung am 9. Februar 1999
gedenken die Kollegen des ehemaligen Clubvorsitzen-
den und Chefs des Wirtschaftsfunks beim HR, Karl
Heinzelmann, der am 10. Juni 1998 verstorben ist.
In seinem Rückblick auf 1998 bezeichnet der Vorsit-
zende Erich Erlenbach das vergangene Clubjahr als

sehr ereignisreich, auch wegen des Zuzugs der Euro-
päischen Zentralbank. Dafür sprächen drei Vor-
standssitzungen und 15 Abendtermine mit Gästen.
Allerdings sei die Resonanz bei Veranstaltungen, bei
denen Hintergrund-Informationen im Vordergrund
standen, bedauerlicherweise eher gering. Das müsse
anders werden. Es gehe im Club nicht primär um
Pressekonferenzen, sondern um ein Forum für den
interessanten Meinungsaustausch. Zudem regt Erlen-
bach die Fortsetzung der Gespräche mit dem Frank-
furter Presseclub und dem International Business
Journalists Forum of Frankfurt an. Erlenbach will
nicht mehr für den Vorsitz kandidieren. 
Der Clubgeschäftsführer berichtet vom geplanten
Ortswechsel bei den Clubveranstaltungen mit Gästen
zum Restaurant „Schwarzer Stern“ am Römerberg.
Aller Voraussicht nach werde dies eine Übergangsre-
gelung bleiben, merkte Wehnelt an. Die Hoffnungen
sind auf die vorgesehene Wiedereröffnung des „Bör-
senkellers“ in absehbarer Zeit gerichtet.
Bei den Vorstandsneuwahlen rückt Wehnelt zum Vor-
sitzenden auf und Hans Heinrich Matthiesen wird
Geschäftsführer. Hans Hutter wird in seinem Amt als
Schatzmeister bestätigt. Beisitzer werden Michael
Braun und Marika de Feo. 
Satzungsänderung: Die Mitgliederversammlung be -
schließt nach einer kurzen Diskussion mit 37 Jastim-
men bei einer Neinstimme und einer Enthaltung, den
Paragrafen 5, Absatz 5 (Beschlussfähigkeit der MV)
der Satzung ersatzlos zu streichen. Dieser Beschluss
musste aufgrund einer Auflage des Frankfurter Amts-
gerichts/Vereinsregisters erfolgen.
31 Kollegen haben sich für die Aufnahme in den Club
beworben. 21 Antragsteller erhielten die erforderliche
Zustimmung der absoluten (einfachen) Mehrheit der
Mitglieder.

Ära Christoph Wehnelt
Vorsitzender 1999–2002

Jahrgang 1938/Verlagskaufmann, Politologe, Presse-
referent in der wirtschaftspolitischen Abteilung, dann
Vorstandsassistent bei der Telefunken AG, Berlin. Seit
Juli 1967 Wirtschaftsredakteur in Frankfurt/Main bis
2000 (VWD – Vereinigte Wirtschaftsdienste, Korres-
pondent der frz. Agefi – Agence Économique &
Financière, Frankfurter Rundschau, Der Spiegel, Kor-
respondent der Wirtschaftswoche, Leiter des Wirt-
schaftsfunks beim Hessischen Rundfunk – Hörfunk).
Internet-Engagements schließen sich an (www.frank-
furtlive.de; www.geldanlagen-nachrichten.de). Buch-
autor: Der Preußenclan (2007), 10 Jahre Euro – wie
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Gäste, ist das natürlich ganz anders. Sie schaffen alle
Übungen, die Sie sich selbst stellen, mit Bravour.
Hier fallen mir zu allererst  Herr Dr. Vielmetter und
seine Gattin auf. Ihr perfektes Golfspiel hat Frau Viel-
metter schon viele Ehren eingebracht und von seinem
ganz speziellen Können hat erst vor kurzem Herr Viel-
metter eine deutsch-deutsche Kostprobe abgegeben. Es
galt die Rückkehr der Dresdner Bank an ihren
Geburtsort – Dresden – vorzubereiten und zu feiern.
Da war alles perfekt eingefädelt und lief entsprechend
ab, weil Walter Vielmetter den Scharen hochmögender
Gäste in die Elbmetropole vorausgeeilt war. Dort trich-
terte er jedem Sachsen, den er traf, nachdrücklich ein:
„Wenn bald elegante Wessis hierher kommen und fra-
gen: Wem gehört denn das?, antworte stets laut und
deutlich: Der Dresdner. Nichts anderes kommt infrage.
So trafen wir mit dem ersten Direktflug Frankfurt-
Dresden, der noch umständlich über die CSSR gelei-
tet worden war, weil die Luftkorridore über DDR-
Gebiet für westdeutsche Flieger immer noch
unabsehbare Sicherheitsrisiken bargen, in der Sach-
senmetropole ein. „Wo sind wir eigentlich hier gelan-
det? Welcher Flughafen ist das?“ fragte eine pelzbe-
mäntelte Dame? Ein Zöllner sächselte: „Der Dres-
dner.“ „Oooh“, war die Antwort. Ein anderer nä-
selte: „Heute Nachmittag wollen wir aber in die
Kunstgalerien gehen, wie heißen die denn?“ „Dres-
dner“, raunte jemand. Natürlich kamen wir am
Dresdner Hauptbahnhof vorbei und logierten
schließlich im Dresdner Hof.
Am Ziel sah ich mich erst, als ich auf die Brühl’schen
Terrassen stieg. Dort fand ich eine sehr schöne Stein-
metzarbeit aus Elbsandstein. Ein Bürschlein hatte sich
quer gestellt. Er kaute den letzten Brocken seines
Dresdner Kuchenbrotes und warf das Einwickelpa-
pier in ein seit Kriegszeiten offenes Gewölbe, das
wohl der Dresdner Stollen war. Daraufhin hatte sich
der Bengel auf dem gemeißelten Elbsandstein breit
gemacht. Ich fragte ihn, kaum eine Antwort erwar-
tend: „Was ist denn das für eine Arbeit?“ „Dett is die
Dräsdner Bank“. Das Kerlchen stieß mit dem Fuß an
die Platte. Ich war wirklich am Ziel der Reise, im Tal
der Ahnungslosen, in Elbflorenz, am zerstörten Hofe
August des Starken, nahe dem goldenen Hofstaat des
Großmoguls, bei Raffaels Sixtinischer Madonna, am
Trümmerberg der Frauenkirche. Dort, wo der letzte
sächsische König schimpfte: „Macht euern Dreck
alleene.“ Dresden – noch nicht wieder auferstanden
aus Ruinen. – An diesem Tage gelobte der Chef des
Frankfurter Bankhauses: „Wir bauen die Frauenkir-
che wieder auf“. Wolfgang Röller schwor auch die
mitgekommenen westdeutschen Banker und Indus-
triellen darauf ein. – Walter Vielmetter hat es PR-
mäßig auf die Reihe gebracht. 

Unser Freund, Albrecht Koch, hat zu ganz anderer
Zeit und an ganz anderem Ort sein öffentlichkeits-
wirksames Können demonstriert. Natürlich kennt
nur seine Frau die ganz breite Palette seiner Möglich-
keiten. Heute kann ich hier zwei Erinnerungsbeiträge
liefern. Der erste betrifft ihn ganz persönlich, der
zweite die Firma und seinen Vorgänger. Vor der Pres-
sekonferenz von Nestlé Deutschland im vergangenen
Jahr beschwor Koch die Journalisten-Gäste, doch am
Abendessen im Penthouse teilzunehmen. „Ich weiß
ja, dass es keine Sperrfristen mehr gibt und Sie stets
und sofort Ihre Berichte absetzen müssen. Bleiben Sie
aber hier. Sie kennen doch unsere Informationspoli-
tik. Was da rauskommt, ist nur halb so wild. Sie kön-
nen ruhig zum Essen bleiben. Es ist wie immer gut
bürgerlich.“ Ein echter Koch, der den Kantinenchef
nicht auf seinem Angebot sitzen lässt.
Ganz anders agierte sein Vorgänger bei der Einwei-
hung des Nestlé-Hauses. Dessen Informationsange-
bot für die Presse war damals tatsächlich gleich null.
Er hat aber für weit über 100 Gäste aus Politik,
Medien und Öffentlichkeit an einem einzigen Tag
und auf einen Schlag demonstriert, was ein Weltkon-
zern der Nahrungsmittelindustrie zu leisten imstande
ist. Dabei ist zu beachten, dass Anfang der 70er-Jahre
weder die Märkte so eng verflochten waren wie heute
noch die Verkehrssysteme so gut oder die Logistik
dem heutigen Stand entsprochen hätte und die Welt
noch in Kapitalismus und Kommunismus gespalten
war, mit oftmals schlimmen Auswirkungen. Diesen
Teil der Weltgeschichte brechen wir gerade auf. Möge
die Übung gelingen. Das Thema von Burger hieß,
festgehalten in feiner Kunstschrift auf silbernem
Hochglanzkarton, fast schon gemalt: 

Die Köstlichkeiten der Welt
Einweihung Nestlé-Haus
4. Februar 1971

Die Innenseiten des vierfach gefalteten, doppelt lan-
gen Kartons enthielten einige Sentenzen zur Erklä-
rung guten Essens. Man kann sie auch als Fress-Ideo-
logie bezeichnen mit einer Portion Verlogenheit. Da
gibt es einen Originalton Burger, außerdem wurde
der Philosoph, Schriftsteller und Gourmet, Brillat
Savarin, zitiert.

„Die Erfindung eines neuen Gerichts bedeutet mehr
für das Glück der Menschheit als die Entdeckung
eines neuen Sterns.“ (Savarin)

Die heute unser tägliches Leben beeinflussenden
Kräfte, Industrie, Handel und Wissenschaft, müssen
in verantwortlicher, gemeinsamer Arbeit den ganzen
Reichtum der Nahrung zum Nutzen der Allgemein-
heit verwalten.
Lebenserleichterung, Gesundheit und Lebensfreude
durch bekömmliche, abwechslungsreiche Nahrung
und festliches Speisen waren damals wie heute die
Ziele derer, die im Kochen und in der Herstellung von
Nahrungsmitteln ihren Beruf finden. (Burger)
Auf der Rückseite wurde das Getränkeangebot prä-
sentiert und auf den vier Innenseiten die Speisen:
Oxtail clair von Maggi / Frischer Helgoländer Hum-
mer mit Cocktailsauce und Zitronenbutter / Norwe-
gischer Gravlachs mit Senfdillsauce und Pommes
roseval aus dem Baskenland / Loup de mer au Fenouil
(Wolfsbarsch vom Mittelmeer auf Fenchelstangen
gegrillt, Tomaten und Zwiebeln in Kräuterbutter sau-
tiert) pommes roseval / Tiefsee-Hummerkrabben-
schwänze aus Pakistan, in der Schale gegrillt, in
Knoblauchbutter mit Pernod flambiert, wilder Mis-
sissippi-Reis / Plat fruits de mer (Austern, Muscheln,
Oursins, Crevetten) auf 2000-jährigem Grönland-Eis
mit Chesterschnitten und Zitrone / Japanische gerös-
tete Baby-Bienen, Seidenraupen und Ameisen mit
Tortillas.
Fangfrischer Linien-Lachs aus den norwegischen
Fjorden, pochiert mit frischen Grönland-Garnelen,
Sauce Moscovite, Pariser Brunnenkresse / Portugiesi-
sche Froschschenkel in Knoblauchsauce / Nieder-
bayerische Mastgänse an Spießen mit handgeriebenen
Knödeln mit Croûtons, Salat aus frischem Sellerie /
Frische japanische Wachteln am Degen mit Whisky
flambiert, lauwarme frische Wachteleier im Kartoffel-
nestchen / Frisches Osterlamm am Holzkohlenfeuer
im Ganzen gebraten, Kartoffeln in der Schale. Frische
Bohnen, Mintsauce, Lammjus / Elch-Rücken aus
Lappland, Multebeeren, Seter Romme Tytebeeren,
Babybeete / Englische Hochrippe, Sauce Bearnaise,
Crosnes, heiße Butter / Frischer Stangenspargel aus
Tunesien, Sauce Hollandaise, Lüneburger Heide-
schinken / Bärenschinken aus der Tatra, geriebener
Meerrettich, Coriander-Brot, gesalzene Butter aus der
Normandie / Rehrücken gefüllt mit Gänseleber, Bar-
leduc, Senffrüchte, Diplomatensalat / Österrei-
chischer Tafelspitz mit Apfelmus, Meerrettich,
Schnittlauchsauce, Blettes gedünstet / Hausgemachte
Fasanen-Pastete mit Gänseleber und schwarzen Trüf-
feln in Blätterteig / Schwedischer Jungschweine -
rücken mit Backpflaumen gefüllt, Apfelkompott mit
Zimt / Junge Springbock-Gazelle, grüne Pfeffersauce
aus Madagaskar / Ausgefallene Gemüsesorten und
Salate aus Südfrankreich / Große Salatauswahl /
Nestlé-Käseauswahl / Europäisches Brotsortiment.

Desserts: Französisches groquembouche / Schweizer
Maronen-Vacherin / Russische Erdbeeren „Mos-
cowskaya“ / Englischer Brotpudding „Cumberland“
/ Bayerische Waldhimbeeren flambiert und Vanilleeis
/ Chinesische Lychees in Pernod-Sauce / Irish-Wiskey-
Trifle / halbe afrikanische Kokosnüsse mit Kokos-
nusseis / Schwedische Tundrabeeren mit Vanilleeis /
Indisches Mangoeis mit frischen Mangofrüch-
ten / Mexikanische Zuckermelonen mit Tequilasauce
/ Holländisches Aprikosencande / Wiener Apfelstru-
del mit Vanilleeis / Böhmische Zwetschgenmaulta-
schen mit Aprikosenkompott / Californische Orange
flambiert mit Orangeneis-Creme.
Weine, Biere, Spirituosen, Champagner: 1964er Per-
rier-Jouet Epernay/France – Extra Brut Champagne /
1969er Chablis Premier Cru Original-Abfüllung
Louis Latour / Moscovskaya Osobaya Wodka / Nor-
wegischer Aquavit / Henninger Exportbier / Michels-
bräu Pilsner / Tuborg Beer / 1969er Schloß Marien-
layer Walzlay Spätlese Orig. Kellerabzug Weingüter-
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Albrecht Koch, Nestlé-
PR-Chef



rung in den Verästelungen der  Brüsseler Kommis-
sion. Das ist bei Kapitalgesetzen besonders wichtig.
Heute muss doch schon alles mit Brüssel abgestimmt
werden. Christian Franck, den wir dort mit seiner
Frau begrüßen, gehört in die oberen Etagen der Com-
merzbank. Seine Frau ist Dolmetscherin für Englisch
und Französisch. Sie hat damit auf ihre Weise in der
Frankfurter Bankwelt einen hohen Bekanntheitsgrad
erlangt.
Mit dem einen Bein im Bankgeschäft und dem ande-
ren in der Chemie bewegt sich Dr. Nimtz ganz kom-
fortabel als Direktor bei der Degussa – Deutsche
Gold- und Silberscheideanstalt. Beim Ehepaar Nimtz
spielt der Alltag so: Er macht Platin, Gold und Silber
und sie verkauft Geschmeide daraus, angereichert mit
Edelsteinen. Eine gute Arbeitsteilung. Wenn Sie, liebe
Gäste, wirklich schönen Schmuck erwerben wollen,
gehen Sie zu Frau Nimtz. Sie stattet die Damen so
brillant aus, dass sie anschließend ein neues Bewer-
tungsgutachten anfertigen lassen müssen. Mit der
Degussa konnte ich die schöne und interessante Welt
des Gold- und Silberbergbaus, die Goldbarrenpro-
duktion, auch die Einschmelzung der silberhaltigen 
5-Markstücke und den weltweiten Edelmetallhandel
kennenlernen. 
Leider auch eine Kulturschande bedeutenden Ausma-
ßes, nämlich das Einschmelzen von vielen Tonnen
indischen Silberschmucks. Der Auftraggeber, der
indische Staat, hat darauf bestanden, dass die Col-
liers, der Haar-, Hals- und Beinschmuck, Gürtel-
schließen und anderes nicht in den europäischen
Handel gelangen, sondern zu Silberbarren verarbeitet
werden. Ihrem Vorgänger, Herr Nimtz, Horst Wag-
ner, großer Freund der Kunst und Literat, tat das
ebenso in der Seele weh wie mir. Ich hätte gerne einige
Geschmeide zum Silberpreis und damit spottbillig
gekauft und auch ein kleines Aufgeld draufgelegt. Es
war nicht möglich. Indien hat den Schmelzlohn
bezahlt und die Barren in höchster Reinheit zurück-
bekommen. 
Schöngeister besonderer Art haben sich im Ehepaar
Dr. Heier zusammengefunden. Gisela sucht das Glück
der Erde schon mal auf den Rücken der Pferde, wird
aber nicht immer glücklich dabei. Und der liebe Hans
Bernd stellt in seiner Person – mit winzigen Abstri-
chen – zugleich Meyer und Gerling bei dem Chemie-
und Pharma-Unternehmen Hoechst dar. Als geistiges
Band umschließt das Ehepaar aber die Kunst. Sie
leben in ihrem Haus in Breckenheim mit sehr schöner
moderner Plastik und Malerei zusammen, laden zu
Vernissagen ein, bei denen Maler und Bildhauer unse-
rer Zeit vorgestellt werden. 
Das private Bankgewerbe habe ich, soweit hier vor-
handen, schon behandelt. Noch ein Wort zu den

Öffentlich-Rechtlichen. Das Sparkassenwesen bietet
seit Jahren einen Dampfkessel mit schmackhaften
Brocken für weit ausholende Berichte und scharfe
Kommentare. Davon können besonders die hessische
Sparkassenorganisation und die Landesbank Rhein-
land-Pfalz ein Lied singen. Die Vorsänger für eine
gediegene Öffentlichkeitsarbeit dieser beiden Grup-
pen haben wir hier unter uns: Werner Auerbach für
die Sparkassen und der liebenswerte Jürgen Pitzer für
die Mainzer Landesbank. Freund Pitzer hat die
unzweifelhaft hohe Leistungskraft der Landesbank
am Rhein so hervorragend verkauft, dass nun sein
Chef Wieandt wie ein warmer Prager Schinken weg-
ging. Er wurde Vorstandsvorsitzender bei der BfG.
Ich bin mir nicht sicher, ob die Hauptaktionärin
(Aachener Münchener Versicherung) die richtige Per-
sonalwahl getroffen hat. Sie ging nämlich davon aus,
dass die Mainzer Landesbank deshalb so gut dasteht,
weil Wieandt gute Arbeit lieferte. Das stimmt so
nicht. Die Landesbank brilliert deshalb so hervorra-
gend in der Öffentlichkeit, weil sie Pitzer so sauber
pflegte. Soll der BfG der volle Erfolg mit dem neuen
Top-Manager beschert werden, muss Pitzer auch
dorthin gehen. Was wird aber dann aus der Mainzer
Landesbank?
Während Pitzer, gestützt auf seine liebe Barbara, wei-
ter harte Kärrnerarbeit vor sich hat, bewegt sich Wer-
ner Auerbach sanft geführt von seiner Frau, deren
Liebe er schon im Kindergarten gewonnen hatte,
bereits auf den höchsten Wogen des Erfolges. Die
Finanzgruppe Hessen hat sich marktstark formiert.
Das gehört mit zu seinen Verdiensten.
In diesem Kreise hier, in diesem Raum, wird aller-
dings nicht nur einhellig im Sud der Public Relations
geschmort. Hier gibt es auch Leute, die echte Leis-
tung bringen und ganz andere Meriten haben.
Roland Karasek gehört zu der doch recht seltenen
Kaste der Show-Manager. Wenn ein André Heller
ihm sagt: „Ich komme mit begnadeten Körpern.
Machen Sie etwas draus“, dann stülpt Roland die
Alte Oper in Frankfurt so um, dass diese Körper im
rechten Glanz erscheinen und keine Rundung – etwa
durch schlechte Beleuchtung – verloren geht. Roland
ist selbstständig, seine Frau ebenso und ganz beson-
ders. Wo sie unselbstständig ist, da unterrichtet sie
arme Ausländerkinder, und zwar in Deutsch, besser
Deutsch-Deutsch, denn „deutsch“ alleine gibt es gar
nicht mehr, seitdem die DDR immer deutscher wird. 
Auch gehört ein echter Berufskollege zu unseren Gäs-
ten: Dr. Wolfgang Hilger. Der Wirtschaftsredakteur
des Handelsblatts hat Geschichte studiert. Diese
Mischung, Wirtschaft und Geschichte, gipfelt bei ihm
persönlich in liebenswürdiger Kauzigkeit und blen-
dendem Journalismus. 
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verwaltung Schloß Marienlay-Mosel / 1969er Wall-
ufer Walkenberg Riesling Cabinet Faß 6938 Orig.
Abfüllung J. B. Becker Niederwalluf Rheingau / 1969
Pfaffenweiler Batzenberg Spätburgunder Weißherbst
Orig. Abfüllung Winzergenossenschaft Pfaffenweiler
Markgräflerland / 1967er Aßmannshäuser Höllen-
berg Spätburgunder Cabinet Faß Nr. 25 Orig. Keller-
abzug Verwaltung der Staatsweingüter Eltville Rhein-
gau/1961er Château Talbot Medoc Schlossabzug
Original-Abfüllung Cordier / 1966er Clos de Vougeot
Original Burgunder Domänenabfüllung Jaboulet-
Vercherre Beaune/Champagner Heidsieck Red Top/
After Dinner Drinks vom Wagen/Nescafé Gold.

Dieses Leporello der Spitzengastronomie machte auf
mich Eindruck. Gerade hatte ich beim Klassenkämp-
ferblatt Frankfurter Rundschau als Wirtschaftsredak-
teur begonnen, wo jede Privatunternehmerschaft als
Kapitalismus verschrien war und jedes kleine Essen
nach einer Pressekonferenz als Bestechung. Und dann
das! Zwar hatte ich für die Agefi im Frankfurter Hof
auch schon einen akzeptablen Empfang für fast 500
Gäste mit guten Canapés und ausgezeichneten fran-
zösischen Weinen arrangiert. Aber Bärenschinken,
Springbock, frische Kokosnüsse und andere exotische
Leckereien gab es da nicht. Das Mittagsgelage bei
Nestlé habe ich eher enzyklopädisch begriffen: Aha,
so etwas gibt es auch, dabei stellte ich mir die Her-
kunftsgegenden recht romantisch vor! Ich habe mich
gefreut, das sehen und erleben zu können. Ich ging an
den Büfets und Garküchen entlang, als ob ich eine
Parade abnähme. Nur einige ganz exotische Speisen
habe ich probiert. In der Redaktion durfte ich kein
Wörtchen erzählen, habe auch niemals darüber
geschrieben. Richtig: Es war keine Informationsver-
anstaltung, aber ich habe viel gelernt.
1971 kann als recht unbeschwertes Jahr der Bundes-
republik eingeschätzt werden. Die 68er hatten ihre
erste heiße Phase hinter sich und bereiteten den
Marsch durch die Institutionen vor. Das war aber
noch nicht überwiegend negativ erkennbar. Die erste
größere Konjunkturschwäche hatte sich in einen star-
ken Wirtschaftsaufschwung gedreht. Willy Brandt
bekam den Friedensnobelpreis. Das machte die Deut-
schen stolz und mit diesem Lebensgefühl bereiteten
sie sich auf die Olympischen Spiele 1972 vor, die
durch das Attentat katastrophale Züge annahmen
und die deutsche Volksseele nachhaltig verletzten. 

Lieber Albrecht Koch, Sie waren stets ein guter Gast-
geber und Nestlé habe ich von Kindesbeinen an
geschätzt, war in der schlechten Nachkriegszeit
immer ganz wild auf die Trockenmilch aus Ihrem
Hause.

Zu den ganz großen Meistern deutscher Unterneh-
mens-Pressearbeit gehören Erdwig Meyer und Bernd
Gerling von der BASF in Ludwigshafen, die auch hier
bei uns sind. Das letzte Mal hatten wir uns am Vier-
waldstätter See gesehen. Diese beiden Herren leisten
eine sehr erfolgreiche und angenehme Pressearbeit für
das in vielen Fällen umstrittene Chemieunternehmen.
Ihre Veranstaltungen sind großartig organisiert. Die
Informationen, die gegeben werden, haben Aktualität
und sind im eigenen Haus gut recherchiert. Für den
oftmals umweltbelastenden Chemiekonzern Öffent-
lichkeitsarbeit zu machen, ist wirklich keine leichte
Sache. Die Abteilung „Meyer“ kann es aber. In sehr
angenehmer Atmosphäre bekommt sie alles rüber,
was sie will und die Journalisten werden es nicht
wagen, anderes zu wollen. Weiterhin viel Glück
dabei.
Wie Sie schon bemerkt haben werden, gehe ich bei
dieser kleinen Begrüßung nicht nach einem besonde-
ren Plan vor, weder nach Verdiensten oder Einkom-
men noch nach Schönheit oder Kapitalanlagen, wenn
dies alles auch in bester Weise und geradezu optimiert
auf Dr. Laux zutrifft. Manfred Laux gehört in der jet-
zigen Stunde von allen Kröftelern (vielleicht 300) zu
den größten. 
Während unsereiner im demokratischen Leben des
deutsch-deutschen Staates bestenfalls zum Stimmvieh
gehört, schreibt ein Manfred Laux den Volksvertre-
tern direkt und ganz unverblümt vor, wie bestimmte
Kapitalgesetze auszusehen haben. Dieser Mann for-
muliert Gesetze. Er erfindet sie sogar. Da wird nicht
gefackelt, sondern gedacht und gedacht und gedacht,
revidiert und insistiert, bis die Bonner Parlamentarier
gerafft haben, worum es geht. 
Zu Ehren seiner hohen Geistesleistung hat Laux im
eigenen Heim eine kleine Gedenkstätte errichtet, die
alle Gäste hochachtungsvollst bewundern dürfen.
„Das ist der Schreibtisch, an dem ich die Bewertungs-
formel erdacht habe“, erwähnt er nicht ohne Stolz.
„Es geht dabei um die Bewertung einer Beteiligung
eines nicht börsennotierten Unternehmens.“ Die
Umstehenden sehen sich durch diese Zeremonie auf-
gewertet. Seine Frau, die sich als Lehrerin wegen
unserer Multikulti-Gesellschaft mit vielen Kindern
und deren unterschiedlichen Sprachbegabungen und 
-voraussetzungen täglich ganz aufopfernd auseinan-
dersetzt, bringt aber als größtes Opfer, jeden Morgen
diesen Schreibtisch zu huldigen und ihn nach kapital-
markt-strategischen Mustern zu entstauben. Lauda-
mus Laux. Gnädige Frau, stauben Sie weiter ab. Es
lohnt sich beim Manfred.
Um solche Texte inhaltlich wirklich zu verstehen,
muss ein Banken-PR-Manager wie Herr Dr. Franck
zur Interpretation her. Er hat außerdem lange Erfah-
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Grußwort des ICFW-Vorsitzenden
zum Deutschen Capital Market Rela-
tions-Kongresses 

11. April 1999 – Ein starkes Stück Arbeit erwartet
Teilnehmer, Referenten und Veranstalter des 1. Deut-
schen Capital-Market-Relations-Kongresses in der
Frankfurter Börse. Es muss urbar zu machendes Land
betreten werden, wenn auch Capital Market Relati-
ons oder Investor Relations längst nicht mehr eine
„terra incognita“ sind. Aber es bleibt noch unsäglich
viel zu tun, um den Anforderungen eines wirklich
transparenten Marktes zu genügen. Hier sind die
Unternehmen, die sich auf den Börsengang vorberei-
ten oder ihre Klientel auf Dauer pflegen wollen,
ebenso gefordert wie ihre Begleiter – Investor Relati-
ons und Public Relations – ganz bestimmt auch das
Börsenmanagement und die Presse.
Es geht um die möglichst nahtlose Einbindung des
Publikums in das Kapitalmarktgeschehen. Es geht um
die Aktionäre ob klein oder groß. Eine wachsende
Bedeutung kommt dabei der Presse zu. Sie muss sich
nicht nur gegenüber PR und IR behaupten, sondern
in der Öffentlichkeit noch stärker als bisher die Wort-
führerschaft übernehmen und zwar mit einer ver-
ständlichen Sprache. Eine hoch qualifizierte, unab-
hängige Wirtschaftspresse ist notwendiger denn je.
Die Wirtschaftsjournalisten am Finanzplatz Frank-
furt wissen um ihre Aufgabe und erfüllen sie in ihren
weltweit gestreuten Medien. Der Internationale Club
Frankfurter Wirtschaftsjournalisten, der übrigens das
Börsengebäude in seinem Signet hat, wünscht Ihrer
Tagung gutes Gelingen. Der Vorsitzende 

Im Hürdenlauf durch das erste
Euro-Jahr

12. April 1999 – Als Gast des heutigen Abends begrü-
ßen wir den Vizepräsidenten der Europäischen Zen-
tralbank, M. Christian Noyer. Wir kennen ihn,
schließlich ist er stets zugegen, wenn sein Präsident,
Wim Duisenberg, die offiziellen Pressekonferenzen
abhält. Bei dieser Gelegenheit ergreift auch er regel-
mäßig das Wort. Bis zu seiner Ernennung als Vizeprä-
sident der EZB kannte ihn in Deutschland fast nie-
mand, obwohl er in Frankreich nicht nur eine
blendende Karriere absolviert, sondern auch ganz
bedeutende Funktionen ausgeübt hatte. 
Der Mann, der im Jahr 2000 erst 50 Jahre alt wird,
leitete schon mit 43 Jahren das französische Schatz-
amt. In die Position ist er damals als Nachfolger von

Jean-Claude Trichet gerückt. Noyer diente im Finanz-
ministerium an verschiedenen Stellen den Ministern
Édouard Balladur, Edmond Alphandéry und Jean
Arthuis. 
Noyer war von 1993 bis 1997 auch Vorsitzender des
Pariser Clubs gewesen. Natürlich hat er eine glän-
zende Ausbildung als Jurist und Politologe hinter sich
und absolvierte die Elite-Uni ENA. Im vergangenen
Jahr wurde Herr Noyer für vier Jahre als Vizepräsi-
dent der Europäischen Zentralbank berufen. Ich weiß
nicht, ob da Zusammenhänge bestehen, weil sich
hartnäckig das Gerücht hält, Duisenberg trete nach
der Hälfte seiner Amtszeit zurück.
Wie auch immer, wir sind uns der Bedeutung des
Besuchs von Ihnen, Herr Noyer, in unserem Club
bewusst und wir freuen uns, einen so jugendlichen
und damit auch standfesten Stabilitätspolitiker hier
begrüßen zu dürfen. Vielen Dank für Ihr Kommen.
Unser Dolmetscher, Herr Arend, sieht sich gleicher-
maßen in der Lage vom Deutschen ins Englische und
Französische zu übersetzen. Herr Noyer, es bleibt
Ihnen überlassen, ob Sie Ihre Muttersprache oder
aber die Amtssprache heute Abend wählen wollen.
Wir freuen uns auf Ihre Ausführungen. 

21. April 1999 – Als Leiter des Landwirtschafts-
Funks beim HR serviert Club-Geschäftsführer, H. H.
Matthiesen, den Kollegen auch mal Landwirtschafts-
themen. Dabei kommt dem Deutschen Weinbauver-
band eine durchaus hervorragende Stellung zu. Nor-
bert Weber ist nun bei uns zu begrüßen, der Präsident
des Weinbauverbandes. Er ist gebürtiger Freiburger
des Jahrgangs 1948, gelangte aber bald nach Bischof-
fingen am Kaiserstuhl. Und hier baute er sich eine
große Karriere auf, von der Hauptschule über die
Winzerausbildung bis zur Winzer-Meisterprüfung
1972. Schon ab 1971 hat Norbert Weber hart am
Aufbau eines eigenen Wein- und Obstbau-Betriebes
gearbeitet. Nebenher lief sein starkes Engagement bei
der Landjugend und im Bauernverband. Siebzehn
Jahre war er Gemeinderatsmitglied der Stadt Vogts-
burg, wozu Bischoffingen offenbar gehört. Über den
Aufsichtsrat stieg er bei der Winzergenossenschaft
Bischoffingen ein, wo er seit 1992 Vorstandsvorsit-
zender ist. 
Von 1990 bis 1997 stand er dem Badischen Weinbau-
verband vor, dann wurde er zum Präsidenten des
Deutschen Weinbauverbandes gewählt. In dieser
Eigenschaft wird uns Herr Weber einiges vom deut-
schen Wein und deutscher bzw. europäischer Wein-
bau-Politik mitteilen. Auch sind einige Kostproben
vorgesehen, die das gute Abendessen abrunden wer-
den.

Herzlich willkommen, Herr Weber. Ich meine, wir
sollten es auch heute so halten, dass wir zunächst
essen. Danach erwarten wir Ihre Ausführungen zur
Lage der Branche. Bei dieser Gelegenheit darf ich
unseren Clubgeschäftsführer entschuldigen. Herr
Matthiesen hat alle Vorbereitungen für diesen Abend
getroffen. Er kann heute aber nicht hier sein, weil ihn
eine unangenehme Grippe erwischt hat. So kann es
gehen, wenn man weinselig einen Termin macht und
dann, wenn’s kritisch wird, kein Glühwein zur Gene-
sung greifbar ist. 

29. April 1999 – In unserem Kreis dürfen wir Hans-
Olaf Henkel begrüßen, den Präsidenten des Bundes-
verbandes der Deutschen Industrie. In seiner Beglei-
tung ist der uns wohl bekannte Dieter Rath. Er war
früher in Frankfurt Pressechef des Elektroindustrie-
Verbandes ZVEI. Herr Dr. Henkel, Kriegsjahrgang
1940, gehört zu den streitbaren Herren unserer
Gesellschaft. Er hat bei Kühne und Nagel eine Lehre
absolviert. Die Eliteschmiede der Gewerkschaften,
die Hamburger Akademie für Wirtschaft und Politik,
wo er Wirtschaftswissenschaften und Soziologie stu-
dierte, hat ihn in Kühnheit heranwachsen lassen. Seit-
dem heißt es für den Tatmenschen: Jetzt oder nie!
Seine Berufslaufbahn begann unser Gast 1962 als
Mitarbeiter der damals noch relativ kleinen IBM
Deutschland. Dort hat er es über viele, viele Stufen
bis an die oberste Spitze gebracht. Im Juni 1989
wurde Henkel als erster deutscher IBM-Landeschef
Vizepräsident der IBM Corp. 
Auf der Suche nach neuen Herausforderungen verließ
Henkel im September 1994 IBM. Das kam für viele
überraschend. Überraschend war dann auch seine
Wahl zum BDI-Präsidenten zwei Monate später. Der
Ökomanager des Jahres 1992 hatte sich in einem Zei-
tungsinterview – rückblickend – auch schon als
„schwer erziehbares Kind“ bezeichnet. Offenbar auf-
grund dieser Erfahrung hat er sich als BDI-Chef die
schwer umerziehbare deutsche Gesellschaft vorge-
knüpft, der er zumindest ein Bündnis für Nachhaltig-
keit in der Politik abtrotzen will. Näheres zu diesem
Vorhaben werden wir in den nächsten zwei Stunden
erfahren. An den Thesen Henkels kann man sich rei-
ben. Viele tun es!

10. Juni 1999 – Wir begrüßen Bundeslandwirt-
schaftsminister Karl-Heinz Funke. Der Rheinische
Merkur hat im Oktober letzten Jahres geschrieben,
Funke sei ein Feingeist in derber Schale. Nicht nur
das, Minister Funke ist auch ein standhafter Mann,
was ganz deutlich bei der Aufhebung des Rindfleisch-
Embargos gegen Großbritannien zum Ausdruck kam.
Während sich zehn der 15 EU-Landwirtschaftsminis-

ter für die Beendigung des Ausfuhrverbotes ausspra-
chen, stimmte unser Gast  – für Deutschland – als ein-
ziges Land dagegen. Herr Funke begründete die Ent-
scheidung mit dem Hinweis, dass Verbraucher- und
Gesundheitsschutz an die erste Stelle gehören.
Karl-Heinz Funke wurde am 29. 4. 1946 in Dan-
gast/Oldenburg geboren. Nach dem Besuch der
Volksschule in Dangast, einer Lehre und dem Abitur
auf dem zweiten Bildungsweg leistete Funke den
Wehrdienst ab. Er studierte anschließend Staats- und
Wirtschaftswissenschaften, Germanistik und Ge -
schichte an der Universität Hamburg. 1972 machte er
das Examen als Diplom-Handelslehrer. Der Referen-
dar-Ausbildung schloss sich 1974 das 2. Staatsexa-
men an. Noch viel wichtiger ist natürlich seine lan-
des- und bundespolitische Karriere, die 1999 einen
vorläufigen Schlusspunkt als Vorsitzender der EU-
Landwirtschaftsminister brachte.

Am Anfang eine Spiegel-Ente

Ernst Welteke während der Pressekonferenz der LZB
in Hessen am 21. Juni 1999 zur Reorganisation der
Bundesbank, zu Geldpolitik und Medieninteresse
(ein Mitschnitt des Rundfunks)

Sie erwarten sicherlich auch über den Jahresbericht
hinaus von mir einige perspektivische Aussagen und
ich will das auch gerne am Anfang tun. Ich will gleich
zu Beginn die Bemerkung machen, wenn der „Spie-
gel“ eine Ente berichtet, dann ist es auch eine Ente. Es
ist bedauerlich, dass man nicht vorher mit mir gere-
det hat, dann hätte man das vermeiden können. So ist
es mir nicht möglich gewesen, das auch ausreichend
zu dementieren. Es ist bisher nie der Vorschlag
gemacht worden, die Hauptverwaltung Hessen der
Landeszentralbank auf das Direktorium der Deut-
schen Bundesbank zu fusionieren. Ich hätte den Vor-
schlag auch nur dann unterbreiten können, wenn
damit einhergegangen wäre, dass die Präsidentenäm-
ter beide gleichzeitig ausgeübt werden, beide gleich-
zeitig auch mit additivem Gehalt. Also es ist und
bleibt dabei, das hat wohl eine andere Ursache, dass
das so in den Spiegel geraten ist. 
Es ist nun tatsächlich so, das hatte ich eben schon mit
der mehr ironisch gemeinten Bemerkung angedeutet,
ich bin von der Bundesregierung vorgeschlagen wor-
den für das Amt des Bundesbankpräsidenten. Der
Zentralbankrat hat, wie das vom Gesetz her vorgese-
hen ist, dieser Nominierung zugestimmt. Aber der
Amtswechsel findet erst zum 1. September statt und
bis dahin ist Professor Tietmeyer Präsident der Deut-

204 205



schen Bundesbank. Ich möchte das mit aller Deutlich-
keit hier klargestellt haben. 
Diese Berufung ist sicherlich außerordentlich ehren-
voll. Ich bin mir auch der Bedeutung dieser Aufgabe,
die da auf mich zukommt, bewusst. Aber dass sie auf
mich zukommt, hängt auch damit zusammen, dass
ich Dank schulde denjenigen, die mich bisher in mei-
nen Ämtern und insbesondere hier in dem Amt des
Präsidenten der Landeszentralbank in Hessen unter-
stützt haben. Denn ohne das wäre ich natürlich nicht
vorgeschlagen worden. Ich möchte mich bei all denje-
nigen von Ihnen bedanken, die meine Arbeit positiv,
kritisch begleitet haben in der Vergangenheit. Denn
das wissen Sie alle, das gehört eben auch mit dazu.
Ich habe auch mit Freude feststellen können, dass die
Kommentierung dieser Entscheidung durchaus für
mich positiv gewesen ist. Herzlichen Dank also  nicht
nur zu dem zweiten Teil, sondern vor allen Dingen
auch zu dem ersten Teil an Sie. Und ich hoffe, dass
das auch in Zukunft dann so bleiben kann, wenn ich
die Position übernommen habe. 
Ich bin nach Karl Klasen, und das liegt schon lange
zurück, dann der erste Präsident der Deutschen Bun-
desbank, der nicht vorher dem Direktorium angehört
hat. Es war meist so, dass die Präsidenten vorher die
Funktion eines Vizepräsidenten ausgeübt haben. Der
Amtswechsel fällt in eine Zeit, in der die Bundesbank
eine neue Rolle finden muss. Das ist ohne Zweifel so.
Deshalb werde ich sicherlich auch etwas längeren
Anlauf benötigen. Es ist manchmal – und das ist ein
Bild, das durchaus passend ist – darauf hingewiesen
worden, dass Herr Professor Tietmeyer, vor allem
was die internationale Kenntnis von Zusammenhän-
gen angeht, recht große Schuhe überlässt. Und auch
da wird es für mich einige Zeit dauern, bis ich mich
da eingefunden habe in diese internationalen Zusam-
menhänge und Tätigkeiten.
Aber wenn man das Ganze mit einem Schlagwort
belegen will, dann kann man sicherlich von Kontinui-
tät und Wandel sprechen. Kontinuität ergibt sich
zunächst mal aus der nun 50-jährigen Geschichte von
Bank deutscher Länder und Deutscher Bundesbank
im Zusammenhang mit der geldpolitischen Stabilität,
mit der Glaubwürdigkeit und dem Vertrauen in die
Währung, das in dieser Zeit aufgebaut worden ist.
Ich denke, das Kapital gilt es zu bewahren und in
dem europäischen Heute, in dem europäischen Rah-
men, im System der europäischen Zentralbanken mit
der Europäischen Zentralbank dazu zu verankern
und weiterzuentwickeln. Dabei kommt der Deut-
schen Bundesbank als Notenbank der größten Volks-
wirtschaft der Europäischen Währungsunion eine
besondere Verantwortung zu. Sie ist und bleibt eine
wichtige Säule im europäischen System der Zentral-

banken, aber sie ist auch zugleich heute eine Noten-
bank unter gleichberechtigten Partnern, was die
Geldpolitik angeht. Sie wissen, dass der Maastrichter
Vertrag, der auch die Statuten der Europäischen Zen-
tralbank umfasst, in der Geldpolitik jedem Mitglied
des Zentralbankrates der Europäischen Zentralbank
eine Stimme zuweist und es andere Fragen gibt, wo
die Abstimmungen gewichtet werden je nach Share
oder Anteil. 
Diese Situation, dass die Deutsche Bundesbank, wenn
man so will, ihre geldpolitische Vormachtstellung ver-
loren hat und jetzt eine Notenbank unter gleichbe-
rechtigten Partnern ist, verlangt ein neues Rollenver-
ständnis und dann sicherlich einen neuen institutio-
nellen Zuschnitt. Dieses Letztere ist der zweite Teil
von Kontinuität und Wandel. 
In vertikaler Betrachtung wird das hier in Frankfurt
ganz besonders deutlich. Wir haben hier die Europäi-
sche Zentralbank, wir haben das Direktorium der
Deutschen Bundesbank, die Hauptverwaltung der
Landeszentralbank in Hessen, die Hauptstelle Frank-
furt und dann haben wir noch – was sicherlich auch
zum Rhein-Main-Gebiet gehört – in Offenbach und
Hanau Zweigstellen knapp außerhalb der Stadtgren-
zen. Diese Staffelung ist zwar keine Frankfurter
Besonderheit, sie gilt für das ganze Bundesgebiet, in
Frankfurt wird sie aber besonders augenfällig und
deshalb wird sie auch hier stärker kommentiert und
diskutiert als das an anderen Standorten der Fall ist. 
Es ist – ich will es nur so weit anfügen – wenn man
sich diese Gliederung anguckt, wenn man sich diese
vertikale Betrachtung vor Augen hält, aber auch zu
bedenken, dass zum Beispiel das Bargeld, das in
Offenbach bei unserer dortigen Zweigstelle einge-
zahlt wird, nicht von der Europäischen Zentralbank
hier drüben im Eurotower bearbeitet werden kann.
Wenn man sich das vor Augen führt, dann wird
sofort deutlich, dass es auch mehrere Ebenen zwangs-
läufig aufgrund der Tätigkeiten, die die Notenbanken
zu erfüllen haben, geben muss. Ich will damit andeu-
ten, dass es in diesem System eine ausdifferenzierte
Arbeitsteilung gibt und die EZB darin die oberste
währungspolitische Einheit darstellt. Den größten
Teil der klassischen sonstigen Notenbankfunktionen
führt die EZB ja nicht selber durch, denn sie nimmt
dazu die nationalen Notenbanken in Anspruch. Das
Prinzip der Subsidiarität gilt eben auch hier. Dazu
gehören Ausgabe und Pflege von Bargeld, der unbare
Zahlungsverkehr, die Abwicklung der Refinanzie-
rungsgeschäfte und Bankenaufsicht und so weiter. 
Problematisch und reformbedürftig wird es dann
dort, wo es Mehrfacharbeit und Ineffizienzen im
Bundesbanksystem gibt. Diese Fragen müssen auf den
Prüfstand. Sie wissen, dass der Zentralbankrat einen

Arbeitskreis eingerichtet hat, der sich mit Reform und
Modernisierung der Bundesbankstruktur befasst. Er
wird einen Vorschlag erarbeiten müssen, einen Vor-
schlag an den Gesetzgeber, und sicher wird der Vor-
schlag auch der Öffentlichkeit vorgestellt werden.
Aber bis dahin haben wir in der Arbeitsgruppe Ver-
traulichkeit vereinbart und ich bitte das auch zu
berücksichtigen. Ich bin mir bewusst, und das ist
auch in den letzten Tagen wieder deutlich geworden,
ich knüpfe an meine Eingangsbemerkung an, dass
diese Arbeit unter einem wachsenden Druck der
Öffentlichkeit steht. 
Zahlen, die bis vor wenigen Monaten wenige interes-
siert haben, sind zu – wenn man so will – politischen
Größen geworden. Ich denke dabei an die ständige
Gegenüberstellung der Mitarbeiter der nationalen
Notenbanken im europäischen Währungsgebiet
gegenüber den Mitarbeitern der Europäischen Zen-
tralbank und die daran anknüpfenden Vermutungen,
ob denn die Europäische Zentralbank bei diesem
angeblichen Ungleichgewicht bei den Mitarbeitern
überhaupt in der Lage sei, eine für das europäische
Währungsgebiet einheitliche Geldpolitik zu formulie-
ren. Das sind aber Vergleiche, die in die Irre gehen. 
Die Bundesbank hat etwas mehr als 15 000 Beschäf-
tigte in einem ausgedehnten Netz von rund 150
Zweiganstalten. Ich möchte, wenn ich jetzt auch
nicht in die Einzelheiten gehen kann, ich verweise auf
die vereinbarte Vertraulichkeit, doch einige Punkte
ansprechen, um die es gegenwärtig gehen muss. 
Einmal geht es um die Organstruktur. Im Bundes-
bank-Gesetz sind drei Organe beschrieben worden:
das Direktorium, der Zentralbankrat und die neun
Vorstände der Landeszentralbanken. Zusammen gibt
es 32 Organmitglieder. Hier setzt die erste Fragestel-
lung an, ob nicht die Deutsche Bundesbank in
Zukunft eine einheitliche kleinere Lenkungseinheit
braucht, die weniger Mitglieder umfasst. 
Dann gibt es als Zweites die Frage zu stellen, welche
Ebene welche Aufgaben wahrnimmt, also welche
wird auf der oberen Ebene, wenn man mit den heuti-
gen Begriffen, die nicht notwendigerweise beibehal-
ten werden müssen, operiert, muss man sich fragen,
welche Aufgaben nimmt die Dienststelle des Direkto-
riums wahr, welche Aufgaben nehmen die Hauptver-
waltungen auf der regionalen Ebene wahr, die Zen-
tralbanken, und welche Aufgaben nehmen die
Hauptstellen wahr. Das muss nicht unbedingt im
Gesetz geklärt werden. Aber es muss innerhalb der
Bundesbanken-Struktur geklärt werden. Das ist der
Punkt, wo man das Thema Doppelarbeit mit anspre-
chen kann. 
Und das kann man dann eben ansprechen bei der
inneren Effizienz der Deutschen Bundesbank insge-

samt, wiederum auf jeder Ebene. Ist Effizienzsteige-
rung auf der Ebene des Direktoriums möglich? Ist
Effizienzsteigerung auf der Ebene der Zentralbanken,
der regionalen Ebene möglich. Und ist Effizienzsteige-
rung im Bereich der Hauptstellen nötig. Diese Frage-
stellung leitet sich aber nicht so sehr ab vom europäi-
schen System der Zentralbanken, sondern leitet sich
eher davon ab, dass wir insgesamt wie unsere Kunden
auch, die Banken, einem erheblichen Wandel unterlie-
gen. Nämlich durch die Informationstechnologie
stellt sich stärker die Frage der Wirtschaftlichkeit und
der Anpassung auf allen Ebenen. 
In der Vergangenheit war es so, dass die geldpoliti-
sche Zuständigkeit der Notenbank doch die Prinzi-
pien, die Organisationsprinzipien, die auch historisch
begründet waren, Föderalismus, Dezentralität, Plura-
lität in den Entscheidungsgremien, stärker die Orga-
nisationsstruktur bestimmt haben und die regionalen
Grenzen von Ländern – heute müssen die Kriterien
von Kundenorientierung, von Wirtschaftlichkeit auch
bei der Bundesbank stärker Berücksichtigung finden.
Das ist in kurzen Stichworten das, worum es bei der
Arbeit, die wir uns vorgenommen haben in der
Arbeitsgruppe oder die der Zentralbankrat der
Arbeitsgruppe aufgegeben hat, Fragestellungen, die
wir erörtern müssen. Und wie immer hängt alles mit
allem zusammen und deshalb sind kurzfristig auch
keine Lösungen zu finden. 
Die geldpolitische Mitwirkungskompetenz im EZB-
Rat liegt heute allein beim Präsidenten der Bundes-
bank. Der heutige Wortlaut des Gesetzes sieht vor,
dass der Zentralbankrat die Auswirkungen der Geld-
politik mit dem Präsidenten der Bundesbank erörtert.
Er  ist dann in seinen Entscheidungen, wie Sie wissen,
vollkommen frei und damit konzentriert sich die
gesamte geldpolitische Verantwortung auf den Präsi-
denten. Und das ist eine gänzlich neue Situation, die
auch den Charakter des Zentralbankrates verändert.
Da man das nicht von heute auf morgen wahrnimmt,
wird es noch einige Zeit dauern, bis dieses neue
Selbstverständnis, nämlich ein Erörterungsgremium
für geldpolitische Fragen zu sein, neben den anderen
Aufgaben des Zentralbankrates selbstverständlich
werden wir dann auch noch einige Zeit brauchen. 
Deshalb verstehe ich auch, dass sich das Interesse der
Öffentlichkeit auf die Person des Präsidenten richtet.
Ich will hier nicht darüber spekulieren, wie das mit
dem Horrormeter ist, der bei Bloomberg entwickelt
worden ist und meine Position betrifft. Es hat ja
einige Kommentare darüber beschäftigt, dass ich im
vergangenen Jahr mit Blick auf die deutsche Situation
die Möglichkeit angedeutet hatte, dass es vielleicht im
Herbst sinnvoll gewesen wäre, über eine Zinsverän-
derung nach unten zu diskutieren. Dann hat es den
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Damit dieses neue Museum, das in der nächsten
Woche eröffnet wird, auch den notwendigen
Zuspruch findet, sind wir natürlich auch auf den
Transmissionsprozess durch die Medien angewiesen,
die das vermitteln müssen, damit möglichst viele die-
ses neue Notenbank-Museum auch zur Kenntnis neh-
men. 
Nun noch einiges zur Landeszentralbank, wo nach
der Aufgabenteilung in der Bundesbank der Hauptteil
des operativen Geschäftes angesiedelt ist. Ich hatte
schon erwähnt, die Veränderungen haben im Wesent-
lichen zwei Ursachen. Einmal die Europäische Wäh-
rungsunion, andererseits die Umwälzungen infolge
der Informationstechnologien. Diese vollziehen sich
seit Jahren und haben die Arbeit schon entscheidend
verändert. Es gilt im Wesentlichen für den unbaren
Zahlungsverkehr und für die Finanzierungsgeschäfte
– (Jetzt nehmen Sie mir das Mikro weg, Herr Weh-
nelt – Ihnen nehme ich nichts weg, nein.)

26. Mai 1999 – Frau Birgit Breuel ist zu uns gekom-
men. Frau Breuel, geb. Münchmeyer, Jahrgang 1937,
studierte von 1956–1959 Politische Wissenschaften
in Hamburg, Oxford und Genf. 1959 wurde sie
Direktionsassistentin im Hamburgischen Weltwirt-
schaftsarchiv. Dann gab es einen Aufenthalt in New
York. 1965 machte sie die Prüfung als Einzelhandels-
kaufmann. In die Politik stieg Frau Breuel Mitte der
60er-Jahre ein. Im Juni 1978 nahm der niedersächsi-
sche Ministerpräsident, Ernst Albrecht, Birgit Breuel
in sein Kabinett – erstmals mit dem Amtstitel „Wirt-
schaftsministerin“. Hier gab es dann für sie die Mög-
lichkeit ihren glasklaren Marktwirtschaftskurs in
Realpolitik umzusetzen. Wo auch immer es klappte,
wurde privatisiert. 
Nach der niedersächsischen Landtagswahl vom Juni
1986 übernahm Frau Breuel das Finanzressort. Sie
bezeichnete damals die Gewerbesteuer als Strafsteuer
für solide finanzierte Unternehmen. Ihrem energi-
schen Bemühen um die Verlagerung von öffentlichen
Aktivitäten in den Wettbewerb verdankte Nieder-
sachsen seine Spitzenstellung in der Privatisierung
öffentlicher Beteiligungen. Dieser ihrer Leidenschaft
konnte Frau Breuel als Vorstandsmitglied (1990) und
1991 – nach der Ermordung von Detlev Rohwedder –
als Präsidentin der Treuhandanstalt in extenso frö-
nen. Diese Schwerstarbeit, die Privatisierung der
DDR-Staatsbetriebe, konnte sie dann Ende 1994 ein-
stellen. Vorher hatte ihr die Universität Köln die
Ehrendoktorwürde verliehen. Zum 1. April 1995
übernahm unser Gast das Amt der Expo-General-
kommissarin in Hannover. Ihre Tätigkeit und die
Erfolge dort sind Thema des heutigen Abends. 

G-7-Finanzminister in Frankfurt

7. Juni 1999 – Die heute in Frankfurt versammelten
Finanzminister der G-7-Staaten verstehen sich als die
Wegbereiter Ihrer Herren zum Weltwirtschaftsgipfel
in Köln in einer Woche. Sie hecheln die Themen
durch, die in Köln Geld kosten werden, nämlich die
Wiederaufbauhilfe für den Balkan, die russische
Schuldenproblematik und der Schuldenerlass für die
ärmsten Länder der Welt. Nebenbei wird noch der
Tietmeyer-Bericht zur Finanzarchitektur abgesegnet
und die allgemeine weltwirtschaftliche Lage behan-
delt. 
Der Einmarsch der Russen in Priština dürfte das Rus-
sen-Schuldenthema in Frankfurt nicht gerade beför-
dern, denn letztlich will der Kreml vom Westen Schul-
denerlass. Die Amerikaner hätten dem sogar weit-
gehend zugestimmt, weil diese Schuldenstreichung
zulasten der Europäer, insbesondere der deutschen
Geldgeber gehen würde. Nun ist wieder alles anders.
Der Moskauer Finanzminister, Michail Kassjanow,
wird es zu spüren bekommen.
Hans Eichel, der Gastgeber beim Finanzministertref-
fen in der Eurostadt, wird mit seinen Gästen unter
diesem Blickwinkel auch die Kosovo-Hilfe sehr
behutsam durch alle Schwierigkeiten führen müssen.
Und dann haben sich die Regierungschefs für den
Kölner Gipfel auch noch eine Schuldeninitiative vor-
genommen, die es ermöglicht die ärmsten Länder der
Erde endlich aus ihrem Jahrzehnte andauernden
Schlamassel herauszuziehen. Dazu wird Weltbank-
präsident Wolfensohn gehört.
Die Finanzminister werden sich nicht nur einmal fra-
gen, wie diese Gelder aufgebracht werden sollen. Für
den Balkan und die Länderentschuldung sind zusam-
men mindestens 100 Milliarden Mark erforderlich.
Wer soll das bezahlen? Schon meldet sich Bundes-
kanzler Gerhard Schröder zu Wort: Schnelle Wieder-
aufbauhilfe für Jugoslawien gibt es nur bei schneller
Demokratisierung. Und Eichel-Freund Ernst Welteke,
der künftige Bundesbankpräsident, fordert: Schul-
denentlastung nur bei mehr Menschenrechten in den
Entwicklungsländern. Das alles spielt bei der Frank-
furter Konferenz mit hinein. Finanzdiplomatie ist
wirklich sehr schwierig, weil sie eine reale Basis hat:
das Geld. Und Geld bleibt knapp. Das ist wohl das
wichtigste Signal in Richtung Köln.
Nach dem Willen verschiedener Initiativgruppen soll
das Jahr 2000 ein Jubeljahr werden in der jüdisch-
christlichen Tradition, als an Zeitenwenden Sklaven
frei gelassen, besetztes Land zurückgegeben und
Schulden erlassen wurden. Das Erlassjahr 2000, das
nun auch Politiker aller Couleur begeistert, wirft
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einen oder anderen irritiert, dass ich unter der neuen
Situation in diesem Frühjahr gesagt habe, dass die
Zinsentscheidung vom 8. April aus meiner Sicht nicht
zwingend sei. 
Ich betone hier zunächst mal, dass das im Wesentli-
chen mit der Änderung des Blickwinkels zu tun hat,
einmal auf Deutschland bezogen, dann auf den
gesamten europäischen Währungsraum bezogen.
Aber ich halte auch diese Einteilung der geldpoliti-
schen Mitglieder des Zentralbankrates in Falken und
Tauben für ziemlich überholt. Alle Mitglieder des
EZB-Rates werden uneingeschränkt für sich in
Anspruch nehmen, hinter der Aufgabe zu stehen,
nämlich die Gewährleistung der Preisstabilität, wie
sie im Maastrichter Vertrag vorgesehen ist. Die Vor-
stellung, dass sich der eine oder andere mehr oder
weniger um Geldwertstabilität sorgt, ist meines
Erachtens unzutreffend. 
Lassen Sie mich aber noch darauf hinweisen: Die
Geldpolitik zur Sicherung von Preisniveau-Stabilität
vollzieht sich nicht isoliert. Sie ist in den gesamtwirt-
schaftlichen Prozess eingebunden und das gilt natür-
lich auch in höherem Maße für die Stabilitätskultur.
Durch die Europäische Währungsunion wird das
Blickfeld über die nationalen Grenzen hinaus gelenkt.
Den gesamtwirtschaftlichen Prozess zu beschreiben
und zu analysieren wird weiterhin eine wichtige Auf-
gabe der jeweiligen nationalen Notenbanken sein.
Dazu gehören dann auch Hinweise auf mögliche
Fehlentwicklungen, insbesondere im nationalen Rah-
men. Das wird auch in Zukunft Aufgabe der Deut-
schen Bundesbank sein, in ihren Monatsberichten
Teilbereiche der Politik zu analysieren und dazu Mei-
nungen zu veröffentlichen. 
Hier, denke ich, gehört mit dazu – das ist auch
irgendwo verknüpft mit der Strukturfrage -, dass
auch regionale Fragen mit berücksichtigt werden.
Denn wenn man sich noch einmal vergegenwärtigt,
dass jeder Notenbankgouverneur im Zentralbankrat
der Europäischen Zentralbank eine Stimme hat, 80
Millionen Deutsche dann 800 000 Luxemburgern
gleichgestellt werden, und dann die Luxemburger
Notenbank die wirtschaftliche Entwicklung in
Luxemburg analysiert und die Deutsche Bundesbank
undifferenziert die aggregierte makroökonomische
Situation in der Bundesrepublik in Deutschland ins
Auge fasst, dann kann das zu falschen Schlussfolge-
rungen führen. Deshalb bin ich auch nach wie vor der
Auffassung, wird es Aufgabe der regionalen Ebenen
bleiben, Daten aus der Region in der Bundesrepublik
zu sammeln und die auch dann zu veröffentlichen,
um hier nicht zu falschen Schlussfolgerungen beizu-
tragen. Es wird natürlich auch von der modernen
Notenbank – und das kann man vielleicht auch noch

weiter entwickeln und akzentuieren – dazugehören,
einen Beitrag zur monetären Forschung zu leisten.
Das ist mit dem Forschungsbereich, den Herr Profes-
sor Issing ja bei der Bundesbank entwickelt hat,
schon in Gang gesetzt. Und die Veröffentlichungen –
manchmal sind sie nicht gerade so, dass sie, wenn ich
an einen Teil denke bei der Frage der Preismessung,
der Inflationsratenmessung, dass sie dann hinterher
nicht deutlich wieder korrigiert werden müssen, weil
sie falsche öffentliche Eindrücke vermitteln können,
aber sie tragen zum Verständnis der monetären
Zusammenhänge bei. Dazu kommt sicherlich hier bei
uns der Analyse der Finanzmarkt- und Finanzplatz-
Entwicklung eine prominente Rolle zu.
Das ist eng verknüpft mit der Frage, die ebenfalls dis-
kutiert worden ist, nämlich die Frage, ob denn die
Europäische Zentralbank ausreichend transparent
ist. Das Thema wird ständig wieder transportiert. Für
mich bedeutet Transparenz die Offenlegung der
Beweggründe für geldpolitische Entscheidungen, da
nur so Glaubwürdigkeit und Vertrauen in die Geld-
politik gesichert werden kann. Transparenz verbes-
sert auch die Wirkung der geldpolitischen Entschei-
dungen. Ich finde, diese Anforderungen der Öffent-
lichkeit sind in der Vergangenheit von der Bundes-
bank in hohem Maß erfüllt worden. Transparenz
darf auf der anderen Seite auch nicht verwechselt
werden mit einer gläsernen Geldpolitik. Es muss nicht
das Innerste nach außen gekehrt werden, auch wenn
natürlich dafür ein besonderes Medieninteresse
besteht. Das Ganze hat auch nichts mit Heimlichtue-
rei zu tun, sondern – ich sage noch einmal – es fördert
die Effizienz des geldpolitischen Entscheidungspro-
zesses. 
Wenn man sich das mal genauer anguckt, dann,
glaube ich, sind die Notenbanken, die das anders
sehen und anders artikulieren, nicht mehr erfolgreich
als das die Deutsche Bundesbank in der Vergangen-
heit gewesen ist oder als das die Europäische Zentral-
bank ist. Ich spiele hier an auf einen kürzlich veröf-
fentlichen Artikel aus England, wo die Frage der
Transparenz noch einmal erläutert worden ist. 
Eine kleine Anmerkung, die in diesen Zusammen-
hang vielleicht nicht unmittelbar passt, aber ich hatte
die Gelegenheit schon, eine Vorbesichtigung des
Geldmuseums vorzunehmen, also unter museumspä-
dagogischen Gesichtspunkten wird dort, wie ich
finde, auf eine hervorragende Weise das vermittelt,
was Aufgabe einer Notenbank nämlich auch ist, Ver-
ständnis für Stabilität, für makroökonomische
Zusammenhänge zu vermitteln und damit immer
wieder auch eine neue Generation zu konfrontieren,
um ihr deutlich zu machen, warum es eine unabhän-
gige Notenbank gibt und welche Aufgabe sie hat.
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seine Schatten voraus und belebt den Weltwirt-
schaftsgipfel in Köln. Auch G 7 will das Jubeljahr.
Den 8. Staat darf man dabei vergessen. Russland
streicht keine Schulden, sondern steht selbst auf der
Nehmerseite. Wie Bundesfinanzminister Eichel sagt:
Russland ist ein Fall, wo mit viel Geld nichts erreicht
wird. 
Wer in Köln Schulden erlassen haben will, muss drei
Bewährungsjahre nachweisen können: drei Jahre Bes-
serung in Staats- und Wirtschaftsführung. Drei Jahre
Verwirklichung der Menschenrechte, drei Jahre mehr
Demokratie. Nach der Kampagne „Erlassjahr 2000“
stehen die von Weltbank und IWF eingestuften hoch-
verschuldeten Länder – es sind 50 – mit 216 Milliar-
den US-Dollar im Ausland in der Kreide. Das ent-
spricht dem Anderthalbfachen des jährlichen
Sozialprodukts dieser Staaten. Dort liegt das Pro-
Kopf-Einkommen bei 2 Dollar pro Tag. 
Ein Schuldenberg von 216 Milliarden Dollar wird
nur noch zur Hälfte mit Zinszahlungen bedient. Auf
100 Milliarden Dollar gibt es also keinerlei Zinszah-
lungen mehr, also könnte man diese Schulden auch
gleich streichen, meint die Kampagne der ewig Gut-
willigen auf der Straße. Die G-7-Länder wollen es den
Schuldnern nicht ganz so einfach machen. Ohne Kon-
ditionalität, ohne Besserungsprogramme in den
betroffenen Staaten kann es nicht laufen. Die Ameri-
kaner haben sich jetzt auf 29 Staaten festgelegt,
denen geholfen werden soll, und zwar in einer
Gesamthöhe von 66 Milliarden Dollar. Der Bundesre-
gierung erscheint das noch etwas zu happig.
Zwar hat Bundeskanzler Schröder den Kirchen zuge-
sagt, etwa in ihrem Sinne am Kölner Gipfel zu votie-
ren. Zahlen gibt es aber bisher nicht. Ursprünglich
wollten die Deutschen 35 Milliarden Mark erlassen.
Die Franzosen haben bei solchen Gipfeln immer noch
eigenes Gepäck dabei. Sie hätten gerne noch einige
ihrer ehemaligen afrikanischen Kolonien über die
Schuldeninitiative saniert. Konkret plant G 7 bei den
Entwicklungshilfegeldern Entschuldungen bis zu 
100 Prozent. Bei den Handelsschulden sollen etwa
90 Prozent erlassen werden. 
Mit dem Schuldenerlass ist es dann auch nicht getan.
Die armen Länder brauchen zur weiteren Entwick-
lung zusätzliches Geld von IWF und Weltbank, ganz
abgesehen von neuer Entwicklungshilfe der Geber-
staaten.  Nach dem Schuldenerlass – auch über Gold-
verkäufe aus dem Schatz des Internationalen Wäh-
rungsfonds (IWF) – sollen neue Mittel insbesondere
durch IWF-Programme herausgereicht werden.
Schließlich machte IWF-Direktor, Michel Camdessus,
einen ganz außerordentlichen Vorschlag: Es sollte
gleichzeitig jeder weitere Exportkredit für Waffen
bestraft werden. Es sei ein Skandal, dass die meisten

Waffen aus den Industrieländern kämen und in den
Händen von afrikanischen Kindern landeten. 

8. Juni 1999 – Ernst Welteke ist bei uns im Club, der
Präsident der Landeszentralbank in Hessen. Uns allen
ist Herr Welteke seit Langem gut bekannt. Er hat die
Presse nie gescheut und für jeden von uns bei unseren
journalistischen Anliegen ein offenes Ohr gehabt. Er
ist ein politischer Notenbanker, wie wir wissen, spä-
testens seit den Großveranstaltungen „50 Jahre LZB“
oder „50 Jahre Zentralbankrat“. Es kam auch ganz
deutlich auf unserem Neujahrsempfang zum Aus-
druck, als unser Gastredner für die doppelte Staats-
bürgerschaft warb. 
Den Karriereweg des Landeszentralbankspräsidenten
kennen wir in allen Einzelheiten. Wir haben sogar
schon deutliche Hinweise auf die Zukunft. Herr Wel-
teke wird per 1. September Präsident der Deutschen
Bundesbank und zieht damit in den Rat der Europäi-
schen Zentralbank ein. Unsere herzliche Gratulation
zu diesem Aufstieg. Es ist ja verwunderlich, dass dies-
mal der Finanzminister so schnell reagiert hat, wäh-
rend er sich in anderer Funktion bei der Bestellung
von Ihnen als Landeszentralbankspräsident doch
reichlich Zeit gelassen hatte. 
Weil wir Euro-Länder gerade so traut zusammenho-
cken, hätte ich doch eine Bitte, die Bitte nämlich, dass
sich die EZB mit ihrem höchsten Repräsentanten
nicht so diskriminierend gegenüber dem deutschen
Teil der Frankfurter Journalisten verhält. Es gibt da
ernst zu nehmende Anzeichen. Für unseren Club exis-
tieren tatsächlich nur Europäer und keinerlei Natio-
nalitäten. Das müssen wir aber noch an anderer Stelle
diskutieren. Herr Präsident Welteke, wir bitten um
Ihre Ausführungen, die gewiss den schwachen Euro
und die Umstrukturierung der Bundesbank nicht
ganz außer Acht lassen werden. 

20. Juli 1999 – Zu uns ist Dr. Gert Vogt gekommen,
Sprecher des Vorstandes der Kreditanstalt für Wie-
deraufbau. Er ist bestens bekannt, dennoch möchte
ich einige Worte zu seiner Person und seinem Werde-
gang sagen, denn wir haben uns heute zu einer Art
Farewell-Veranstaltung zusammengefunden. Herr Dr.
Vogt wird Ende September in den Ruhestand treten,
wie quirlig dieser Ruhestand auch aussehen mag. Auf
jeden Fall scheidet Dr. Vogt zu diesem Zeitpunkt als
Sprecher des Vorstands bei der KfW aus. Politisch
wirkt er natürlich weiter in die Zukunft der deut-
schen Förderbank, nicht nur weil die Nachfolger auf
seiner in der KfW inkarnierten Lebensleistung auf-
bauen, sondern weil unser Gast auch rechtzeitig
dafür gesorgt hat, dass die Sukzession auf diesem
hohen Posten angemessen erfolgt. 

Wir werden Herrn Vogt zu diversen Anlässen noch
bis Ende September und hoffentlich auch darüber
hinaus sehen und sprechen – nicht nur deshalb, weil
er mit dem Journalismus geradezu verheiratet (!) ist.
Dennoch begehen wir eine Farewell-Veranstaltung,
weil er als Sprecher des KfW-Vorstands nicht mehr
bei uns zu Gast sein wird. Wir laden ihn aber jetzt
schon sehr herzlich zu unserem Neujahrsempfang ein,
der am 20. Januar 2000 im Frankfurt Hilton stattfin-
det. Es wird übrigens dort der Chefvolkswirt der
Europäischen Zentralbank, Professor Otmar Issing,
sprechen.
Gert Vogt, Jahrgang 1932, ist gebürtiger Frankfurter,
hat aber seine ersten beruflichen Schritte in Nürnberg
unternommen. Nach dem Abitur absolvierte er dort
eine Lehre bei der Deutschen Bank. Danach folgten
wirtschaftswissenschaftliche Studien in Nürnberg
und Innsbruck. Am Fuße des Patscherkofels promo-
vierte er „Zur Frage der Funktionsfähigkeit der Aktie
in der Gegenwart.“ Dann ging er als Treuhandprüfer
zur Deutschen Treuhandgesellschaft, München, und
wurde dort Prüfungsleiter für Bank- und Industrie-
prüfungen.
1965 tauchte er in die Kreditanstalt ein und ist ihr bis
heute treu geblieben, 34 Jahre lang, davon 15 als Vor-
standsmitglied und sieben als Sprecher des Vorstands.
Damit ist Vogt Mister KfW. Hermann Josef Abs war
der 1. Vorstandssprecher der Marshall-Plan-Bank,
Gert Vogt der größte, der bedeutendste. Wir kennen
seit den 70er-Jahren Hermann Müller, Alfred Becker,
Ernst-Günther Bröder, Gerhard Götte, Richard
Brantner. Aber Vogt bleibt Vogt. Als unser Gast 1965
zur KfW kam, hatte sie rund 400 Mitarbeiter. Heute
sind es 1.900. 1984 – Vogt kam in den Vorstand –
richtete die KfW ein eigenes Umweltprogramm ein.
1991 – Vogt wird Vorstandssprecher – übernimmt die
KfW Aufgaben im Bereich der wirtschaftlichen Bera-
tung für die Länder Mittel- und Osteuropas.
Nebenher lief schon in rasantem Umfang die Aufbau-
Finanzierung für die neuen Bundesländer. Die KfW
wurde zur Drehscheibe der Ostförderung und zum
Parkplatz für milliardenschwere Aktienpakete des
Bundes. Mit einer Bilanzsumme von rund 315 Milli-
arden Mark gehört die KfW zu den großen Banken in
Deutschland. Und Vogt hat sie zu einer Weltbank im
Sinne der Weltbank gemacht. Sie agiert als Förder-
bank für die deutsche Volkswirtschaft und als Ent-
wicklungsbank für die Entwicklungsländer. Diebische
Freude überkommt unseren Gast immer wieder,
wenn er feststellt, dass seine Bank besser arbeitet und
besser ist als die Weltbank. Nun sind Sie dran, lieber
Herr Vogt.

26. Juli 1999 – Schauplatz Bundesbank – Hochver-
ehrter Herr Präsident Tietmeyer, liebe Kolleginnen
und Kollegen, wir sind heute zu einem ganz außeror-
dentlichen Abend hier zusammengekommen. Zum 3.
Mal haben Sie, Herr Präsident, uns in die Bundes-
bank eingeladen – zweimal in den Messeturm, heute
hier am Stammsitz Ihres Amtes. Jedes Mal ist es ein
großes Ereignis. Heute gewissermaßen auch ein
schmerzliches, denn Abschiednehmen ist angesagt.
Als Internationaler Club Frankfurter Wirtschaftsjour-
nalisten nehmen wir Abschied von dem Präsidenten
der Deutschen Bundesbank und Sie, lieber Herr Dr.
Tietmeyer, haben uns dafür zu sich in die Bank gela-
den.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir begehen ein
Farewell-Dinner mit anschließender Tietmeyer-
Lecture zu Ehren einer Persönlichkeit bundesdeut-
scher Zeitgeschichte, zu Ehren eines Mannes, der mit
seiner Währungs- und Geldpolitik wesentliche Berei-
che deutscher Nachkriegspolitik, Vereinigungspolitik
und Europa-Politik geprägt hat. Man sollte die Wil-
helm-Epstein-Straße tatsächlich in „Tietmeyer-Boule-
vard“ umtaufen.
1967 übernahm Tietmeyer als Ministerialrat im Bon-
ner Wirtschaftsministerium die Leitung des Referates
„Grundsatzfragen der Wirtschaftsordnung und Wirt-
schaftspolitik“. Seit 1968 mischt er auf der interna-
tionalen Ebene mit. Erst im Hintergrund, dann
immer konturierter auch für die Öffentlichkeit im In-
und Ausland. Über 30 Jahre im Einsatz fürs deutsche
Geld.
Als Sherpa des Bundeskanzlers bei den Weltwirt-
schaftsgipfeln war er für das Gelingen der G-7-Tref-
fen ganz wesentlich verantwortlich. Schon in den
70er-Jahren hat er sich – als Bonner Ministerialrat –
für die Errichtung des Europäischen Währungssys-
tems EWS eingesetzt und stand damit ganz im Gegen-
satz zum Zentralbankrat, der eine solche Konstella-
tion anfänglich gar nicht schätzte. Auf den G-7-
Treffen stand allerdings der Dollar im Mittelpunkt
des Interesses, die amerikanischen Staatsschulden
und das ewige Drängen der USA, die deutsche Wirt-
schaftslokomotive mit ungeeigneten geldpolitischen
Mitteln auf Touren zu bringen.
Vielleicht sollten Sie, lieber Herr Dr. Tiemeyer, doch
all die dort aufgenommenen Erkenntnisse und Erleb-
nisse in Memoiren zusammenfassen, am besten in
einem Schlüsselroman, der sicherlich dann amüsanter
ausfallen könnte. Ihr Verhältnis zu Altbundeskanzler
Helmut Schmidt könnte darin ein buntes Kapitel
abgeben. Oder auch die Entstehung und Wirkung des
Lambsdorff-Papiers 1982, wo unser Gastgeber gar
zum Regierungsknacker wurde (Schwenk der FDP
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weg von der SPD und hin zur CDU). Daher rührte
natürlich auch der spätere Groll Schmidts. 
In seinem offenen Brief schrieb Schmidt 1996 zum
Beispiel: „Ich werde Sie auch weiterhin als den wich-
tigsten Gegner der Währungsunion ansehen.“ Als
Schmidt noch als Weltökonom girierte und als sol-
cher in den USA brillierte, hatte er Tietmeyer auch
schon als unverbesserlichen Europäer getadelt. Noch
einmal Schmidt: „Als Bismarck 1875 die Mark an die
Stelle mehrerer Duodez-Währungen setzte, hat keiner
vorher Konvergenz verlangt.“ „Das ist richtig“, kon-
terte unser Gastgeber. „Dabei handelte es sich auch
um NationalstaatenD.

Tietmeyer hatte nur eines verhindern wollen, nämlich
das aus dem Euro eine heillose Weichwährung wird,
weil der staatliche Überbau fehlt. Wir kennen die
Geschichte. Helmut Schmidt hätte auch schreiben
können: Tietmeyer vereinigt missionarischen Eifer
und beträchtliches Verhandlungsgeschick mit dem
Charme einer Donnerbüchse. Dieser Ausspruch blieb
aber dem Bundesbankkritiker David Marsh vorbe-
halten, der leider auch mal Mitglied unseres Clubs
war.
Wie hat bei uns der nun scheidende Bundesbankprä-
sident immer wieder Überzeugungsarbeit geleistet für
die Richtigkeit der Bundesbankpolitik und die Ver-
antwortung der Bundesbank für den deutschen Staat.
Mit Enthusiasmus und Vaterlandsliebe hat Präsident
Tietmeyer die deutsch-deutsche Währungsunion ent-
worfen. Und wenn er sich auch nicht in allen ökono-
mischen Einzelheiten hat durchsetzen können, so ist
sie doch sein Verdienst. Er hat sich damit ein Denk-
mal gesetzt. Ein Denkmal besonderer Art entstand
auf diesem Gelände hier. Das Geldmuseum ist
unzweideutiges Zeugnis von Leistungen der Deut-
schen Bundesbank in den vergangenen 50 Jahren und
den Erfolgen ihrer Präsidenten und Zentralbankräte,
von der Fallbeil-Rede Adenauers bis zum versuchten
Goldraub Waigels. 
Der 7. Präsident gehört zu den ganz Großen dieser
Ahnenreihe. Er hat die D-Mark zu ihrer deutsch-
deutschen Vollendung gebracht und dann in die Wäh-
rungsunion integriert. Die Wacht am Main ist jetzt
auf die Europäische Zentralbank übergegangen. 
Tietmeyer war der letzte große Geldstratege für die
D-Mark. Wir wünschen ihm auch nach dieser glorrei-

chen Präsidentschaft ein weiterhin interessantes und
einflussreiches Leben.

25. August 1999: Heute habe ich die Freude, Ihnen
den gesamten Vorstand der Celanese AG, Kronberg,
vorstellen zu können. Zu uns sind jene Leute gekom-
men, die in nächster Zeit der Welt-Chemie-Industrie
das Fürchten lehren werden. Die bessere Hälfte von
Hoechst hat ganz gewiss jede Chance, sich auf den
Weltmärkten durchzusetzen. Und an unseren Tischen
hier sitzen dafür die Macher. Selbstverständlich sind
Ihnen die meisten der Herren bekannt. Ein Blick in
die Vita eines jeden lohnt sich dennoch. 
Ich darf mit Claudio Sonder beginnen. Er ist seit
1996 Vorstandsmitglied der Hoechst AG und desig-
nierter Vorstandsvorsitzender der Celanese AG.
Herr Sonder – Jahrgang 1942 – hat Ingenieurwissen-
schaften Fachrichtung Chemie und Volkswirtschaft in
São Paulo, München und Boston studiert. Als gebür-
tiger Brasilianer kam er über Hoechst do Brasil 1966
zum Konzern und hat es da bisher 33 Jahre ausgehal-
ten.
Edward Munoz – Jahrgang 1944 –, Amerikaner, stu-
dierte an der Texas University Chemie, trat 1967 in
die Celanese Ltd. ein, wurde 1980 Geschäftsführer
von Ticona, machte 1993 einen Abstecher zu Cela-
nese Mexicana, wurde dann Pigmente-Chef bei
Hoechst und 1999 Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung der Ticona GmbH.
Als Finanzvorstand der Celanese AG zeichnet Perry
W. Premdas, 1952 in Washington geboren. Bachelor
of Arts, Brown University Providence und MBA Har-
vard University, Boston. Premdas stieß 1976 zur
Celanese Ltd. Er hat verschiedene Stationen im Kon-
zern belegt.
Prof. Dr. Ernst Schadow erblickte das Licht der Welt
im Reichsprotektorat. Mankendorf, das heute in
Tschechien liegt, heißt der glanzvolle Ort. Der Dipl.-
Ing, der zum Dr.-Ing. promoviert wurde, lehrt heute
an der Uni Darmstadt als honorable Nebenbeschäfti-
gung. Schadow – Jahrgang 1942 – startete 1974 in
der Abteilung Verfahrenstechnik der Hoechst AG.
1988 wurde er Mitglied des Vorstands, Arbeitsdirek-
tor, zuständig für die Messer-Gruppe, für die Kunst-
stoffgesellschaften. Es schimmert auch Aventis durch,
Sicherheit und Umwelt, Infraserv. Im Celanese-Vor-
stand zeichnet er verantwortlich für Personal –
Arbeitsdirektor, Beteiligungen, Umweltschutz und
Technologie. 
Knut Zeptner hat zwar keine akademische Karriere
absolviert, umso erfolgreicher war er im Arbeitsle-
ben. Zeptner – Jahrgang 1944 – begann 1965 eine
Lehre bei Kalle-Albert und kletterte dann im
Hoechst-Konzern kontinuierlich nach oben: Leiter

des Geschäftsbereichs Kunststoffe, President und
Chief Executive Officer der Celanese Ltd. und 1999
Mitglied des Vorstands der Celanese AG, zuständig
für Acetate und Chemikalien.
Nun habe ich noch zwei Herren, die erst noch in den
Vorstand wollen. Dr. Andreas Pohlmann, Leiter des
Corporate Secretary, u. a. zuständig für die Unterneh-
menskommunikation der Celanese AG, und Dr.
Hans-Bernd Heier, der diese in vorbildlicher Weise
umsetzt. 

Die Celanese-Aktie ist von Anfang an ein hoch speku-
latives Papier. Wie Hoechst mitgeteilt hat, beginnt das
Umtauschangebot von Rhône-Poulenc an die
Hoechst-Aktionäre am 26. Oktober (1999) und soll
am 26. November abgeschlossen sein. Am 15.
Dezember entsteht Aventis, Straßburg. Im Rahmen
des Umtauschangebots können die Hoechst-Aktio-
näre ihre Aktien im Verhältnis 1,333:1 in Aventis-
Aktien tauschen. Klappt alles ohne Verzögerungen,
erhalten die Hoechst-Aktionäre zusätzlich eine Son-
derdividende von 2,72 Euro je Hoechst-Aktie sowie
eine Steuergutschrift von 1,17 Euro je Aktie. Dazu
gibt es für 10 Hoechst-Aktien eine Celanese-Aktie.
Dann aber beginnt das große Poker um das Celanese-
Papier. Nach einem sogenannten Umplatzierungsver-
fahren gibt es ein Preisfindungsverfahren, wodurch
der endgültige Aktienpreis für Celanese gefunden
werden soll. Alles höchst spekulativ.
Es zeigen sich jetzt schon erste Anzeichen, dass die
deutsch-französische Zusammenarbeit von Rhône-
Poulenc und Hoechst in Aventis nicht so recht klap-
pen will. Zwar wollte Hoechst-Chef Dormann dem
Sprachenstreit aus dem Wege gehen, indem er im
elsässischen Straßburg Englisch als Unternehmens-
sprache einsetzte. Jetzt klagen aber viele Manager,
dass ihre Kinder in elsässischen Zwergschulen nicht
in Deutsch unterrichtet würden. Die Mißtimmung
wirkt sich schon auf allen Ebenen aus. Das Drama
Hoechst ist längst nicht am Ende.

Wachwechsel: Tietmeyer geht – 
Welteke kommt

Im Gesellschaftshaus am Palmengarten, Frankfurt,
fand am 30. August 1999 der offizielle Wechsel im
Amt des Bundesbankpräsidenten statt. Ernst Welteke
folgte Hans Tietmeyer nach. Tietmeyer gab seinem
Nachfolger die besten Wünsche mit auf den Weg:
„Möge es Ihnen gelingen, die bisherige Arbeit der
Bundesbank erfolgreich fortzusetzen und die neu auf-
tauchenden Herausforderungen zu bewältigen. Die
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aber längst nicht das Herz eines in der Wolle gefärb-
ten Geldpolitikers erfreuen kann, war der Weg
zurück und in die Banca d’Italia vorgezeichnet, wo er
1984 als Direktoriumsmitglied einsteigen konnte. 
Die Sonne des Wohlwollens von Zentralbankchef
Ciampi legte sich wärmend auf das Haupt des jungen
liberalen Geldpolitikers. Die Rolle des Kronprinzen
konnte allerdings nicht bis zum glücklichen Ende
durchgespielt werden. Tommaso Padoa-Schioppa
übernahm schließlich das Amt des Präsidenten der
Börsenaufsicht. Zu allen Zeiten hat Herr Padoa-
Schioppa aber seine italienischen und internationalen
Verbindungen gepflegt. Auch half ihm, dass er 1988
und 1989 Sekretär der Delors-Kommission war, die
auf Wunsch des damaligen Präsidenten der EU-Kom-
mission einen ersten Entwurf und einen Zeitplan für
die Währungsunion erstellen sollte. So standen ihm
letztlich Tür und Tor offen, als es darum ging, die
fähigsten europäischen Geldpolitiker für das Direkto-
rium der EZB zu finden. Vorläufiger Höhepunkt in
der Karriere unsres Gastes ist sein Auftritt im Interna-
tionalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten.

11. September 1999: Bei seiner Begrüßung vorgestern
Abend hat Rolf Passow (DIT-Chef und BVI-Präsi-
dent) einen etwas süffisanten Hinweis gegeben auf
journalistisches Urgestein, das sich seit Langem mit
der Investmentbranche befasse und immer noch dabei
sei. Ich weiß nicht, wen er damit gemeint haben
könnte, aber ich kann mir vorstellen, was Urgestein
ist. Kürzlich sprach ich einen Geo-Paläontologen der
Uni Frankfurt, der sucht heute noch nach dem soge-
nannten Mosambik-Ozean, den es vor 500 Millionen
Jahren gegeben hat. Dabei will er nicht das Wasser
finden, sondern den Ozean-Boden. Tatsächlich hat er
Reste davon unter der Eiskruste der Antarktis ent-
deckt. Seitdem preist er von Australien bis Kapstadt,
vom Kap Hoorn bis Frankfurt seinen urigen Fund an.
Und wir sind nun in Kopenhagen und reden auch
davon. So interessant kann Urgestein sein.
Die Initiative Investment-Anlagen gibt es seit etwas
mehr als zehn Jahren. Damals hatten wir die Grün-
dungsversammlung im Gesellschaftshaus des Frank-
furter Palmengartens. Seitdem sind wir viel gereist.
Allerlei T-Shirts halten die Erinnerung wach. Reisen
bildet, wurde schon gesagt. Es kommt aber immer
auf die Leute an. Bei unserem letzten Treffen vor zwei
Jahren waren wir in Rom gewesen und domizilierten
in der Nähe des Hadrian-Tempels oder Pantheons.
Direkt vor unserem Hotel stand – und steht immer
noch – die Kirche Santa Maria sopra Minerva. Und
im Zentrum des Platzes, an dem Kirche und Hotel lie-
gen, steht ein Bernini-Brunnen, einer seiner ersten: ein
Elefant mit einer Pyramide auf dem Rücken.

Sicherlich haben Sie sich gestern und heute vor unse-
rem Hotel d’Angleterre umgesehen. In einer Ecke des
großen Platzes vor dem Gebäude steht ebenfalls ein
Elefant mit einer Pyramide auf dem Rücken. Original
Dalí! Der Spanier hat das Motiv von Vernini über-
nommen, etwas verfremdet und neu präsentiert.
Nichts anderes machen wir mit den Informationen,
die uns die Initiative-Manager immer wieder überant-
worten.
Wir haben hier viel Interessantes gehört. Der Markt-
wert des dänischen Bondmarktes belief sich 1998 auf
rund 2 000 Milliarden Dänische Kronen. Gemessen
am Brutto-Inlandsprodukt ist er damit zwar der
größte Bondmarkt Europas, macht aber nur 15 Pro-
zent des deutschen Marktes aus. Mit einem Anteil
von 60 Prozent bilden die Pfandbriefe das größte
Marktsegment, danach rangieren mit 35 Prozent
Staatstitel.
Die drei Säulen der modernen Altersweisheit sind hier
neuerdings auch fest verankert.
In dem Andersen-Märchen „Des Kaisers Nachtigall“
heißt es: „Der Kaiser von China ist ein Chinese und
alle um ihn herum sind auch Chinesen. Sein Palast
besteht aus Porzellan und ist daher sehr wertvoll.“
Umgemünzt auf die Initiative Investmentanlagen
könnte es heißen: Der Kaiser der Initiative ist Rolf
Passow und seine Gefolgsleute können sich Könige
nennen. Sein Palast besteht aus Kapital und ist daher
sehr gewichtig. Des Kaisers Nachtigall ist aber Man-
fred Laux. Er weiß, was die Leute brauchen, und träl-
lert es dem Kaiser zu.
Um noch ein anderes Märchen von Andersen zu
bemühen: Wenn gestern bei einer möglichen Havarie
des Schoners „Halmö“ – Gott hat uns davor bewahrt
–, wenn gestern aber die „Halmö“ untergegangen
und Laux in die rettenden Hände der kleinen Meer-
jungfrau gefallen wäre, hätte er sie vielleicht auch
nicht geheiratet, aber ihr ganz gewiss ein Alterssiche-
rungsmodell verpasst, dass auch diesem sylphiden-
haften Wesen ein fröhlicher Lebensabend beschert
gewesen wäre. Die Hexe, die das Ganze vermasselt
hat, wäre dabei auch noch gut davon gekommen.
Meine Herren, es ist Zeit Ihnen Dank zu sagen. Dabei
darf ich vielleicht bei Herrn Minier von der Deutsch-
Dänischen Handelskammer beginnen. Er hat uns in
vielen Einzelheiten Kopenhagen und Dänemark er -
schlossen und war stets ein geradezu freundschaftli-
cher Begleiter.
Dann  rangiert der Mann des Tages – und jeden Tag
wieder – an erster Stelle. Herr Dr. Martin, Sie haben
eine Herkules-Arbeit bewältigen müssen und dies
hervorragend bewerkstelligen können. Ohne Sie wäre
nichts gegangen. Herzlichen Dank dafür. Großen
Dank auch an Herrn Schardt, der in der besten Tradi-
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Bundesbank sollte auch im neuen Euro-Verbund
künftig das sein, was sie bisher war: Ein stets verläss-
licher, sachkundiger und engagierter Anwalt für dau-
erhaft stabilen Geld. Dafür begleiten Sie meine besten
Wünsche.“
Dann der Auftritt von

Ernst Welteke:

„Die meisten Berührungspunkte zwischen Bundesre-
gierung und Bundesbank bestehen naturgemäß mit
dem Finanzministerium. Sie reichen von gemeinsa-
men internationalen Verpflichtungen, die mich schon
in den ersten Wochen meiner Amtszeit fest im Griff
haben werden, bis hin zu praktischen Fragen der Vor-
bereitung des Bargeldaustausches von D-Mark in
Euro in gut zwei Jahren. Ich bin sicher, Herr Bundes-
finanzminister, dass unser gutes Verhältnis dem frei-
mütigen Dialog in all diesen Fragen zugutekommen
wird.
Es hat mich besonders gefreut, die Urkunde aus Ihren
Händen, lieber Herr Eichel, erhalten zu haben. Ich
werde nicht vergessen, dass man als Bundesbankprä-
sident die Nähe zum Bundesfinanzminister nicht
übertreiben darf. Wenn ich meine Freude dennoch
gerne und ohne zu zögern hier ausdrücke, dann, weil
ich weiß, dass die Unabhängigkeit der Notenbank für
Sie den gleichen hohen Stellenwert hat wie für mich.
…
Lieber Herr Tietmeyer, Sie stehen im Mittelpunkt die-
ser Feierstunde, mit der vor allem Ihre Verdienste im
Laufe eines langen und erfolgreichen Berufslebens
gewürdigt werden. Sie sind sozusagen der Doyen der
europäischen Notenbankpräsidenten. Niemand in
Deutschland hat vergleichbares Wissen und ver-
gleichbare Erfahrung in internationalen Währungs-
fragen und genießt auch nur annähernd Ihre Reputa-
tion. Ich wünschte mir natürlich, dass sich davon
etwas auf mich übertragen ließe.
Sie haben für die Großen der Wirtschaftspolitik der
Bundesrepublik, Ludwig Erhard und Karl Schiller,
gearbeitet und von ihnen gelernt. Jetzt haben Sie
selbst einen festen Platz in unserer Wirtschafts- und
Währungsgeschichte. ... Ich begrüße die kritische wis-
senschaftliche Begleitung der Geldpolitik. Eine
moderne Notenbank muss sich den Herausforderun-
gen im Wettstreit der wissenschaftlichen Analysen
und Meinungen stellen. Der monetären Forschung
sowie Fragen der Finanzmärkte und Finanzplätze
gebührt darin ein prominenter Platz. … Die interna-
tionale Wertschätzung unserer neuen Währung muss
uns am Herzen liegen, nicht zuletzt mit Blick auf die
angestrebte Rolle des Euro als zweite große Weltwäh-

rung. Stabilität des Preisniveaus im Innern ist die
wichtigste Voraussetzung für Währungsstärke nach
außen, freilich nicht die einzige.  … Die Gretchen-
frage an den Finanzminister lautet – leicht verfremdet
– und über das Goethejahr hinaus: „Nun sag’, wie
hast du’s mit der Haushaltsdisziplin“.  Der Bundesfi-
nanzminister hat mit seinen Vorschlägen zur Steuer-
reform und zur Haushaltskonsolidierung wichtige
Schritte unternommen. Das Bündnis für Arbeit soll
die strukturellen Reformen zur Modernisierung unse-
rer Marktwirtschaft voranbringen. Hier liegt der
Schlüssel für eine anhaltende Besserung der Beschäfti-
gungslage und für die nachhaltige Gewährleistung
sozialer Sicherheit. 
Auf Dauer kann nur ein vereintes Europa seinen Platz
in der Welt behaupten. Auch in anderen Regionen der
Welt schließen sich Staaten wirtschaftlich mehr und
mehr zusammen. Welche Gestalt Europa einmal
haben wird, können wir noch nicht absehen. Unsere
Nachbarn im Osten empfinden jedenfalls das starke
Verlangen, möglichst bald dazuzugehören. Die
Anbindung ihrer Währungen an den Euro könnte den
Weg dazu vorbereiten, wie es ähnlich auch in Westeu-
ropa der Fall war. Die vor uns liegenden Aufgaben in
Deutschland, in Europa und im Hinblick auf die Sta-
bilisierung des Weltfinanzsystems sind zahlreich –
groß genug sind sie allemal. An ihrer Lösung mitwir-
ken zu dürfen, ist Ehre und Herausforderung
zugleich. Soll es gelingen, benötige ich die Unterstüt-
zung, auch die kritische Unterstützung. Von Ihnen
allen. Darum bitte ich Sie. Ich gehe mit Zuversicht
ans Werk. Herzlichen Dank.“ 

1. September 1999: Wir haben heute die ganz beson-
dere Freude, Herrn Tommaso Padoa-Schioppa bei
uns begrüßen zu dürfen. Wie Sie wissen, gehört unser
Gast dem Direktorium der Europäischen Zentral-
bank an. Herr Padoa-Schioppa ist im Juli 1940 in
Belluno/Veneto geboren. Er studierte an der privaten
Wirtschaftsuniversität Bocconi in Mailand und hat
1970 den Mastertitel des amerikanischen MIT erwor-
ben. Davor hatte er drei Jahre lang Arbeitserfahrung
in internationalen Unternehmen gesammelt.
So ist er schon früh nach Deutschland gekommen.
Vielleicht wurde er in diesem unseren Lande vom
geldpolitischen Genius berührt. Auf jeden Fall stieg
Herr Padoa-Schioppa 1970 bei der italienischen Zen-
tralbank ein, und zwar in die volkswirtschaftliche
Abteilung. Diese Banca d’Italia brachte aber noch
nicht die große Karriere. Da mussten abermals 
Sporen im Ausland verdient werden. 1979, kaum 
39 Jahre alt, ging unser Gast für vier Jahre als Gene-
raldirektor für Wirtschaft und Finanzen in die Ver-
waltung der Europäischen Kommission. Da Brüssel
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promovierte dort zum Dr. oec. Die Dissertation über
„Die kurzfristige internationale Kredithilfe“ lässt den
späteren Geldpolitiker schon erahnen. 1965 trat
Meyer als wissenschaftlicher Mitarbeiter in die
Schweizerische Nationalbank ein. Nach einer zügig
durchschrittenen Wendeltreppe nach oben wurde
unser Gast per 1. 1. 1985 vom Bundesrat zum Mit-
glied des Direktoriums der Nationalbank ernannt. 
Der Sprung an die Spitze gelang Anfang Mai 1996.
Als Nachfolger von Markus Lusser wurde Hans
Meyer Präsident des Direktoriums und Vorsteher des
1. Departements der Nationalbank in Zürich, hier
sind die Stabsabteilungen der Nationalbank zusam-
mengefasst. Herr Meyer ist seitdem auch Mitglied des
Verwaltungsrates der Bank für Internationalen Zah-
lungsausgleich, BIZ Basel, und schweizerischer Gou-
verneur des Internationalen Währungsfonds in
Washington. 
Herr Präsident, wir sind gespannt auf Ihre Ausfüh-
rungen über die schweizerische Geldpolitik und das
Franken-Euro-Verhältnis. Alle übrigen Themen wie
Goldverkäufe der SNB, Schweizerische Nationalstif-
tung auf Goldbasis etc. sind ebenfalls willkommen. 

13. Oktober 1999 – Der Euro alleine ist Folklore!
Ergebnis des Vorabendgesprächs in der HR-Sendung
„Markt“ um 13.30 Uhr: Jahrzehnte hatte sich die
Schweiz daran gewöhnt, geldpolitisch im Windschat-
ten der D-Mark zu manövrieren. Dabei hatte der
Franken nichts an seiner Eigenständigkeit eingebüßt.
Für die Eidgenossen hat sich auch nichts geändert, als
alle Nachbarn – insgesamt elf europäische Staaten –
die Wirtschafts- und Währungsunion gegründet
haben mit dem Euro als gemeinsamer Währung. Im
Kielwasser der Geldpolitik der Europäischen Zentral-
bank hat die Schweiz mit ihrem Franken ausrei-
chende Bewegungsfreiheit, sagte gestern Abend der
Präsident der Schweizerischen Nationalbank, Hans
Meyer, im Internationalen Club Frankfurter Wirt-
schaftsjournalisten. Sie befindet sich sogar in einer
ganz komfortablen Situation. Die Manövrierfähigkeit
der Zürcher Nationalbank sei in keiner Weise einge-
schränkt. Die Schweiz sei nicht gezwungen, direkt
den Zinsschritten der EZB zu folgen. Volle geldpoliti-
sche Souveränität ist angesagt. Bei Hans Meyer, dem
Notenbanker, ist wirklich nichts zu spüren von eidge-
nössischer Subordination gegenüber Frankfurt. Ganz
im Gegenteil: Das Selbstbewusstsein der geldpoliti-
schen Alpenfestung ist wieder gewachsen. 
Am Frankfurter Römerberg, im Schatten der EZB,
erörterte der ehemalige Oberst im Generalstab die
Perspektiven für die Europäische Währungsunion. Er
fand dabei klare Worte: „Der  Euro alleine ist Folk-
lore“, sagte Meyer. Die EZB mache zwar eine klar

definierte Geldpolitik. Sie sei aber nur ein einziger
Pfeiler, der Stabilität verspricht. Eine dauerhafte Sta-
bilität des Euro könne jedoch nur durch eine nachhal-
tige konvergente Politik jedes einzelnen europäischen
Landes gewährleistet sein. Die Haushaltsdisziplin
aller Teilnehmerstaaten werde letztlich über Stärke
und Schwäche der gemeinsamen Währung  „Euro“
entscheiden. Und damit ist dieses Rennen völlig offen.
Nach Meyer ist es nicht vorstellbar, dass Deutsch-
land, Frankreich und Italien langfristig dieselbe stabi-
litätsgerechte Finanzpolitik betreiben. Das Rennen ist
auf zehn Jahre hinaus offen. 
Bisher habe es auch noch nie eine Währungsunion
gegeben, die durchgehalten werden konnte. Es sei
keineswegs sicher, dass sich alle Regierungen stets an
die selbst auferlegten Stabilitätskriterien halten wer-
den. Solche letztlich souveränen Entscheidungen
könnten nicht institutionell erzwungen werden. Der
Nationalbankspräsident aus Zürich wollte gestern
Abend keinen Pessimismus verbreiten. Meyer wört-
lich: „Das ist kein Pessimismus, sondern Realismus.“
Die Schweiz werde sich auf Jahre hinaus nicht in die
EU integrieren, auch nicht Euroland beitreten. Die
Eidgenossen fühlen sich in ihrer Insellage zunehmend
wohler. Trotz alledem zeigte Meyer ein großes Inte-
resse am Wohlergehen der europäischen Gemein-
schaftswährung. Der schweizerische Notenbanker
nahm sogar die rotgrüne Bundesregierung vor allzu
harscher Kritik an ihrer Finanz- und Wirtschaftspoli-
tik in Schutz. Die neuen Leute in Berlin müssten sich
erst ins Geschäft einarbeiten. Die schwarzgelbe Vor-
gängerregierung unter Kohl habe auch nicht immer
eine runde Wirtschaftspolitik gemacht.

325 Jahre Bankhaus Metzler:
Festina lente

15. Oktober 1999 – Von einem Bankhaus, das mit
guten Erfolgen seite 325 Jahren in Frankfurt arbeitet,
hätte man als Jubiläumsgabe ein Werk zum Thema:
Überlebensstrategien einer Unternehmer-Familie er -
wartet. Das Thema richtig angefasst, würde vielen
aufstrebenden Leuten gerade in der Gründerzeit Ende
des 20. Jahrhunderts Strategiehilfen für den eigenen
Start und das dauerhafte Bemühen geben, an dem
Zipfel zäh weiterzumachen, den der Jungunterneh-
mer gerade mal ergriffen hat. 
Schon das Metzler’sche Hauswappen mit den Worten
„festina lente – eile mit Weile“ könnte dabei eine Art
Lebenshilfe sein. Friedrich von Metzler, Chef des
uralten Bankhauses, hat aber anders entschieden. Er
und seine Topmanager der B. Metzler seel. Sohn &
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tion des Fred Schmitz diese Reise mit vorbereitet hat.
Sie erwähnten, dass Sie mit Fred Schmitz noch in
regelmäßigem Kontakt stehen. Grüßen Sie ihn bitte
von uns.“
Jetzt darf ich die Fürsten der Initiative nennen; Herrn
Dr. Humbert, Herrn Hagge, Herrn Dr. Laux, Herrn
Mathes und Herrn Passow. Vielen Dank, dass Sie
wieder diese Reise sich und uns genehmigt haben. Es
war schön in Kopenhagen mit Ihnen allen zusammen.
Wir haben viel gelernt, gelacht und gesehen. Herzli-
chen Dank. Es ist unbestritten: Die deutsche Invest-
ment-Industrie hat Extra-Klasse. Jeder dieser hier ver-
sammelten Investment-Banker ist ein Ass. Wir
wünschen Ihnen für die Brüsseler Initiative viel
Glück. Erheben wir darauf das Glas.

Mit Wim Duisenberg betritt der Euro 
erstmals die Weltbühne

27. September 1999 – Die G-7-Finanzminister und
Notenbankchefs haben jetzt in Washington alle
Anstrengungen unternommen, um in die Finanzwelt
ein Quäntchen mehr Logik und Ordnung zu bringen.
Dabei sprang sogar ein Stück soziale Verantwortung
gegenüber den ärmsten Ländern heraus. Die schon
beim Weltwirtschaftsgipfel in Köln und davor in
Frankfurt vereinbarte Welt-Entschuldungs-Initiative
wurde über die letzten Hürden gehoben.
Russland hatte erwartungsgemäß in Washington
Pech. Moskau ist mit seinen Wünschen, wenigstens
einige Bruchteile des zurückgehaltenen IWF-Kredits
von 4,5 Milliarden Dollar loseisen zu können, voll
gegen die Abwehrfront der G-7-Staaten USA, Japan,
Deutschland, England, Frankreich, Kanada und Ita-
lien gefahren. Russland, das in Tschetschenien Krieg
führt und in keiner Weise seine Misswirtschaft unter
Kontrolle bringt, kann auf absehbare Zeit nicht mit
weiteren Geldspritzen vom IWF rechnen. Noch nie-
mals nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion hat
der Westen die russische Republik so gemaßregelt wie
jetzt in Washington. 
Die Finanzminister und Notenbankchefs haben harte
Anti-Korruptionsauflagen für Russland beschlossen.
Neue Kredite werden erst ausgezahlt, wenn die Mos-
kauer Zentralbank ein Kontrollsystem eingerichtet
hat, das jeden Missbrauch westlicher Gelder aus-
schließt. Die G-7-Runde forderte die russische Regie-
rung auf, ihr gesamtes Haushalts- und Finanzregime
in Zusammenarbeit mit IWF und Weltbank zu über-
prüfen und ein überzeugendes Reformprogramm
voranzutreiben. In den vergangenen Wochen waren
sogar Staatschef Boris Jelzin und seine Familie in den

Dunstkreis der Korruption geraten und die Milliar-
den-Dollar-Geldwäsche über die Bank of America
und andere westliche Finanzinstitute spielen hier mit
hinein, wenn es ganz offiziell bisher auch keine Hin-
weise darauf geben soll, dass in Russland IWF-Gelder
veruntreut worden sind. Korruption, Kapitalflucht
und Misswirtschaft müssen nun auf westliches
Geheiß in Moskau von Grund auf angegangen wer-
den.
Russland zählt also zu den heißesten politischen The-
men in Washington. Die teuersten Vereinbarungen
beziehen sich aber auf die Schulden-Initiative, wo -
durch die ärmsten Länder dieser Welt um nicht mehr
und nicht weniger als 70 Milliarden Dollar oder fast
130 Milliarden Mark entlastet werden. 40 Milliarden
Dollar entfallen davon auf den bilateralen Schulden-
erlass, von den einzelnen Gläubigerstaaten gegenüber
einzelnen Schuldnerstaaten. 30 Milliarden Dollar
Schuldenerlass gehen zulasten der Institutionen IWF
und Weltbank. 
Der immer noch reiche deutsche Staat erlässt den
armen Ländern zusätzlich rund neun Milliarden
Mark. Finanzminister Hans Eichel hat in Washington
sogar noch ein weiteres Mal in die Bundeskasse
gegriffen und zugesagt, dass Deutschland seine Dota-
tion für den sogenannten Trust-Fonds auf 150 Millio-
nen Mark verdreifacht. Die Weltbank ziert sich noch
etwas, den auf sie entfallenden Milliarden-Betrag des
Schuldenerlasses mit ordentlichen Finanzierungen zu
unterlegen. Der IWF ließ sich neuerdings einfallen,
den geplanten Goldverkauf von 14 Millionen Unzen
mit den nationalen Notenbanken abzuwickeln.
Bei der IWF-Jahrestagung geht es natürlich auch um
Währungen. Da bereitet z. B. der Höhenflug des japa-
nischen Yen Sorgen. Der Euro betrat mit Wim Dui-
senberg erstmals diese Weltbühne. Die Europäische
Währung soll aber nicht durch irgendwelche Zielzo-
nen an Dollar und Yen gebunden werden. Bundes-
finanzminister Eichel forderte eine bessere Aufsicht
für die Weltfinanzmärkte.  

12. Oktober 1999 – Hochverehrter Herr Präsident
der Schweizerischen Nationalbank, lieber Herr Dr.
Meyer, ich darf Sie sehr herzlich bei uns im Club
begrüßen. Einen herzlichen Willkommensgruß auch
an Herrn Abegg, den Pressechef der SNB. Meine Kol-
leginnen und Kollegen, Sie kennen Herrn Dr. Hans
Meyer schon von anderen Begegnungen, dennoch
möchte ich Ihnen den langjährigen Verbündeten der
deutschen Geldpolitik nochmals etwas genauer
bekannt machen: Hans Meyer wurde am 20. April
1936 geboren und besuchte die Schulen in Aarau und
Neuenburg. Anschließend studierte er Wirtschafts-
wissenschaften an der Hochschule von St. Gallen und
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Co. präsentieren das Werk: Finanzplatz Frankfurt,
von der mittelalterlichen Messestadt zum europäi-
schen Bankenzentrum. Eine derartige Darstellung der
Geschichte habe es noch nicht gegeben, heißt es. Da
wurden zwar Bankenhistorien geschrieben, aber bis-
her nicht ein konsolidierter Überblick über 500 –
man kann auch sagen 1000 Jahre Frankfurter
Geschichte geliefert. 
Unweigerlich findet sich die Metzler-Bank in einem
solchen Band wieder. Die Metzler’sche Bescheidenheit
treibt aber auch hier unangemessene Blüten. Da ist
zwar zu lesen, dass die Konkurrenz, die Gebr. Beth-
mann, die Stückelung von Industrieanleihen erfunden
hat, nicht aber, dass der berühmteste Spross der
Familie – ebenfalls ein Friedrich von Metzler – vor
rund 200 Jahren eine Notenbank in Frankfurt errich-
ten wollte und damit nicht zu Streiche kam. Erwähnt
wird es wohl, war aber leider kein Kapitel wert. Was
hätte das für ein Buch werden können: Von Metzler’s
Nationalbank zur Europäischen Zentralbank.
Nahtlos hätte sich auch hier das Kapitel „Die Frage
des Sitzes der Bank deutscher Länder – 1948“ einfü-
gen lassen. Carl-Ludwig Holtfrerich hätte nicht nur
diesen Abschnitt beisteuern dürfen, sondern das
ganze Buch schreiben müssen, wie er es mit dem
Finanzplatz Frankfurt-Werk auch getan hat. Denn er
ist gut. Das hier Gesagte soll kein Verriss des besten
Buches über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
des Finanzplatzes Frankfurt sein. Wirklich nicht. 
Der Wirtschaftshistoriker und Volkswirtschaftspro-
fessor Holtfrerich, der auch schon bei der Bundes-
bank-Geschichte „50 Jahre Deutsche Mark“ mitge-
schrieben hat, lieferte mit „Finanzplatz Frankfurt“
eine ganz hervorragende Arbeit ab, einschließlich
einer tabellarischen Chronik von der Gründung der
Stadt bis heute. In Anmerkungen wird außerdem ein
sehr weites Spektrum an Literatur-Hinweisen aufge-
baut. Auf den ersten beiden Seiten schrieben die per-
sönlich haftenden Vorstände, warum das Buch ent-
standen ist. Dann leitet der Herausgeber der Frank-
furter Allgemeinen Zeitung, Jürgen Jeske, das starke
Werk ein mit einem Essay vom Heiligen Römischen
Reich deutscher Nation bis zum Philosophen Karl
Popper. Es folgt der schmackhafte Kern der Ge -
schichte.
Wenn dann nach weiteren 280 Seiten Holtfrerich sein
Fazit gezogen hat, kommt als zweite Sandwichhälfte
der allergrößte Meister zu Wort, nämlich Friedrich
von Metzler. In seinem „Ausblick ins 21. Jahrhun-
dert“ applaudiert er dem Innovationswillen an den
Erfolgen der Deutsche Börse AG, wo Metzler in den
entscheidenden Jahren erst Vorstandsvorsitzender,
dann Aufsichtsratsvorsitzender gewesen war. 
Metzler will künftig am Finanzplatz Frankfurt 

150 000 Menschen an hochspezialisierten Aufgaben
arbeiten sehen. Das wäre fast eine Verdreifachung der
jetzigen Finanzfachleute hier. Wenn diese Verdreifa-
chung nicht gelänge, so Friedrich von Metzler in sei-
nem letzten Satz, würde der Aufbruch ins 21. Jahr-
hundert als eine Periode der verpassten Chancen in
die Geschichte des Finanzplatzes Frankfurt eingehen.
Vom Chef einer 325-Jahre alten Überlebensbank
hätte ich etwas mehr Optimismus erwartet. Frankfurt
hat es nicht nur verdient an die Spitze der Weltfinanz-
plätze zu gelangen, sondern wird es auch schaffen,
auch wenn es länger dauern sollte. (HR-Besprechung) 

19. Oktober 1999 –Herrn Dr. Karl-Josef Neukirchen
ist uns spätestens seit 1993 bekannt, als er Vorstands-
vorsitzender der Metallgesellschaft wurde. Er ist
gebürtiger Bonner des Jahrgangs 1942. In Bonn stu-
dierte er auch und zwar Physik und Wirtschaftswis-
senschaften. Er promovierte 1973 in Betriebswirt-
schaft zum Dr. rer. pol. 
Seine, wie sich später herausstellte, steile Karriere
begann 1973 als Vorstandsassistent bei den Kabel-
werken Reinshagen. Schnell wurde er dort mit leiten-
den Funktionen in Marketing und Vertrieb betraut.
So klappte auch der Absprung zur Kölner Felten &
Guilleaume umso besser. Dort wurde Herr Neukir-
chen recht bald Generalbevollmächtigter für den
Bereich Energiekabel. Im Juni 1981 wechselte unser
Gast zur SKF Kugellagerfabriken GmbH, Schwein-
furt. 1985 war der Vorsitz in der Geschäftsleitung
erklommen. Es ging zurück nach Köln: Vorstandsvor-
sitzender der KHD. Hoesch, Dortmund, war die
nächste Station: ebenfalls Vorstandsvorsitzender.
Dann war Herr Dr. Neukirchen als Sanierer der
Metallgesellschaft gefragt. Die Aufgabe hat er glän-
zend erledigt. Man fragt sich: was nun?
Den Vorsitz im Aufsichtsrat hat Dr. Neukirchen bei
folgenden Firmen inne: Dynamit Nobel, Lurgi, FAG
Kugelfischer und Vossloh AG. Herr. Dr. Neukirchen,
wir freuen uns auf Ihre Ausführungen, die sicherlich
nicht nur die Vergangenheit der Metallgesellschaft
beleuchten, sondern auch Perspektivisches bieten.

22. 10. 1999: Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen,
die Getränke heute selbst zu bezahlen. – In unserem
Club begrüße ich sehr herzlich Bundesfinanzminister
Hans Eichel. Trotz seines hohen Bekanntheitsgrades
möchte ich Herrn Eichel kurz vorstellen: Jahrgang
1941. Als Jugendlicher noch im Wahlkampf für
Adenauer (CDU) engagiert, wandte sich der Student
Eichel – unter dem Einfluss von Wolfgang Abenroth –
der Sozialdemokratie zu. Seine Berufslaufbahn be -
gann er als Gymnasiallehrer. Seine politische Karriere
startete im Kasseler Stadtparlament. Die Spirale des

Aufstiegs drehte sich bis zum hessischen Ministerprä-
sidenten. Herr Eichel ist Vorsitzender der SPD in Hes-
sen und wurde vor wenigen Monaten als Nachfolger
von Oskar Lafontaine Bundesfinanzminister.
Natürlich hat unser Gast auch den FAZ-Fragebogen
nach Marcel Proust ausgefüllt. Das war 1991. Dem-
nach gibt es für ihn kein vollkommenes irdisches
Glück. Als Manneseigenschaften schätzt er Ideen-
reichtum, Nachdenklichkeit, Zuverlässigkeit. Lügen
aus Not entschuldigt er am ehesten. Durchaus aktu-
ell: Seine liebsten Romanhelden sind „Oskar Matze-
rath“ (Blechtrommel/Günter Grass), aber auch der
„Taugenichts“ (Aus dem Leben eines Taugenichts/
Eichendorff). Lieblingsblume: Löwenmäulchen, in
Anlehnung an den hessischen Löwen (Wappentier).
Er wäre gerne wie sein Vater Architekt geworden.
Nun aber muss er sich mit halsbrecherischen Finanz-
architekturen abgeben. Herr Minister: Bitte zur Lage
der Nation!

27. Oktober 1999 – In unserem Kreis darf ich den
Sprecher des Vorstandes der KfW, Herrn Hans W.
Reich, begrüßen. Beim Lesen seiner Vita fiel mir auf,
dass ich ein fast unbeschriebenes Blatt in Händen
halte. Oberschlesier aus dem Jahrgang 1941. Lehre
bei der Dresdner Bank, Bankfachwirt. Nach den zwei
Jahren Bankakademie, gleich wieder zurück zur
Dresdner Bank nach Gelsenkirchen. Dort Aufstieg bis
zum Leiter des Kreditsekretariats. 1966 Wechsel zur
KfW – Exportkreditabteilung. 1989 Direktor und
1990 Mitglied des Vorstands der Kreditanstalt. Seit
Beginn dieses Monats als Nachfolger von Gert Vogt
ihr Sprecher.
Damit Herr Reich kein unbeschriebenes Blatt bleibt,
ist er zu uns in den Club gekommen. Besonders akri-
bisch werden wir Ihre Pläne, Herr Reich, beschrei-
ben, die Sie mit und in der KfW umsetzen wollen.
Erst stärken wir uns aber.

15. November 1999 – Herzlich willkommen, Herr
Schieber, beim Internationalen Club Frankfurter
Wirtschaftsjournalisten. Zu Beginn des Abends
möchte ich einige Worte zu Ihrem Werdegang sagen.
Helmut Schieber, Jahrgang 1938, kam nach Bank-
lehre und Jurastudium in Freiburg 1964 als Referen-
dar zur Bundesbank. Er begann seinen Weg bei der
Landeszentralbank in Stuttgart als persönlicher Refe-
rent des damaligen LZB-Präsidenten Professor Dr.
Otto Pfleiderer.
Im Jahr 1985 wurde unser Gast Vizepräsident der
LZB in Baden-Württemberg. In dieser Funktion war
er zuständig für die Bereiche Bankenaufsicht, Recht,
Außenwirtschaft und Personal. Seit Juni 1992 ist Hel-
mut Schieber Mitglied des Direktoriums sowie des

Zentralbankrates der Deutschen Bundesbank. Bis
August 1998 gehörten zu seinem Bereich auch die
internationalen Aufgaben und Beziehungen der Bun-
desbank. Am 1. September 1998 übernahm er das
Dezernat Kredit, Devisen und Finanzmärkte.
Unser heutiger Gast ist Autor des Buches: Was ist der
Wert des Geldes wert? Wir danken Ihnen, Herr Schie-
ber, dass Sie uns heute neben allgemeinen geldpoliti-
schen Ausführungen auch in die Geheimnisse des
europäischen Ratings einführen wollen. 

25. November 1999 / 7.05 Uhr – Guten Morgen,
Deutschland. Unsere Republik ist eine bessere gewor-
den. Holzmann ist gerettet. Freude, schöner Götter-
funken. Kanzler Schröder hat es geschafft. Und wie er
sagte: „Auch Roland Koch, Hessens Ministerpräsi-
dent, auch Petra Roth, die Oberbürgermeisterin
Frankfurts, auch die Gewerkschaften und ganz
besonders der Betriebsratsvorsitzende, Jürgen Mah-
neke.“
Für die Holzmänner, -frauen und -kinder kann jetzt
wirklich Weihnachten werden. Diese Freude teile ich.
Wie schäbig sehen jetzt die Banken-Gnome der Euro-
City aus, obwohl auch ein wenig weihnachtlicher
Glanz auf sie fällt, denn sie haben, so Schröder,
soziale Verantwortung übernommen und den sonst
so eisigen und permanenten Blick auf ihre Bilanzen
etwas gemildert.
Wie die immer noch notwendige Sanierung des ange-
schlagenen  Baukonzerns tatsächlich aussehen wird,
kann erst erkannt werden, wenn die Rauchschwaden
der Freudenfeuer verzogen und der harte Alltag wie-
der in die Kontore eingezogen sind. Der Baukonzern
bewegt sich auf jeden Fall noch auf unsicherem Ter-
rain. Es liegt viel Arbeit vor den Holzmännern, sagte
gestern Abend der Aufsichtsratsvorsitzende, Carl von
Boehm-Bezing. 
Auf jeden Fall schießt der Bund mit Darlehen und
Bürgschaft eine Viertelmilliarde Mark ein und die gut
zwei Dutzend Gläubigerbanken greifen auch noch-
mals tief in ihre Geldsäcke. So wird es dem Vor-
standsvorsitzenden Heinrich Binder möglich, heute
den Insolvenzantrag für null und nichtig erklären zu
lassen. Das ist für Konzern und Belegschaft eine
große Erleichterung. Arbeitsplätze werden, soweit
menschenmöglich, wie es heißt, erhalten. Holzmann
hat wieder eine Zukunft!?
Wie steht es aber mit unserer Republik, deren Führer
sich solche Extravaganzen leisten, wie die Rettung
eines einzelnen Konzerns, bei dem vieles nicht mit
rechten Dingen zugegangen ist? Will nun Schröder 
20 000 Mal im Jahr – so viele Pleiten bringt das Volk
– Sanierungen à la Holzmann durchziehen? Und
glaubt er damit die grauenvolle Arbeitslosigkeit
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der Deka. So hatte Zaß die Weichen gestellt, heute als
Vorstandsvorsitzender der DGZ-Deka-Bank als Gast
bei uns sein zu können. Herzlich willkommen auch
sein Pressechef Werner Auerbach.

13. Dezember 1999 – Der letzte Clubabend des Jahr-
tausends gehört Dr. Martin Kohlhaussen, dem Präsi-
denten des Bundesverbandes Deutscher Banken. Er
war begleitet von seinem Hauptgeschäftsführer Dr.

Manfred Weber, dem Geschäftsführer Dr. Knüppel
und von Dr. Wolfrum, Pressestab des Verbandes. –
Herr Dr. Kohlhaussen, Sie sind uns allen seit Jahren
wohlbekannt, als Fixpunkt in der Frankfurter Ban-
kenwelt geradezu unentbehrlich. Was wäre die Euro-
City ohne den Kontrapunkt Martin Kohlhaussen?
Trotz Ihrer liebenswürdigen Verbundenheit zur
Frankfurter Journaille und des hohen Bekanntheits-
grades möchte ich doch einige Sätze zu Ihrem Werde-
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bekämpfen zu können? Natürlich nicht! Die kleinen
Firmen werden vernichtet und die schwankenden
Riesen wieder aufgerichtet, weil mit ihnen über die
oftmals hysterisch reagierenden Medien auf Stim-
menfang gegangen werden kann. Wichtiger noch: 
Selbst wenn alle Oberbürgermeister dieser Republik,
alle Ministerpräsidenten und die Bundesregierung
zwanzigtausendmal das Holzmann-Modell bei den
Konkursfirmen anwendeten, wäre es 20 000 Mal
falsch. Nicht nur, weil die Banken dieses Landes rui-
niert würden, sondern weil die Volkswirtschaft in
eine totale Erstattung geriete. Unternehmerischer
Geist hätte keine Chance mehr. Ganz bestimmt lebt
auch eine Volkswirtschaft vom „stirb und werde“.
Wenn sie aber das nicht hat, geht sie unter, wie uns
die völlig bewegungslos gewordenen sozialistischen
Systeme vorgeführt haben.
Gerhard Schröder hat mit Holzmann nicht seinen
Staat saniert, was eigentlich von ihm gefordert wer-
den muss, sondern einen Baustein zur weiteren
Erstarrung gesetzt. Die Verkrustungen müssen aber
weg und nicht verquere Unternehmen erhalten wer-
den. Guten Tag, Deutschland. Die Republik ist nicht
besser geworden!

Ernst Welteke will G 7 abschaffen

26. November 1999 – Bundesbankpräsident Ernst
Welteke spricht sich für eine Abschaffung der infor-
mellen Gremien G 7 bzw. G 8 aus. An deren Stelle
sollte die G 20 treten, die auf der letzten Jahresver-
sammlung des Internationalen Währungsfonds ins
Leben gerufen wurde. G 20 stehe für den Meinungs-
austausch zwischen den entwickelten Schwellenlän-
dern und den Industrieländern. Welteke sagte im
„Frankfurter Gespräch“ des Hessischen Rundfunks
wörtlich: „Die G 20 werden im Dezember zum 1.
Mal in Berlin zu einem Treffen zusammenkommen
und man muss dann auch bestimmen, ob das Gre-
mium nicht vielleicht in der Lage ist, als informelle
Gruppe die G7 und die G 8 – und wie sie alle heißen
– abzulösen.“ Ein ständiges, regelmäßiges Zusam-
menkommen und Diskutieren mit viel Aufwand und
mit viel Presse, aber wenig materiellem Gehalt, werde
die Öffentlichkeit auf Dauer nicht akzeptieren kön-
nen.
Der Bundesbankpräsident fordert die schnelle Ein-
führung einer gemeinsamen Abgeltungssteuer für
Zinserträge in Europa nach dem österreichischen
Muster. Welteke: „Also 25 bis 30 Prozent, das ist so
die Größenordnung, die ich für vertretbar ansehen
würde.“ Persönlich bevorzugt Welteke zwar ein Mit-

teilungssystem direkt von den Banken an das Finanz-
amt, dass dann automatisch die Zinserträge Gegen-
stand der Einkommenbesteuerung werden: Dies ist
aber vermutlich“, so Welteke, „weder in Deutschland
noch europaweit durchzusetzen.“ Wenn die Briten
bei den Zinsen der Eurobonds nicht mitmachen woll-
ten – jedenfalls wehren sie sich noch –, liege das weni-
ger an der befürchteten Kapitalflucht in Richtung
Offshore-Zentren, sondern daran, dass dann dieses
Geschäft von London nach Frankfurt zurückkehre.
Der Euro hat nach Welteke, der auch Mitglied des
Zentralbankrates der EZB ist, das erste Jahr gut
bestanden. Die innere Stabilität sei nachweislich
groß. „Aber die echte Bewährungsprobe kommt
sicherlich erst noch.“

8. Dezember 1999 – Jetzt haben wir hier einen hoch
angesehenen und ebenso liebenswürdigen Repräsentan-
ten der Frankfurter Bankenwelt, der uns als solcher
auch schon lange bekannt ist: Manfred Zaß. Dennoch
einige Worte zu seiner Person. Zaß, Kriegsjahrgang
Winter 1941 – hat nach der mittleren Reife bei der
Rheinischen Girozentrale und Provinzialbank in Düs-
seldorf eine Banklehre absolviert. Von Anfang an hatte
er seine Händchen in Wertpapier- und Börsengeschäf-
ten. Und weil er da so begabt war, wurde er für eine
zwölfmonatige Ausbildung ins Vorstandssekretariat
und anschließend ins Wertpapiergeschäft der Schweize-
rischen Kreditanstalt nach Zürich geschickt.
Nach einem Zwischenstopp im Rentenhandel der
Rheinischen Girozentrale zog es ihn abermals in die
Schweiz, diesmal nach Genf. Dort wirkte er in der
Auslandsbörsenabteilung des Schweizerischen Bank-
vereins. 1965 trat er in die Deutsche Girozentrale –
Deutsche Kommunalbank, Frankfurt, ein, die sein
Stammhaus werden sollte und wo überall schon die
Karriereleitern herumstanden. Aber Manfred Zaß
zog es wieder ins Ausland. Er meinte, er müsste noch
dazulernen und reiste. Das begann in Paris und
wurde nach und nach auf New York, Tokio, London
und wieder Paris ausgedehnt. Zwischendurch hat er
immer wieder in Frankfurt hineingeschaft. Letztend-
lich war er dann in der Mainmetropole für das
gesamte Wertpapiergeschäft einscchließlich Treasury
und Controlling zuständig. Mitte 1980 war der
Sprung in den DGZ-Vorstand fällig und er gelang. 
Das Leben in dem ertragreichen Institut bei dessen
sparkassen-politischer Unantastbarkeit dauerte ein
Dutzend Jahre, bis Manfred Zaß auf den Vorstands-
tisch schlug und sagte: Entweder kaufen wir jetzt eine
der schweizerischen Großbanken oder wir überneh-
men die Deka. Bei der geringen Auslandserfahrung
der übrigen Vorstandsmitglieder und sonstigen Spar-
kassen-Oberen votierten allesamt kleinlaut zugunsten
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Das Jahr 2000

Neujahrsempfang am 20. Januar

mit Otmar Issing, Chefvolkswirt der Europgäischen
Zentralbank

Der Vorstand des Internationalen Clubs Frankfurter
Wirtschaftsjournalisten wünscht Ihnen allein ein
gesundes, glückliches und erfolgreiches Jahr 2000. Im
Namen des Clubs heiße ich unsere Freunde aus
Industrie und Bankenwelt herzlich willkommen. Die
Wirtschaftsregion Rhein-Main und der Finanzplatz
Frankfurt sind hier in diesem Raume würdig vertre-
ten. Unser ganz besonderer Willkommensgruß gilt
dem Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank,
Herrn Professor Otmar Issing. Herr Professor Issing
wird uns in wenigen Minuten die Geldpolitik der
Europäischen Zentralbank erläutern.
Meine Damen und Herren, wir haben ein spannendes
Wirtschaftsjahr hinter uns gebracht und ein nicht
minder interessantes steht bevor. Unser Club wird
demnächst die Mitgliederzahl von 100 deutlich über-
schreiten. Fast alle Euro-Nationen sind in unseren
Reihen vertreten, natürlich auch die großen Euro-
Konkurrenten USA und Japan. Unsere Anstrengun-
gen gehen dahin, die Kooperation mit dem Frankfur-
ter Presseclub zu vertiefen. Ich begrüße den Ge -
schäftsführer des FPC, Herrn Thielemann. Heute sind
erstmals die Mitglieder des Presseclubs bei uns gela-
den, ebenso wie wir vor wenigen Tagen dort zu Gast
waren.
Mit den Aktivitäten des Internationalen Clubs wollen
wir ein weltoffenes, dabei aber auch markantes Profil
entwickeln. Überwiegend geht es bei uns um Clubge-
spräche über Geld- und Wirtschaftspolitik, Finanz-
themen und Unternehmensführung. Wir haben im
vergangenen Jahr fast zwei Dutzend gut besuchte und
hochinteressante Abende durchgeführt. Es werden im
laufenden Jahr gewiss nicht weniger. Wir haben Bun-
desbankpräsident  Hans Tietmeyer verabschiedet und
seinen Nachfolger, Herrn Welteke begrüßt. Herr Wel-
teke herzlich willkommen hier bei uns. Wir haben
uns eingehend mit der Kreditanstalt für Wiederauf-
bau befasst. Der neue Vorstandssprecher ist heute
hier zu Gast. Herzlich willkommen, Herr Reich. Die
neue Celanese (ehem. Hoechst) war ebenso unser
Thema, wie die ganz neue Metallgesellschaft. 
Einige Abende beschäftigte uns die EZB. Dies galt
indirekt auch für das Treffen mit dem Präsidenten der
Schweizerischen Nationalbank, Hans Meyer. Der
Franken-Vasall oder Kontrapunkt zum Euro? Mit
Bundesfinanzminister Hans Eichel schnürten wir sein

Sparpaket auf. Drei Herren aus dem Direktorium der
Europäischen Zentralbank waren unsere Gäste gewe-
sen. Die Dame aus Finnland werden wir in diesem
Jahr noch bitten. Einladen werden wir gewiss auch
den neuen Präsidenten der Landeszentralbank in Hes-
sen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Reckers. Ein
besonderer Gruß gilt dem Nestor der Frankfurter
Investmentindustrie, Herrn Dr. Bracker, und Herrn
Dr. Laux, Hauptgeschäftsführer des Bundesverban-
des deutscher Investmentgesellschaften.
Wir haben den Anspruch, ein moderner Journalisten-
club zu sein mit hoch qualifizierten Mitgliedern und
fortschrittlichem Management. Etwas Kultur sollte
auch dabei sein. Wir bieten ab sofort eine Termin-
Koordinierung für den Finanzplatz Frankfurt und die
Rhein-Main-Region an. Clubmitglied Peter Kochans-
ki hat dankenswerterweise diese Aufgabe übernom-
men. Die Web-Site und E-Mail-Adresse finden Sie auf
einer Mitteilung im Vorraum des Saales. Bis zu unse-
rem 50-jährigen Bestehen in vier Jahren muss noch
Erhebliches geleistet werden. Die Vergangenheit wäre
in geeigneter Weise aufzuarbeiten und das Club-
Schiff sollte bis dahin endgültig zukunftsfähig
gemacht sein. 
Abgesehen von den anregenden Gesprächen, die im
Mittelpunkt des heutigen Abends stehen, kommen
wir jetzt zum Glanzpunkt unserer Veranstaltung,
nämlich dem Vortrag von Herrn Professor Issing.
Meine Damen und Herren, Sie bekommen jetzt das
Beste geboten, was die Europäische Zentralbank vor-
weisen kann. 

Rede Issings

Herzlichen Dank, Herr Professor Issing. Meine
Damen und Herren, wir haben in Frankfurt nicht nur
eine hochmögende EZB und einen aufstrebenden
Kaiserdom sowie eine große Dichterpersönlichkeit,
sondern auch eine hochfeine Porzellan-Manufaktur,
die im europäischen Vergleich unter den allerersten
Adressen rangiert. Die Höchster Porzellan-Manufak-
tur wurde Mitte des 18. Jahrhunderts gegründet und
hatte damals den großartigen Johann Peter Melchior
als genialen Modelleur. Er war ein Freund Goethes
und hat 1775 das Porträt Goethes in Porzellan,
genauer gesagt Biskuit, nach dem Leben gearbeitet.
Mit diesem hochinteressanten Medaillon wollen wir
künftig Persönlichkeiten bedenken, die sich um den
Club verdient gemacht haben. In den heutigen
schwierigen Zeiten sei der Hinweis gestattet, dass die-
ses kleine Kunstwerk von uns käuflich erworben
wurde und dass es dem Empfänger trotzdem keinen
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gang sagen: Jahrgang 35, gebürtig in Marburg/Lahn.
Studium der Rechtswissenschaften, 1965 zweites
Staatsexamen. Auf in das Bankenabenteuer – Filiallei-
ter in Frankfurt und Hanau. Von 1976–81 tätig im
internationalen Bankgeschäft, also Filialleitung in
Tokio und New York. Bis dahin reichte die Karriere
bei der West LB. 
1982 haben Sie Ihre Tätigkeit bei der Commerzbank
aufgenommen. Den Weg nach ganz oben konnten sie
in recht kurzer Zeit zurücklegen. Ende Mai 1991
wurden Sie Sprecher des Vorstands, fast noch richti-
ger wäre Vorsitzender des Vorstandes. Seit März
1997 stehen Sie an der Spitze des Bundesverbandes
deutscher Banken, als den wir Sie heute hier begrü-
ßen. Herr Präsident Kohlhaussen, in Ihren jungen
Jahren waren Sie auch mal im Bergbau tätig. Was
aber den internationalen Journalismus in Deutsch-
land angeht, sind Sie jetzt an Ort und Stelle, berg-
männisch ausgedrückt vor Ort, wo es vor der Hacke
duster ist. Nur Ihre erhellenden Gedanken bringen
uns jetzt weiter!

28. Dezember 1999 – Allen Ernstes sollte die D-Mark
zum Weltkultur-Erbe erklärt werden. Die Anregung
kam aus dem Umfeld des Internationalen Währungs-
fonds (IWF). Die Welt hätte durch die Bundesbank
die Stabilitätskultur geschenkt bekommen. Das sei
eines Denkmals würdig. Von deutscher Seite wurde
abgewunken. Das mit der Geldwertstabilität stimme
zwar, man wolle aber den politischen Weg gehen. Die
Stabilitätskultur sei noch nicht museumsreif. 
Als erster Schritt der Reaktivierung der Deutschen
Mark ist deren Vergoldung, nicht nur ideologisch
gesehen. Die Bundesbank wird im kommenden Jahr
die D-Mark in Gold schlagen lassen. Erstauflage:
Eine Million Stück. Gleichzeitig wird eine Stiftung
gegründet, die sich die Weiterentwicklung der Stabili-
tätskultur in deutschen Landen zum Ziel gesetzt hat.
Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Bundesbank über
die Stiftung weitreichende politische Ziele verfolgt, in
diesem neuen Gewand wieder geldpolitische Verant-
wortung zu übernehmen bereit ist. (Der launigen
Bemerkungen zum Jahreswechsel in HR 1 „Der Tag“
war damit noch kein Ende.) 
Die Zeit der Parallelwährung von Euro und D-Mark
müsste um zusätzlich zwei Jahre verlängert werden,
allerdings dann nicht mehr mit dem Ziel, die D-Mark
im Euro aufgehen zu lassen, sondern umgekehrt. Es
leuchtet ein, dass die vorgesehene Goldmark weit stabi-
ler als der Euro sein wird, der kaum noch die Parität
zum Dollar halten kann. Früher sagten die Amerikaner:
Der Dollar ist unsere Währung, aber euer Problem.
Deutschland wird dann sagen können: Die Gold-Mark
wird unsere Währung aber kein Problem mehr für die

Stabilität des Euro. Übrigens können sich andere euro-
päische Währungen an den Gold-Mark-Block anschlie-
ßen. Sie müssen ihr Geld allerdings auf Goldwährung
umstellen. Für die Zinsen, die goldene Eier legen, bleibt
das Nachfolge-Institut der Bundesbank zuständig:
Goldstiftung Geldwertstabilität.
Es gibt aber auch noch anderen Revisionsbedarf in
der deutschen Wirtschaft. So manifestieren sich erste
Anzeichen, dass die deutsch-französische Zusammen-
arbeit von Rhône-Poulenc und Hoechst in der Aven-
tis nicht so recht klappt. Zwar wollte Hoechst-Chef
Dormann dem Sprachenstreit aus dem Wege gehen,
indem er im elsässischen Straßburg Englisch als
Unternehmenssprache einsetzte. Jetzt klagen aber
viele Manager, dass ihre Kinder in elsässischen
Zwergschulen nicht in Deutsch unterrichtet würden.
Die Missstimmung wirkt sich schon auf die Arbeits-
und damit auf die Unternehmensleistung aus. Jürgen
Dormann hatte für diesen peinlichen Fall weitsichtig
vorgesorgt. Alle Aktien der Hoechst AG liegen nach
wie vor bei der Hoechst AG in Frankfurt. Es kommt
jetzt nur noch darauf an, wie sie, ohne die Börse zu
erschüttern, wieder gegen die Aventis-Aktien ausge-
tauscht werden werden können. Die Aktion läuft
unter dem Decknamen: Avanti Hoechst. Dormann
hat auch schon einen Aventis-Gedenkstein für das
Departement Haut Rhin/Alsace entworfen: Lieb
Vaterland, wir bleiben Dein. Es hat nicht sollen sein. 
Bei der Mannesmann AG liegen die Dinge anders,
sogar weit gefährlicher. Mannesmann verfügt nicht
nur über die von den Briten – Vodafone – so hoch
geschätzten Telekommunikations-Aktivitäten son-
dern auch mit der Tochter Krauss-Maffei über die
Panzerproduktion Leopard II. Damit der Leopard
nicht in britische Hände gerät – Vodafone-Chef,
Chris Gent, würde dieses zielsichere Gerät unter
Umständen gegen die Verteidiger von Mannesmann
einsetzen – wird jetzt systematisch der Anteil der tür-
kischen Mitarbeiter in der Panzerproduktion erhöht
und die Beteiligung türkischen Investoren zugescho-
ben. Stillschweigend könnte auf diese Weise Krauss-
Maffei-Wegmann in türkische Hände übergehen.
Deutschland hätte einen guten Verbündeten gewon-
nen, auch wären das Rüstungsexportverbot vom
Tisch und spätere Nachforderungen wegen möglicher
Beschäftigung von ausländischen Zwangsarbeitern
während des Krieges ebenfalls erledigt.
Im Jahr 2000 und danach muss noch manches in
deutschen Landen rückreguliert werden. Holzmann
wäre so ein Fall. Auch die Macht des Kartellamts
muss von Brüssel zurück nach Bonn. Wie sagte noch
der oberste deutsche Wettbewerbshüter, Wolfgang
Kartte, vor Jahr und Tag. „Unsere Kanonen reichen
immerhin bis Aachen.“
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schaftswissenschaftler, Fred Bergsten, tröstete die
Europäer mit der Aussage: Der Euro-Gleichgewichts-
kurs zum Dollar müsse bei 1,25 Dollar liegen. Auf-
wertungspotenzial: 30 Prozent.  In der Schweiz ran-
giert der Euro nicht nur hinter der US-Währung,
sondern auch deutlich hinter dem Franken. Adolf
Ogi, der eidgenössische Präsident, verkündete denn
auch voller Stolz: Die Schweiz hat in Davos gezeigt,
dass sie zur Welt gehört und auch in Zukunft gehören
wird.
Der Deutsche-Bank-Chef, Rolf Breuer, hat diesmal
eher im Hintergrund gewirkt, wie es der ursprüngli-
chen Idee von Davos auch am nächsten kommt.
Microsoft-Milliardär, Bill Gates, spielte in Hotel-
Suiten mit den Mächtigen dieser Welt sein Computer-
Monopoly: Fenster auf, Fenster zu. Schließlich war ja
auch das Generalthema des diesjährigen Davoser
Weltwirtschaftsforums „Neue Anfänge – einen
Unterschied machen“. Da wurde vor allem über die
ökonomischen und sozialen Folgen der elektroni-
schen Revolution und der Gentechnik diskutiert. 
Allen geladenen Gästen des Forums tut es immer wie-
der gut, sich Ende Januar im Davoser Winter zu son-
nen. Das gilt für die Kür auf den Pisten von Parsenn
und Jakobshorn ebenso wie für die Schaukämpfe vor
dem internationalen Publikum und der reichlich ver-
sammelten Weltpresse. Davos ist immer einen Abste-
cher wert. Selbst ein Bill Clinton kam in die Grau-
bündener Berge geflogen, um für sich und sein Land,
ganz besonders aber für eine menschlichere Weltwirt-
schaft zu werben. Doch leider sieht der amerikanische
Wirtschaftsimperialismus in Davos genauso aus wie
in Seattle/USA. Da verwundert es nicht, dass mit dem
US-Präsidenten auch die Randale in dem traditions-
reichen Winterkurort eingezogen ist. 
Clinton zeigte seine ganze Größe, als er auch noch ein
gutes Wort für die Randalierer fand: Man müsse die
Proteste gegen einen freien Welthandel ernst nehmen.
Stutzig werden kann man dabei schon, denn auch in
Seattle zeigte die US-Regierung ein gewisses Ver-
ständnis für die Zustände auf der Straße. Die Welt-
macht ließ damals die Welthandelskonferenz platzen.
So etwas kann beim Davoser Weltwirtschaftsforum
nicht passieren, dort wird nicht verhandelt, nur laut-
stark gesprochen. Wichtig für die USA ist, dass in den
nächsten drei Jahren keine neue Welthandelsrunde in
Gang kommt. Erst muss ein neuer Präsident her, der
dann in der Schweiz auch für die neue Agenda wer-
ben kann.
Der vielfach gepriesene Geist von Davos, der in Jahr-
zehnten die Voraussetzung für ein weltoffenes und
am besten hintergründiges Gespräch war, durch das
Großartiges schon bewegt wurde – zum Beispiel in
der israelisch-arabischen Annäherung oder auch im

deutsch-russischen Dialog –, hat einen Knacks be -
kommen. Selbst wenn der Gründer und Präsident des
Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, wieder 30
Staats- und Regierungschefs sowie Legionen von Ban-
kern und Industriellen begrüßen konnte, ist bei ihm
der Lack ab. Es kursiert der Vorwurf, dass er das
einer gemeinnützigen Stiftung gehörende Forum mit
seinen persönlichen Kapitalinteressen vermengt habe. 
Wie jedes Jahr sind auch diesmal wieder die Russen
im atombombensicheren Kongresszentrum präsent.
Wenn früher an dieser Stelle schon mal Frieden gestif-
tet wurde, ist jetzt von Tschetschenien offiziell nicht
die Rede. Nur gejammert wurde, dass der Internatio-
nale Währungsfonds wegen der Tschetschenien-Poli-
tik derzeit kein Geld für Moskau herausrückt. Das
Motto des 30. Weltwirtschaftsforums „Neue An -
fänge – einen Unterschied machen“ war gewiss auch
hier falsch adressiert. Aber bei der Diskussion über
den Euro, die breiten Raum beanspruchte, kam nicht
viel mehr heraus als ein abermals gezeigtes Unver-
ständnis über den Kursverfall und wiederholte Hin-
weise auf das enorme Aufwertungspotential. Davos
hat seinen Zauber verloren. Es bleibt ein Berg von
Propaganda und Achselzucken. Wirklich: Neue
Anfänge tun not!

7. 2. 2000 – Noch vor der Mitgliederversammlung
Ende Februar stehen zwei Clubabende ins Haus.
Heute Morgen meldete sich pfiffig-ironisch ein Kol-
lege für den 3-M-Abend an: Meister, Matthäus-
Maier. Ein Doppelwhopper wie dieser hat bisher kein
Vorbild. Wir werden auch künftig sparsam mit einem
solchen Instrument umgehen. Aber heute hat es nun
einmal gepasst. Das wäre nicht möglich gewesen,
wenn Edgar Meister nicht freundlicherweise darauf
eingegangen wäre und Frau Matthäus-Maier nicht
auch einmal ganz gerne zu uns gekommen wäre.
Kurzum, es setzte sich die praktische Erkenntnis
durch, dass sich der Club und die Kreditanstalt nicht
gegenseitig ihrer Klientel berauben, nicht am selben
Abend konkurrierende Veranstaltungen durchführen
sollten.
Die Vorstellung soll schnell durchgezogen werden.
Herr Edgar Meister, ein guter alter Freund des Clubs,
ist Jahrgang 1940 geb., in Kassel. Als Volljurist stieg
er 1969 bei einem Wirtschaftsprüfer ein. Es dauerte
nicht lange, so wurde Meister, der immer schon den
Gewerkschaften nahegestanden hatte, von der Bank
für Gemeinwirtschaft angeheuert. Ab 1972 konnte
der legendäre „rote Abs“, Walter Hesselbach, nicht
mehr auf ihn verzichten. Edi wurde sein persönlicher
Referent. Die Gemeinwirtschaftskarriere ging dann
noch eine Weile weiter. 1980 konnte sich unser Gast
von der BfG noch rechtzeitig trennen und wurde in
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geldwerten Vorteil verschafft. – Hans Hutter vom
Vorstand wird jetzt das Goethe-Medaillon Herrn
Professor Issing überreichen.

21. Januar 2000 / 12 Uhr – Issings Rede hatte ihre
Qualitäten. Sie fand reichlichen Widerhall in Presse
und Funk: Kaum hatte der Chefvolkswirt der Euro-
päischen Zentralbank mit dem geldpolitischen Säbel
gerasselt, prompt stieg der Außenwert des Euro.
Otmar Issing weiß sein Instrumentarium zu handha-
ben. Die Finanzmärkte akzeptieren gerne einen Wink
in Richtung Zinserhöhung, ganz besonders, wenn er
mit Andeutungen zur Arbeitsmarktlage verbunden
ist. Auf dem Neujahrsempfang des Internationalen
Clubs Frankfurter Wirtschaftsjournalisten zeigte sich
das EZB-Direktoriumsmitglied zunächst sehr zufrie-
den über den Start des Euro und die Politik der EZB
im 1. Jahr der jüngsten Zentralbank der Welt. Dann
aber stellte er unumwunden fest: „Die eigentliche
Bewährungsprobe für den Euro und die EZB steht
noch aus.“ Die D-Mark hätte zuletzt aus einem 50-
jährigen Fundus der Stabilitätspolitik und des stabili-
tätspolitischen Rückhalts in der Bevölkerung schöp-
fen können. 
Davon konnte auch der Euro in seinem 1. Jahr profi-
tieren. Doch die Stunde der Wahrheit stehe erst noch
bevor. „Der Tag wird kommen“, so Issing vor der
internationalen Journalistengemeinde in Frankfurt,
„der Tag wird kommen, an dem wir dafür kritisiert
werden, dass unsere Politik der Bekämpfung der
Arbeitslosigkeit nicht genügend gerecht wird“,
erklärte der EZB-Direktor. Damit dieser nicht zur
Zerreißprobe wird, versucht die Europäische Zentral-
bank jede Menge Vertrauenskapital im Volk der 300
Millionen Euro-Europäer aufzubauen. Dann nämlich
wird es auf die Zustimmung in der Öffentlichkeit
ankommen, „ob wir“, so Issing wörtlich, „die richti-
gen Maßnahmen zur richtigen Zeit treffen und
getroffen haben“. Klarer kann eine Zinserhöhung
wirklich nicht angekündigt werden. Mit Sicherheit
wird die EZB in den nächsten Wochen den Preis für
ihr Geld heraufsetzen.
Issing kritisierte immer noch zu hohe Staatsdefizite,
schwere Strukturprobleme und zu deftige Lohnforde-
rungen. Etwas sophistisch merkte der Volkswirt-
schaftsprofessor an, Europa verfüge über ein be -
trächtliches Potenzial, das bislang nicht genutzt werde,
um ein höheres Wachstum zu erzielen und die Arbeits-
losigkeit angemessen zu verringern. In Europa sei mit
13 Prozent die durchschnittliche Arbeitslosigkeit viel
zu hoch. Und hier wird deutlich, dass der entschei-
dende Test sei, so Issing, wie weit die Geldpolitik die
Unterstützung der Bevölkerung finde. In jedem Falle
sei der stabilitätspolitische Weg der richtigere. 

Bei den Staatsfinanzen ist ein Ende der Sparzeit – auf
der Ausgabenseite – noch nicht angesagt. Issing
warnte vor unsolider Etatführung mit Haushalts-
tricks, die nur Probleme im darauffolgenden Jahr
schaffen. Trotz bestehender Gefahren sei nicht zu ver-
kennen, dass in Europa die Finanzpolitik auf dem
rechten Wege sei. Bei den Einnahmen des Staates gebe
es noch große Herausforderungen z. B. in puncto
Steuerreform. Issing wies darauf hin, dass im Zuge
der Globalisierung sowie der Erweiterung der Euro-
päischen Union, die den Wettbewerb verschärften,
für Reformen immer weniger Zeit zur Verfügung
stehe. Die Länder, die in den nächsten Jahren in die
EU aufgenommen würden, würden zwar nicht sofort
der Währungsunion beitreten können, trotzdem aber
der EZB stabilitätspolitische Probleme bereiten.

Jedes Jahr nach Graubünden: 
Da-vos Schnee und Potentaten gibt

1. Februar 2000 – Bundesbankpräsident Ernst Wel-
teke ist eigens nach Davos gereist, um der dort ver-
sammelten Hochfinanz und Großindustrie ein richti-
ges Bild vom Euro zu vermitteln. Die Peinlichkeit war
groß genug, weil ausgerechnet in den Tagen des Welt-
wirtschaftsforums die europäische Gemeinschafts-
währung deutlich unter die Dollar-Parität gefallen
war. Mit einem Gegenwert von rund 97 US-Cents
stand im Franken-Land der Euro reichlich schäbig
da. Etwas von oben herab ließ denn auch der briti-
sche Premierminister, Tony Blair, in Davos wissen,
dass der Erfolg des Euros durchaus im Interesse
Großbritanniens sei. Blair ließ allerdings offen, wann
er England die Last der Gemeinschaftswährung auf-
bürden wolle.
Auch hat Welteke klargestellt, dass die Europäische
Zentralbank den Außenwert des Euros nicht aus dem
Auge lasse, auch wenn nicht direkt interveniert
werde. In ihrer Zwei-Säulen-Strategie mit der Geld-
menge auf der einen und einer Vielzahl von Inflati-
onsindikatoren auf der anderen Seite gehöre der
Wechselkurs zu jenen Größen, welche die EZB sehr
genau beobachte. Vorrang habe aber die innere Stabi-
lität. Welteke, der im Rat der EZB mitregiert, setzte
außerdem einige Fragezeichen hinter die amerikani-
sche Position. Die Amerikaner müssten erst noch
nachhaltig bestätigen, dass ihr hoher Schuldenstatus
durch Dynamik, Innovationspotenzial und Effizienz
auch wirklich gedeckt sei. Derzeit befände sich der
Euro eben noch nicht in der komfortablen Situation
wie der Dollar, der für die Amerikaner und die Welt
immer ein US-Dollar sei. Der amerikanische Wirt-
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den Vorstand der Deutschen Pfandbriefanstalt beru-
fen. 
Meister hat immer viele Freunde gehabt, darunter
auch einen jungen Mann, der unbedingt die schwarze
Regierung in Rheinland-Pfalz ablösen wollte. Rudolf
Scharping holte Meister in sein Schattenkabinett und
dann im Mai 1991 als Minister der Finanzen nach
Mainz. Die große Stunde aber schlug für ihn am 
1. Oktober 1993, als er Mitglied des Direktoriums
der Deutschen Bundesbank wurde. Seit dem 1. Okto-
ber 1998 zeichnet unser Gast auch als Vorsitzender
des Ausschusses für Bankenaufsicht des Europäischen
Systems der Zentralbanken. Herr Meister hat auch
den Pressechef der Bundesbank mitgebracht, Wolf-
gang Mörke. Herzlich willkommen, meine Herren.
Bei uns im ICFW begrüßen wir jetzt auch Frau Ingrid
Matthäus-Maier, Mitglied des Vorstandes der Kredit-
anstalt für Wiederaufbau. Frau Matthäus-Maier ist
eine ganz phänomenale Managerin. Sie steht in ihrer
vierten Karriere-Epoche. Die Volljuristin des Jahr-
gangs 1945 war erst wissenschaftliche Mitarbeiterin
am Oberverwaltungsgericht Münster und dann dort
Verwaltungsrichterin. Die zweite Karriere lief über
die FDP: Bundesvorsitzende der Jungdemokraten.
Mitglied des Bundestages, Vorsitzende des Finanzaus-
schusses. 1982 kam von einigen FDPlern auch von
MM der große Protest gegen Genscher, gegen das
Lambsdorff-Tietmeyer-Papier und den Koalitions-
wechsel der FDP. Frau Matthäus-Maier trat dort aus
und in die FDP ein. Dritte Karriere: 1983 Wieder-
wahl in den Bundestag und Aufstieg in den Parteivor-
stand. Als stellvertretender Vorsitzende der SPD-Bun-
destagsfraktion wuchs ihr auch das Amt der
finanzpolitischen Sprecherin zu.
Die SPD zeigte sich aber über die Jahre noch nicht reif
für eine Bundeskanzlerin, so votierte unser Gast für
die vierte Karriere, deren Rahmen die Kreditanstalt
für Wiederaufbau bietet, als deren Vorstandsmitglied
wir sie heute hochwillkommen heißen. Begleitet wird
Frau Matthäus-Maier von den Herren Dr. Borse und
Dr. Fritton, beide von der Presseabteilung, sowie 
Dr. Radü vom Kreditsekretariat. Diese unsere
Gesprächspartnerin wird anfangs über ein neues Pro-
gramm zur Wohnraum-Modernisierung besonders in
Ostdeutschland referieren. Zu den geldpolitischen
Themen kommen wir später.

15. Februar 2000 – Genau 46 Tage ist unser heutiger
Club-Gast, Herr Dr. Christopher Pleister, der Präsi-
dent des Bundesverbandes der Deutschen Volksban-
ken und Raiffeisenbanken BVR, Bonn. Wir können
es uns also als große Ehre anrechnen, dass Herr Dr.
Pleister noch innerhalb der 100-Tage-Frist bei uns
auftritt, seine Strategie als Chef des kreditgenossen-

schaftlichen Verbundes erläutert und uns Rede und
Antwort steht. Einige Worte zum Werdegang unseres
Gastes: Pleister, Jahrgang 1948, hat einen süddeut-
schen und einen norddeutschen Schwerpunkt. Er ist
ebenso Bankfachmann wie Kunstliebhaber. 
Zu den Hobbys des begeisterten Klavierspielers gehö-
ren Tennis, Golf, Jazz sowie Kunst und Literatur. Er
hat den DG-Bank-Literaturpreis „Literatour Nord“
ins Leben gerufen. Der gebürtige Hamburger hat in
München Abitur gemacht, studiert und promoviert.
Dann wurde in Hannover die Landesgenossenschafts-
bank bzw. die Norddeutsche Genossenschaftsbank
seine Spielwiese als Kreditgenosse, wobei er stets das
„Erfolgsmodell Mittelstand“ im Kopf hatte. So heißt
denn auch sein Buch. Als Vorstandsmitglied der DG
Bank wirkte Pleister seit Beginn der 90er-Jahre an der
Neuausrichtung des genossenschaftlichen Spitzenin-
stituts. Vor allem im Bereich mittelständisches Fir-
menkundengeschäft wurden unter seiner Leitung
wesentliche Grundlagen für eine ertragsorientierte
und systematische Marktbearbeitung geschaffen. Mit
unserem Gast schwingt sich der genossenschaftliche
Kreditverband zu neuen Höhenflügen auf.
Im Club ging es deutlich aufwärts. Bei der Mitglieder-
versammlung am 24. Februar 2000 lagen 42 Anträge
auf Neuaufahme vor. Die Alteingesessenen zeigten sich
wie kaum zuvor auf der Höhe der Zeit. Sämtliche Kan-
didaten erreichten das erforderliche Quorum und wur-
den aufgenommen. Die Mitgliederzahl sprang um fast
50 Prozent auf 132. Es wird auch ein Blick in die
Zukunft gewagt, aufs 50-jährige Jubiläum 2004. Der
Vorsitzende regte an, dafür eine Chronik oder Denk-
schrift zu erstellen. Wie das dann so ist, erblickte eine
Arbeitsgruppe das Licht der Welt. Es gelang sogar eine
schöne, international gemischte Équipe zusammenzu-
stellen, bestehend aus: Dagmar Aalund, Marika de
Feo, Janet Northcote, Dr. Michael Braun, Hans-Kurt
Hutter, Frank Gotta, Hiromi Miyamoto, Ramon San-
taularia und Hans Christoph Ries. Nach manchem
trüb verbrachten Jahr erkennt man dann, dass es der
einzige Lichtblick war.

Rothschild mit Krümmer im Club

17. Mai 2000 – Mit großer Freude begrüßt der Vor-
stand Herrn Dr. Stephan Krümmer den Geschäftsfüh-
rer der Investmentbank Rothschild GmbH, Frank-
furt, und das ihn begleitende Team. Herr Krümmer
gehört auch dem Rothschild Europe Executive Com-
mittee an, beides seit Anfang 1998. Rothschild ist
wirklich der Inbegriff des international arbeitenden
Bankwesens und dafür lag der Ursprung vor etwa

250 Jahren hier in Frankfurt am Main. Die Strategie
des Hauses drückt sich seitdem in den fünf Pfeilern
des Firmensignets aus. Ursprünglich hatte dies einen
familiären Bezug. Heute könnte man die Marke auch
so deuten, dass Rothschild immer einen Pfeil mehr im
Köcher hat als die Konkurrenz. Darüber werden wir
sicherlich gleich einiges hören.
Bei diesem Hintergrund hätte Dr. Krümmer eigentlich
in Frankfurt geboren werden müssen, aber Hamburg
– sein Geburtsort – hat auch eine gediegene Banker-
tradition. Mit 26 Jahren schloss Stephan Krümmer
das Betriebswirtschaftsstudium an der Hochschule St.
Gallen mit einer Promotionsarbeit zum Thema:
„Startegisches Management im Bankbetrieb“ ab.
Beruflich startete unser Gast in München und zwar
als Consultant bei Bain & Co. Drei Jahre später hatte
er schon den Sprung in die Geschäftsleitung dort
geschafft. Er betreute deutsche und europäische
Klienten und war darüber hinaus verantwortlich, an
europäischen Universitäten und amerikanischen Busi-
ness Schools geeigneten Nachwuchs für Bain zu
gewinnen und zu Beratern auszubilden. 
Am besten hat er sich aber immer selbst beraten, zum
Beispiel 1987, als Dr. Krümmer bei der Bertelsmann
AG, Gütersloh, die Leitung der Stabsabteilung „Zen-
trale Unternehmensentwicklung und Strategische Pla-
nung“ übernahm. Bertelsmann und Buchclub gehör-
ten immer schon zusammen. Und wer dort etwas
werden wollte, musste sich mitten hineinsetzen.
Krümmer tat es. Er übernahm gleich mal den Haupt-
wettbewerber „Deutscher Bücherbund“ und baute
den Club in Ostdeutschland auf. Bei diesen Verdiens-
ten lag es nahe, dass unser Gast alsbald in den Vor-
stand der Bertelsmann Buch AG aufstieg. Er stürmte
weiter nach oben. Schon 1997 führte er als Bereichs-
vorstand der Bertelsmann AG die Bereiche Multi -
media, Unternehmensentwicklung und Informations-
verarbeitung.
Aber auch das konnte unseren Gast nicht lange
zufriedenstellen. Er wollte ein eigenes Bilanzbuch
führen am besten bei der traditionsreichsten Bank der
Welt. Da blieb nur Rothschild übrig. Als er sich dann
beraten ließ, was wohl die beste Plattform sei, um
seine Bankerstrategien darzulegen, schälte sich sehr
schnell die überzeugendste Version heraus: Unser
Club! Danke fürs Kommen.

7. Juni 2000 – Zwei Tage vor seinem 65. Geburtstag
kommt heute der Präsident des Bundesaufsichtsamtes
für das Kreditwesen, Herr Wolfgang Artopoeus, zu
uns in den ICFW. Herzlich willkommen. Der in
Karlsruhe gebürtige Jurist trat 1964 in die Bundes-
zollverwaltung ein. Da war dann der Weg ins Bundes-
finanzministerium nicht weit, wo unser Gast von

1968 bis 1984 tätig war, zuletzt als Leiter des Refe-
rats für Grundsatzfragen des Bankwesens und der
Bankaufsicht. Es folgten Jahre bei der Weltbank in
Washington. Dort fungierte Herr Artopoeus als stell-
vertretender deutscher Exekutivdirektor. Dann
kamen die Lehrjahre in Brüssel. Dort leitete er das
Finanzreferat in der Ständigen Vertretung der Bun-
desrepbulik Deutschland bei der EG und stieg an -
schließend zum stellvertretenden Kabinettschef auf
im Kabinett von Kommissar Schmidhuber bei der
Europäischen Kommission. 1994 folgte die Berufung
zum Präsidenten des Bundesaufsichtsamtes in Berlin.
In diesem Zusammenhang gibt es genug Themen zu
besprechen, von den Jungaktionären bei der Com-
merzbank über eine integrierte Finanzaufsicht in
Deutschland oder eine länderübergreifene Banken-
aufsicht in Europa. Herr Präsident Artopoeus, wir
sind sehr gespannt. 

22. August 2000 – Wir begrüßen in unserem Club
den Präsidenten der Landeszentralbank in Hessen,
Herrn Dr. Hans Reckers.Herr Reckers hat schon ein-
mal an einer unserer Clubveranstaltungen teilgenom-
men. Erfreulicherweise war er zu unserem Neujahrs-
empfang im Januar gekommen. Als Clubgast ist er
erstmals bei uns. Sie, liebe Kollegen, kennen Herrn
Dr. Reckers nicht so genau, dass ich Ihnen nicht doch
noch einige Einzelheiten aus seinem Werdegang sagen
könnte. Er ist Jahrgang 1953, gebürtig in Rheine. Mit
29 Jahren hat er als Rechtsanwalt in Reutlingen
begonnen. Nach zwei Jahren wechselte er aber 1985
ins Bundesministerium der Finanzen. 1989 hat es ihn
dann ins Verteidigungsministerium verschlagen.
Allerdings nur für kurze Zeit, denn im selben Jahr
rückte er schon ins Bundeskanzleramt ein, wo er ganz
sicherlich nicht mit Parteispenden in Berührung kam. 
Im Jahr der Wiedervereinigung wurde er als Staatsse-
kretär ins sächsische Finanzministerium geholt,
wobei er gleichzeitig 1991/92 Mitglied des Verwal-
tungsrates der Staatsbank Berlin wurde. Für ihn war
aber der Aufbau Ost schon 1992 zu Ende. In diesem
Jahr übernahm er die Leitung der Planungsgruppe
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Dann war aber
wieder Not am Mann im Bundesfinanzministerium.
Dort stieg er 1993 als Leiter der Haushaltsabteilung
ein. Spätestens dann hatte ihn der Aufbau Ost wieder
ereilt, insbesondere auch durch seine Mitgliedschaft
als Beirat der Beteiligungsgesellschaft EREL KG, eine
Teilnachfolgerin der Treuhandanstalt. Dann gelang
Herrn Dr. Reckers der Sprung in die hessische Lan-
deszentralbank, Ernst Welteke nachfolgend. Als LZB-
Präsidenten begrüßen wir Sie hier und lassen nicht
unerwähnt, dass Sie auch Mitglied des Zentralbank-
rates der Deutschen Bundesbank sind. 
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12. September 2000 – Heute dürfen wir einen der
gefeiertsten Unternehmer der Republik begrüßen, der
es aber beileibe nicht immer leicht gehabt hat. Herz-
lich willkommen, Herr Dr. Vogel. Ihn begleitet sein
und unser alter Freund, Hans Peter Schreiner, den wir
ebenfalls schon aus den Zeiten der Pegulan AG, Fran-
kenthal, kennen. 
Dr.-Ing. Dieter H. Vogel ging in Berchtesgaden, Burg-
hausen, Bad Reichenhall und Frankfurt zur Schule.
Nach dem Abitur nahm er das Maschinenbau-Stu-
dium an der Universität Darmstadt auf. Ende der
60er-Jahre nahm er eine Assistentenstelle an der TU
in München an, und zwar am Lehrstuhl für Thermi-
sche Turbomaschinen. Er promovierte auch dort.
Dann hat er bei sich selbst den Karrieremotor einge-
baut und startete 1970 bei der Bertelsmann AG in
Gütersloh, wo er es innerhalb von vier Jahren zum
stellvertretenden Vorsitzenden des Bereichs „Mohn-
druck“ gebracht hat. Dann schlug die Stunde des
glänzenden Jungunternehmers, nämlich bei der auf
abschüssige Bahn gerutschten Pegulan AG. Zehn
Jahre war er dort der Vorsitzende des Vorstands und
zusätzlich ab 1978 als stellvertetender Vorsitzender
der BATIG Gesellschaft für Beteiligungen mbH,
Hamburg. Das waren die Zeiten, als er jede Woche in
den Medien als Sanierer der unglaublichsten Unter-
nehmen gehandelt wurde, zum Beispiel bei der AEG.
Dr. Vogel war klug genug, sich auf solche Irrwege
nicht zu begeben und wartete auf seine große Stunde
bei der Thyssen-Gruppe als Vorstandsmitglied bei der
AG und gleichzeitig Vorstandsvorsitzender der Thys-
sen Handelsunion. Das war 1986 gewesen. Bei der
AG hat er es schließlich auch zum Vorsitzenden des
Vorstandes gebracht, 1996–1998. Dann blieb unse-
rem Gast allerdings nicht die unsägliche Geschichte
der Fusion Thyssen-Krupp erspart. Die meisten von
uns haben darüber des Langen und Breiten geschrie-
ben, gehörte doch eine Frankfurter Großbank zu den
Mit- und Gegenspielern. 
Im September 1998 gründete Vogel eine Berater-
firma, die er bis heute betreibt. Aber sein faires Ver-
halten in der Krupp-Affäre hat ihm dann wieder hohe
Ehren eingebracht. Unser Gast bekleidet derzeit fol-
gende Funktionen: Vorsitzender des Aufsichtsrates
der Deutsche Bahn AG und der ABB (Asea Brown
Boveri) sowie stellvertretender Aufsichtsratsvorsit-
zender bei Bertelsmann und Gerling. Er ist außerdem
Mitglied des Aufsichtsrates bei der Expo 2000. Herr
Dr. Vogel, wir freuen uns, dass Sie hier sind.  

18. 9. 2000 – Wir begrüßen in unserem Club den Prä-
sidenten des Bundesaufsichtsamtes für den Wertpa-
pierhandel, Herrn Georg Wittich. Herr Wittich hat
dieses Amt seit ziemlich genau sechs Jahren inne.

Unser Gast gehört zu der aussterbenden Spezies der
Ostpreußen. Er wurde am 3. Juli 1936 in Allenstein
geboren. Nach der vorgesehenen Osterweiterung  der
EU und der zunehmenden Freizügigkeit auch in diese
Richtung könnte es allerdings sein, dass jene Popula-
tion wieder zunimmt. Nach der Flucht und dem
Schulbesuch in Westdeutschland studierte er an den
Universitäten in Kiel, Freiburg und München Rechts-
wissenschaften.
Diese Ausbildung ergänzte er mit einem Studium an
der École Nationale d’Administration in Paris. Seit
1969 war Georg Wittich in verschiedenen Positionen
im Bonner Finanzministerium tätig, u. a. als Finanz-
referent der deutschen Botschaft in Tokio. Zulsetzt
leitete er das Referat für Internationale Wertpapier-
und Börsenfragen und Iosco (Intern. Organization of
Securities Commissions). 
Herr Wittich war in den vergangenen Jahren schon
Gast in unserem Club gewesen. Aber das Arbeitsge-
biet, in dem er das Szepter schwingt, bringt fast jeden
Tag neue Erkenntnisse und erzwingt immer wieder
schnelle und wichtige und weitreichende Entschei-
dungen. Auch nach dem vorläufigen Platzen der gro-
ßen deutsch-britischen Börsenfus ion ist unser Inte-
resse, Herr Präsident, an Ihrem Wirken nach wie vor
sehr hoch. 

Journalismus in Weltformat

Strategische Überlegungen des Vorsitzenden
zur Weiterentwicklung des Clubs

September 2000 –Wir sind kein Wohltätigkeitsverein
und auch nicht gemeinnützig. Für den Finanzplatz
Frankfurt entwickelt sich der Internationale Club
Frankfurter Wirtschaftsjournalisten (ICFW) aber
mehr und mehr als Notwendigkeit und ungemein
nützlich. In wenigen Jahren begeht der Club sein 50-
jähriges Bestehen und dabei wird es Gelegenheit
genug geben, auf die manchmal kleinliche, im Gan-
zen aber erfreuliche Vergangenheit der lupenreinen
Journalisten-Vereinigung hinzuweisen. 
Bis zum Stichtag des Jahres 2004 müssen Clubvor-
stand und Mitglieder noch Wichtiges leisten, um den
ICFW auch wirklich zukunftsfähig zu machen.
Frankfurt steht an der Schwelle einer glorreichen Per-
spektive im Reigen der europäischen Metropolen und
hat alle Voraussetzungen, unter den Weltstädten des
Geldes, besser gesagt des Geldmanagements, insbe-
sondere der Geldpolitik, eine hervorragende Stellung
zu beziehen: Washington/NY, Tokio, Mainhattan,
irgendwann auch noch Peking. Die Europäische Zen-
tralbank setzt die große Tradition der Deutschen

Bundesbank fort, hat aber den Vorteil als Zentral-
bank für elf europäische Staaten zu fungieren. Eines
Tages sogar für die doppelte oder dreifache Anzahl.
Schon heute sind fast vier Dutzend Währungen eine
mehr oder weniger feste Beziehung zu den Euro-
Währungen eingegangen.
In dieser Weltmetropole muss ein Journalistenclub
heranwachsen, der in nicht allzu ferner Zukunft den
Vergleich mit ähnlichen Institutionen wie zum Bei-
spiel in Washington nicht mehr scheuen muss. Es sind
jedoch noch große Anstrengungen nötig, um dieses
Ziel zu erreichen. In Frankfurt müssen die medialen
Kräfte noch viel stärker gebündelt werden. Hierzu
bedarf es einer engen Kooperation der im Rhein-
Main-Raum ansässigen Medienunternehmen, assis-
tiert von der Finanzindustrie und der Industrie- und
Handelskammer mit den angeschlossenen Firmen.
Auch die Deutsche Bundesbank und die Europäische
Zentralbank müssten ein Interesse daran haben, den
Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjourna-
listen strategisch so weit zu unterstützen, dass er die
Zukunftsaufgaben bewältigen kann, wobei der jour-
nalistische Kern unabhängig von den allenthalben
vorhandenen wirtschaftlichen Interessen zu arbeiten
in der Lage sein muss. Frankfurt muss also auch in
Zukunft ein breites Forum für einen freien Wirt-
schaftsjournalismus bieten. Das stört in keinem Falle
eine harmonische Symbiose mit den Trägern eines
internationalen Presseclubs, der irgendwann kommen
muss. Neben dem Club-Management könnten hier
auch eine angenehme und weltläufige Atmosphäre
für gute gesellschaftliche Ereignisse angesiedelt sein.
In Frankfurt sind der Hessische Journalisten-Verband
(HSGV), der Frankfurter PresseClub (FPC) und das
International Business Journalists Forum of Frank-
furt (ein lockerer Club hauptsächlich von Agentur-
Journalisten) ansässig. Dann halten sich die Groß-
banken diverse Journalisten-Zirkel, die nicht nur die
Weiterbildung der medialen Mitglieder fördern, son-
dern natürlich auch den Transfer der PR-Bedürfnisse
der Veranstalter. Außerdem unterhält Nader Maleki
(PR-Dienstleister in Sachen Finanzindustrie mit
Anlehnung an die Deutsche Bank) eine sogenannte
Gruppe 20+1. Sie wurde gemeinsam mit ICFW
gegründet. Hier werden die Banker des Jahres ge -
wählt, nicht aber Journalismus betrieben, sondern
Journalisten ausgestellt. 
HSGV, FPC, das Journalists Forum, auch 20+1 und
der ICFW sind gefordert, gemeinsam den großen
Wurf eines Internationalen Frankfurter Presse-Clubs
zu wagen.  Zwischen diesen Gruppen gibt es teilweise
schon gute Ansätze einer erfreulichen Kooperation.
Die grundlegenden Fragen sind aber nur sehr peri-
pher andiskutiert. Der ICFW ist für Gespräche nach

allen Seiten offen. Solange hier der Durchbruch nicht
geschafft wird, geht der ICFW den beschwerlicheren,
aber einzig richtigen Weg des nach allen Seiten unab-
hängigen Journalistenclubs mit hoher Transferleis-
tung seines Angebots unverdrossen weiter. Darin hat
er schon eine fast  50-jährige Tradition.
Die Gründung des Clubs Frankfurter Wirtschafts-
journalisten in den frühen 50er-Jahren hatte durchaus
ihre innere Logik. Auch damals spielte Ausländer-
feindlichkeit eine gewisse Rolle. Es waren aber nicht
die biederen Gründungsmitglieder, die irgendetwas
gegen Ausländer vorgebracht hätten. Das Problem
stellte sich umgekehrt. Eine gewisse Vereinigung aus-
ländischer Journalisten zeigte keinerlei Interesse,
deutsche Mitglieder aufzunehmen. So wurden die
Wirtschaftsredakteure der in Frankfurt ansässigen
Medien – Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfur-
ter Rundschau, Frankfurter Neue Presse,  Börsenzei-
tung, Volkswirt, Hessischer Rundfunk etc. – und die
Korrespondenten des Handelsblatts, der Welt, der
Deutschen Zeitung und des Industriekuriers initiativ.
Sie wollten ernst zu nehmende Gesprächspartner für
die deutschen Banken und Industrieunternehmen
sein. Die IG Farben war zwar tot, aber die BASF, Bad.
Anilin- und Sodafabrik, Bayer AG und Farbwerke
Hoechst AG begannen ein munteres Eigenleben.
Auch die Degussa und die Metallgesellschaft wuchsen
kräftig. 
Die AEG hatte einen Doppelfirmensitz Frankfurt/Ber-
lin und war in das Gebäude am Theodor-Stern-Kai,
direkt am Main, eingezogen, das 1948 als Bundesar-
beitsministerium vorgesehen war. Der HR – Radio
Frankfurt – hatte das Parlamentsgebäude in Besitz
nehmen können, weil Konrad Adenauer Bonn zur
Bundeshauptstadt gemacht hat. Die D-Mark feierte
im Juni 1948 fröhliche Urstände und die Bank deut-
scher Länder, dann Bundesbank, hatte in der Reichs-
bankfiliale an der Taunusanlage ihren Sitz genom-
men. Die Adlerwerke Heinrich Kleyer produzierten
für die Wirtschaftswunderkinder Schreibmaschinen
und Liselott Schindling spezialisierte sich aufs Dres-
sur-Reiten, während ihr Vater Armaturen für die wie-
der aufblühende deutsche Autoindustrie entwickelte,
auch für den Export. Josef Neckermann, später auch
Dressur-Olympionike wie Liselott Linsenhoff-Schind-
ling, versorgte die Deutschen mit Billigwaren aus aller
Herren Länder.
Die Frankfurter Börse hatte sich sehr schnell an die
Spitze der acht bundesdeutschen Wertpapierhandels-
plätze gesetzt. Das war der Nährboden, auf dem
Frankfurt sein großartiges Wachstum aufbauen
konnte. Das war die Basis für den immer bedeutender
werdenden Wirtschaftsjournalismus in der Main -
metropole, der nach und nach Weltformat annahm.
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ren 1996 und 1997 hatte sie gleichzeitig den Vorsitz
bei der Finanzaufsichtsbehörde inne. Zum 1. Juni
1998 kam dann die Berufung ins Direktorium der
EZB. Seit 1991 lehrt unser Gast an der Helsinki
School of Economics and Business Administration.
Frau Hämäläinen übt außerdem ein Dutzend neben-
beruflicher Funktionen aus und ist Trägerin hoher
Orden Finnlands und Estlands.
Alles in allem kann ich nur sagen, dass es für uns eine
große Ehre ist, dass Sie zu uns gekommen sind. Ich
möchte nicht versäumen, auch die Dame und den
Herrn in der Begleitung unseres Gastes zu begrüßen.
Herzlich willkommen Herr Körber, Chef der Öffent-
lichkeitsarbeit der EZB. Die Dolmetscherin heißt Ste-
fani Rosenberg.

17. Oktober 2000 – Clubgast Dr. Alexander Erdland,
Vorstandsvorsitzender der Bausparkasse Schwäbisch
Hall. – Er gehört zu den Managern, die von Anfang
an den Marschallstab im Tornister tragen. Gebürtig
in Oelde – Jahrgang 1951 –, studierte der Westfale in
Münster und Saarbrücken Betriebswirtschaft und
legte 1975 die Diplomprüfung ab. Während des Stu-
diums absolvierte er zusätzlich eine praktische Aus-
bildung bei der Spar- und Darlehnskasse seines Hei-
matortes Oelde. Nach dem Diplom trieb es den
jungen Mann in die Neue Welt. 1975/76  studierte er
in Alabama, machte dort gleichzeitig ein weiteres
Praktikum. Zurückgekehrt in die alte Heimat, war
unser Gast von 1976–1980 wissenschaftlicher Assis-
tent am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre der
Fernuniversität Hagen. Dort promovierte er zum Dr.
rer. pol. 1980 machte er dann mit dem Arbeitsleben
ernst und stieg bei der Norddeutschen Genossen-
schaftsbank AG, Hannover, ein. Er leitete dort die
Bereiche Vorstandssekretariat, Unternehmensplanung
und Marketing. Mit 33 Jahren schaffte er es in den
Vorstand der Volksbank eG, Elmshorn zu kommen. 
Weil das aber für ihn noch nicht die große weite Welt
war, ließ er sich schon zwei Jahre später – 1986 – von
der ZG Bank Saar, Saarbrücken, abwerben. Die Saar-
länder brauchten ebenfalls einen guten Vorstand. Wer
aber ganz nach oben kommen will, muss häufig
wechseln und am besten irgendwann als Sanierer auf-
treten. Schon ein Jahr später zog er glorreich als Vor-
stand bei der NG Bank, Hannover, ein, wo er 1980
seine Karriere begonnen hatte. Hannover wäre län-
gerfristig durchaus ein guter Platz gewesen, wenn es
nicht 1990 in Frankfurt fürchterlich gekracht hätte
und ein deutsch-französischer Finanzkrieg vor der
Türe stand. Der Untergang von DG-Bank-Chef Hel-
mut Guthardt war programmiert. Bernd Thiemann
wurde eingesetzt und Alexander Erdland ihm zur
Seite gestellt. Das eröffnete nach und nach die Per-

spektive, eines Tages als Kleiner-Nachfolger in
Schwäbisch-Hall anzutreten. Das gelang am 1. April
1999. So wurde aus dem Gymnasiasten aus Oelde der
bedeutendste Baufinanzierer Europas. Gut, dass Sie
da sind!

Güde: Sparkassen-Karriere mit
Schmackes und einem Batzen deut-
scher Leitkultur
Eine Würdigung aus gegebenem
Anlass

Hochverehrter Herr Professor Güde, verehrte gnä-
dige Frau, sehr geehrter Herr Dr. Kleinheyer, lieber
Herr Dr. Auge, liebe Frau Dr. Auge!

18. November 2000 – Dieser märchenhafte Abend
hier auf der Sababurg könnte ein guter Beitrag für die
Diskussion um die deutsche Leitkultur sein oder auch
ein Schulbeispiel für die Kulturförderung der öffent-
lich-rechtlichen Sparkassen, die sich derzeit ganz
erheblich gegen vielerlei Anfeindungen wehren müs-
sen. Leitkultur und Kulturförderung werden in der
öffentlichen Diskussion überwiegend falsch verstan-
den oder auch falsch interpretiert. Für mich jedenfalls
– um auf der Sababurg beim Segment Märchen und
Sagen zu bleiben – gehören nicht nur das Werk der
Gebr. Grimm oder Ludwig Bechsteins, des dänischen
Christian Andersen, der schwedischen Selma Lager-
löff, der deutschen Heldensagen, der Sagen des klas-
sischen Altertums dazu, sondern alle Märchen dieser
Welt, österreichisch-ungarische, spanische, japani-
sche, insbesondere auch „1001 Nacht“ aus Arabien. 
Diese Sammlung gehört von alters her zu den wichti-
gen Brücken zur islamisch-orientalischen Welt. Die
sehr wünschenswerte kulturelle Vielfalt, die sich in
Liedern, Chansons, Songs, Musik ganz allgemein,
aber auch in Romanen und der gesamten bildenden
Kunst fortsetzt, macht denn auch die Bildung des
Mitteleuropäers oder des Weltbürgers aus und ist
natürlich das ganze Gegenteil von dem, was unter
dem Schlagwort „Multikulti“ gehandelt wird.
Eine richtig verstandene Kulturförderung ist von
ungeheurem Nutzen und die Sparkassen engagieren
sich hier ganz großartig. Übrigens auch die Banken,
die permanent auf den Sparkassen herumhacken. Die
Einen fördern eben und zahlen Dividende. Die Ande-
ren fördern und bleiben in der Fläche.
Auch die europäisch-christliche Tradition, die im
Multi-Kulti-Geschwätz so schäl angesehen wird, ist
weit weniger verdächtig, als ihr unterstellt wird.
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Die Gründerväter des Clubs Frankfurter Wirtschafts-
journalisten haben von Anfang an hohe Qualitäts-
maßstäbe angesetzt. Sie hatten aber auch so ihre
Eigenarten.
Die Aufnahmebedingungen in den Club waren kaum
zu erfüllen und Agenturjournalisten hatten überhaupt
keinen Zugang. Mit den Jahren änderten sich die Ver-
hältnisse dann doch zum Besseren und es entwickelte
sich ein regelrechter Corpsgeist guter Kollegialität.
Zum Hobby avancierte die Geldpolitik. Die Berg-
und Talfahrt der Zinsen und die häufig notwendigen
D-Mark-Aufwertungen mussten erklärt werden. Eine
immer klüger werdende Öffentlichkeitsarbeit der
Deutschen Bundesbank hatte es dann geschafft, dass
der Frankfurter Wirtschaftsjournalismus mit seiner
enormen Ausstrahlung in die Republik und nach
ganz Europa zum Herold der deutschen Stabilitätspo-
litik wurde in deutlicher Ab grenzung zur regierungs-
amtlichen Finanzpolitik in Bonn, wo immer gern mal
mit dem süßen Gift der Inflation gespielt wurde.
Die Dinge liegen heute nicht besser. Leider zeigen sich
sogar Trends in Europa, den gradlinigen Pfad einer
gediegenen Stabilitätspolitik zu verlassen. Das liegt
weniger an den Gründungsvätern für die Europäische
Zentralbank oder der dort verantworteten Geldpoli-
tik, sondern an den Bestrebungen, alles Gute aus dem
Maastricht-Vertrag zu verbiegen. Der Euro-Elf-Rat
und seine Ziele lassen schlimmste Befürchtungen auf-
kommen. Die Europäische Zentralbank braucht
einen starken Rückhalt in der deutschen und europäi-
schen Öffentlichkeit. Nur wenn eine Euro-Stabilitäts-
politik den Bürgern unter die Haut geht, können
langfristige Fehlentwicklungen korrigiert werden.
Die Frankfurter Wirtschaftsjournalisten sind bei Gott
keine Lobbyisten, aber sie wissen die ökonomisch
richtigen Akzente zu setzen. Sie stehen auf der Seite
des harten Geldes. Die EZB wird sich dieser Ressour-
cen noch stärker als bisher erinnern müssen, zu ihrem
und zu unserem Wohl. Präsident Wim Duisenberg hat
dies erkannt. Er wird beim Neujahrsempfang 2001
die Festrede des Clubs halten. Der Internationale
Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten mit seiner
wachsenden Anzahl von Mitgliedern (derzeit 130)
freut sich auf die immer wieder neuen Aufgaben, die
der Finanzplatz bietet, und sieht sich ideell den
zunehmenden Herausforderungen gewachsen. Mate-
riell muss noch einiges investiert werden.     

Am 4. Oktober 2000 ist ein Abend der Großchemie
angesagt. Sehr herzlich begrüße ich Herrn Claudio
Sonder, Vorstandsvorsitzender der Celanese AG, und
seinen Vorstandskollegen, Herrn Professor Dr. Ernst
Schadow, der übrigens kürzlich vom Bundespräsiden-
ten das Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens

der Bundesrepublik verliehen bekommen hat. Den
Vorstand begleiten die Herren Dr. Andreas Pohl-
mann, Ralf Christner, Philip Elliott und Dr. Hans-
Bernd Heier, die alle zur Unternehmenskommunika-
tion der Celanese AG gehören. – Neu in dem Kreis ist
Ralf Christner. Philip Elliott kennen wir noch als Kol-
lege der schreibenden Zunft und Hans-Bernd Heier
ist seit Langem unser versierter Cicerone in den Vor-
höllen der Hoechst AG gewesen und somit auch des
Hoechst-Abkömmlings Celanese. Mit den Herren
hier können wir heute fast alle Probleme der interna-
tionalen Chemiewirtschaft aufarbeiten, insbesondere,
wenn diese mit Erdöl in Zusammenhang stehen. Herr
Sonder wird uns da einige Lichter aufsetzen können.
Es geht aber auch um Innovationen bis hin zu batte-
riebetriebenen Automobilen, wofür Professor Scha-
dow bestimmte Vorlieben hegt. Übergrigens laufen
unsererseits auch Bemühungen, Aventis hierher zu
holen. Dormann ist angefragt.

11. Oktober 2000 – Ein herzliches Willkommen Frau
Dr. Sirkka Hämäläinen, Mitglied des Direktoriums
der Europäischen Zentralbank. Frau Hämäläinen
gehört zu den sieben Säulen der Weisheit von Präsi-
dent Wim Duisenberg beim Management der euro-
päischen Geldpolitik. Damit die Säulen „Inflations-
ziel“ und „Geldmenge“ nicht ins Wanken geraten,
stützt sich Duisenberg auf die fünf Säulen des Direk-
toriums. Als Chefin der „General Operations“ ein-
schließlich des Controlling, der Organisation, der
Planung und Budgetierung hält Sirkka Hämäläinen
bei der EZB nahezu den ganzen Betrieb aufrecht,
abgesehen von ihrer geldpolitischen Verantwortung,
wenn es um Zinsentscheidungen geht. Die bedeu-
tende Frau aus dem Norden Europas – Jahrgang
1939 – wurde in Riihimäki in Finnland geboren. Sie
hat Wirtschaftswissenschaften studiert und 1981 an
der Helsinki School of Economics and Business
Administration promoviert, und zwar über das Spar-
verhalten der Finnen.
Ihre berufliche Karriere begann Frau Hämäläinen
1961 als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der
Volkswirtschaftlichen Abteilung der Bank von Finn-
land. Sie hat es dort sehr bald zur Abteilungsleiterin
und dann zur Chefin des Bereichs gebracht. 1981
wechselte sie als Direktorin der Volkswirtschaft zum
finnischen Finanzministerium. Doch sie hielt es dort
nicht lange aus und kehrte nach zwei Jahren zur Bank
von Finnland zurück, und zwar als Direktorin für die
makroökonomische Analyse sowie die Geld- und
Wechselkurspolitik. 1991 stieg sie in den Board der
Bank von Finnland auf und wurde ein Jahr später
Gouverneurin und Vorsitzende, wir würden sagen
Präsidentin der finnischen Zentralbank. In den Jah-
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Gefahren gehen allerdings von der fundamentalisti-
schen Variante des Islam aus. Das haben ernst zu neh-
mende Kulturpolitiker auf beiden Seiten erkannt. Der
jetzt langsam beginnende islamische Religionsunter-
richt in deutscher Sprache – ähnliche Bemühungen
gibt es auch in Frankreich und anderswo – soll die
Basis sein für einen europäisch geprägten Islam, der
sich auch in die europäische Verfassung einpassen
lässt.
Jetzt bin ich aber eher in die Thematik von Nathan
dem Weisen geraten. Um einen Spruch von Angela
Merkel abzuändern: Von rotem Faden keine Spur,
dem Wehnelt fehlt die Leitkultur. Bei Grimm könnte
das Kapitel heißen: Die Geschichte von einem, der
auszog, das Fürchten zu lernen. Auch dieses Dornrös-
chen-Schloss kennt solche Typen, wenn man an die
Unzahl der Abenteurer denkt, die zur Unzeit den
Dornenwald ringsherum durchdringen wollten und
dabei zugrunde gingen. 
Auf der anderen Seite des Gestrüpps herrschte aller-
dings wohliger Dornröschen-Schlaf, der sogar sprich-
wörtlich geworden ist. Auch den Sparkassen wurde
lange Zeit nachgesagt, sie würden auf diese Weise
gerne dahindämmern. Jedem wohl und keinem weh.
Vielleicht war das auch die anfängliche Motivation
des jungen Udo Güde in das öffentlich-rechtliche
Gewerbe einzusteigen. Der Vater war schon Sparkas-
senleiter gewesen. Das schaffe ich auch, dachte sich
der Abiturient aus Fulda und nahm bei der Landes-
kreditkasse zu Kassel, einer Niederlassung der Hessi-
schen Landesbank heute, eine Banklehre auf. Er
wusste damals aber nicht, auf welche Karriereleiter er
sich begab, welche Dickichte er noch durchdringen
muss und dass es letztlich eine Risiko-Reise würde,
für einen, der auszog das Gruseln zu lernen.
Den Banklehrling trieb es sehr bald zu Höherem. Er
nahm in Frankfurt das Studium der Betriebswirt-
schaftslehre auf und suchte sich dann einen im Frank-
furter Bankwesen nicht unbekannten Doktorvater
aus, nämlich Karl-Friedrich Hagenmüller, der noch
eine Rolle bei der Dresdner Bank spielen sollte. Das
focht den Doktoranden nicht an. Güde brillierte mit
einer Dissertation zum Thema: Darstellung der Bank-
und Sparkassenkalkulation und blieb bei den Öffent-
lich-Rechtlichen.
Er schmeckte in den damaligen Hessischen Sparkas-
sen-Verband hinein und betrat damit zum 2. Mal
einen für seine Zukunft bedeutenden und risikorei-
chen Boden. Der Mann, der nun schon an Weisheit
und Verstand zugenommen hatte, witterte Gefahren
und kam 1968 zum Schluss: lieber Dornröschenschlaf
in der Kreissparkasse Marburg als Held beim Frank-
furter Verband. Aber wie das im Leben so ist, wach-
sen auf diese Weise erst die richtigen Helden heran.

Ihm oblag in den Folgejahren die grausame Aufgabe,
die Kreissparkasse Marburg mit der Stadtsparkasse
und der Kreissparkasse Biedenkopf zu fusionieren. 
Wer die Kommunen und ihre Sparkassen kennt,
weiß, welcher Hürdenlauf und welches Hindernisren-
nen da zu absolvieren war.  Die neue Sparkasse – erst
einmal geboren – entwickelte sich schnell zu einem
marktgewichtigen und extrastarken Institut. Das ließ
auch Güdes Gewicht im Verband wachsen, wo er als
Landesobmann gleichzeitig als stellvertretender Ver-
bandsvorsitzender fungierte. 
Das alles hätte ja schon für ein erfülltes Berufsleben
reichen können, zumal der Marburger Sparkassen-
chef in den 70er-Jahren tatkräftig bei der Sanierung
der Helaba mitgewirkt hatte und sich seine Professur
in der oberhessischen Universitätsstadt Marburg
ebenso als kräftezehrende Veranstaltung erwies.  Da
aber stellte sich der „Teufel mit den drei goldenen
Haaren“ ein: Schmitt-Weigand, Kauermann, Koch.
In dem Gruselstück musste Güde den Felix spielen,
den mit der Glückshaut.
Den Machtkampf zwischen Adolf Schmitt-Weigand,
dem Verbandspräsidenten, und Karl Kauermann,
dem Helaba-Chef, überbot an Schärfe alles bisher
Dagewesene. Beide mussten letztendlich gehen und
Prof. Dr. Udo Güde wurde Geschäftsführender Präsi-
dent des Sparkassen- und Giroverbandes Hessen-
Thüringen. Behutsam machte er sich an die Arbeit,
fand mit Walter Schäfer einen goldrichtigen Helaba-
Chef, führte die vier öffentlich-rechtlichen Versiche-
rer zusammen und fusionierte zwei Rechenzentren
zur Informatik Kooperation GmbH. 
Als drittes Teufelshaar entpuppte sich die neue Lan-
desregierung in Hessen, die gemeinsam mit Thürin-
gen partout wieder bei der Landesbank einsteigen
wollte und dies auch durchsetzte. Erst vor zehn Jah-
ren hatten die Sparkassen nach dem politisch indu-
zierten Helaba-Debakel den Landesanteil für über
500 Millionen Mark übernommen. Doch es ent-
puppte sich als goldenes Haar. Das Land hatte fast
denselben Betrag für den Erwerb einer weit kleineren
Beteiligung wieder herausrücken müssen. Außerdem
wurde die Kooperation mit den Bayern eingefädelt.
Die hessische Sparkassen-Welt hätte nun so schön in
Ordnung sein können, wenn Brüssel nicht als Hydra
das Haupt erhoben hätte. Dieses abzuschlagen bleibt
dem Nachfolger als Aufgabe übrig. Aber auch die
beginnende Schäfer-Nachfolge lässt graue Haare
wachsen.
Die anfangs schon zitierte Kulturförderung des Spar-
kassen-Verbandes hat für uns Journalisten wirklich
die schönsten Exkursionen möglich gemacht. Mit
Herrn Prof. Güde hat sich hier der liebe Herr Dr.
Auge große Meriten erworben und beide konnten

sich dabei auf Frau Ott stützen. 1997 besuchten wir
die Kasseler documenta. 1998 ging es in den Rhein-
gau. Im Goethe-Jahr 1999 hatten wir eine wunder-
schöne Fahrt nach Weimar und Erfurt. Und zum
Abschied hat uns der große Sparkassen-Präsident
hierher in den Reinhardswald entführt, um der deut-
schen Leitkultur auf die Spur zu kommen. Da stimme
ich dann doch dem Vorsitzenden des Zentralrats der
Juden zu: Sprecht nicht von Leitkultur, sondern von
deutscher Kultur. 
Prof. Güde geht Ende des Jahres in den Ruhestand
und wir begleiten ihn dahin. Ihnen für die Zukunft
alles, alles Gute. Nun hoffe ich, dass ich jetzt nicht
nach Dornröschenmanier vom Koch einen hinter die
Löffel bekomme, beim rauen Erwachen nach meinen
Worten.

21. November 2000 – Clubabend mit Wolfram
Brück, Vorsitzender des Vorstandes der Kölner Dua-
les System Deutschland AG, besser bekannt unter
„Der Grüne Punkt“. Ihn begleitet Frau Dr. Heike
Schiffler, Direktorin Kommunikation und Marketing.
Herr Brück ist für Frankfurt kein Unbekannter.
Zwölf Jahre lang, von 1977 bis 1989, saß er in dieser
Stadt an den Schaltstellen der Macht, zunächst als
Stadtrat und Dezernent für Recht, Personal und
Organisation. Ab 1986 als Oberbürgermeister.
Der gebürtige Kölner – Jahrgang 1937 – hat Jura stu-
diert. Nach dem 2. Staatsexamen wirkte er als Rich-
ter und Staatsanwalt in Köln und Koblenz. Danach
wurde er Ministerialbeamter beim Deutschen Bun-
destag, zuletzt als Ministerialrat im Wissenschaftli-
chen Dienst. Das ging bis 1977. Nach der Frankfurter
Zeit war er als Rechtsanwalt tätig, u. a. als General-
bevollmächtigter der Treuhand-Anstalt Berlin. Die
Verpackungsverordnung vom 12. Juni 1991 brachte
dann die große Chance zum Einstieg als Geschäfts-
führer bei der Duales System Deutschland GmbH. Sie
wurde 1997 umgewandelt in eine AG. Somit ist Herr
Brück seit dem 1. Oktober 1997 Vorsitzender des
Vorstandes. Nur zur Erklärung: Das Duale System
übernimmt entsprechend den Vorgaben der Verpa-
ckungsverordnung durch ein haushaltsnahes Erfas-
sungssystem die Rücknahme gebrauchter Verkaufs-
verpackungen und befreit dadurch Handel und
Hersteller von ihrer individuellen Rücknahmepflicht.  

Der Euro-Juncker aus dem Großher-
zogtum bei uns in der Euro-Stadt

29. November 2000 – Herzlich willkommen bei uns
der Premierminister des Großherzogtums Luxemburg
Jean-Claude Juncker. Unser Gast ist nach Meinung
vieler Deutscher der sympathischste Regierungschef
des Kontinents. Der Sohn eines Stahlarbeiters ist
durch und durch ein Monarchist, ohne dass das
Demokratie-Verständnis darunter leidet. Er regiert
ein Volk von 400 000 Bürgern und spielt im EU-Rat
ganz oben in der europäischen Liga mit. Ohne Jun-
cker geht in Europa nichts. 
Das Großherzogtum kann durchaus als Musterstaat
bezeichnet werden. Voll Bewunderung wird auch
immer behauptet: Wohlstand, deine Name ist Luxem-
burg. Die Administrationen der Nachbarstaaten
erkennen in den Letzeburgern allerdings steuerpoliti-
sche Eigenbrötler, wenn nicht gar Spielverderber oder
sogar Widersacher. Zu schön war lange Jahre das
Land an der Mosel als Steueroase geschmückt wor-
den. Deshalb stehen Sie, Herr Premierminister, derzeit
auch in der Schusslinie bärbeißiger Finanzminister in
Europa und Amerika. 
Jean-Claude Juncker wurde am 9. Dezember 1954 in
Rédange sur Attert geboren. Er studierte Jura in
Straßburg und erhielt 1980 seine Zulassung als
Anwalt. Seit 1974 engagiert er sich politisch und
zwar in der Christlich-Sozialen Volkspartei CSV.
Schließlich machte er die Politik zu seinem Beruf mit
der Motivation, etwas für die Menschen zu bewirken,
wie er einmal sagte. Pierre Werner holte 1982 den
damals 28-Jährigen als Staatssekretär für Arbeit und
soziale Sicherheit in die Regierung. Jacques Santer
ernannte ihn 1984 zum Arbeitsminister und Delegier-
ten Minister beim Finanzminister mit der Zuständig-
keit für Fragen des Staatshaushaltes. Seit 1989
gehörte Juncker dem Kabinett als Arbeits- und
Finanzminister an. 
Während der Verhandlungen über die Ausgestaltung
der Wirtschafts- und Währungsunion verteidigte
unser Gast vehement und erfolgreich die Standortvor-
teile des Finanzplatzes Luxemburg. Im Januar 1995
wurde der lange schon als Kronprinz gehandelte Jun-
cker in Nachfolge von Jacques Santer Regierungschef
und ist es bis heute geblieben. In den nächsten Tagen
wird er den EU-Rat in Nizza gehörig aufmischen.
Herr Premierminister, nochmals herzlich willkom-
men. Willkommen auch Ihr persönlicher Referent,
Herr Jung. – Bedanken möchte ich mich an dieser
Stelle auch bei unserem Clubmitglied, Frau Meyer-
Cording (Luxemburger Wort), die unsere Gäste heute
vom Flughafen abgeholt und zum Hotel gebracht hat.
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Nun hat der Jahresreigen der Club-
Veranstaltungen 2001 volle Fahrt
aufgenommen

29. Januar 2001 – Zu uns ist Erwin Staudt gekom-
men, Vorsitzender der Geschäftsführung der IBM
DeutschlandGmbH. Er ist Jahrgang 1948 und gebür-
tiger Leonberger. Staudt studierte Wirtschaftswissen-
schaften an den Universitäten Stuttgart und Freiburg.
Er hat, wie Sie sich denken können, eine steile Kar-
riere hinter sich. Eine Stufe brachte ihn dabei ganz
nahe an unser Geschäft. 1989 übernahm er als Gene-
ralbevollmächtigter die Leitung des Bereichs Kommu-
nikation / Öffentlichkeitsarbeit in der Stuttgarter
Hauptverwaltung. Von Juli 1992 bis Ende 1993 war
Herr Staudt für das gesamte PC-Geschäft in Deutsch-
land verantwortlich. Im Oktober 1994 ging unser
Gast zunächst als General Manager für Competitive
Marketing, dann als Vice President Marketing in die
europäische Zentrale der IBM nach Paris. Von Juli
1995 bis Oktober 1998 war Erwin Staudt weltweit
verantwortlich für die Geschäftsbereiche „Grund-
stoffindustrie und Petroleum“. Dann wurde er
Deutschland-Chef. Herzlich willkommen! 

D-Mark geschreddert und gepresst – 
kein Kopfgeld, aber Starterkit

11. 2. 2001 – Auf dem Jahresempfang der Börse ging
es eher grau in Grau zu. Die Rede von Finanzstaatsse-
kretär Caio Koch-Weser hatte auch nur wenige
Höhepunkte. Rüdiger von Rosen (Deutsches Aktien-
institut) wurde wegen seiner Arbeiten lobend
erwähnt und auf der Bundesbank hackte der Redner
wegen ihrer Aufsichtsambitionen herum. Lobende
Nennungen hätten an diesem Abend die anwesenden
Alt-Börsenpräsidenten Michael Hauck und Friedrich
von Metzler verdient gehabt. Graf Galen war ja nicht
da. 
Irgendwo sind wir alle D-Mark-Chauvinisten. Das
macht auch vor integren Persönlichkeiten nicht halt.
Ernst Welteke, Präsident der Deutschen Bundesbank,
hat sich von der allerletzten Serie der von ihm signier-
ten Zehnmarknoten einen druckfrischen Bogen reser-
vieren lassen, um Kindern und Kindeskindern den
alten Rechenmeister Gauß mit seiner Verteilungsglo-
cke ungebraucht überliefern zu können, sogar mit
einem kleinen Schmankerl. Er signiert den Schein per-
sönlich noch einmal.  
Andere eilen ins Geldmuseum auf dem Gelände der
Bundesbank, um ein „Brikett“ aus alten DM-Schei-

nen zu erwerben. Geschreddert und gepresst sind da
75 000 Mark zu einem Kilo-Klumpen geformt. Er ist
zwar nichts mehr wert, es umgibt ihn aber die Glo-
riole der erfolgreichsten Währung der 2. Hälfte des
20. Jahrhunderts. Welteke freut sich über seinen Ver-
gleich: „Wenn die 2,6 Milliarden Stück D-Mark-
Noten, die in den nächsten Monaten eingesammelt
werden, als 100-Mark-Päckchen aufeinandergesta-
pelt würden, entstünde eine Säule von 300 Kilometer
Höhe, also bis fast zur Raumstation ISS.“ Außerdem
müssen 100 000 Tonnen D-Mark-Münzen zurückge-
holt werden vor der Einführung des Euro. Peter Walt -
her, Hauptabteilungsleiter „Kasse“ der Bundesbank,
beteuert: „Die Euro-Bargeld-Einführung ist bestens
vorbereitet, aber es gibt ganz sicher Pannen.“ Und es
dauert nicht mehr lange, dann gibt’s die Mark als
Goldstück, zwölf Gramm schwer und etwa 250
Mark wert. Zwölf Tonnen Währungsgold setzt der
Bund aus dem Schatz der Bundesbank ein, um die
Mark erglänzen zu lassen wie noch nie und hehre
staatspolitische Anliegen damit zu finanzieren.
Etwa 150 Millionen Mark gehen an die Stiftung
Preußischer Kulturbesitz zum Ausbau der Berliner
Museumsinsel und 100 Millionen sind für die For-
schungsstiftung „Stabiles Geld“ reserviert. Pardon,
die darf ja nicht mehr so heißen, weil argwöhnische
Beobachter hier Stabilitätsforschung in der deutschen
Tradition und damit unter Umständen wider den
Geist der EZB wittern. „Geld und Währung“ heißt
somit das Bundesbank-Kind. Stiftungsauftrag sei, so
das Berliner Finanzministerium, das ökonomische
Umfeld und mögliche Alternativen zur aktuellen
Geld- und Währungspolitik zu untersuchen.
Der völlig untypische Goldglamour für Zahl und
Adler kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass im
laufenden Jahr die Erfolgsgeschichte der D-Mark zu
Ende geht. Wenn vom Jahr 2002 an Bargeld lacht,
dann im Zeichen des Euro. Schon im Dezember
erhält jeder Bundesbürger eine Handvoll Euromün-
zen im Wert von etwa 20 Mark, bei der er lediglich
auf der Rückseite – zum Beispiel am Eichenlaub –
erkennen kann, dass es eine deutsche Währungstradi-
tion gibt. Es soll auch nicht „Kopfgeld“ heißen, denn
damit begann ja die große D-Mark-Geschichte. Es
heißt „Starterkit“. Am 1. Januar 2002 ist die offi-
zielle Umstellung. Bis Ende Februar nächsten Jahres
darf die gute Mark noch umgetauscht werden, eher
muss sie umgetauscht werden, obwohl die Bundes-
bank eine Rücknahme auf Dauer zugesichert hat. 
Je nachdem wie die Interessen der Betroffenen oder
Akteure liegen, fallen auch ihre Erwartungen für die
letzten DM-Monate ganz unterschiedlich aus. Ernst
Welteke sieht Bürger und Behörden durch viele Betrü-
gereien bedroht. Noch schlimmer: Schwerstkrimina-
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Am Frankfurter Hof hat sie dann Hans Hutter abge-
holt und hierher geleitet. 

6. Dezember 2000 – Unser Gast Bernd Fahrholz,
Sprecher des Vorstandes der Dresdner Bank, herzlich
willkommen. Das Amt ist schwer und die Bürde groß.
In den vergangenen 50 Jahren gab es nur wenige Stre-
cken, wo es der zweitgrößten deutschen Geschäfts-
bank rundherum gut ging. Der gewaltsame Tod von
Jürgen Ponto war eine lang nachhallende Katastro-
phe. Immer wieder gab es Nackenschläge von außen
oder auch Querelen im Innern. Das jetzt zu Ende
gehende Jahr hatte seine eigenen bedauerlichen Ent-
wicklungen. Aber es hat Bernd Fahrholz an die Spitze
der Bank gebracht, der flugs die erste große Tat voll-
brachte, und Siegfried Guterman zum Kommunikati-
onschef machte. 
Herr Dr. Fahrholz ist Jahrgang 1947 – in Klammern
Löwe –, geboren in Oldenburg. Er studierte Rechts-
wissenschaften in Göttingen und Hamburg, legte
beide juristischen Staatsexamen ab, war wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Seminar für Finanz- und
Steuerrecht der Universität Hamburg und promo-
vierte dort über eine bilanzrechtliches Thema zum Dr.
jur. Dem 30-Jährigen gelang 1977 der Einstieg bei der
Dresdner Bank als Syndikus. Nach und nach durch-
ackerte Fahrholz fast alle Geschäftsbereiche. 1996
wurde er zum Generalbevollmächtigten ernannt.
Mehr und mehr wurde das internationale Feld sein
Geschäft. Im Zuge der Integration von Kleinwort
Benson in den Konzern übernahm unser Gast im
Frühjahr 1997 auch die Leitung des weltweit zustän-
digen Geschäftsfeldes Global Finance und war Mit-
glied des Management Boards der Investment Ban-
king Division. Damit war der Einstieg in den
Vorstand – 1998 – sicher. Am 1. Mai 2000 erfolgte
der zu diesem Zeitpunkt gänzlich unerwartete Auf-
stieg zum Vorstandssprecher. Es ist für uns eine große
Freude und Ehre, dass Sie, Herr Dr. Fahrholz, noch in
diesem Jahr zu uns gekommen sind. 

Neujahrsempfang am 18. Januar
2001 
mit Georg Wittich, Präsident des
Bundesaufsichtsamtes für den Wertpapierhandel

Begrüßung: Der Vorstand des Internationalen Clubs
Frankfurter Wirtschaftsjournalisten wünscht Ihnen
allen ein gesundes, glückliches und erfolgreiches Jahr
2001. Im Namen des Clubs heiße ich unsere Freunde
aus Industrie und Bankenwelt herzlich willkommen.
Die Wirtschaftsregion Rhein-Main, der Finanzplatz

Frankfurt, ja die gesamte Republik sind in diesem
Raume würdig vertreten. Unser ganz besonderer
Willkommensgruß gilt dem Präsidenten des Bundes-
aufsichtsamtes für den Wertpapierhandel, Herrn
Georg Wittich. Herr Wittich hat die Freundlichkeit,
heute Abend die Gastrede zu übernehmen.
Meine Damen und Herren, wir haben ein spannendes
Jahr vor uns und ein ebensolches hinter uns. Dabei
hat unser Club auch einige Bugwellen der angedach-
ten Bankenfusionen und deren Scheitern zu spüren
bekommen. Sowohl bei den Bekanntgabeterminen als
auch bei den Absagen waren Clubabende angesetzt
gewesen. Die nachrichtlichen Bomben platzten aber
anderswo. So kam aus unseren Reihen der Verbesse-
rungsvorschlag, die Chefs der Großunternehmen zu
überreden, ihre Superereignisse doch bitteschön bei
uns im Club stattfinden zu lassen.
Der ICFW hat mittlerweile über 130 Mitglieder. Fast
alle Euro-Staten sind bei uns vertreten, natürlich auch
die großen Euro-Konkurrenten USA und Japan. Auf-
tritte bei uns haben eine weltweite Resonanz. Wir
erheben den Anspruch, ein moderner Journalisten-
Club zu sein mit hochqualifizierten Mitgliedern und
fortschrittlichem Management. Etwas Kultur sollte
auch dabei sein. Bis zu unserem 50-jährigen Bestehen
in drei Jahren muss noch Erhebliches geleistet wer-
den. Die Vergangenheit wird in geeigneter Weise auf-
gearbeitet und das Club-Schiff sollte bis dahin end-
gültig zukunftsfähig gemacht sein. Das ist noch nicht
ganz bewältigt.
Abgesehen von den anregenden Gesprächen, die im
Mittelpunkt des heutigen Abends stehen, kommen
wir jetzt zum Glanzpunkt unserer Versammlung,
nämlich dem Vortrag von Präsident Wittich.
Herzlichen Dank, Herr Wittich. Meine Damen und
Herren, vor 225 Jahren hat der großartige Porzellan-
Modelleur der Höchster Manufaktur, Johann Peter
Melchior, ein Porträt seines Freundes Goethe in Bis-
kuit nach dem Leben gearbeitet. Dieses künstlerisch
wertvolle Medaillon überreicht Club-Geschäftsführer
Hans Hutter dem Gastredner. In den heutigen
schwierigen Zeiten sei der Hinweis gestattet, dass die-
ses kleine Kunstwerk von uns käuflich erworben
wurde, dass es aber dem Empfänger, der kein Hono-
rar erhält, durchaus auch keinen geldwerten Vorteil
verschafft, sondern lediglich sein Büro verschönern
kann. Danke!
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lität sei bei den umfangreichen Geldtransporten im
Herbst nicht ausgeschlossen. Pedro Solbes, EU-Wäh-
rungskommissar, erkennt immer noch zu viele Defi-
zite bei kleinen und mittleren Unternehmen in ihren
Euro-Vorbereitungen. Die Banken sehen wegen der
Geldlogistik extrem hohe Kosten auf sich zukommen
und wehren sich dagegen, dass sie auch noch die Bun-
deswehrverbände für den Transport- und Objekt-
schutz bezahlen sollen. Einzelhandel und Automaten-
industrie hoffen auf rechtzeitige Lieferung der neuen
Währung und beklagen, dass es für sie kein Starterpa-
ket gibt. Die EZB erwartet mit dem Schluss der
Umstellungsphase den Anfang einer großen Zukunft
in der Währungstrias Dollar-Euro-Yen. 
So findet die D-Mark – im Geleitzug mit elf anderen
Währungen – ihr mehr oder weniger rühmliches
Ende, und der ehrliche Bürger bedauert immer noch,
künftig schlechteres Geld in der Tasche zu haben als
heute. Muss denn das sein, ist die immer wieder
gestellte Frage? Ja! Der wirklich entscheidende Punkt
in der deutschen Geldgeschichte war die Wiederverei-
nigung mit dem Hebel der Deutschen Mark. Um des
lieben Friedens willen opferte Deutschland die Souve-
ränität in der Geldpolitik, ohne den notwendigen und
immer wieder geforderten politischen Überbau
erkämpft zu haben. Welteke weiß genau: Die Wäh-
rungsunion hat ihre Bewährungsprobe noch vor sich.
Gut für Frankfurt, dass sowohl die EZB als auch die
Bundesbank hier ihren Sitz haben und behalten wer-
den. Das ist Gold wert.

EZB-Präsident Wim Duisenberg ging den 13. Inter-
nationalen Frankfurter Bankenabend von der fami-
liären Seite an: „Fast vier Jahre bin ich nun schon in
Frankfurt, so darf ich Sie als liebe Freunde anspre-
chen.“ Gastredner war ein geldpolitischer Star aus
den Vereinigten Staaten: William J. McDonough, der
achte Präsident und Vorstandschef der New Yorker
Fed (nicht ganz Alan Greenspan, aber fast). Er packte
den Abend im Kaisersaal des Römers mit einer mar-
tialischen Variante. Er ging ans Rednerpult und zeigte
dabei auf das Gemälde des grimmig dreinblickenden
Heinrich V. mit seinem zwei Meter langen Schwert:
„Das wäre der richtige Bursche für eine effektive
Bankaufsicht.“ Das Publikum aus der europäischen
Finanzwelt lachte kräftig. McDonough ist auch Vize-
präsident der Bank für Internationalen Zahlungsaus-
gleich, Basel, und in dieser Funktion auch mit welt-
weiter Finanzaufsicht und Banksystem-Sicherung
(Basel II) befasst. Der amerikanische Heroe der Geld-
politik sorgt sich auch um kontinuierlich verlaufende
Geldströme in der Welt. Kapitalflucht aus den
Schwellenländern wäre für eine gute Entwicklung der
Weltwirtschaft sehr nachteilig.  

Interessant wird es immer, wenn ein Redner von sei-
nem Manuskript abweicht. McDonough war dazu
wohl von Wim Duisenberg und Ernst Welteke ermu-
tigt worden. Unversehens legte der Gast seinen Finger
tief in die offene Wunde von Bundesfinanzminister
Hans Eichel, der instinktlos gegenüber den tatsächli-
chen Marktnotwendigkeiten die deutsche Bankenauf-
sicht aus der Bundesbank herauslösen und in eine
eigene Allfinanzaufsicht einbringen will. Der Fed-
Politiker verurteilte dies als weltfremd: „Wir in Ame-
rika haben die Bankenaufsicht stark auf unser Zen-
tralbanksystem konzentriert. Denn wir verstehen
etwas vom Finanzsystem und seiner Funktionsweise.
Wir verstehen was von Banken. Und das trifft bei
jeder Zentralbank zu. Es kann nicht sein, dass die
Notenbanken in diesem wichtigen Punkt ausgegrenzt
werden. Sie müssen auch bei der Aufsicht im Zen-
trum stehen.“ Oberbürgermeisterin Petra Roth war
sich anschließend mit Duisenberg einig: „McDo-
noughs Ausführungen müssen als gewichtige ‚Frank-
furt remarks’ gewertet werden.“

Zwischen Trüffelrisotto und Mango-Soufflé wurde
noch manches Dilemma offenbar. So blieb der Stuhl
zwischen den Finanzaufsichts-Kontrahenten Edgar
Meister (Bundesbank) und Jochen Sanio (Kreditauf-
sicht) längere Zeit leer. Um Gerüchten entgegenzu-
wirken, dass hier eine Politik des leeren Stuhls betrie-
ben würde, rückten Meister und Sanio schließlich
freundschaftlich zusammen. Das zeitigte Folgen. Der
etwas später eintreffende Klaus Wächter (Frankfurter
Sparkasse) hatte keine Bleibe mehr und wurde an
einem anderen Tisch platziert. Dabei landete er genau
neben dem Frankfurter Finanzdezernenten Albrecht
Glaser (er hat 40 Prozent der Fraspa in seinem Porte-
feuille), der ihm prompt eine Pressemitteilung zur
Umwandlung der Fraspa in eine private Aktiengesell-
schaft in die Hand drückte.
Altbundesbankpräsident Hans Tietmeyer pflegte
einen intensiven Austausch mit Christian Noyer, dem
EZB-Vize. In der Gästeliste wurde Uwe E. Flach als
Vorstandsvorsitzender der DG-Bank geführt. Flach:
„Wir haben derzeit keinen Vorstandsvorsitzenden,
aber stellvertretender VV stimmt.“ Rolf E. Breuer –
am Präsidententisch von Karlheinz Weimar und
Helaba-Chef Walter Schäfer umrahmt – konnte sich
in den Erfolgen der Deutschen Bank im 1. Quartal
sonnen.
Zu guter Letzt überreichte Petra Roth dem amerika-
nischen Geldpolitiker ihre Gastgeschenke: frühe
Arbeiten Goethes in Faksimile und eine minimierte
Goethe-Büste, schwarz, eine Hartplastik von Otmar
Hörl mit der für ihn typischen schrägen Auflageflä-
che. McDonough wusste gar nicht, wie er verhindern

sollte, dass der putzige, schwarze Dichterfürst immer
wieder auf die Nase fiel. Frankfurt mit Kultur, aber
ohne Halt. Den liefern immer wieder die alten Privat-
banken zwischen Dom und Alter Oper.   

So gut wie Hauck & Aufhäuser wird es einer
Geschäftsbank wie der Commerzbank wohl nie
gehen. Die Privatbankiers von der Kaiserstraße 24
betreiben eine unglaublich rentable Pfründe. Die
Eigenkapitalrendite übersteigt 30 Prozent. Der Bi -
lanzgewinn überragte das Aktienkapital um ein Sieb-
tel. Die Vorzugsaktien (2,6 Millionen Euro) liegen zu
100 Prozent bei der Bayerischen Landesbank. Auch
bei den Stammaktien ist dieses Haus mit zehn Prozent
dabei. 20 Prozent halten Münchener Versicherungen.
Das Privatbankhaus der echten Art kristallisiert sich
um die vier persönlich haftenden Gesellschafter Jörg-
E. Cramer, Peter Gatti, Alfred Junker und Helmut
Schleyer. Sie sind eine übersehbare Gruppe. Andere
Privatpersonen besitzen die restlichen 70 Prozent der
Stämme. Dazu zählen ganz gewiss alle Aufsichtsräte
und Vertreter des Aktionärsausschusses sowie der
Ehrenvorsitzende der Bank, Michael Hauck. Zu dem
Kreis gehören jetzt auch der Unternehmer Jürgen
Heraeus und Altbundesbankpräsident Hans Tiet-
meyer. Cramer charakterisiert das Geschäft seines
Hauses so: „Nicht die Bereitstellung von Krediten
und Darlehen steht im Vordergrund, sondern profes-
sionelle Beratung und qualifizierte Dienstleistungen.“

Die Privatbankiers der fast 300 Jahre alten Delbrück
& Co. stellen derzeit an sich die allerhöchsten Anfor-
derungen, um ihre – lupenreine – Privatbank
zukunftssicher zu machen. „Die ersten Schritte unse-
rer strategischen Neuausrichtung haben wir erfolg-
reich zurückgelegt“, beteuert Peter von der Heydt,
der Sprecher der persönlich haftenden Manager. „Wir
sind die private, exklusive und kompetenzstarke
Bank für die Unternehmer und ihre Familien.“ Part-
ner Christian Ratjen betont: Unser Ziel für 2001 ist
die weitere Stärkung unseres Marktprofils als hoch-
qualifizierter Spezialanbieter.“ Vier Stammfamilien
halten jeweils rund zehn Prozent des Delbrück-Kapi-
tals: von der Heydt, Ratjen, Schickler und Momm.
Neue Manager wurden von außen hinzugewonnen.
Christoph Rommel freut sich auf anspruchsvolle Auf-
gaben. „Wir haben eine ausgezeichnet eingeführte
Marke: Delbrück für bestenfalls 10 000 Adressen.“
Über allen schweben natürlich die Metzlers.

Das Beratungs- und Marktforschungsunternehmen
McKinsey hat ein Strategiepapier für die Einführung
und den systematischen Aufbau eines E-Commerce-
Geschäfts bei Versicherungen vorgelegt, übrigens in

Zusammenarbeit mit Goldman Sachs. Fazit: Ach-
tung, Einstieg nicht verpassen! Bei ihren Überlegun-
gen hantierten die Berater auch mit der Spieltheorie
und dem „Dilemma der Gefangenen“, das auf die
Risikominimierung hinausläuft. Der sicherste Rat
heißt hier: in aussichtsloser Lage am besten den Kom-
pagnon belasten. Bei solchen theoretischen Spiele-
reien haben die Analytiker ihren Humor nicht verlo-
ren: 
Eine schwarze Limousine fährt durch die Schwäbi-
sche Alb und trifft auf eine Schafherde. Der Fahrer
steigt aus, geht auf den Hirten zu und sagt: „Wenn
ich Ihnen auf den Kopf zusage, wie viele Schafe Sie
haben, bekomme ich dann eins?“ Der Schäfer nickt.
Der Mann zählt 287 und nimmt sich ein Tier. Darauf
der Hirte: „Wenn ich Ihnen sage, was Sie sind und
woher Sie kommen, kriege ich dann das Tier
zurück?“ „Ja!“ „Sie sind Wirtschaftsprüfer, haben
promoviert und kommen von McKinsey!“ „Ja,
woher wissen Sie das?“ „Und jetzt geben Sie mir bitte
meinen Hund zurück.“

20. Februar 2001 – Wir haben heute großen Besuch
von einer kleinen Truppe, die aber noch sehr groß
werden will. Sehr herzlich begrüßen wir die Herren
Dr. Peter Jabcke und Gerhard Schleif von der Bundes-
republik Deutschland Finanzagentur GmbH. Herr
Schleif ist ein guter Bekannter von uns, nicht nur
wegen seiner Tätigkeit bei zwei Frankfurter Banken,
sondern weil er lange Jahre hier am Platze einer unse-
rer hochgeschätzten Kollegen war. Herr Schleif, Sie
sind ein starkes Beispiel dafür, dass Journalisten auch
anderswo etwas werden können. 
Die beiden Schuldenmanager der Bundesrepublik
Deutschland haben noch einen Mitarbeiter mitge-
bracht, der sich keiner Schuld bewusst, aber durchaus
gut bekannt ist, zumindest für jene Kollegen, die
schon mal über den Tellerrand Frankfurts hinausge-
schaut haben. Herr Boris Knapp hat sechs Jahre lang
in Bonn verschiedenen Finanzministern gedient. Wir
waren dort und bei internationalen Konferenzen auf
seine Hilfe angewiesen. Willkommen, Herr Knapp.
Er ist übrigens Ihr Ansprechpartner für künftige Jahre
bei der Finanzagentur.
Hier möchte ich gleich darauf hinweisen, dass auf
Wunsch unserer Gäste die heutige Veranstaltung als
reines Hintergrundgespräch anzusehen ist. Genauer
gesagt, es gilt die Regel 1 – 2 – 3 = es darf nichts
geschrieben, es darf nichts gesendet, es darf nur
gelauscht werden. Was aber unter 3 gesagt wird, ist
zwar zu Ihrer Information, aber nicht zur Veröffentli-
chung bestimmt.
Nun gehört es zu meiner ganz besonderen Freude,
Ihnen die Herren Geschäftsführer noch etwas
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Wir würden es sehr begrüßen, wenn wir in der Saal-
gasse 30 eine ständige Postadresse für den ICFW ein-
richten und – noch einen Schritt weiter – Bürofazilitä-
ten unterhalten könnten. Dass dies alles regelrechter
Verhandlungen mit Ihnen bedarf, ist uns klar. Den-
noch soll hier der Gedankengang zu Ende geführt
werden. Uns schwebt vor, bei Ihnen zwei 630-DM-
Kräfte, ggf. eine Halbtagssekretärin unterzubringen,
die unsere Aktivitäten betreuen (einschließlich eines
Internet-Auftritts). Dabei kann es u. E. für beide Sei-
ten von großem Nutzen sein, wenn die Damen in der
ttäglichen Arbeit einander aushelfen. Der Clubvor-
stand bittet Sie um ein Gespräch. MfG / CW / Vorsit-
zender

22. März 2001 – Der Vizepräsident der Deutschen
Bundesbank ist bei uns: Dr. Jürgen Stark. Willkom-
men auch die Herren Bengs und Mörke, die ihn
begleiten. Die meisten von Ihnen kennen unseren
Gast, aber vielleicht nicht gut genug und so werde ich
ihn vorstellen. Der gebürtige Pfälzer des Jahrgangs
1948 studierte in Hohenheim und Tübingen Wirt-
schaftswissenschaften, legte erst das Examen eines
Diplom-Ökonoms ab und dann, 1975, promovierte
er zum Doktor der Wirtschaftswissenschaften. Nach
einer Assistenzzeit in Hohenheim wechselte er ins
Bundeswirtschaftsministerium, Abteilung Wirt-
schaftspolitik. Das währte ganze zehn Jahre. 1988
ging er zu Helmut Kohl ins Kanzleramt und zwar als
Leiter des Referates „Außenwirtschaft, Geld und
Währung, Finanzmärkte“. Dann folgte der große
Sprung ins Finanzministerium: Leiter der Unterabtei-
lung „Nationale Währungspolitik, Kapitalmarktpoli-
tik, Finanzplatz Deutschland, Kreditaufnahme“. Der
Aufstieg nahm hier seinen rasanten Anfang. Er wurde
1993 Leiter der Abteilung Internationale Währungs-
und Finanzbeziehungen und 1995 Staatssekretär
sowie Persönlicher Beauftragter des Bundeskanzlers
zur Vorbereitung der Wirtschaftsgipfel. Stark war
drei Jahre Sherpa. 1998 – 50-jährig – hat er den
Sprung in die Bundesbank geschafft, als Vizepräsi-
dent. Bei der BIZ, Basel, und im Europäischen System
der Zentralbanken hat er seitdem zusätzliche Funk-
tionen übernommen.

4. April 2001 – Zum 80. Geburtstag des Clubältesten
und ehemaligen Chefredakteurs der Börsenzeitung,
Bernd Baehring, gratuliert der Vorstand:
Hochverehrter, lieber Herr Baehring, der Vorstand
des Internationalen Clubs Frankfurter Wirtschafts-
journalisten gratuliert Ihnen sehr, sehr herzlich zu
Ihrem ganz großen Geburtstag. Wir sind alle sehr
stolz darauf, einen so bedeutenden Wirtschaftsjour-
nalisten in unseren Reihen zu haben. Sie prägen das

Profil des ICFW in großartiger Weise mit und haben
dies seit Jahrzehnten getan. Besonders jene Jahre, als
Sie im altehrwürdigen Club Frankfurter Wirtschafts-
journalisten ganz vorne standen, waren prägend für
das hohe Niveau unserer journalistischen Vereini-
gung, die nun auch europaweit an Bedeutung ge -
winnt. Sie gehören zu den großen Vätern des deut-
schen Wirtschaftsjournalismus und haben gerade den
Finanzplatz Frankfurt mit Ihren klugen Kommenta-
ren und weitsichtigen Beiträgen von seinen ersten
Anfängen bis zur anerkannten Internationalität
begleitet. Aufstieg und Ende der D-Mark waren
immer Ihr Thema gewesen. Unser Geschäftsführer,
Herr Hutter, wird Ihnen mit großer Freude die Ihnen
zugedachten Blumen persönlich überreichen. 
Mit den besten Wünschen für Ihre Gesundheit und
den freundlichsten Empfehlungen an Ihre Frau
Gemahlin verbleiben wir stets, Ihr Clubvorstand (gez.
CW, Vorsitzender)

Ende April schrieb Bernd Baehring:

Lieber Herr Wehnelt, lieber Herr Hutter, zu meinem
80. Geburtstag haben mich viele Wünsche und auch
herzerfrischendes Erinnern aus alten und neueren
Zeiten erreicht, ebenso wie manches Angebinde, das
den Alltag des Beschenkten erhellt. Ich danke aus
ganzem Herzen für alles! Des Lebens Fülle misst sich
an den Begegnungen, die im Gedächtnis bleiben.
Der besondere Tag war ein Ereignis im Glanz uner-
wartet vieler Zeichen freundschaftlicher Verbunden-
heit mit Menschen, die mir auf einem langen Weg
ihre Nähe gegeben haben, die sich einfach nur meiner
Feder erinnern und bei denen das Miteinander die
große Bereicherung guter Freundschaft hat wachsen
lassen.
Dieser Weg war vorgezeichnet durch einen Beruf, der
in besonderer Weise zur Gestaltung einlädt, und ich
habe in vielen Verbindungen mehr gewonnen als ich
habe geben können. Meine Dankbarkeit darüber ver-
bindet sich mit meinem Dank an alle, die meiner zum
4. April gedacht haben.
(Handschriftlich fügte Herr Baehring hinzu) Ihr Brief
hat mich besonders erfreut. Was soll ein so geehrter
Mensch sagen? – Vielleicht haben Sie Recht, mag eine
Antwort sein. Herzlichen Dank auch für die Blumen,
Ihr alter Kollege Bernd Baehring.

11. Juli 2001 – Bei uns soll es wirklich nicht nur um
die Software „Finanzen“ gehen, sondern auch um
handfeste Industrieproduktionen und da auch nicht
nur um Chemie, sondern hier und heute um die Auto-
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genauer vorzustellen. Herr Dr. Jabcke (Jahrgang
1935) hat eine geradezu farbige Biografie: geboren in
Braunschweig, Diplom-Volkswirt in Köln, Wirt-
schaftsfakultät der Universität Kabul/Afghanistan,
Tropeninstitut der Uni Gießen, Institut für Entwick-
lungsforschung der Ruhruniversität Essen, dort auch
1969 Promotion. 1970 begann seine Karriere in der
Bonner Regierung: Finanzministerium, Bundeskanz-
leramt, wieder Finanzministerium, Auswärtiges
Amt/Leiter des Finanzreferates bei der EU in Brüssel.
1995 zurück ins BMF mit den Arbeitsgebieten Wäh-
rungspolitik, Kapitalmarktpolitik, Finanzplatz
Deutschland Kreditaufnahme/Unterabteilungsleiter,
und jetzt hier. 
Nachdem es in der Finanzagentur nicht nur regie-
rungsamtlich zugehen soll, wurde ein Banker gesucht
und so kam unser Freund Gerhard Schleif ins Spiel.
Er ist Jahrgang 1946, gebürtig in Bielefeld. Abschluss
höhere Handelsschule, Lehre im Oetker-Bankhaus
Lampe. 1967 Sprung in den Journalismus in Köln,
Düsseldorf, Frankfurt beim Handelsblatt (bis 1981).
Mit ihm betritt das zentrale Schuldenmanagement
des bis dato äußerst konservativen Bundes gewisser-
maßen das Parkett des Finanzmarkt-Casinos. Die
Finanzagentur beschafft sich künftig Geld durch Dol-
lar-Anleihen und Inflationsbonds, außerdem versucht
sie mithilfe von Zins-Swaps den Schuldendienst des
Bundes zu reduzieren.
Das Sprungbrett in die Finanzagentur bot Schleif die
Deutsche Girozentrale – Deutsche Kommunalbank,
wo er von 1995 bis in dieses Jahr 2001 hinein als
Generalbevollmächtigter arbeitete. Nebenbei beklei-
dete er ein ganzes Ämterbündel bei der Frankfurter
Wertpapierbörse. Von 1989–1995 war er bei der
BHF-Bank, Mitleiter des Bereichs Handel und Trea-
sury. Seine BHF-Bank-Karriere hatte 1981 begonnen
und reichte vom stellvertretenden Leiter der Haupt-
abteilung Geld und Devisen über die Filiale New
York (Senior Vice President und Manager), außerdem
Mitglied im Foreign Exchange Committee der Fede-
ral Reserve Bank of New York.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann Ihnen ver-
sprechen: Es wird ein interessanter Abend. 

Zur Mitgliederversammlung 2001, am 7. März,
gelang dem Vorsitzenden der Rückblick nicht über-
mäßig erfreulich. „Wir hatten Clubabende genau an
jenen Tagen festgesetzt, als die Deutsche Bank ihre
Fusionsgespräche mit der Dresdner Bank bekannt
gab. Wir hatten auch einen solchen Termin, als die
Fusion abgeblasen wurde und treffsicher auch wieder,
als Dresdner-Bank-Chef Bernhard Walter, zurückge-
treten ist. Er war Vorstandsmitglied in der Dresdner
Bank von 1987 bis 2000, ab 1998 war er als Vor-

standssprecher Nachfolger von Jürgen Sarrazin.
Unter seiner Ägide wurde nach der Wende 1990 das
komplette Osteuropa-Geschäft der Dresdner Bank
wieder aufgebaut und reetabliert. Ebenfalls in seine
Amtszeit fiel die Idee, zusammen mit Rolf Breuer die
Deutsche Bank und die Dresdner Bank zu einem gro-
ßen Geldhaus zu verschmelzen. Doch Walter schei-
terte letztendlich an internen Querelen und legte mit
dem Scheitern der Fusion am 5. April 2000 sein Amt
nieder. Sein Nachfolger wurde Bernd Fahrholz, der
die Bank am 23. Juli 2001 an die Allianz SE ver-
kaufte.
Die zu diesen Ereignissen jeweils konkurrierenden
Clubabende waren von der Präsenz her eine Kata-
strophe. Es gab aber auch eine Reihe sehr guter Club-
abende. Hier stechen besonders die Treffen mit Jean-
Claude Juncker, Premierminister von Luxemburg,
hervor. (Die Kollegin Meyer-Cording hatte in geholt.)
Repräsentativ auch die Auftritte mit Frau Sirkka
Hämäläinen, Mitglied des Direktoriums der EZB,
und Dieter Vogel, Aufsichtsratsvorsitzender der Deut-
sche Bahn AG. Mit dem Hessischen Sparkassen- und
Giroverband hatten wir eine sehr geglückte Tour
nach Kassel. Leider nehmen unsere ausländischen
Mitglieder solche Angebote zu wenig wahr. 
Der größte Tiefschlag, der uns im vergangenen Jahr
versetzt wurde und bis ins neue Jahr hinein wirkte,
bescherte uns die EZB. Wir hatten mit Datum vom
21. Juni 2000 die schriftliche Zusage von Duisen-
berg, dass er als Gastredner beim Neujahrsempfang
2001 auftreten werde. Im Dezember kam dann die
Absage. Ein Termin in Brüssel verhindere den EZB-
Präsidenten zu erscheinen. Es gab für den Vorsitzen-
den einige schlaflose Nächte, bis er endlich Hans-
Georg Wittich, den Präsidenten des Bundesauf-
sichtsamtes für den Wertpapierhandel engagieren
konnte.

ICFW-Brief an den Vorstand des
Frankfurter Presse-Clubs: 
Kooperation

12. März 2001 – Seit einigen Jahren ist der Interna-
tionale Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten in
Ihren Räumen zu Gast. Für die freundliche Auf-
nahme bedanken wir uns sehr herzlich. Wir haben
erkannt, dass wir noch mehr unternehmen müssen,
um unseren Club wirklich zukunftssicher zu machen.
Wie schon mit Herrn Münster andiskutiert, würden
wir uns gerne noch etwas näher bei Ihnen ansiedeln,
ohne die Unabhängigkeit unserer beiden Clubs tan-
gieren zu wollen.

238



industrie. Herzlich willkommen, Herr Prof. Dr. Joa-
chim Milberg, Vorstandsvorsitzender der BMW AG.
Ihn begleitet der Leiter der Unternehmenskommuni-
kation, Richard Gaul, der seinen für die Wirtschafts-
presse zuständigen Mitarbeiter, Rebstock, mitge-
bracht hat. 
Die Bayerischen Motorenwerke bauen nicht nur die
besten Autos der Welt und haben damit, wie der
Halbjahresbericht zeigt, auch großen Erfolg, sondern
sind zudem eine regelrechte Kaderschmiede für Spit-
zenmanager der Branche, was ein Blick auf VW
ebenso bestätigt wie auf Opel. 
Herr Prof. Milberg, Jahrgang 1943, hat nach Abitur
und Schlosserlehre in Bielefeld und Berlin Fertigungs-
technik studiert. An der TU Berlin erfolgte die Pro-
motion zum Dr.-Ing. Zehn Jahre in leitender Stellung
bei Gildemeister reichten ihm. So wechselte unser
Gast am 1. April 1981 als Ordinarius für Werkzeug-
maschinen und Betriebswissenschaften an die TU
München. Zwölf Jahre dauerte die Zeit der Lehre.
Am 1. November 1993 wurde er von BMW angeheu-
ert als Vorstandsmitglied „Produktion“ und wurde
dort an einem ungeraden Datum – 5. 2. 1999 – Vor-
sitzender. Und wie es mit BMH weitergeht, hören wir
nach dem für jetzt vorgesehenen Essen.

Mit dem Sparkassenverband auf
Schloss Vollrads

Das hat Tradition: Alle Jahre lädt der Sparkassenver-
band Hessen-Thüringen zu einer Exkursion in die
hessisch-thüringischen Lande ein. Im ersten Teil der
Veranstaltung werden Sparkassen-Politik betrieben
und die Geschäftsentwicklung interpretiert, im zwei-
ten schöne Städte und Sehenswürdigkeiten vorge-
führt. Diesmal, am 1. September 2001, Schloss Voll-
rads. Eine Dankesrede gehört zum Ritual, diesmal im
Rittersaal.
Wir haben uns hier auf Einladung des Präsidenten,
Gregor Böhmer, getroffen und stehen nun mitten im
schönsten  Club-Ereignis des Jahres. Im vergangenen
Jahr mit Prof. Güde, Ihrem verehrten Vorgänger,
haben wir die Märchenromantik der Grimms auf der
Sababurg genossen, dem Dornröschen-Schloss.
Wir haben übers Jahr schon viele interessante Club-
abende gehabt – übrigens auch mit Ihnen, lieber Herr
Böhmer. Dieser Termin, Anfang September, hat es
aber besonders in sich. Es baut sich hier ein Gesamt-
kunstwerk auf aus guter Information, schöner Archi-
tektur, hoher Weinkultur, bester Küchenkunst und
faszinierender Stromlandschaft, die alles vereint, was
zu einem Weltkultur-Erbe gehört. Das haben wir

unserem Gastgeber, dem Vorstand des HSGV und sei-
nen Mitstreitern, zu verdanken. 
Eine große Freude ist es auch, unserem guten alten
Freund, Anton Maurer, hier begegnen zu können. Als
Chef der Nassauischen Sparkasse hat er die gräfliche
Katastrophe nicht verhindern können und danach
keine Kosten und Mühen gescheut, um den Erhalt,
den Ausbau, ja den notwendigen Neuanfang des Tra-
ditionsweingutes samt dem Greiffenclau’schen
Schloss in die Wege zu leiten und jahrelang zu beglei-
ten. Er brachte damit für Hessen eine unschätzbare
Perle wieder zum Glänzen. 
Viele Journalisten haben in den vergangenen Jahrzehn-
ten diese Stätte hier besucht. Erwein Graf Matuschka-
Greiffenclau konnte ein überaus liebenswürdiger und
geistreicher Gastgeber sein. Unser Club verbindet mit
Vollrads eine Rallye, wie sie früher von uns alljährlich
veranstaltet worden ist. Klubs knifflige Taunus-Tour
hieß dieses Herbstereignis. Damals, in den 80er-Jahren,
startete die KKTT von hier als eine Abendwanderung
in Richtung Schloss Johannisberg.  Wir trugen Fackeln
und wurden dort bei den Metternichs mit einem Jagd-
horn-Konzert empfangen. Graf Matuschka hatte uns
vor diesen Strapazen mit Wein, Brotzeit und einer lau-
nigen Rede erst richtig aufgerüstet. 
Am 7. Dezember 1984 gab es einen regelrechten
Clubabend mit Graf Matuschka im frisch renovierten
Grauen Haus in Winkel. Hier hatte er große Pläne
mit einem Nobelrestaurant, das auf die Dauer jedoch
nicht so einschlug, wie er es erhofft hatte. 
Als ich – mittlerweile waren etwa ein Dutzend Jahre
verflossen – an jenem Vormittag des 19. August 1997
von seinem Ableben hörte und eine Würdigung für
den Funk konzipieren sollte, war ich zwei Stunden
lang wie gelähmt und konnte keine Zeile schreiben,
geschweige denn einen Satz sprechen.

Zurück zum Heute: 

Die Luft ist kühl und es dunkelt,
Und ruhig fließt der Rhein.
Der Gipfel des Berges funkelt
Im Abendsonnenschein.

Das Loreley-Lied wird uns morgen beschäftigen,
wenn wir mit St. Nikolaus I. stromabwärts fahren,
um das Unesco-Weltkulturerbe „Mittelrhein“ in uns
aufzunehmen. Den romantischen Rhein hatten schon
im 16. Jahrhundert holländische Maler entdeckt. Die
Rhein-Romantik selbst war eine Modeerscheinung
der Briten. Man denke nur an die herrlichen Bilder
von William Turner. Lord Byron hat sich in „Jungker
Harold’s Pilgerfahrt“ literarisch über das Stromtal
ausgelassen. 

Vor zwei Jahren konnten wir mit dem Sparkassenver-
band die Kiedricher Kirche besuchen, in deren Reno-
vierung Mitte des 19. Jahrhunderts der Brite Lord
Sutton fast sein gesamtes Vermögen gesteckt und
damit das Kleinod für den Rheingau erhalten hat. 
Übrigens ist die hexenhafte Schönheit der Loreley
keine Erfindung Heinrich Heines, sondern Brentanos.
Clemens Brentano und Achim von Arnim sammelten
auf ihrer Rheinfahrt 1802 Sagen, Balladen und
Gedichte vom Rhein, die sie in dem Band „Des Kna-
ben Wunderhorn“ zusammenfassten. Die Klabauter-
männer der Rheinschiffer steuerten ihre Erfahrungen
mit der todbringenden Schönheit bei und Brentano
schuf die bitter-süße Konfrontation: Fischer kontra
Loreley.

Goethe kehrte gerne bei den Brentanos ein und lobte
ganz besonders deren 1811er-Riesling. Seitdem gibt
es auch den Goethe-Wein bei Brentanos’ und Cle-
mens’ Schwesterchen Bettina erdichtete sich „Goe-
thes Briefwechsel mit einem Kinde“. Der Dichterfürst
ärgerte sich über den damaligen Zustand des Schlos-
ses Vollrads. Er schrieb: „Die Obstbäume sind zu
mächtigen Stämmen und Ästen kunstlos wild ausge-
wachsen, überschatten die Beete, ja verdrängen die
Wege. Der Saal des 1. Stocks (in dem wir gerade sit-
zen) erweckt durch Familienbilder, die – ohne gut
gemalt zu sein – doch die Gegenwart der Persönlich-
keiten aussprechen, das Andenken einer früheren blü-
henden Zeit. Eine Lustwohnung war’s, von dem Kur-
fürsten aus der Greiffenclau’schen Familie erbaut.“
Die Gastgeberin in Winkel, Antonia Brentano,
haderte öfters mit dem Benehmen des Dichterfürsten.
In ihren Lebenserinnerungen hielt sie fest: „Zu Tische
zog er sich immer sehr sorgfältig an und war dann
ganz herablassend. Er schöpfte sich immer seinen Tel-
ler schrecklich voll Speisen, die er aber meistens lie-
gen ließ, ohne sie zu genießen, was bei mir als Haus-
frau immer das unbehagliche Gefühl hervorrief, als
sei ihm nichts gut genug zubereitet. Von unserem
guten Rheinweine konnte er aber ganz fürchterlich
viel trinken, besonders von dem Elfer, und mein
Mann machte ihm oft eine große Freude mit dem
Geschenk eines Fässchens Wein.“ 
Es galt also schon damals: Intelligenz säuft.

Versöhnt war die Hausfrau wieder, wenn Goethe zur
Feder griff. Teile des Westöstlichen Diwans sind dort
entstanden, auch dieses Gedicht:

Trunken müssen wir alle sein.
Jugend ist Trunkenheit ohne Wein.
Trinkt sich das Alter wieder zur Jugend,
So ist’s eine wundervolle Tugend.

Für Sorgen sorgt das liebe Leben
Und Sorgenbrecher sind die Reben.

Schloss Vollrads und die Brentanos habe eine lange,
schöne Nachbarschaft gepflegt. Und nun wuchs
zusammen, was zusammengehört: Das Weingut Bren-
tano mit seinen acht Hektar Rebfläche kam zu den 
53 Hektar des Schlosses Vollrads. Demnächst gärt
also der Goethe-Wein in den hiesigen Kellern.

Morgen geht’s für uns zu Vater Rhein:

„Ich glaube die Wellen verschlingen,
Am Ende Schiffer und Kahn,
Und das hat mit ihrem Singen
Die Loreley getan.“ 

Finanzplatz-Solidarität mit
New York

Niedergeschlagenheit, aber auch Aufbruchstimmung
zeichneten den Finanzplatz Frankfurt nach dem 11.
September 2001 aus. Solidarität mit den Vereinigten
Staaten war die Synthese daraus. Bestes Beispiel lie-
ferte der Blumenteppich vor der Alten Oper. Gedacht
als Morgengabe der belgischen Floristen an die Euro-
Stadt zum Start der Jahresend-Rallye für die Einfüh-
rung der gemeinsamen Währung bei den 300 Millio-
nen Euroland-Bürgern, mutierte der Begonienblüten-
Segen dann zu europäischen Solidar-Aktien mit Ame-
rika nach dem Terror-Angriff auf das Welthandels-
zentrum in New York und das Pentagon in Washing-
ton. Wo im Zentrum des Teppichs das Euro-Zeichen
geplant war, wuchsen deshalb „Stars and Stripes“.
Zusammen mit den Flaggen Europas wandelte sich
der Opernplatz für vier Tage zum „Platz der Solidari-
tät“. 
Manfred Pohl, Vorsitzender des Vorstands des Ver-
eins Euro-Point Frankfurt, der sich die Ausrichtung
diverser Festivitäten anlässlich der Euro-Emission zur
Aufgabe gemacht hat, stellte vor dem bunt gemisch-
ten Publikum mit reichlichem konsularischen Dekor
am Blumenteppich treulich fest: „New Yorks Skyline
ist beschädigt worden. Aber die Skyline gehört zu
Manhattan wie die Skyline zu Frankfurt. Das und
vieles mehr verbindet beide Metropolen.“

Otmar Issing, Mitglied des Direktoriums der Euro-
päischen Zentralbank, lobte die Zusammenarbeit der
großen Notenbanken dieser Welt, um ein mögliches
Desaster auf den Finanzmärkten nach den Anschlä-
gen im Keine zu ersticken: „Die EZB hat reichlich
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muss erhalten und gepflegt werden. 
Lieber Kollege Santaularia, walten Sie Ihres Amtes.

Nun hat das Wort wieder der Vorsitzende. – Pedro
Solbes Mira ist Jahrgang 1942, gebürtig in Pinoso/
Alicante. Er hat in Madrid politische Wissenschaften
und Jura studiert. Einen Hochschulabschluss erlangte
er dann noch im Fach „Europäische Wirtschaft“ in
Brüssel. Vom Beginn seiner beruflichen Laufbahn an
war Solbes in der Madrider Administration mit
Außenhandelsthemen speziell im spanischen Verhält-
nis zur EWG und zur EG befasst. Das gipfelte dann
1989 in der Funktion des Präsidenten des Rates „Bin-
nenmarkt“ während der ersten spanischen EU-Präsi-
dentschaft. Von 1991 bis 1996 stand er erst dem
Landwirtschaftsministerium, dann dem Ministerium
für Wirtschaft und Finanzen vor. 1995 war er Vorsit-
zender des Rats „Wirtschaft und Finanzen“ während
der spanischen EU-Präsidentschaft. Seit September
1999 bekleidet unser Gast in der Europäischen Kom-
mission das Ressort „Wirtschaft und Währungsange-
legenheiten“. Übrigens als Nachfolger von Yves-Thi-
bault de Silguy, der in unserem Club auch schon
aufgetreten ist. Herr Kommissar, wir freuen uns auf
einen interessanten Abend. 

13. Dezember 2001 – Ein herzlicher Willkommens-
gruß für den Hauptgeschäftsführer des Bundesver-
bandes Deutscher Banken, Herrn Dr. Manfred
Weber. Ihn begleitet sein Pressechef Heiner Herken-
hoff. Für den heutigen Abend hatten wir eine schwere
Wahl unter brillanten Rednern zu treffen. Erst wollte
Dr. Heintzler kommen. Er wurde aber mithilfe der
Deutschen Bank ins Lager der öffentlich-rechtlichen
Institute bugsiert. Sein Nachfolger als Bankenpräsi-
dent wurde der Deutsche Bankchef, Dr. Breuer. Doch
diesen haben wir mit einem Off-the-record-Gespräch
ge lockt, worauf er durchaus nicht eingehen wollte.
Schließlich hat sich der Clubvorstand beim Banken-
verband mit seinem Wunschkandidaten durchsetzen
können. Wir wollten Herrn Dr. Weber und haben ihn
bekommen. Unsere Devise war stets gewesen: Bank-
präsidenten kommen und gehen, nur der Hauptge-
schäftsführer bleibt bestehen, und ist für uns umso
wichtiger, weil er auch noch Vorstandsmitglied ist. 
Erst kürzlich habe ich das Buch in Händen gehabt,
das der damalige Bundesbankpräsident, Helmut
Schlesinger, den Clubmitgliedern zu seinem Abschied
dediziert hat, sogar mit säuberlicher Widmung:
„Staatsverschuldung – ohne Ende?“ war sein Titel
und kräftig mitgeschrieben hatte bei dem Werk Man-
fred Weber. Unser Gast – er ist Jahrgang 1950, in fünf
Tagen wird er 51 – war nämlich seit 1980 bei der
Bundesbank im Bereich Schlesinger tätig und leitete

von 1986 bis 1991 das Büro des damals noch zweiten
Mannes an der Spitze der seinerzeit so mächtigen
Notenbank. Dann wurde Herr Weber ein Hoffnungs-
träger der Bundesbank für das internationale
Geschäft. Er wechselte in die Währungs-Wirtschafts-
abteilung der Bank für Internationalen Zahlungsaus-
gleich nach Basel. Wäre die Bundesbank das geblie-
ben, was sie damals noch repräsentierte, hätte hier
ein erstklassiges Direktoriumsmitglied heranwachsen
können. Weber hat aber schon 1992 die Zeichen der
Zeit richtig gedeutet. Nicht umsonst zeichnete er
1991 als Herausgeber verantwortlich für das wegwei-
sende Buch: „Europa auf dem Weg zur Währungs-
union“. Weber wollte nicht unter die Räder irgendei-
ner europäischen Zentralbank geraten. Er ließ sich
vom Bankenverband abwerben. Nebenbei gesagt,
möchte ich eine Wette eingehen, dass dies noch nicht
die letzte Stufe seiner Karriere darstellt. – Wir halten
es wie immer: erst das Essen, dann die Arbeit!

Neujahrsempfang:
14. Januar 2002 im Hilton

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und
Kollegen, liebe Gäste!
Sehr herzlich begrüße ich Sie zum Neujahrsempfang
des Internationalen Clubs Frankfurter Wirtschafts-
journalisten. Zum 3. Mal gastieren wir in diesem
Hause und der Clubvorstand wird sich dafür einset-
zen, dass es eine gute Tradition wird, mitten im Zen-
trum der Euro-City, nahe der Börse, die in unserem
Signet verewigt wurde, dieses gemeinsame Treffen
mit Ihnen auch künftig hier zu veranstalten. Dass wir
heute ein derart volles Haus haben, verdanken wir
der Persönlichkeit und der Attraktivität unseres Gast-
redners.
Mit ganz großer Freude darf ich heute bei uns den
Präsidenten der Europäischen Zentralbank, Herrn
Dr. Wim Duisenberg, begrüßen, den wir dafür gewin-
nen konnten, zu uns zu sprechen. Herzlich willkom-
men, Herr Präsident Duisenberg. Ein herzliches Will-
kommen für den großen Regisseur der Europa
verbindenden neuen Währung. Ein herzliches Will-
kommen für den Mister Euro, der demnächst den
Karlspreis für sein beispielhaftes Produkt entgegen-
nehmen wird. 
Wir Journalisten haben – jeder für sich – irgendwann
eine erste Begegnung mit Herrn Duisenberg gehabt,
die ganz gewiss einen großen Eindruck bei jedem hin-
terließ. Ich hatte das Glück, Anfang der 90er-Jahre
den damaligen Präsidenten der Niederländischen
Zentralbank im Frankfurter Gespräch befragen zu
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Liquidität zur Verfügung gestellt, weniger, weil es
notwendig war, als um die Gemüter zu beruhigen.“
Natürlich kam es zu heftigen Marktreaktionen, wie
Ernst Welteke hervorhob. „Das dominierende Ner-
venzentrum der westlichen Finanzmärkte wurde
empfindlich getroffen.“ Noch fehle Klarheit über die
menschlichen Opfer. Viel weniger wissen wir über die
Konsequenzen für die Weltwirtschaft.“ Da dürfte
eher eine Rezession im Anzug sein als ein baldiger
Aufschwung. 
Eines hat der Anschlag in New York ganz sicher
bewirkt, nämlich dass neben der Solidarität mit Ame-
rika auch ein engeres Zusammenrücken Europas zu
verspüren ist. Der Euro bekommt daher eine zusätzli-
che politische Dimension. Er wird zum symbolischen
Dach Europas, das auch eine bessere Friedenssiche-
rung verspricht. Mit genau diesem Akzent soll der
Jahreswechsel in der Mainmetropole gefeiert werden.
Pohl und seinen Leuten liegt hierzu ein ausgezeichne-
ter Entwurf für eine Hochhausbeleuchtung vor, kul-
turvoll und repräsentativ. 
Bei der Frankfurter Sparkasse geht es wieder prakti-
scher zu. Sie will mit einem riesigen Gong die Geld-
zeitenwende einläuten. Am 17. Dezember, null Uhr,
gibt es bei der „1822“ am Börsenplatz nicht nur den
Paukenschlag, sondern auch die ersten Euro-Geld-
säckchen im Wert von 20 Mark. Bis dahin werden
aber noch einige Hochs und Tiefs durchzustehen sein.
Der militärische Gegenschlag wird ebenfalls auf die
Märkte durchschlagen und niemand kann bisher
sagen, wie. 
Parallel zur Katastrophe am Hudson-River stürzen
weltweit die Kurse. Jetzt warten alle auf die Wieder-
eröffnung der Wall Street, damit auch die Frankfurter
Wertpapiermärkte ihre Orientierung finden können.
Einstweilen ist der Ölpreis gefallen und der Euro
leicht gestiegen. Gerade an diesem Wochenende
wollte die Deutsche Börse das Handelssegment Xetra
US Stars für amerikanische Aktien und Optionen
starten. Es war nicht nur ein Akt der Solidarität, das
Ereignis zu verschieben, bis die amerikanischen
Märkte wieder intakt sind. Im Umfeld der Börse wur-
den fieberhaft konspirative Konten gesucht und Kurs-
manipulationen nachgespürt, die möglicherweise von
terroristischen Elementen mit Insiderwissen vor dem
Anschlag ausgeführt wurden. Aktien von Fluggesell-
schaften und Versicherungen könnten betroffen
gewesen sein.  
Solidarität der Notenbanken heißt Gleichschritt bei
den Zinsen. So begleiteten die G-7-Geldpolitiker die
Wiedereröffnung der Wall-Street-Börse mit beachtli-
chen Zinssenkungen. Die Fed ging voran. Die Euro-
päische Zentralbank folgte und die Übrigen reihten
sich ein. So konnte auf den Finanzmärkten das

Schlimmste vermieden werden. Dennoch weiß jeder,
dass die ohnehin schlappe Weltkonjunktur durch den
Terrorangriff einen weiteren Schlag bekommen hat.
In Washington und Frankfurt wird tapfer gegen den
Pessimismus angekämpft. Die vorgebrachten Argu-
mente haben jedoch große Ähnlichkeit mit Durchhal-
teparolen.
Der ehemalige deutsche Sparkassenpräsident und jet-
zige Geschäftsführende Direktor des IWF, Horst Köh-
ler, erkannte den Ernst der Lage: „Die Erholung der
Weltwirtschaft wird sich um einige Monate verzö-
gern“, sagte er in Washington. Aber schon vor Jah-
resende solle es wieder aufwärts gehen. Die Zinssen-
kungen würden irgendwann Wirkung zeigen. Der
unsicheren weltpolitischen Lage fällt diesmal auch die
Jahrestagung des IWF zum Opfer. Im Herbst findet
üblicherweise der deutsche Finanzplatz im Ausland
statt, und zwar im Dreivierteltakt: zweimal IWF-
Tagung in Washington, einmal sonstwo in der Welt.
Bei solchen Gelegenheiten haben die Frankfurter Kre-
ditinstitute meist große strategische Pläne entworfen
(Herrhausen zum Weltschuldenerlass) oder sich auch
schon mal den heimatlichen Ärger von der Seele gere-
det (in Hongkong hatte die Dresdner Bank ihre Steu-
erkalamitäten erläutert). Diesmal bleibt nichts ande-
res übrig, als sich daheim dem Katzenjammer
hinzugeben. 

Unterdessen setzt Bundesfinanzminister Hans Eichel
seine Marter im Umfeld des Frankfurter Finanzplat-
zes fort. Er kassiert nun die Unabhängigkeit der Bun-
desschuldenverwaltung in Bad Homburg. „Eine wei-
sungsunabhängige Behörde ist im parlamentarischen
System der Bundesrepublik ein Fremdkörper.“ Die
bisherigen Aufgaben (z. B. Einzelschuldbuchkonten
für Private) soll die Behörde weiterhin wahrnehmen.
Ob sich der Bundesschuldenausschuss allerdings so
einfach abschaffen lässt, ist fraglich. Die CDU-Oppo-
sition wettert gewaltig. Eichel: „Es handelt sich um
eine sensible Angelegenheit.“ 

21. November 2001 – Prof. Pedro Solbes Mira ist bei
uns, seines Zeichens EU-Kommissar für Wirtschaft
und Währungsangelegenheiten. Finanz- und Geldpo-
litik sind immer wieder Reizthemen im Dialog zwi-
schen Frankfurt und Brüssel. Und so haben wir
Frankfurter Journalisten höchstes Interesse daran, die
EU-Seite zu hören, wenn wir auch die Unabhängig-
keit der Europäischen Zentralbank klar unterstützen.
Prof. Solbes ist Spanier. Deshalb begrüßt ihn heute
auch ein spanisches Club-Mitglied in Spanisch. Die
Konferenz werden wir dann in der sogenannten „lin-
gua franca“, also Englisch, abhalten. Die Sprachen-
vielfalt ist ein hohes Gut der Europäischen Union und
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Deutsche Pfandbrief- und Hypothekenbank AG hatte
er sich für eine internationale Zinssenkungsrunde ein-
gesetzt: „Man kann nur hoffen“, schrieb er in einem
Zeitungsbeitrag, „dass der Mensch und nicht der
Zins das Maß aller Dinge ist und außergewöhnlich
hohe Arbeitslosenzahlen von der Lösung der Pro-
bleme immer weiter wegführen.“ Zinsen von mehr
als zwölf Prozent hielt er für ungerecht. In seiner
Referendarzeit hatte ihm sein Arbeitsrechtsprofessor
bescheinigt: „Zum Richterberuf besonders gut geeig-
net.“
Beim Zins saß er offenbar noch fest auf einem Stück
Gedankengut seines damals mächtigen Chefs, Walter
Hesselbach, der einmal allen Ernstes behauptet hatte:
„Der große Kapitalismus beginnt jenseits von sechs
Prozent.“ Beim „roten Abs“ Hesselbach hat Meister
das Banking von der Pike auf gelernt. Der Kasselaner
Volljurist stieg 1970 – nach einem kurzen Abstecher
in ein Wirtschaftsprüferbüro – bei der gewerkschafts-
eigenen Bank für Gemeinwirtschaft (BfG) ein, wurde
1972 persönlicher Referent und kletterte immer wei-
ter in der Hesselbach-Hierarchie nach oben bis –
1977 – zum Generalsekretär der Beteiligungsgesell-
schaft für Gemeinwirtschaft. Nach und nach durch-
schaute der knapp vierzigjährige Manager aber das
reichlich brüchige Gefüge der gewerkschaftlichen
Beteiligungsstrategie und setzte erstmals Hesselbachs
Leitmotiv für seine eigene Karriere um: „Wenn Pro-
bleme beginnen, sich selber zu lösen, soll man sie

nicht dabei stören.“ Meister wechselte zur Depfa.
Sein guter Freund, Hans Matthöfer, zeitweilig Bun-
desfinanzminister, hat in den 90er-Jahren das Ge -
werkschaftsvermögen gänzlich neu geordnet und von
Grund auf stabilisiert. Meister und Matthöfer (beide
SPD) waren von je her ein leistungsstarkes Team und
schätzen einander menschlich sehr.
Das Ewig-Menschliche brach bei Meister auch poli-
tisch durch. Als Depfa-Vorstand ließ er sich von
Rudolf Scharping (SPD) begeistern und trat in dessen
Schattenkabinett ein. „Damals glaubte ich noch nicht
so recht daran, dass wir die Wahl in Rheinland-Pfalz
gewinnen würden.“ Er wurde in Mainz Finanzminis-
ter und kam so in den Bonner Vermittlungsausschuss,
wo es um Steuern und Zinsen ging. „Die Banken hat-
ten sich nicht auf eine Abgeltungssteuer einigen kön-
nen. So kam es zum Zinsabschlaggesetz.“ Auf einer
Reise 1992 nach Washington hatte Meister dem
damaligen Finanzminister Theo Waigel (CSU) vorge-
schlagen, den Aufbau Ost wie ein dreißigjähriges
Multimilliarden-Hypothekendarlehen zu behandeln.
„So wurde der Grundstein für den Erblastentilgungs-
fonds gelegt, den die Bundesbank nun jährlich aus
ihren Gewinnen reichlich dotiert.“  
Der Mensch Meister kickte in jungen Jahren bei Hes-
sen-Kassel in der Oberliga und spielte mit dieser
Mannschaft auch im Münchner Stadion an der Grün-
walder Straße. Sein Spielerpass liegt heute noch beim
DFB in Frankfurt. Das reicht vielleicht sogar für eine
Ehrenkarte bei der Fußball-WM 2006. In der Zinspo-
litik kann er nicht mehr den Linksaußen spielen wie
noch unter Tietmeyer (seit 1993), weil die EZB den
Part übernommen hat. Edgar Meister muss zu den
großen Freunden des deutschen Wirtschaftsjournalis-
mus gezählt werden. Besser: Er ist ein echter Freund
vieler Journalisten und ganz bestimmt des ICFW.
Meister freut sich an Chormusik und Konzerten in
der Alten Oper. Nach seiner bevorzugten Kunstrich-
tung befragt, ist er „durch und durch Impressionist“,
durch die Kasseler dOcumenta allerdings auch von
der Hypermoderne berührt. In seinem Büro im 12.
Stock der Deutschen Bundesbank hängt ein Arthur
Fauser („Toskanische Landschaft“), der weder da
noch dort einzureihen, aber hübsch anzusehen ist.
Wenn Meister in sich geht, spielt er standesgemäß
Schach gegen das PC-Programm eines – wie könnte es
anders sein – Großmeisters. (Im November 2004
wurde er von der Universität Lüneburg zum Dr. rer.
pol. h. c. promoviert. Im April 2006 erhielt er das
Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der
Bundesrepublik Deutschland.)
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Edgar Meister (rechts)
mit  Dierk Hartwig

dürfen. Das waren die Zeiten, als die letzten Devisen-
schlachten in Europa ausgefochten wurden und der
holländische Gulden zum festen Bestandteil des soge-
nannten D-Mark-Blocks gehörte. Das war die Zeit,
als erste Überlegungen heranreiften, an die Spitze der 
Zentralbank für die schon beschlossene Währungs-
union den welterfahrenen Geldpolitiker aus Amster-
dam zu setzen. Mitte 1998 war es dann so weit: Wim
Duisenberg trat sein interessantes, sein schwieriges,
sein hochbedeutendes Amt in Frankfurt an. Wie wir
wissen, für acht Jahre. – Seit 14 Tagen haben wir das
neue Geld im Portemonnaie. Die Zukunft Europas ist
ohne den Euro nicht mehr denkbar. Herr Dr. Duisen-
berg, wir sind sehr gespannt auf Ihre Ausführungen
und die zu erwartenden geldpolitischen Hinweise. 
An dieser Stelle möchte ich jetzt besonders begrüßen:
den Regisseur der Euro-Ausgabe, Herrn Edgar Meis-
ter, Mitglied des Direktoriums der Deutschen Bundes-
bank. Herrn Professor Remsperger, Chefvolkswirt
der Deutschen Bundesbank. Herrn Dr. Ernst Bracker,
den Nestor der deutschen Investment-Industrie, und
seinen Nachfolger in der 2. Generation, DWS-Chef
Udo Behrenwaldt. Ich begrüße Herrn Dr. Ulrich Brix-
ner, Vorstandsvorsitzender der DZ-Bank, und Herrn
Alexander Erdland, Chef der BSH, Schwäbisch Hall,
sowie Herrn Klaus Wächter, Chef der 1822 und
Großaktionär der Hessischen Landesbank. Nun will
ich Ihnen, sehr geehrte Gäste, noch einige Informatio-
nen über unsern Club geben. Wir sind nicht nur der
größte, sondern der einzige internationale Wirt-
schaftsjournalisten-Club Deutschlands, und zwar
lupenrein und unabhängig. Wir haben 150 Mitglieder
und unsere Wachstumsphase ist noch nicht beendet.
Wir wollen künftig allerdings etwas sesshafter wer-
den. Ein Schritt in diese Richtung könnte die Koope-
ration mit dem Frankfurter Presseclub sein, die sich
allerdings auf die Büroaktivitäten beschränken würde
und eine Arbeitsteilung beinhaltet. Unsere Unabhän-
gigkeit werden wir nicht zur Disposition stellen und
unsere Kompetenz im Wirtschafts- und Finanzjour-
nalismus im europäischen Maßstab weiter stärken.
Frankfurt, die Stadt des Euro, braucht ein Instrument
wie dieses. Wir setzen alles daran, den Club zukunfts-
fähig zu halten. Schon seit bald 50 Jahren ist der
Frankfurter Wirtschaftsjournalismus ohne diesen
Club nicht mehr denkbar. Das soll auch so bleiben.
Nach der Rede von Präsident Duisenberg werde ich
unserem Gast ein perfektes Bildnis des Frankfurter
Weltgeistes Johann Wolfgang Goethe überreichen  –
ein Goethe-Porträt in feinstem Höchster Porzellan. 

15. Februar 2002 – In dieser familiären Runde des
ICFW dürfen wir heute Herrn Axel Weber begrüßen.
Herr Weber ist Vorstandsvorsitzender der DGZ-

Deka-Bank, der großen Investmentbank der Sparkas-
senorganisation. Herr Weber ist gebürtiger Berliner,
Bremer aus Leidenschaft und Frankfurter aus Profes-
sion. Schule und Lehre in Berlin, danach Aufstieg bei
der Sparkasse der Stadt Berlin-West bis zum Vor-
stand. 1984 Wechsel zur Bremer Landesbank. Dort
stellvertr. Vorstandsvorsitzender. Seit Januar 2001 bei
der DGZ-Deka tätig, erst stellvertr. Vorstandsvorsit-
zender, seit Anfang Februar 2002 Chef, als Nachfol-
ger von Manfred Zaß. Seine Lieblingszahl ist die
Drei. Er hatte und verfolgt seine Karriere in den drei
genannten Städten. Er liebt drei Frauen (seine eigene
und zwei Töchter) und verehrt drei Frankfurter Insti-
tutionen: die Alte Oper, die Uni im IG-Hochhaus und
das Literaturhaus. Gerne würde er im Zoo auch drei
Elefanten sehen, 300 Affen wären ihm zu viel. Vielen
Dank Herr Weber, dass Sie zu uns gekommen sind.
Dass eine solche Veranstaltung so ärmlich besucht ist,
liegt an drei Umständen: Erstens, Sie hatten letzte
Woche schon eine große Pressekonferenz, zweitens ist
heute Fastnachtsdienstag und drittens läuf Olympia. 

Meister aller Klassen: Jurist,
Gewerkschafter, Bankmanager,
Finanzminister, Bundesbank-
Vorstand, Euro-Bankenaufsicht und
Journalisten-Freund

20. Februar 2002 – Was kann ein Mann noch wer-
den, der schon alles erreicht hat, etwa als Generalse-
kretär bei den Gewerkschaftsunternehmen, als Groß-
banker, als Finanzminister und als Geldpolitiker im
Zentralbankrat? Er wird „bei der ertragreichsten
Bank Deutschlands, wenn nicht gar der Welt“
(Gewinn über elf Milliarden Euro), vom 1. Mai an
für fünf Jahre Vorstandsmitglied – bei der Deutschen
Bundesbank, verantwortlich für die Bankenaufsicht.
Edgar Meister, Jahrgang 1940, geht in eine neue Kar-
riererunde. Bisher war er dort Direktoriumsmitglied
gewesen. Fachwissen, Verbindungen und menschliche
Qualitäten zeichnen den Finanzmann aus. Das neue
Bundesbank-Gesetz wird nichts daran ändern, dass
Meister das Komitee „Bankenaufsicht“ im System
der Europäischen Zentralbanken leitet. Im Übrigen
passt es wunderbar, dass er mit der EZB regelrecht
verheiratet ist: Seine österreichische Frau leitet dort
die Abteilung „Protokoll und Konferenzen“. 
Eine schillernde Persönlichkeit ist Meister nicht,
dafür ist er viel zu bieder. Es schillern aber immer
wieder sehr menschliche Nuancen im soliden Zentral-
banker-Habitus. Als Vorstandsmitglied der Depfa
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tät nichts eingebüßt hat. Die Doktorväter – man höre
und staune – Günter Schmölders und Hans E. Büsch-
gen – zeigten sich voll des Lobes. Die letzten drei
Sätze der Conclusio Heiers lauten: „Der Erfolg der
Gemeinschaftsaufgaben wird entscheidend von der
Kooperationswilligkeit aller Beteiligten und von der
sachgerechten Auslegung der gesellschaftlichen
Bestimmungen beeinflusst. Ob die Gemeinschaftsauf-
gaben tatsächlich einen Meilenstein zur Modernisie-
rung des föderativen Systems und zur Anpassung der
bundesstaatlichen Ordnung an die Anforderungen
einer fortschrittlichen, international verflochtenen
und sozialstaatlich orientierten Industriegesellschaft
darstellen, wird weitgehend davon abhängen, wel-
chen Gebrauch Exekutive und Legislative von dem
Institut der Gemeinschaftsaufgaben machen. Die
Staatspraxis, die das Feld ständiger Bewährung für
die Verfassungsnormen ist, wird über die Effizienz
der Gemeinschaftsaufgaben entscheiden. 
In Beiträgen für das Deutsche Industrie-Institut
behandelte Heier u. a. die Themen „Öffentliche
Investitionen und ihre Finanzierung“, „Bodenwertzu-
wachssteuer – kein Allheilmittel“ und offene Fragen
der Finanzpolitik“. Heier blieb also immer heiß an
der aktuellen finanzpolitischen Diskussion dran.   
Kaum hatte unser Berufsabsolvent den Doktorgrad
erreicht, thematisierte das Handelsblatt das bundes-
weite Geschwätz über den absolut überflüssigen Zeit-
vertreib bei einer Promotion. Das motivierte Heier zu
einem ärgerlichen, teilweise aber auch süffisanten
Gegenschlag via Leserbrief. Er schrieb: „Was die
schwerfällige Universitätsbürokratie nicht ganz fertig
gebracht hat. Sie haben es mit Ihrem Artikel im Nu
geschafft. Ich bin völlig frustriert. Kamen mir die ers-
ten leisen Zweifel am Wert der soeben erworbenen
Doktorwürde schon vor dem Rigorosum, so sind mir
nun vollends die Augen geöffnet.  Erschreckt sehe ich
meine akademische Würde mit einem Schlag in eine
Bürde verwandelt. Dennoch weiß ich mich dem
Schreiber Peter Espe zu Dank verpflichtet, habe ich
doch noch rechtzeitig seine Zeilen gelesen, bevor ich
voller Stolz bei Bewerbungen auf den Doktorgrad
verwiesen und so auch den letzten Hauch einer
Chance auf Karriere vergeben hätte. Bei Bewerbun-
gen werde ich selbstverständlich den Karriere hem-
menden ‚Doktor’ schamhaft verschweigen. Denn wer
will sich schon die Zeitverschwendung einer Promo-
tion ankreiden (ich habe, weil ich berufstätig war,
nicht nur zwei, sondern sogar drei Jahre über der
Doktorarbeit gesessen, also besonders viel Zeit ver-
schwendet) und den Mief kleinbürgerlicher Kreise
vorwerfen lassen.
Sollte mich künftig trotzdem noch einmal wissen-
schaftlicher Forschungs- und Erkenntnisdrang über-

kommen – nach Ihrem Artikel ist diese Gefahr aller-
dings äußerst gering – werde ich die Ergebnisse im
stillen Kämmerlein verborgen halten, um mir ja nicht
noch weitere Nachteile für die Praxis einzuhandeln
(und obendrein vom Handelsblatt verlacht zu wer-
den).“ Trotzig hat Heier den Leserbrief nicht mit
„Doktor“ sondern mit „Diplomvolkswirt“ unter-
zeichnet.
Wie eben der Celanese-Vorstandsvorsitzende, Clau-
dio Sonder, schmunzelnd anmerkte, sei er Volkswirt
wie Heier, aber ohne Doktortitel. Er habe, wie man
sehe, den Karrierevorsprung durch die Nichtpromo-
tion bis zuletzt durchgehalten.
Hans-Bernd pflegt mit seiner Frau weitreichende Ver-
bindungen in die Kunstszene. Nebenher wurden sie
Galeristen. Er schätzt auch sehr die große Architek-
tur. Jahns Messeturm findet er schön und die Kolloffs
sowieso. Von Poelzigs IG-Farben-Hochhaus
schwärmt er geradezu. – Die stets gepflegten künstle-
rischen Liebhabereien ließen unseren „Jubilar“ aber
nicht vom Wege einer anspruchsvollen beruflichen
Laufbahn abbringen. 
Nach dem Institut der Deutschen Wirtschaft wech-
selte er als Geschäftsführer zum Bund der Steuerzah-
ler Hessen nach Wiesbaden. Hier kaufte ihn schon
wenig später der legendäre Wirtschaftswoche-
Herausgeber Sweerts-Sporck heraus, weil dieser die
enge Verbindung von Wissenschaft und Journalismus
stets gefördert hat. Heier wurde WiWo-Redakteur im
Ressort „Inland“. Damit war das Postenspringen
noch nicht zu Ende, denn genau für einen solchen
Fachmann sah Ernst Bäumler einen Platz in seinem
Stab der Hoechst AG. 1977 trat er als Wirtschaftsre-
ferent der „Abteilung Öffentlichkeitsarbeit“ bei
Deutschlands größtem Chemieunternehmen an. Mit
Heier und Felicitas Feick hatte Bäumler unversehens
zwei Doktores in seiner Abteilung. Das förderte den
Ehrgeiz und so bestand Nachholbedarf beim Chef.
Bäumler betrieb für sich den Erwerb der Ehrendok-
torwürde, die ihm bei seinem Sponsoringetat auch
nicht lange verwehrt werden konnte. Dr. h.c. Ernst
Bäumler schmückte enorm den Glanz der Abteilung
im Konzern.
In der Position des Wirtschaftsreferenten der Hoechst
ÖA entwickelte sich Heier zum idealen Ansprech-
partner für die Wirtschaftspresse national und inter-
national. Ihm waren keine Wege zu weit und keine
Recherchen nach innen zu ermüdend, um endlich
nicht doch noch die richtige und nach allen Seiten
abgesicherte Information den Partnern in den Wirt-
schaftsredaktionen überlassen zu können. 
Zu den Glanzpunkten der gemeinsamen Arbeit
gehörten Exkursionen im In- und Ausland. Unver-
gesslich unsere Reise kreuz und quer durch Indien mit
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Heiers Abschied nach 25 Jahren
Pressearbeit bei Hoechst

7. März 2002 – Bei aller Bescheidenheit, die unser
Freund und Jungrentner, Hans-Bernd Heier, im beruf-
lichen Umgang und erst recht bei persönlichen Begeg-
nungen walten ließ und immer noch lässt, darf schon
jetzt gesagt werden, dass wir es mit einem feinsinni-
gen Intellektuellen, Akademiker und Spezialisten zu
tun haben, der nebenbei ein großartiger Kenner der
modernen Kunstszene ist und alle Vorzüge eines lie-
bevollen Familienoberhauptes besitzt. 
Bei den überzeugenden Eigenschaften unseres heuti-
gen Berufsjubilars – Pater Familias, Kunstfreund,
Wissenschaftler, Journalist und PR-Manager – stehe
ich vor der nicht leichten Aufgabe, eine große Persön-
lichkeit mit vielen interessanten Facetten zu würdi-
gen. Das bedingt, dass ich tief in die Strukturen ein-
steigen muss. Packen wir’s an.
Immer, wenn ich ein Buch in die Hand nehme, schaue
ich mir nur kurz die Titelseite an, zu lesen beginne ich
aber ganz hinten. Auf Seite 410 der Inauguraldisser-
tation zur Erlangung des Doktorgrades der Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der
Universität zu Köln – vorgelegt von Diplom-Volks-
wirt Hans-Bernd Heier – steht Folgendes zu lesen:
„Am 6. 6. 1941 wurde ich als einziges Kind der Ehe-

leute Bernhard und Anny Heier in Essen geboren.
Nach vorübergehender Evakuierung ins Bergische
Land kehrten meine Eltern und ich nach Essen
zurück, wo ich ab Ostern 1947 die Volksschule
besuchte. Ab Ostern 1952 ging ich bis zum Abitur
1962 ins neusprachliche Gymnasium, die Goethe-
Schule, in Essen-Bredeney. Unmittelbar danach
begann ich mit dem Studium der Volkswirtschaft an
der Friedrich-Wilhelm-Universität zu Bonn, das ich
nach der vorgelegten Rechtsprüfung im Wintersemes-
ter 63/64 an der Albertus-Magnus-Universität zu
Köln fortsetzte und dort mit der Diplomprüfung im
Wintersemester 1966 abschloss.
Am 1. Februar 1967 trat ich beim Deutschen Indus-
trie-Institut in der Wirtschaftswissenschaftlichen
Abteilung eine Stelle als Referent für Finanzwirt-
schaft und Finanzpolitik an. Im Frühjahr desselben
Jahres begann ich mit der Anfertigung der vorliegen-
den Dissertation.“ Zitat Ende.
Die mit dem Titel „Gemeinschaftsaufgaben von Bund
und Ländern und ihre Finanzierung“ wissenschaftli-
che Arbeit hat er seiner Mutter gewidmet: „Als Zei-
chen tiefer Dankbarkeit für die vielen Opfer, durch
die Du mir meinen Ausbildungsweg ermöglicht hast.“
Mit dieser akademischen Leistung hat Heier nicht
nur den damaligen Stand der Finanzforschung festge-
schrieben und erweitert. Er hatte auch ein höchst
wichtiges Thema angefasst, das bis heute an Aktuali-
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worden war. Hauptsache, Hilger ist weg, war die
Devise, obwohl er der Einzige hätte sein können, der
das hintergründige Treiben Dormanns zu stoppen in
der Lage gewesen wäre. 
Der Chemiker hätte niemals die Abspaltung wichtiger
Chemiebereiche zugelassen, die letztlich den Cash-
flow des Konzerns in untragbarer Weise dezimierte,
noch der Spaltung des Unternehmens zugestimmt.
Sicherlich darf Hilger nicht im Nachhinein kritiklos
als verhinderter Retter von Hoechst dargestellt wer-
den, aber es war eben kein anderer nachgewachsen,
der die volle Verantwortung für den Konzern wirk-
lich hätte übernehmen können.
Beispiellos auch die Vernichtung der Handelsmarke
„Brücke und Turm“. Für einen Euro hat Dormann sie
jedermann angeboten. Dem Thema „Markenvernich-
tung“ ist ein besonderes Kapitel gewidmet mit her-
vorragenden Illustrationen. 
Mit dem Buch  „Hoechst – Untergang des deutschen
Weltkonzerns“ arbeitet Christoph Wehnelt ein
packendes Kapitel deutscher Industriegeschichte auf,
das in dieser katastrophalen Einzigartigkeit beispiel-
los ist. Schon als Wirtschaftsjournalist am zentralen
bundesdeutschen Medienplatz Frankfurt am Main –
er war Redakteur der Frankfurter Rundschau, Kor-
respondent der Wirtschaftswoche und Leiter des
Wirtschaftsfunks des Hessischen Rundfunks –, hatte
er über Jahrzehnte Gelegenheit in die Strukturen der
Großchemie einzusteigen, war ständiger Beobachter
der IG-Farben-Nachfolgegesellschaften, anderer Spit-
zenunternehmen der Branche und der Verbände. 
Die realen Hintergründe der komplexen Vorgänge
konnten durch diese direkten Zugänge nicht analy-
siert werden. Jedoch die mitstenografierten persönli-
chen Gespräche mit über 20 Topmanagern – Vorstän-
den, Aufsichtsräten, Bereichsleitern und Betriebs-

ratsmitgliedern – haben das ganze Ausmaß des
Desasters bei Hoechst für den Autor offengelegt.
Letztlich konnten erst durch die akribische Auswer-
tung umfangreicher Geheimdossiers die Abgründe
voll erkannt werden. Da kam es schon vor, dass über
Nacht Aufsichtsräte in ihrer klaren Einschätzung der
Lage mit zu erwartendem Votum aus dem Nichts
umgedreht wurden und damit Sperrminoritäten auf-
gelöst waren. 
Im Mittelpunkt dieses Geschehens profilierte sich der
Vorstandsvorsitzende Jürgen Dormann als eine nur
schwer begreifbare Unternehmerpersönlichkeit mit
hoher Egozentrik, subversivem Machtmissbrauch
und wenig Fortune. Ihm alleine die gesamte Last der
Schuld am Untergang des über hundertjährigen Che-
miekonglomerates zuschieben zu wollen, wäre falsch.
Wolfgang Hilger urteilte: „Generation Dormann“ hat
das in 50 Jahren aufgehäufte Vermögen vernichtet.
Fast alle Manager, die etwas zu sagen hatten, setzten
sich zu wenig für den Erhalt des typisch deutschen
Traditionsunternehmens ein. Die meisten bereicher-
ten sich und haben dabei den Industriestandort
Deutschland verarmen lassen. Es gibt aber auch späte
Selbsterkenntnis.
Zudem machten die offizielle hessische ebenso wie
die bundesdeutsche Politik eine unglaublich schlechte
Figur, als es darum ging, die Abwanderung des
Umsatzmilliardärs über den Rhein zu verhindern und
die folgende feindliche Übernahme durch einen mit-
telmäßigen, aber staatsgestützten Pariser Konzern
abzuwenden. – Mit diesem Buch wird den liebens-
werten Farbwerken Hoechst ein Denkmal gesetzt.
Für die ersten 125 Jahre gibt es Jahr für Jahr eine
kurze Zusammenfassung der Ereignisse (1988: Mit-
ten im Leben). Dann folgt das ebenso interessante wie
traurige Untergangsszenario.  
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Ajurveda-Krankenhaus und Taj Mahal-Mausoleum.
Großartig der Flug in die USA, als Rolf Sammet, der
ehemalige Vorstandsvorsitzende, in Bayport bei der
damals schlechten Konjunkturlage an Till Eulenspie-
gel erinnerte – vor amerikanischen Politikern und
Industriellen wohlgemerkt! Till, der, wenn es
schweißtreibend bergauf ging, fröhlich war und ein
Liedchen pfiff, weil es bald wieder bergab gehen
würde, und missmutig, wenn es ganz locker bergab
ging, weil’s bald wieder schweißtreibend aufwärts
gehe. Da sollte man bei der konjunkturellen Talfahrt
wie jetzt lustig pfeifen, meinte Sammet, weil es doch
irgendwann wieder aufwärts gehe. – Auf Amelia
Island / Florida wurde uns der ehemalige amerikani-
sche Außenminister, Henry Kissinger, für einen Vor-
trag und allfällige Interviewwünsche zugeführt.  
Wie ein getreuer Ekkehard lotste Heier die Journaille
durch die Turbulenzen der Aufspaltung von Hoechst.
Bei Celanese hatte unser Berufsabsolvent bis zum
heutigen Tage neben der Pressearbeit auch eine sehr
wichtige interne Aufgabe zu erledigen. Er koordi-
nierte bei dem Chemieunternehmen ein siebenköpfi-
ges Team für das Börsen-Clearing. Er hatte dafür zu
sorgen, dass bei der Meldepflicht für die Börsen in
Frankfurt und New York nichts danebengeht. Das
betraf ganz besonders auch die Einhaltung der In -
sider-Regeln. Das Team prüfte alle neuen, nicht
öffentlich bekannten Tatsachen von Stammfirma und
Konzern. Bei möglicherweise erheblichen Rückwir-
kungen auf den Börsenkurs führte dies zu einer Ad-
hoc-Publizität und Gewinnwarnung. Er hat dabei
immer wieder vor allzu großer Ad-hoc-Hektik ge -
warnt, die auch irreführend sein könne. 
Lieber Herr Hans-Bernd Heier, im Namen des Inter-
nationalen Clubs Frankfurter Wirtschaftsjournalisten
wird Ihnen für die jahrzehntelange Partnerschaft von
1977 bis 2002 gedankt! 

Das Unternehmen befand sich aber längst auf der
abschüssigen Bahn bis hin in die totale Katastrophe
und so kam es zum

Hoechst – Untergang des deutschen
Weltkonzerns

Unternehmen haben eine Lebenserwartung wie Men-
schen, manchmal etwas mehr. Viele gehen auch schon
in den ersten Jahren ein. Nicht jedoch die Großche-
mie in Deutschland. Hoechst hatte 1988 schon 125
Jahre auf dem Buckel und blühte einmal mehr so
richtig auf. Zehn Jahre später gab es dann den Todes-
stoß aus den eigenen Reihen. – „Hello Hoechst“ liest

sich geheimnisvoll, ist es auch. „Hello“ diente als
Deckname für geheime Spitzengespräche zweier
Weltunternehmen der Pharmazie und Biotechnologie,
Monsanto und Hoechst, die eine Fusion zum Ziel
hatten, letztlich aber den Beginn des Untergangs des
einst weltgrößten Chemie- und Pharmakonzerns
Hoechst markieren. Das hätte keine notwendige
Folge der Beendigung der Gespräche sein müssen,
wenn diese auch von amerikanischer Seite mit unred-
lichen Hintergedanken geführt worden sind. Der
Hoechst-Vorstand zog schon folgenschwere Konse-
quenzen aus dem Fusionsvorhaben, obwohl die Ver-
handlungen noch längst nicht beendet, geschweige
denn zur Abzeichnung eines Vertrages geführt hatten.
Fusionsgespräche mit Bayer, Leverkusen, wurden
beim Posten-Poker an die Wand gefahren. Die Defi-
zite im Topmanagement des Frankfurter Chemiegi-
ganten waren seit Mitte der 90er-Jahre unübersehbar.
Schon die Intrigen, die verhinderten, dass, wie
ursprünglich geplant, Wolfgang Hilger vom Vor-
standsvorsitz zum Aufsichtsratschef wechseln konnte,
dienten nicht der Firma, sondern allein seinem Nach-
folger. Der Störfall von Griesheim war anfänglich
zwar nicht optimal behandelt worden, hatte aber
auch nicht die große Bedeutung, wie stets behauptet
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des Neuen Marktes hin. Sie schrieben in ihrem
August–Bericht über den Neuen Markt: „Die derzeit
hohe Bewertung der Aktien ist aber nur teilweise
durch die zu erwartende Gewinndynamik gerechtfer-
tigt. Bei manchen Papieren scheint der Markt in der
ersten Euphorie übertrieben zu haben.“ Vor diesem
Hintergrund haben sie lediglich die Mühl AG mit
überdurchschnittlichem Kurspotenzial eingestuft.
„Bei den übrigen Werten sind unsere Empfehlungen
mit Blick auf das bereits erreichte hohe Kursniveau
zurückhaltender.“ 
Die Goldgräberstimmung nahm aber zu und entwi-
ckelte eine eigene Dynamik. Die Aktienmärkte im
Allgemeinen und die Wachstumsmärkte im Besonde-
ren hausierten weltweit. Selbst bei dicken Verlusten
einzelner Firmen ging es bei den Kursen aufwärts.
Wenn die Firmen kein eigenes Wachstum vorweisen
konnten, wurde häufig externes Wachstum hinzuge-
kauft. Flach: „Bei dem beängstigenden Wachstums-
schub ging am Anfang praktisch jede Emission gut.
Für manche Akteure am Markt wurde es zur Haupt-
sache, dass fortlaufend Neuemissionen nachgescho-
ben wurden. Banken mussten viel verarbeiten, ohne
immer das richtige Personal zu haben. Mit der Zeit
sind sie auch nachlässiger geworden. Selbst die Börse
ließ zeitweilig in ihren Prüfungsaktivitäten nach. Die
Analysten rechneten die Emissionen hoch und die
Presse hat die Euphorie weitergetragen. Wenn der
erste Kurs eine Verdoppelung gegenüber dem Einfüh-
rungspreis brachte, wurde beispielsweise kolportiert,
die Aktie sei zu billig emittiert worden.“ 
Mit der Einführung des Blue-Chip-Index-Nemax-50
wollte die Börse den Kurspurzelbäumen am Neuen
Markt noch Seriosität einhauchen. In der überaus
verwirrenden Hausse-Phase starteten die Finanzplatz-
Matadoren noch ein regelrechtes Himmelfahrtskom-
mando: Allen Ernstes sollte der Handel mit den Stan-
dardwerten nach London verlagert werden. Der
Handel wäre zwar immer über Xetra gelaufen und
das kann man von überall in der Welt bewerkstelli-
gen. Die Technik steht jedoch in Frankfurt. Abgewan-
dert wäre das gesamte Börsenzulassungsgeschäft, was
auch eine enorme Verarmung für den Finanzplatz
gewesen wäre.
Als Hermann Kutzer vom Handelsblatt das ganze
System energisch infrage stellte, gab es Kursrück-
gänge, sogar recht drastische. Volker Borghoff vom
Neuer-Markt-Team der DG-Bank schrieb dann für
die interessierte Fachwelt: „Seit Anfang Juli 1999
musste das Marktsegment für Wachstumswerte in der
Spitze Kursverluste von 25 Prozent hinnehmen.“ Das
hohe Emissionsvolumen, steigende Zinsen, ein
schwaches Aktienmarktumfeld und einige Sonderfak-
toren hätten zu dieser Entwicklung geführt. Borghoff

fährt fort: „Trotz einer enttäuschenden Kursentwick-
lung dreht sich das Rad am Primärmarkt immer
schneller. Derzeit werden 166 Unternehmen am
Neuen Markt notiert.“ Die Emissionsbanken wurden
tatsächlich etwas vorsichtiger und verschärften die
Prüfung potenzieller Börsenkandidaten. Flach baute
eine Nachbetreuungsmannschaft auf. Wenn die Infor-
mationen seitens der Firmen nicht liefen, sind sie
beim 3. Mal in der Bank abgeblitzt. „Vielfach wurden
wir auch belogen.“ (Flach) Die Eigentümer durften
keine eigenen Aktien verkaufen. „Überall wurden die
Schrauben enger gezogen.“ Bei der Zuteilung durften
gute Kunden nicht mehr bevorzugt werden. Die erste
„gläserne Emission“ lief vom Stapel. Ein Losverfah-
ren für die Zuteilung an Privatanleger wurde einge-
führt. Es mehrten sich sogar die Rufe nach „Recht
auf Zuteilung“.
Am 3. Jahrestag seit der Erstemission schließt der
Nemax 50 mit seinem Allzeithoch von 9665,81. Die
Marktkapitalisierung aller 229 Werte des Neuen
Marktes erreichte 234,25 Milliarden Euro. Dann
brach die Börse in allen Segmenten ein. Auch am
„führenden Wachstumsmarkt in Europa“ ging es
unaufhaltsam nach unten. Ende 2000 waren zwar
stolze 339 Firmen gelistet, allerdings nur noch mit
einem Börsenwert von 121 Milliarden Euro. 50 mal
hatte dabei die DG-Bank unter ihrem Investmentban-
king-Vorstand Flach die Federführung gehabt. „Im
Jahr 2000 haben wir eine Emission abgebrochen.“
Die DG-Bank brachte mit World of Medicine ihre
letzte Emission im Juni 2001. „Die lief auch noch.“
Anderthalb Jahre später stellte der Aktienguru Gott-
fried Heller fest, dass seit dem Platzen der Spekulati-
onsblase 200 Milliarden DM in dem Segment ver-
nichtet wurden. Heller: „Die Kleinanleger waren nur
Kanonenfutter.“
Tatsächlich hat es eine ganze Reihe schwerwiegender
Betrugsfälle gegeben. Das begann mit „Gigabell“, die
nach dem Ausschluss vom Handel insolvent wurde.
Die Abwanderung in den „Geregelten Markt“
begann. Die Deutsche Börse kündigte an, insolvente
Firmen und so genannte Penny Stocks aus dem
Neuen Markt zu entfernen. Gegen einen Analysten
wurde wegen Insider-Verdachts ermittelt. Comroad
lieferte einen spektakulären Finanzskandal. Chef
Bodo Schnabel wanderte ins Gefängnis. EM.TV-
Gründer Thomas und Florian Haffa stehen in Mün-
chen vor Gericht. Den Infomatec-Vorständen Ger-
hard Harlos und Alexander Häfele wird Gründungs-
schwindel, Kapitalanlage- und Kursbetrug sowie ille-
galer Insiderhandel vorgeworfen – Schaden für die
Anleger schätzungsweise 250 Millionen Euro. Es kam
noch zu weit mehr Verfahren und Verurteilungen.
Mobilcom geriet durch den Ausstieg der France Tele-
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Aufschwung und Niedergang 
des Neuen Marktes

Flach, der große Mann der quirligen Börse, zieht
Bilanz/Verirrungen des Finanzplatzes

Uwe E. Flach rutschte mit 60 als rüstiger Herr in den
Ruhestand. 35 Jahre im Bankgewerbe und zwölf
Jahre im Vorstand des Spitzeninstituts der kreditge-
nossenschaftlichen Pyramide zeugen weniger von
Sitzfleisch als von einer beachtlichen Karriere und
überzeugenden Manager-Qualitäten sowie Verant-
wortungsbewusstsein. Schließlich musste die Nach-
Guthardt-Krise bei der DG-Bank irgendwie gemeis-
tert werden und dann auch noch die Thiemann-Krise,
die durch die Fusion mit der GZ-Bank zum Umbau
der DG-Bank in die DZ-Bank führte. In diesem
Zusammenhang avancierte Flach zum Stellvertreter
von Ulrich Brixner (früher GZ-Bank, dann DZ-Bank-
Chef), der Thiemann nachgefolgt war. Flach hat viele
schwere Bürden durchtragen müssen. Erspart blieb
ihm, nochmals vor den Karren des kreditgenossen-
schaftlichen Spitzeninstituts gespannt zu werden, falls
irgendwo wieder Schrauben locker würden. Flach
war für den Bereich Corporate- und Investment Ban-
king verantwortlich gewesen.
Schon am Beginn seiner Banker-Karriere hat er sich
für das Investmentbanking entschieden. Nach Ab -
schluss des Betriebswirtschaftsstudiums (1967) trat er
ins Börsenbüro der Dresdner Bank ein. Danach sam-
melte er Auslandserfahrung in New York, Paris und
London. Sechs Jahre stand er da in Diensten des
Investmenthauses Dillon, Read & Co. Dann (1976)
stieg er bei der DG-Bank ein, um dort das Konsortial-
geschäft und den Eurobondhandel aufzubauen. Bör-
sianer ist er immer geblieben. 
Bald nach dem Aufstieg in den DG-Bank-Vorstand
wurde er in den Aufsichtsrat der Deutsche Börse AG
gewählt. Spätestens von diesem Zeitpunkt an war für
ihn der „Finanzplatz Frankfurt“ ein wichtiges
Thema. Blutarmut der Börse, Eigenkapitalhunger des
Mittelstands, Orientierungslosigkeit des Finanzplat-
zes und die aufkommende „New Economy“, die bald
zu einer Ideologie hochstilisiert wurde, forderten
auch neue Ideen für die deutschen Aktienmärkte ab.
Flach hatte sie. Er avancierte, als es so weit war, zum
„Mister Neuer Markt“.
„Etwa 1995 wurde im Kreise der Börsen AG – in
Aufsichtsrat und Vorstand, bei Vorstandschef Werner
Seifert und seinen Leuten – der Gedanke ventiliert:
wie kann man junge, kapitalhungrige Unternehmen
an die Börse bringen? Ein gewisser Anstoß kam von
Reto Francioni“, erinnert sich Flach. „Es sollte eine

Plattform für Unternehmen geschaffen werden, die
relativ jung sind, aber Potenzial haben. Die hohe
Transparenz nachweisen sowie Wachstumsraten beim
Umsatz und besonders beim Gewinn von jährlich 
20 Prozent und mehr erwarten lassen. Unternehmen
also, die auch in der Lage sind, Arbeitsplätze zu
schaffen. Die geborenen Partner waren die Genossen-
schaftsbanken mit der DG-Bank an der Spitze, die
diese Zielgruppe im Fokus hatte. „Wir waren und
sind die Mittelstandsbank.“  
Als Vorbilder für das Geschäft gab es die NASDAQ
in New York und in London den AIM Alternativ
Investment Market. Letzterer hatte allerdings sehr
niedrige Eingangshürden und war somit weniger als
gutes Beispiel für den Neuen Markt  geeignet. Da -
rüber hinaus standen am AIM seit Jahren Pleiten auf
der Tagesordnung, nicht nur im Bereich der New
Economy.
In Deutschland wollte man Ende der 90er-Jahre am
Neuen Markt Unternehmen mit einer guten „equity-
story“ haben und Flach schickte sich an, sie 50 mal
zu liefern. Es sollte sich alles im Rahmen des üblichen
Börsenzulassungsverfahrens bewegen, der für den
amtlichen und den geregelten Markt galt. Flach:
„Darüber hinaus ging es bei der Zulassung zum
Neuen Markt um eine privatrechtliche Vereinbarung
zwischen Börse und Emittent. Wir erfanden die
‚Betreuer‘, die das Unternehmen begleiten und für
einen liquiden Sekundärmarkt sorgen sollten. Nach-
dem die Vorbereitungen seitens der Börse abgeschlos-
sen waren, brachten wir mit dem Start des Neuen
Marktes am 10. März 1997 Mobilcom.“ Gerhard
Schmid und seine Mobilcom AG waren genau die
Mischung, die Erfolg versprach: Dienstleister in dem
erst kürzlich liberalisierten Telekommunikations-
markt mit Aussicht auf eine UMTS-Lizenz und damit
Wachstums- und Gewinnchancen ohne Ende. Um-
satzperspektive 256 Millionen DM (1996), 310 Mil-
lionen (1997), 380 Millionen (1998). Buchwert je
Aktie 3,40 DM (1996) bei einem DVFA-Ergebnis von
1,69 DM. Schätzung für das Börseneinführungsjahr
3,22 DM und 3,84 DM für 1998. Emissionspreis je
Aktie 62,50 DM, Schlusskurs am 1. Handelstag (10.
3. 1997) 98 DM. Bis zum 26. März stieg die Aktie
weiter auf 144 DM.
Gleichzeitig mit Mobilcom startete die Bertrandt AG
am Neuen Markt, doch hatte hier lediglich ein Seg-
mentwechsel vom Geregelten Markt her stattgefun-
den. Bis Ende Juli waren nach der Aufnahme der
Mühl Product & Service AG neun Unternehmen in
dem zukunftsweisenden Börsensegment gelistet,
überwiegend Software-Firmen. Aber schon nach die-
sen knapp fünf Monaten wiesen die Analysten der
DG-Bank auf das ambitionierte Bewertungsniveau
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Ära Hans-Kurt Hutter
2002–2009

Vier Jahrzehnte Finanz-Platzhirsch

Wer seit gut 40 Jahren am Finanzplatz Deutschland,
an seinem Zentrum Frankfurt am Main, wirtschafts-
journalistisch unterwegs ist, sieht zehn Jahre nur als
eine Etappe. Wer die Deutsche Bank von Hermann
Josef Abs bis Josef Ackermann, die Deutsche Börse
seit ihrer schwierigen Geburt aus den deutschen
Regionalbörsen mit der Frankfurter Wertpapierbörse
AG bis zum börsennotierten ertragsstärksten Global
Player und die Deutsche Bundesbank mit den Präsi-
denten von Karl Blessing bis Axel Weber mit gebote-
ner kritischer journalistischer Distanz aktiv beobach-
ten konnte, muss als Finanzplatz-Report-Chef-
redakteur schon kurz den Atem der Zeit anhalten,
um zehn Jahre Finanzplatz Deutschland zu reflektie-
ren.
Dabei soll der deutsche Dichterfürst Friedrich Schiller
mit seinen drei Prinzipien den Kolumnisten führen: 
1. Nur Eigenerlebtes schildern sowie 2. wahr und 
3. kurz soll es sein. Kurzum: Zehn Jahre Finanzplatz-

Report – angereichert mit kleinen Anmerkungen:
Zurück geht das Magazin auf den „Finanzplatz
e. V.“, in dem sich 400 hochrangige Vertreter von
Finanzdienstleistern, Industrie, Politik, Institutionen
und Medien sowie Kapitalanleger Ende 1996 mit
dem Ziel vereinten, den Finanzplatz Deutschland zu
stärken. Aus den 1997 gestarteten und ab 1998 regel-
mäßig erscheinenden „Finanzplatz“- News wurde
2001 der „Finanzplatz“; damaliger Herausgeber war
noch der „Finanzplatz e.V.“. Schon seinerzeit kamen
hier die Top-Repräsentanten wie Bundesbankpräsi-
dent, Bundesfinanzminister und Top-Manager aus
Unternehmen und Verbänden zu Wort. Als am 7.
Oktober 2002 das Deutsche Aktieninstitut (DAI) die
Aufgaben des Finanzplatz e.V. übernahm, wurde es
gleichzeitig neuer Herausgeber des Reports – und es
baute den Finanzplatz konsequent zu einem themen-
fokussierten Magazin in modernem Layout aus. Die
Übernahme der Aufgaben des Finanzplatz e.V. durch
das DAI fand nicht nur Beifall – auch wenn es der
Publikation gut bekam.
So kritisierte die „Börsen-Zeitung“ am 22. August
2002 das Ende des „Finanzplatz e.V.“ hart mit den
Worten „Finanzplatzlose Gesellen“. Jahrzehnte
wirkte ich als Chefkorrespondent der vwd Vereinigte
Wirtschaftsdienste und der Nachfolge-Agenturen.
2003 erhielt Hans Hutter für sein Lebenswerk den
hoch dotierten Finanzplatz-Preis.
Bis 2009 war Hans Hutter fast anderthalb Jahrzehnte
Mitglied des Vorstands des Internationalen Clubs
Frankfurter Wirtschaftsjournalisten gewesen. Davon
die Hälfte als Vorsitzender, seit 2009 Ehrenpräsident.
Sein schönstes Erlebnis: „Eines Tages sagte EZB-Prä-
sident, Jean-Claude Trichet, zu mir: Seulement, je suis
geschäftsführender Präsident. Vous êtes Ehrenpräsi-
dent!“ Er gehörte fast 20 Jahre der bedeutenden Jour-
nalisten-Vereinigung   Gruppe 20+1 an, war auch
Jahrzehnte Mitglied im Frankfurter Presse-Club.

Klaus Wächter verlässt die 
Frankfurter Sparkasse

Mit der „1822“ steht ein gutes Stück altes Frankfurt 
auf dem Prüfstand
Polytechniker brauchen neue Orientierung

26. Februar 2003 – Die Frankfurter Sparkasse von
1822 steht vor gravierenden Veränderungen. Dies
und nichts anderes signalisiert der Abgang des Vor-
standssprechers Klaus Wächter zum Ende dieses Jah-
res. In der Verwaltungsratssitzung vom 24. Februar
informierte Wächter das hohe Gremium von seiner
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com in die Schieflage. Ende 2003 hat Gerhard
Schmid die UMTS-Lizenz zurückgegeben.
Am 5. Juni 2003 wird auf Beschluss des Börsenvor-
stands der Neue Markt geschlossen. Als Letzter
wechselte der Mainzer Kabelnetzbetreiber Primacom
in den Geregelten Markt. Ein Unentwegter will unter-
dessen immer noch nicht weichen und prozessiert für
den Verbleib im Neuen Markt. Flach zieht nüchterne
Bilanz: „Ein Drittel der Neuer-Markt-Firmen ging
pleite. Ein Drittel verschwand. Ein Drittel fand im
TecDAX und im Geregelten Markt seinen Platz. Der
‚Neue Markt‘ war eine gute Idee mit unvollkomme-
ner Durchführung.“ 

Wehnelt geht und sagt zum
Abschied leise Servus mit Ermah-
nungen und guten Wünschen
Mitgliederversammlung

19. März 2002 – Wehnelt blickt zu Beginn der Mit-
gliederversammlung zurück: Das vergangene Jahr
gehört zu den erfolgreichsten überhaupt mit dem
Höhepunkt, den ersten EZB-Präsidenten, Wim Dui-
senberg, als Gastredner bei unserem Neujahrsemp-
fang zu haben. – Wie Sie wissen, stehe ich nicht mehr
für eine Neuwahl zur Verfügung. Nach insgesamt
weit über zehn Jahren Tätigkeit im Vorstand des
Clubs wird es Zeit für einen Wechsel. Sieben Jahre
war ich als Geschäftsführer engagiert und drei Jahre
als Vorsitzender. Auch in den 70er-Jahren hatte ich
schon mal die Funktion des Geschäftsführers inne.
Als wir 1977 unser Clubhaus im Westend wegen des
Umbaus verlassen mussten, zog ich durch die Stadt,
um eine neue Bleibe zu entdecken. Das gestaltete sich
schwieriger als gedacht, weil wir immer darauf ach-
ten mussten, nicht nur ordentlich verpflegt zu sein,
sondern für alle unsere Termine stets ein Entree zu
haben und nicht wegen anderweitiger gastronomi-
scher Interessen des Hausherren auch mal ausgesperrt
zu werden. Kurzfristig landete der Club hier in der
Nachbarschaft beim Historix des Historischen Muse-
ums. Doch eigneten sich die Räumlichkeiten nicht
sonderlich. Ein Vorsprechen bei Harti Schwarz, dem
IHK-Geschäftsführer, brachte eine sehr gute Lösung,
den Börsenkeller, der schon in der Anfangszeit Club-
lokal gewesen war und den wir nun fast 20 Jahre nut-
zen konnten. Dann kam es auch dort zu Umbauten. 
Mittlerweile – nach 16 Jahren – war ich wieder
Geschäftsführer. Zunächst wurde unser Signet entwi-
ckelt, das Sie auch auf den Fahnen hier sehen, die
Börse vor ihrem letzten Umbau, also zu ihrem 400-
jährigen Bestehen. Die Hauptaufgabe meiner  zweiten

Periode war aber der Umbau des Clubs Frankfurter
Wirtschaftsjournalisten in den Internationalen Club.
Gegen erhebliche interne und externe Widerstände
konnten wir gemeinsam dann die Öffnung für alle
ausländischen Wirtschaftsjournalisten durchsetzen
mit der Folge der Verdreifachung der Mitgliederzah-
len und einem bunten Gemisch der Nationalitäten.
Ich glaube, die ausländischen Kollegen sind gut inte-
griert und fühlen sich bei uns wohl.
Weil sich gar nicht so recht ein uns angemessenes
neues Clublokal zeigen wollte, klopfte ich hier beim
Frankfurter Presseclub an. Wir fanden freundliche
und kostengünstige Aufnahme. Die Räumlichkeiten
kombiniert mit dem Schwarzen Stern entsprechen
unseren Anforderungen. Nicht ausgeschlossen ist in
Zukunft eine engere Kooperation des ICFW mit dem
FPC. Diese zu realisieren bleibt nachfolgenden Vor-
standsgenerationen überlassen. Der Club ist auf
gutem Wege und zukunftsfähig.
In zwei Jahren begehen wir unser 50-jähriges Beste-
hen. Vielleicht sollte diese Feier im Jahre 2004 mit
dem Neujahrsempfang kombiniert werden, wenn
möglich, etwas üppiger ausgestattet und mit Damen.
Trotz der knappen Mittel und der bescheidenen orga-
nisatorischen Ressourcen unseres Clubs könnte der
Vorstand vielleicht davon überzeugt werden. 
Zu meinem Abschied von der Position des Vorsitzen-
den überreiche ich Ihnen diese beiden Fahnen. Auch
ein Club wie der unsrige braucht Symbole dieser Art.
Eine Anmerkung besonderer Art möchte ich noch
machen: Die Clubgemeinschaft muss einen größeren
Korpsgeist entwickeln. Es darf nicht sein, dass Club-
mitglieder unserem Neujahrsempfang fernbleiben,
gleichzeitig aber Parallelveranstaltungen besuchen.
Wenn dies pekuniäre Gründe haben sollte, muss
darüber gesprochen werden. Auch muss wieder mehr
die persönliche Mitgliedschaft in den Vordergrund
treten mit persönlichem Interesse am Club und dem
Besuch der Clubabende aus gesamtwirtschaftlichem
Interesse und nicht nur, um eine fixe Meldung zu
erhaschen.
Ich bedanke mich für die kollegiale Zusammenarbeit
mit dem bisherigen Vorstand und für das langjährige
Vertrauen, das die Clubmitglieder mir geschenkt
haben.
Nach den Regularien der Mitgliederversammlung
stimmen auf Antrag von Hans Hutter die Clubmit-
glieder zu, Christoph Wehnelt die Ehrenpräsident-
schaft anzutragen, die er gerührt annimmt. Das war
19. März 1902:
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Jetzt erweist sich, dass die „1822 schon durch die
Fusion mit der Stadtsparkasse auf die schiefe Bahn
geraten ist. Der 40-Prozent-Anteil der Stadt an dem
fusionierten Institut war von Anfang an zu hoch. Der
dadurch eingekaufte öffentlich-rechtliche Schutz
(Gewährträgerhaftung) ist nach Brüssel nichts mehr
wert. Letztlich wurden nur Fesseln eingekauft. Man
hätte die Stadtsparkasse nach Sachlage pleite gehen
lassen müssen. Die Kunden wären ohnehin zur
„1822“ gewechselt. Es geht hier natürlich allen so:
Wenn man vom Rathaus kommt, ist man klüger als
zuvor. In diesem Zusammenhang gab es vor zwei Jah-
ren eine prekäre Situation: Stadtkämmerer Glaser
wollte aus der privaten Sparkasse schnell eine AG
machen und seine Anteile verkaufen an eine private
Bank. Auch Teile der „1822“-Gremien liebäugelten
mit dieser Möglichkeit. Leider war die Chose nicht
gut durchdacht und so hatte sich Klaus Wächter ganz
energisch dagegengestellt. Dieser Widerstand könnte
bis heute Nachwirkungen haben. 
Es ist nicht ausgeschlossen, dass mit Klaus Wächter
die private Sparkasse 1822 untergeht. Sein Nachfol-
ger wird eine öffentlich-rechtliche Spezies sein. Was
aber passiert mit dem Vermögen des Wirtschaftlichen
Vereins der Polytechnischen Gesellschaft? Es darf
doch nicht wahr sein, dass hier eine schleichende Ver-
gesellschaftung stattfindet. Der wahrscheinlich güns-
tigste Vorschlag wäre, der Stadt Frankfurt den
Helaba-Anteil der „1822“ zu überlassen und im
Gegenzug die Beteiligung der Stadt an der Sparkasse
dem privatrechtlichen Verein zu vermachen. So
könnte dann die freie Sparkasse in freier Kooperation
mit den Öffentlich-Rechtlichen eine unabhängige
Zukunft suchen und ihrer Satzung weiterhin gerecht
werden, sich für die Frankfurter Kultur und gewisse
soziale Einrichtungen (Blindenanstalt etc.) einzuset-
zen. Um es ganz deutlich zu sagen, die Polytechnische
Gesellschaft ist weit mehr als nur Trägerin einer Spar-
kasse.
Das alles weiß Klaus Wächter und leidet heute schon
gedanklich unter den Konsequenzen, die nach Wäch-
ter heraufziehen. Der gebürtige Geraer lebt sein 1950
im Großraum Frankfurt und ist mit ihm vielfältig ver-
woben. Nach Abitur und Diplom-Kaufmanns-Exa-
men an der Uni Frankfurt kam er 1968 zur „1822“.
Schon 1985 schaffte er dort den Sprung  in den Vor-
stand und 1989 an die Spitze des traditionsreichen
Hauses. Dazu gehörte dann im Laufe der Zeit auch
die Präsidentschaft beim Verband der Deutschen
Freien Öffentlichen Sparkassen. Dies alles war Teil
seiner Lebensplanung – bis Ende dieses Jahres. Was
aber danach kommt, wollte er ganz sicherlich nicht
geplant, nicht einmal gedacht haben, schon gar nicht
mit einer Vertragsverlängerung zudecken.

Hauck & Aufhäuser hat es stärker
erwischt als geplant
Cramer: Unsere Strategie 
ist stimmig
Unveränderte Dividende
Neue Leute für den Aufschwung

28. März 2003 – Die persönlich haftenden Gesell-
schafter von Hauck & Aufhäuser knirschen etwas mit
den Zähnen bei der Aussage: „Angesichts des schwieri-
gen Marktumfeldes bezeichnen wir das erzielte Ergeb-
nis als zufriedenstellend.“ Mitinhaber Prof. Jörg-E.
Cramer, der gleichzeitig als Sprecher der Geschäftsfüh-
rung zeichnet, weiß auch, warum alles  einigermaßen
gut ging: „Dass wir uns auch im vergangenen Jahr
behaupten konnten, führen wir nicht zuletzt darauf
zurück, dass unser Geschäftsmodell ‚Privatbankiers‘
stimmig ist.“ Die Dividende bleibt bei 30 Prozent. In
die offenen Gewinnrücklagen fließen gerade mal 3,4
Millionen Euro. Richtig Stimmung könnte allerdings
aufkommen, wenn die Privatbanker bei so schwierigen
Jahren wie dem vergangenen einfach auf die Ausschüt-
tung einer Dividende verzichteten und zwar nicht aus
wirtschaftlicher Schwäche, sondern aus überlegener
Stärke. Das würde zusätzliches Vertrauen bei jener
schwerreichen Klientel schaffen, die Hauck & Aufhäu-
ser gerne berät und sicherlich in noch größerer Anzahl
gerne beraten würde, bei jenen, die immer Geld im
Überfluss haben und gerade deswegen umso besorgter
darüber wachen. 
A la bonne heur, Hauck & Aufhäuser zählen mit 
70 Prozent privaten und 30 Prozent institutionellen
Anteilseignern zu den wenigen unabhängigen Privat-
banken in Deutschland und können auf eine mehr als
200 Jahre währende Tradition zurückblicken. Die
Bank mit Standorten in Frankfurt/Main und Mün-
chen konzentriert sich auf vermögende Privatanleger,
mittelständische Unternehmer und institutionelle
Kunden. Mit Tochtergesellschaften ist sie auch in
Luxemburg und in der Schweiz vertreten. 
Die Bank hat wie in den Vorjahren alle Möglichkeiten
genutzt, Vorsorge im Hinblick auf etwaige Risiken zu
treffen. Aufgrund der schlechten Wirtschaftslage und
der nachhaltigen Kursrückgänge an den Börsen über-
traf der Saldo für Wertberichtigungen auf den Kredit-
bestand (12,5 Mio. Euro) und Abschreibungen auf
Wertpapiere (20,8 Mio. Euro) die Vorjahresbeträge
deutlich. Durch die bereits zu Beginn des Berichtsjah-
res geplante Halbierung der Beteiligung an der Deut-
schen Börse AG (22,9 Mio. Euro) sowie den Verkauf
weiteren Tafelsilbers konnte „ein wesentlicher Teil“
der Risikovorsorge ausgeglichen werden. 
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Entscheidung, „dass er am 31. Dezember 2003 nach
Ablauf seines derzeitigen, bis zu diesem Zeitpunkt
laufenden Anstellungsvertrages aufgrund seiner eige-
nen Lebensplanung aus den Diensten der Frankfurter
Sparkasse ausscheiden möchte.“ 15 Jahre war Wäch-
ter an der Spitze der größten und lange Jahre auch
erfolgreichsten Sparkasse Hessens gestanden. Er hatte
das Szepter 1989 von Wilhelm Moxter übernommen,
der die „1822“ bis zur Fusion mit der Stadtsparkasse
führte. Ihm war das großartige Stück noch gelungen
und dennoch schied er reichlich frustriert in den
Ruhestand. Die Oberen des Hessischen Sparkassen-
verbandes hatten ihm in der Endphase das Leben
schon reichlich sauer gemacht. 
Nun lässt Klaus Wächter die eigene Lebensplanung
zum Zuge kommen, damit er sich von der immer
unerträglicher werdenden Bürde der Sparkassenfüh-
rung befreien kann. „Wächter ist der Überzeugung“,
so heißt es in der Pressemitteilung, „dass insbeson-
dere im Hinblick auf den intensiven Strukturwandel,
in dem sich die Kreditinstitute derzeit befinden, und
die Herausforderungen, die sich in der Zukunft auch
für die Sparkassenfinanzgruppe Hessen-Thüringen
ergeben, die Notwendigkeit einer langfristigen
Zukunftsperspektive auch in personeller Hinsicht
erforderlich ist.“ Leider ist es mit frischem Blut
alleine nicht getan. Die „1822“ braucht frisches Geld,
aber woher? Unter normalen Geschäftsleuten wäre
die Beschaffung eine eindeutige Angelegenheit. Die
freie Sparkasse besänne sich auf ihren Anteilsbesitz,

stellt fest, dass da ein großer Brocken (etwa ein Fünf-
tel) der Helaba (Hessische Landesbank) herumliegt
und verkauft dieses Paket an den Meistbietenden,
zum Beispiel an die Regierungen in Wiesbaden und
Erfurt, oder an die Bayerische Landesbank oder wen
auch immer. Aber es gibt keinen, der irgendetwas
dafür böte. Ganz im Gegenteil: Es wird an die Spar-
kassen-Solidarität appelliert, an den Geist des
Zusammenrückens, an das Wir-Gefühl, das niemand
meucheln dürfe. Die privatrechtlich organisierte und
damit freie Sparkasse ist mittlerweile derart mit dem
öffentlich-rechtlichen System verflochten, dass sie
zum Eigenleben keinen Atem mehr findet. Jetzt soll
von unten nach oben und von oben nach unten fusio-
niert werden, dass eine Helaba von 1822 entsteht mit
Naspa-Flügeln. Allen Ernstes müssen sich die Verant-
wortlichen von Ministerpräsident Koch bis zum
Helaba-Chef  Merl, von Sparkassenpräsident Böhmer
bis zum Frankfurter Stadtkämmerer Hemzal, fragen
lassen, ob solche Operationen wirklich Sinn machen.
Konstruktionen wie die Deka haben sich für die deut-
sche Sparkassen-Organisation durchaus bewährt.
Gleiches dürfte für die neue Helaba kaum gelten. 
Die Helaba ist seit den frühen 70er-Jahren krank.
Damals wurde sie noch mit einer einzigartigen Soli-
daraktion der deutschen Sparkassen-Organisation
gerettet. Leider hatte das Siechtum sie nur kurzfristig
verlassen. Sie ist bis heute auf eigenen Füßen nicht
überlebensfähig.
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war Nicholas R. Teller (43), der das Firmenkundeng-
schäft übernahm und zwar von Andreas de Maizière.
De Maizière schulterte die Verantwortung für Infor-
mationstechnik, Transaction Banking, Filialorganisa-
tion und wurde Arbeitsdirektor. 

Geldmuseum mit Kaiser Karl in Gold
Frühe Münzreform in der Königs-
pfalz am Römerberg
EZB und das Gold der Deutschen

11. März 2003 – Das Frankfurter Geldmuseum hält
viele Schätze für die Besucher bereit, weniger zum
Mitnehmen als zum Bestaunen. Jetzt lohnt es sich
aber ganz besonders den historischen Geldort in der
Wilhelm-Epstein-Straße aufzusuchen. Karl der Große
ist dort eingezogen in voller Schönheit auf einer
Goldmünze. Sie war 1996 in der Nähe der Kaiser-
pfalz in Ingelheim gefunden worden. Die Sensation
war perfekt. „Zunächst war nicht bekannt“, so Bun-
desbankvorstand Jürgen Stark, „dass Karl der Große
überhaupt Goldmünzen außerhalb Italiens hatte prä-
gen lassen und dann schon gar nicht mit seinem Por-
trät und dem Kaisertitel. Erhalten waren vor dem
Ingelheimer Fund nur 30 Silbermünzen mit Kaiserti-
tel und Porträt.“ Bei der Präsentation dieses Kleinods
zog Stark weitreichende historische Vergleiche, die
Frankfurt schon im 8. Jahrhundert als imperiale Stadt
des Geldes erkennen ließen. „Karl hat eine neue Wäh-
rung in Europa eingeführt. Dies war ein ambitionier-
tes Projekt damals ebenso wie 1200 Jahre später beim
Euro.“
In den Jahren 793/794 fand in der Königspfalz in
Frankfurt eine große Synode statt, auf der auch das
Münzwesen reformiert wurde. Gute Vorarbeit dazu
hatte schon Pippin geleistet, der die Anzahl der
Münzstätten im Reich von 800 (unter den Merowin-
gern) auf 40 reduzierte. Die Herstellung der Münzen
war auf Weisung Karls künftig nur noch in den Kai-
serpfalzen erlaubt. Er bestätigte zwar die Silbermünz-
währung seines Vorgängers, führte aber neue Mün-
zen ein. Stark: „Seine neuen Denare koppelte Karl an
ein von ihm eingeführtes Normgewicht: das Karls-
pfund. Ein Pfund entsprach 20 Solidi oder Schilling
und ein Solidus bestand von nun an aus 12 Denaren
oder Pfennigen.“ Real existierte nur der Denar. Der
Solidus und das Karlspfund waren nur Recheneinhei-
ten. Stark hat auch nachrechnen lassen, welche Wert-
haltigkeit der Denar ungefähr hatte. „Der Wert war
verhältnismäßig hoch. Er wurde vereinzelt mit 100
Mark bzw. 50 Euro verglichen.“ Die Porträtmünzen

in Silber sollen erst ab 806 geprägt worden sein, im
Wert ungeheuerlich und die Goldversion unbezahl-
bar. Möglicherweise erschien die Goldprägung erst
nach dem Tod des großen Königs und Kaisers. Karl
war es, der das alte Europa in seinen Dimensionen
abgesteckt hat. Diese Territorien sind heute die Kern-
lande des Euros.
Geldpolitisch gesehen, beherrschte schon die Bundes-
bank mit ihrer D-Mark in den vergangenen Jahrzehn-
ten das Gebiet des Heiligen Römischen Reich Deut-
scher Nation und einiges mehr. Um fundamentale
Sicherheit in die deutsche Währung zu pumpen, hor-
tete sie mit gutem Grund Gold und Devisen. Mit
einem Bestand von 3500 Tonnen Gold verfügte sie
über einen weit größeren Schatz als alle Herrscher
von damals. Auch hat sie sich, als sie ihren geldpoliti-
schen Geist schon aufgegeben hatte, eine Art Porträt-
Büste geleistet mit der Prägung der goldenen 
D-Mark. Die Vorderseite zeigt die Eins, dann das
doppelte Eichenlaub, die Bezeichnung Deutsche
Mark und die Jahreszahl 2000. Auf der Rückseite
rings um den Adler steht nicht mehr Bundesrepublik
Deutschland, sondern Deutsche Bundesbank. 
Die zwölf Tonnen Gold, die die Bundesbank auf diese
Weise verkauft und den Bundesbürgern zugänglich
gemacht hat (der Ertrag ging zugunsten einer soge-
nannten Stabilitätsstiftung, die das erforschen soll,
was die Bundesbank seit ihrem Bestehen produziert
hat, nämlich Geldwertstabilität und wie diese Stabili-
tät in die Zukunft gerettet werden kann),  schmälern
den Edelmetallbestand der Zentralbank nur minimal.
Umgekehrt wird der Goldsack der Bundesbürger
auch nicht wesentlich praller. Nach fundierten Schät-
zungen lagern in den Haushalten auf der ganzen Welt
rund 50 000 Tonnen Gold in Münzen, Barren und
Schmuck. Wahrscheinlich ein Zehntel davon also
rund 5000 Tonnen, gehört den Bundesbürgern. Dazu
kommt der Bundesbank-Goldberg, sodass es nicht
übertrieben sein dürfte anzunehmen, dass sich acht
bis zehn Prozent des jemals – seit Karl dem Großen
und schon früher bis jetzt – auf der Welt geförderten
Goldes von über 100 000 Tonnen  in deutschen Hän-
den befinden.
Die europäischen Nationalbanken verfügen, alle
zusammengenommen, über einen Goldschatz von 
14 000 Tonnen. Die europäische Zentralbank hat
davon bei ihrer Gründung zunächst fünf Prozent für
ihre Währungsreserven beansprucht. Flotte Rechner
kamen dann zu dem Ergebnis, dass 13 000 Tonnen
über kurz oder lang auf dem Markt verkauft werden.
Somit wären Europas Zentralbanken für die nächsten
20 Jahre die ergiebigsten Goldminen der Welt. Briten
und andere haben als Anbieter schon ein mehr oder
weniger gutes Beispiel gegeben. Was aber macht die
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Die Eigenkapitalrendite nach Ertragsteuern – bezo-
gen auf das leicht auf 73,3 Millionen Euro erhöhte
durchschnittlich ausgewiesene Eigenkapital – blieb
im Berichtsjahr mit 10,9 Prozent im zweistelligen
Bereich jedoch deutlich unter der selbst gesetzten
Marke von 15 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr sind
es gar nur etwas mehr als die Hälfte und gegenüber
2000 nicht einmal mehr ein Drittel. Das Betriebser-
gebnis vor Risikovorsorge fiel um ein Drittel auf 16,7
Millionen Euro. So blieben für den Bilanzgewinn nur
noch 8,2 Millionen Euro. 
Da ist es  folgerichtig, dass „vor dem Hintergrund des
schärfer werdenden Wettbewerbs die Privatbankiers
ihre strategische Ausrichtung überprüft und sie den
Marktgegebenheiten angepasst haben. Die Bera-
tungskapazitäten wurden nochmals erhöht. Damit
stieg die Anzahl der Beschäftigten in der Bank um
fünf Prozent auf knapp 400 Mitarbeiter, im Konzern
sogar um über sieben Prozent auf 510 Mitarbeiter.
Der Markt für hoch qualifizierte Leute war gut. Sehr
qualifizierte Kandidaten konnten unter Vertrag
genommen werden. Der Professor an der Spitze der
Bank setzt auf die Marktintelligenz neuer Geldbera-
ter. Er hat sich vorgenommen, den Neuankömmlin-
gen höchst persönlich den letzten Schliff zu verpas-
sen. Das ist auch notwendig. Cramer schätzt die
Perspektiven für 2003 nämlich eher verhalten ein,
erwartet jedoch eine allmähliche Geschäftsbelebung,
die wiederum ein zufriedenstellendes Ergebnis
beschert. 

Commerzbank boxt verbissen 
in der Kostenecke
Weitere 3100 Stellen werden 
abgebaut
Wechsel im Vorstand

2. April 2003 – Es dürfte noch einige Jahre dauern,
bis die viertgrößte deutsche Geschäftsbank ihre Krise
überwunden hat. Schlechte Konjunktur, Missma-
nagement, aber auch übelste Querschüsse vom
Finanzplatz London – bis hin zur Verleumdung, es
drohten  dort  schwerwiegende Liquiditätsengpässe –
bereiteten und bereiten der Commerzbank  größte
Probleme. So kann es nicht  verwundern, wenn der
Vorstandssprecher Klaus-Peter Müller an die Aktio-
näre schreibt: „Wir wissen, dass Sie mit dem Bild, das
von der Commerzbank gezeichnet wird, nicht zufrie-
den sein können. Wir sind es auch nicht, weil dieses
Bild in seinen Schattentönen übertrieben ist und der
Aktienkurs unserer Ansicht nach seinen Realitätsbe-

zug verloren hat.“ (Schlusskurs am 31. März: 6,20
Euro) „Hinzu kam ein wachsendes Misstrauen von
Medien, Analysten und Investoren, das sich gegen
Deutschland und auch gegen das gesamte deutsche
Kreditgewerbe richtete und gleichsam in sich gegen-
seitig verstärkenden Wellen die einzelnen Institute
erfasste.“  Kostensenkung heißt das oberste Gebot,
das Müller seinem Management im täglichen Mor-
gengebet immer wieder nahelegt. Die Gesamtkosten
sollen bis Mitte/Ende nächsten Jahres  auf 4,5 Milli-
arden gedrückt werden, gegenüber dem Höchststand
( 2001) um ein ganzes Viertel.
Bereits 2001 wurde im Rahmen des Projekts „Kos-
tenoffensive“ neben einem Einstellungsstopp ein Per-
sonalabbau in Höhe von 3 400 Vollzeitkräften (VZK)
im Konzern beschlossen. Bis Ende 2002 sollten 2 640
geschafft sein. „Mit einem Abbau von 2 502 VZK
seit Beginn der Kostenoffensive  wurde das avisierte
Ziel erreicht“, heißt es im Geschäftsbericht. „Zumal
unter Berücksichtigung eines weiteren Abbaus von
729 VZK im Januar 2003. Hinzu kam die Ausgliede-
rung der Rheinhyp, die zu einer zusätzlichen Kürzung
des Personalbestands im Konzern um 788 VZK
führte.“ Mit der Kostenreduzierung, dem Stellenab-
bau und den Umstrukturierungen konnte die Com-
merzbank im vergangenen Jahr den Personalaufwand
immerhin um 12,6 Prozent auf 2 679 Millionen Euro
senken. Welche Herkulesarbeit im Einzelnen dahin-
tersteckte, zeigen folgende Ausführungen: „Mit der
Kürzung von Tantiemen und Bonuszahlungen, der
Reduzierung des Weihnachtsgeldes, dem Wegfall der
linearen Erhöhung der Gehälter der außertariflich
bezahlten Mitarbeiter sowie mit Einschnitten bei
Zusatzleistungen wurde bereits eine deutliche Ver-
minderung der Personalkosten erreicht. Aber es sind
nur zehn Prozent des Personalaufwands flexibel steu-
erbar.“ So waren erhebliche Stellenstreichungen nicht
zu vermeiden. Dieser Trend kann bisher auch nicht
gestoppt werden. Ende März kündigte Müller den
Abbau  von 3100 Arbeitsplätzen bis Ende 2004 an.
Dabei gab es auch viele betriebsbedingte Kündigun-
gen. Nach dem vorliegenden Sparprogramm wurden
in der Konzernzentrale in Frankfurt 1500 Arbeits-
plätze gestrichen, in ausländischen Filialen und Toch-
tergesellschaften 1100, weitere 500 Stellen werden im
Investmentbanking abgebaut. Verantwortlich für die
Kostensenkungsprogramme war bisher Finanzvor-
stand Axel Freiherr von Ruedorffer gewesen. Nach
der Hauptversammlung 2003 ging er in den Ruhe-
stand. Neuer Finanzvorstand wurde – sobald das Pla-
cet der Bankenaufsicht vorlag – Eric Strutz (38). Für
die Umsetzung der Kostensenkungsprogramme zeich-
nete künftig Vorstand Klaus Patik verantwortlich.
Neben Strutz auch neu in den Vorstand gekommen
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zwei Jahrzehnte verzögert. So muss sogar das Parade-
pferd unter den Kreditinstituten der Mainmetropole,
die Deutsche Bank,  für das erste Quartal 2003 „ein
negatives Konzernergebnis nach Steuern von ca. 
200 Millionen Euro“ ausweisen. In welch schwieriger
Lage sich die Dresdner Bank, die Commerzbank, die
Hypovereinsbank etc. befinden, darüber wurde schon
viel geschrieben. Das Spitzeninstitut der Kreditgenos-
senschaften, die DZ Bank,  hat immer weniger realen
Boden unter den Füßen. Allein die Sparkassenorgani-
sation macht noch einen – alles in allem – passablen
Eindruck.
Allerdings mehren sich dort wie hier die ordnungspo-
litischen Sünden. Rechte wie linke Politiker verfallen
dabei auf dieselben verwerflichen Strategien des
staatlichen Interventionismus. Als großartiges Instru-
ment für manche antiliberalistische Schurkentat
erweist sich mehr und mehr die Kreditanstalt für Wie-
deraufbau. Die KfW wurde zum Interventionsdegen
in der Faust des Bundesfinanzministers, Hans Eichel,
ganz gleich, ob es sich um die Platzierung von großen
Aktienpaketen aus Privatisierungsaktionen des Bun-
des oder um die sogenannte True-sale-Initiative zur
Entlastung des deutschen Bankenapparates von zu
schweren Kreditportefeuilles handelt.
Mit ihren ganz neu entwickelten Instrumenten
könnte die KfW wirklich zur modernsten Bank der
Republik erklärt werden. Doch leider handelt es sich
um eine staatliche Organisation und wird als solche
auch genutzt. Kaum hatten die Leute um Vorstands-
chef Hans Reich den öffentlich-rechtlichen Förde-
rungsärger mit Brüssel beilegen können, wurden sie
an gleicher Stelle mit True-sale verdächtig. EU-Wett-
bewerbskommissar Monti hat eine neue Akte anlegen
lassen (üb immer treu und Redlichkeit ganz ohne
bösen Staat). Die KfW bleibt mit ihren Verbriefungs-
aktivitäten und Globalanleihen auf der Agenda der
Brüsseler Wettbewerbshüter. Schade, dass die einst-
mals prächtigste Volkswirtschaft Europas und die
besten Banken Deutschlands ohne solche Krücken
nicht mehr fortkommen.
Ganz andere Sünden gegen liberales Wirtschaften
und freies Unternehmertum werden derzeit in der
durchaus sonst rechts orientierten hessischen Landes-
regierung geschmiedet. Roland Koch forciert die
öffentlich-rechtlichen Sparkassen und will eine starke
Landesbanken-Organisation zulasten der Basis auf-
bauen. Sicherlich haben die Sparkassen – und gerade
die hessischen – ihre hohen Meriten. 
Sie haben vor einem Viertel Jahrhundert gemeinsam
mit der deutschen Organisation der damals absolut
heruntergewirtschafteten Helaba wieder Leben einge-
haucht. Auch die freie Frankfurter Sparkasse 1822
hat sich hier verdient gemacht, hat geblecht, wo sie

nicht unbedingt hätte zahlen müssen. Leider hat es
die Hessische Landesbank in den vergangenen fast
drei Jahrzehnten nicht zuwege gebracht, auch aus
eigener Kraft ein Super-Institut zu werden, obwohl sie
am Finanzplatz Frankfurt zu Hause ist. Jetzt soll die
Basis das bringen, was der Kopf nie geschafft hat.
Und Koch will gemeinsam mit der ebenfalls CDU-
regierten Stadt die privatrechtlich organisierte größte
Sparkasse Hessens einmauern. Vor Jahrhunderten hat
in einer fast vergleichbaren Lage ein Potsdamer Mül-
ler dem König entgegengehalten: In Berlin gibt es ein
Kammergericht! 
Der Sündenfall liegt weniger darin, dass die Helaba
stark gemacht werden soll (für wie lange?), sondern
in der Art und Weise, wie dies geschieht und außer-
dem mit der ordnungspolitisch falschen Zielsetzung:
freies Stifter-Unternehmertum zu knebeln und frag-
würdige öffentlich-rechtliche Institute hochzujubeln.
Polytechniker-Präsident Hellwig ist hier gefordert,
juristisch präzise und marktwirtschaftlich orientiert
in Wiesbaden Klarheit zu schaffen. 
Dass der Finanzplatz Frankfurt noch lange nicht
gesund ist, vielfach sich noch nicht einmal auf dem
richtigen Pfad dorthin bewegt, muss leider festgestellt
werden. Noch aber ist Frankfurt nicht verloren. Mit
einer Besserung der Konjunktur (im übernächsten
Jahr?) werden sich wohl auch die besseren Einsichten
durchsetzen. Schade, dass bis dahin noch soviel Was-
ser den Main herunterfließen muss.

Welteke favorisiert einen starken
Euro
Deflationsgerede hält an
Lucas Papademos im Club

31. Mai 2003 – Der Euro hat sich selbst übertroffen.
Bei einer Notierung von 1,1933 Dollar zur Mitte der
vergangenen Woche lag er 34 Punkte über der Notiz
am ersten Handelstag Anfang 1999. Mit großer
Geste verkündete gleichzeitig Bundesbankpräsident
Ernst Welteke, ein Wechselkurs von 1,18 Dollar pro
Euro sei für die europäische Wettbewerbsfähigkeit als
neutral zu bewerten. Welteke: „Die EZB ist an einer
starken und stabilen Währung interessiert.“ Die deut-
schen Exporteure zuckten. Das hinderte aber auch
den Vizepräsidenten der Europäischen Zentralbank
nicht daran in dieselbe Kerbe zu schlagen. Beim Inter-
nationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten
konstatierte Lucas Papademos: Das gegenwärtige
Kursniveau des Euro entspreche dem historischen
Durchschnitt der vergangenen 15 Jahre. Indirekt erin-
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Bundesbank? Hat Berlin hier eine Bonanza, um den
eigenen Schuldenberg abzubauen. Diese Hoffnung
hat Bundesbankpräsident Ernst Welteke schon reich-
lich gedämpft, genauer gesagt, abgeschmettert, und
zwar in einem der letzten Monatsberichte. Weder der
Bundesbürger wird irgendwelche Reichtümer daraus
ziehen können noch der Staat. Heißt es doch da ganz
bescheiden: „Mit 89 Milliarden Euro entfielen Ende
September 2002 rund 26,5 Prozent der insgesamt von
den nationalen Staaten des Eurosystems gehaltenen
Währungsreserven – Devisen und Gold – auf die Bun-
desbank. Dies ist beispielsweise deutlich weniger als
der deutsche Kapitalanteil an der EZB, der – umge-
rechnet auf die zwölf derzeit zum Eurosystem gehö-
renden Länder – bei etwas über 30 Prozent liegt.“
Durch eine jährlich vorgenommene marktnahe
Bewertung steigt bestenfalls der Bundesbankgewinn,
der an Berlin abgeführt wird. 
Es kommt sogar noch schlimmer. Die Bundesbank
bereitet Regierung und Öffentlichkeit darauf vor,
dass das in Jahrzehnten mit der D-Mark aufgehäufte
Volksvermögen auf dem Euro-Altar geopfert werden
könnte ebenso wie die geldpolitische Souveränität.
„Die Währungsreserven sind eine Art ‚Vorsichts-
kasse’“, falls die Europäische Zentralbank Nach-
schüsse benötigt, und sie dienen der Wahrnehmung
der „Fiscal-agent-Funktion“ durch die Bundesbank.
„Im Ergebnis steht der weitaus größte Teil der deut-
schen Währungsreserven für ‚alternative‘ Verwen-
dungszwecke nicht zur Verfügung“, heißt es im Bun-
desbankbericht. Wenn man doch „ins Jeschäfte“
(Bismarck) rechtzeitig und richtig gerechnet hätte:
Wer 30 Prozent EZB-Beteiligung hat, soll 30 Prozent
Währungsreserven beisteuern, soll aber auch 30 Pro-
zent der Stimmen auf sich vereinigen. Davon soll aber
gar keine Rede sein. Nach der Erweiterung der EU
hat Welteke als EZB-Rat auch nur eine Stimme im
Gremium, dafür darf er alle paar Jahre sogar ausset-
zen. Karl dem Großen wäre das nicht passiert. Wahr-
scheinlich deshalb hat ihn Friedrich Barbarossa 1165
heiligsprechen lassen. (Übrigens schläft Barbarossa
im Kyffhäuser noch seiner Wiederkehr entgegen!)

Der Finanzplatz kämpft um bessere
Zukunft mit untauglichen Mitteln
Mehr Staatswirtschaft als Förderung
des freien Unternehmertums

30. April 2003 – Am Deutschen Juristentag 2003 hat
der Frankfurter Rechtsanwalt und Notar, Prof. Hans-
Jürgen Hellwig, ein tiefschürfendes Referat zum
Thema Finanzplatz gehalten: „Empfiehlt es sich, im

Interesse des Anlegerschutzes und zur Förderung des
Finanzplatzes Deutschland das Kapitalmarkt- und
Börsenrecht neu zu regeln?“ Seine Linie ist dabei
juristisch brillant und wirtschaftsideologisch liberal
auch in Anlehnung an die angelsächsische Tradition.
Er skizzierte die jüngste Vergangenheit mit all ihren
Grausamkeiten, griff auch tief in die historische Kiste
und kam dann zu dem Ergebnis: Die Stärke oder
Schwäche eines Finanzplatzes, insbesondere eines
Kapitalmarktes, hängt nicht nur von der Ausgestal-
tung des Anlegerschutzes und des Kapitalmarkt- und
Börsenrechts ab, sondern auch und, sobald in dieser
Hinsicht ein gewisses Mindestniveau erreicht ist,
wohl überwiegend von zahlreichen sonstigen rechtli-
chen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (Ar -
beitskosten, Mitbestimmung, Unternehmensverfas-
sungsrecht etc.). Hellwig sieht also Handlungsbedarf
auf vielen Ebenen. So ist der Jurist, der als Präsident
der Polytechnischen Gesellschaft derzeit auch mehr
und mehr sparkassenpolitische Bedeutung erlangt
(„1822“) ein in Hessen hocherwünschter Berater von
Ministerpräsident Roland Koch, mit dem ihn auch
sonstige politische Interessen verbinden.
Über 600 Jahre Frankfurter Banken- und damit
Finanzplatzgeschichte (Gründung der ersten Bank am
Main: 29. August 1402) haben offenbar nicht ausge-
reicht, um in der Mainmetropole einen tief verwur-
zelten und damit auch zukunftsweisenden Finanz-
markt entstehen zu lassen. Dabei hat die großartige
Metropole immer wieder einzigartige Chancen ge -
habt, sich in Geld- und Kapitalmarktangelegenheiten
verjüngend zu mausern: Börsengründung Ende des
16. Jh.s, internationale Geldgeschäfte im 19. Jh.
durch die Rothschilds, Bundesbank mit dem Wunder-
kind D-Mark und Europäische Zentralbank mit der
Kreation des Euro. Gut, die im europäischen Rahmen
leistungsfähigste Börse steht in Frankfurt. Man stelle
sich aber mal vor, was Paris und London (zusätzlich)
aus ihren Finanzplätzen gemacht hätten, wenn ihnen
der Sitz der EZB zugefallen wäre. 
Der Verlust der Ankerwährung D-Mark hat den
Finanzplatz in den lausig kalten Wind der Globalisie-
rung geraten lassen. Die Zerschlagung der Bundes-
bank in verschiedene Einzelteile hat eine weitere
Schwächung des Genius Loci provoziert. Eine zu spät
einsetzende politische Aufrüstung (Rahmendaten)
der internationalen Entwicklung nur mühsam nachei-
lenden Finanzmarktförderungsgesetze und die kaum
vorwärtskommenden allernötigsten Umstrukturie-
rungen in der gesamten Volkswirtschaft lassen die
Lücke zu den internationalen Wettbewerbern eher
breiter als enger werden. 
Dazu haben die Banken in unserer Republik die not-
wendigen Aufräumarbeiten im eigenen Hause ein bis
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in Frankfurt einsetzen würde, könnte auch jetzt noch
etwas zum Guten gewendet werden“, donnerte Rhiel
während des internationalen Journalisten-Abends im
Restaurant Schwarzer Stern, schräg gegenüber dem
Römer, wo er einst als Wissenschaftlicher Referent
beim Stadtkämmerer seine Karriere begonnen hatte.
So wie es aussehe, begnüge sich Schröder offenbar
aber damit, dass in Frankfurt die reichlich unbedeu-
tende Versicherungsaufsicht angesiedelt wird. Paris
und London freuen sich schon, die verbleibende
Beute (Wertpapier- und Bankaufsicht) unter sich zu
teilen. Der Krach mit der Europäischen Zentralbank
wäre vorprogrammiert, wenn die westlichen Metro-
polen ihre Ämter eines Tages politisieren und die EZB
gezwungen würde, bei sich abzeichnenden Bankkri-
sen nolens volens als letzte Zahlungsinstanz (Lender
of Last Resort) einspringen zu müssen. 
Für den grünen Staatssekretär E. Schlauch gibt es
überhaupt keinen Finanzplatz Frankfurt, sondern nur
den „Finanzplatz Deutschland“, Als Rhiel ihn darauf
hin angesprochen hat, meinte Schlauch etwas schlau:
„Das ist für mich ein Synonym.“ Dass auf europäi-
scher Ebene vieles quer läuft, hat seine Wurzeln einer-
seits in der deutschen Politik, andererseits aber auch
in einem exzessiv ausgelebten Föderalismus. Als typi-
sches Beispiel dafür kann die Börsenaufsicht gelten.
Sie ist in der Bundesrepublik Ländersache und damit
eine Frage des täglichen Kampfes – alle gegen alle.
Frankfurt hat die größte Börse, aber nicht die einzige.
Wenn sich die Länder nicht einmal bei der Börsenauf-
sicht einigen können, um den Finanzplatz Deutsch-
land zu stärken, was soll dann von Europa erwartet
werden? Föderaler Börsen-Hickhack zeichnet sich
auch bei den Handelszeiten ab. Frankfurt denkt an
eine Verkürzung um 2 bis 2,5 Stunden täglich. Die
Börse soll also nicht mehr bis 20 Uhr geöffnet blei-
ben. Schon meutern die sieben kleinen, regionalen
Börsenplätze, die zusammen nur einen Marktanteil
von drei Prozent haben. Die sieben Zwerge meinen,
sie könnten ihrer Privatkundschaft die Streichung der
Abendstunden nicht zumuten. Nur nichts aufgeben
und sich partout nicht integrieren, heißt die Devise
jener Leute. Ähnlich diffus liegen die Dinge bei der
von Hessen angestrebten Schwerpunktsstaatsanwalt-
schaft für die Wirtschaftskriminalität. – Unterdessen
rückt das Ausland zusammen, um der Deutschen
Börse Kapital- und Marktanteile abzujagen. Der ame-
rikanische Vermögensverwalter Fidelity Investments
ist nun mit 10,1 Prozent größter Anteilseigner, wäh-
rend die Allianz als größte deutsche Gesellschaft nur
eine Beteiligung von 5,4 Prozent hält. Andererseits
rücken die Clearing-Häuser (wichtigster Teil der Bör-
senabwicklung) von Paris und London zusammen,
fusionieren. Da kann sich das deutsche Eurex-Clea-

ring-House einige zusätzliche Wettbewerbs-Trimm-
aktionen einfallen lassen, um nicht allzu viele Punkte
gegenüber der neuen Börsen-Achse zu verlieren.
Andererseits ist auch die Regierung Koch nicht
immer für reibungsfreie Kooperationen, wenn es um
den Finanzplatz Frankfurt geht. Ihre Sparkassen-Poli-
tik könnte in zwei Richtungen geschmeidiger sein:
erstens, was die Kooperation bis hin zu Fusionen von
Landesbanken angeht, zweitens im zugegebenerma-
ßen schwierigen Geflecht des öffentlich-rechtlichen
mit dem privaten Sparkassenwesen. Einem möglichen
Zusammengehen der DekaBank mit der Helaba (und
anderen Landesbanken) wurde seitens Koch von
Anfang an eine Absage erteilt und die private Frank-
furter Sparkasse soll mehr oder weniger elegant aus-
gehungert werden. Ein in Vorbereitung befindliches
hessisches Sparkassengesetz sieht zwar die Erleichte-
rung von Fusionen öffentlich-rechtlicher Sparkassen
vor, will aber die Unmöglichkeit einer Fusion von pri-
vaten und öffentlich-rechtlichen zementieren. Rhiel:
„Wir setzen auf die freiwillige Kooperation bei den
Sparkassen und können auf die Förderfunktion unse-
rer Landesbank nicht verzichten. Ohne sie hätten wir
die Investitionsbank Hessen nicht.“ An der Helaba
sind die Länder Hessen (10 Prozent) und Thüringen
(5 Prozent) beteiligt. Ist der Helaba-Fall verhältnis-
mäßig klar abgrenzbar und abgegrenzt, so geht es bei
den Sparkassen mehr oder weniger drunter und drü-
ber. Nur die kleineren Sparkassen wollen beim Ver-
bundkonzept, das am Verbandstag im November ver-
abschiedet werden soll, mitmachen. Naspa und
Frankfurter Sparkasse 1822 wissen für sich bessere
Lösungen. Insbesondere die freie „1822“ will sich
nicht gänzlich öffentlich-rechtlich unterbuttern las-
sen, auch nicht über ihren 40 Prozentanteil der Stadt
Frankfurt.
Ohne Sparkassen geht es in dieser Republik nicht.
Die Marktanteile der Organisation liegen durchweg
im oberen zweistelligen Bereich. Ein großer Wettbe-
werbsvorteil sind die x-tausend Bargeldautomaten,
über die die Sparkassen verfügen. Hier entzündete
sich auch der folgenschwere Streit zwischen den
öffentlich-rechtlichen und den privaten Banken. Die
Kunden der Privaten nutzten immer häufiger die
Sparkassenautomaten und wollten nichts dafür
bezahlen. Schließlich verlangten die Sparkassen pro
Geldabhebung bis zu zehn Mark. Der Streit eska-
lierte. Jetzt schlägt aber die geballte Innovationskraft
der Großbanken zurück, zumindest geht die Dresdner
Bank ganz neue und interessante Wege. Cash-Recyc-
ling heißt der Trumpf. „Cash-Recycling bedeutet
nichts anderes, als dass ein Geldautomat eingezahltes
Geld auch wieder auszahlen darf“, teilt die Großbank
mit. „Doch dahinter steht ein sehr hoher technischer

261

nerte er damit an die Dollar-D-Mark-Schwankungs-
breite, die bei über zwei Mark gelegen hatte. Papade-
mos: „Wegen des hohen amerikanischen Leistungs-
bilanzdefizits ist die Euro-Aufwertung fundamental
gerechtfertigt.“ Dann machte der Grieche im EZB-
Direktorium auch noch eine Bemerkung in Richtung
Zinssenkung. Mit Erfolg. So kehrten die niedrigsten
Zinsen seit dem 2. Weltkrieg in die Märkte ein, ohne
dass die EZB tätig geworden wäre. Papademos:
„Deflation ist noch weniger erwünscht als eine Infla-
tionsrate von über zwei Prozent.“
Das Deflationsgeschwätz, das der Internationale
Währungsfonds Deutschland eingebrockt hat, macht
weiterhin die Runde. Yves Mersch, Luxemburgs
Notenbank-Präsident im EZB-Rat, glaubt an deut-
sche Deflation „für einen kurzen Zeitraum“. EZB-
Chefvolkswirt Otmar Issing will nichts davon wissen,
legt aber schon die Anti-Deflations-Keule zurecht, für
alle Fälle. – Für die Aktienbörse wird mal wieder eine
Durststrecke prognostiziert, weil es dem DAX in den
letzten Wochen nicht gelungen ist, seinen 200-Tage-
Durchschnittskurs deutlich zu überwinden. Die Bären
tanzen. 
Wenn es an der Börse weiterhin auch recht gemischt
zugeht, bleiben ihre Manager agil. Die deutsch-
schweizerische Terminbörse Eurex wird mit dem
amerikanischen Clearing-Haus Board of Trade Clea-
ring Corp. kooperieren. Ein entsprechender Vertrag
wurde unterzeichnet. Derivatehändler in den USA
freuen sich schon auf die Konkurrenz für die alt ein-
gesessenen Oligopolisten Chicago Board of Trade
und Chicago Mercantile Exchange. Eurex bleibt
expansiv. Übrigens haben die SWX Swiss Exchange
und die Deutsche Börse ihren Kooperationsvertrag
zum Betrieb der Eurex-Terminbörse um zehn Jahre
bis 2014 verlängert. Dabei wurde auch der Gewinn-
schlüssel verändert, und zwar zu Gunsten der Deut-
schen Börse. Sie erhielt bisher 80 Prozent, jetzt wer-
den es 85 Prozent. Der Rest geht an die Eidgenossen. 
Zum Wochenbeginn verkämpften sich im MainTo-
wer tatsächliche und selbst ernannte Finanzplatz-
Matadoren mit dem Thema „Finanzplatz Frankfurt –
Quo Vadis?“ hr-skyline hatte in die Studioräume
gebeten. Irgendwie kam keine rechte Stimmung auf,
wird berichtet. 

Alois Rhiel: Die Bankenaufsicht
muss nach Frankfurt
Wirtschaftsminister beklagt man-
gelnde Berliner Unterstützung
Börsen-Hickhack

28. Juni 2003 – Seit dem 4. April und damit noch
keine 100 Tage ist Alois Rhiel (52) in Wiesbaden als
Wirtschaftsminister tätig. Roland Koch hat ihn
geholt, nachdem die Hessenwahl ihm die absolute
Mehrheit beschert hatte und die FDP den Posten frei
machte. Rhiel steckt also gerade in einer Phase der
eigenen Aufrüstung und der wirtschaftspolitischen
Aufrüstung seiner Regierung. Er schärft sein Waffen-
arsenal, damit in den nächsten vier Jahren durchaus
erkennbare Siege für den Wirtschaftsstandort  Hessen
und den Finanzplatz Frankfurt herauskommen. Mehr
Industrieinvestitionen sollen angeworben, der Finanz-
platz aufgemöbelt und damit eine höhere Beschäfti-
gung kreiert werden. Der gebürtige Marburger, stu-
dierte Volkswirt, Ex-Bürgermeister von Fulda,
Topmanager einer großen Einzelhandelsgruppe
(Tegut) und Sparkassen-Aufseher weiß, wovon er
redet. Er weiß aber nicht immer, wie er diese seine
Ziele erreichen kann: Neuordnung der Sparkassenor-
ganisation in Hessen und Stärkung Frankfurts rund
um den Geldturm der Europäischen Zentralbank.
„Der Bankenplatz ist gesichert. Er muss aber immer
wieder gestärkt werden“, sagte Rhiel im Internatio-
nalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten. „Die
Finanzaufsicht des Bundes (BaFin) muss auf jeden
Fall von Bonn am Rhein nach Frankfurt am Main
geholt werden.“ Da treffen sich zwar die Absichten
des CDU-Politikers mit denen des Bundesbankpräsi-
denten Ernst Welteke (SPD) und seines Vorstands für
Bankenaufsicht, Edgar Meister (SPD). Doch leider
waren bis dato die Regierenden in Berlin nicht so weit
zu motivieren, um grundsätzliche Entscheidungen
nachhaltig anzugehen. Der ehemalige hessische
Ministerpräsident und jetzige Bundesfinanzminister,
Hans Eichel, (SPD) und Kanzler Gerhard Schröder
(SPD) denken gar nicht daran, eine Änderung des
Vereinigungsgesetzes in die Wege zu leiten, wodurch
Bonn BaFin-Platz wurde. Rhiel: „Bonn boomt ganz
ohne dieses Amt. Wir brauchen es aber in Frankfurt,
um eine kraftvolle Konsolidierung des Finanzplatzes
zu ermöglichen.“ Ebenso träge bewegt sich die Regie-
rung Schröder auf der europäischen Polit-Bühne,
wenn es um die gerechten Interessen Frankfurts für
den Sitz der europäischen Bankenaufsicht geht.
„Wenn sich Schröder in Brüssel machtvoll für die
Ansiedlung des EU-Sekretariats für die Bankaufsicht
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bald nicht mehr verstanden. Aber die Zeiten sind vor-
bei. Wer französisch spricht, denkt auch französisch.
Voltaire hatte zu Lebzeiten mal flott formuliert:
Würde es Gott nicht schon geben, müsste man ihn
erfinden. Trichet käme glatt auf die Idee, den Aus-
spruch zu modernisieren: Wenn es die EZB noch
nicht gäbe, müsste man sie erfinden. Dieses langwie-
rige Kapitel liegt aber hinter uns. Was jetzt ansteht,
dürfte ein immer klarer zutage tretender Paradigmen-
wechsel sein. Tumpel-Gugerell war im Kaisersaal
noch nicht so weit gegangen. Sie hat in der herkömm-
lichen Tradition noch vom Erhalt der Preisstabilität
gesprochen und davon, dass das Hauptanliegen der
Zentralbanker darin bestehe, die Wirtschaft mit
gutem Geld zu versorgen. Vom Inflationsziel, das
auch unter Duisenberg schon in den Vordergrund
gerückt wurde („Inflation nicht weniger als zwei Pro-
zent, aber auch nicht mehr“), hat die Österreicherin
überhaupt nicht gesprochen. Sie kennt die Ausgangs-
lage natürlich sehr genau. 

Issing: Die Führung der EZB besteht
aus intelligenten Leuten

14. Juli 2003 – Das hätte sich Bundeskanzler Gerhard
Schröder verkneifen müssen. Lag er zweimal –
Absage des Italien-Urlaubs wegen der Beschimpfun-
gen von dort und vorgezogene Steuersenkungs-
Debatte – in seiner Politik-Strategie goldrichtig, so
ging der dritte Schuss, und zwar in Richtung Europäi-
sche Zentralbank, glatt daneben. Der Financial Times
vertraute der Regierungschef an: „Ich gehe davon
aus, dass die klugen Menschen in der EZB jeden Tag
diskutieren, ob sie im Rahmen des Dollar-Euro-
Wechselkurses genug tun, um die Wettbewerbsfähig-
keit der europäischen Exporte zu erhalten.“ Diese
charmante Aufforderung zu Devisenmarkt-Interven-
tionen „Euro runter, Dollar rauf“ irritierte kurzfristig
die Märkte und veranlasste den EZB-Chefvolkswirt
Otmar Issing zu der flapsigen Erwiderung: „Die Füh-
rung der EZB besteht aus intelligenten Leuten, da
kann ich Schröder nicht widersprechen.“ Im Übrigen
bestimme der Euro-Kurs nicht allein die Wettbe-
werbsfähigkeit der Exportwirtschaft. Tags zuvor
hatte EZB-Präsident Wim Duisenberg die horrenden
volkswirtschaftlichen Ungleichgewichte in den USA
und Japan angeprangert. Außerdem betrieben
gewisse asiatische Länder – China z. B. – eine Wäh-
rungspolitik, die einer direkten oder indirekten Dol-
larbindung gleichkomme. Hier lägen die Gründe für
gewisse Verwerfungen. Die Europäer sollten den Sta-
bilitäts- und Wachstumspakt einhalten. Duisenberg:

„Analog hierzu würden Fortschritte bei den struktu-
rellen Reformen an den Arbeits- und Gütermärkten
nicht nur das Wachstumspotenzial des Euro-Wäh-
rungsgebiets und dessen Fähigkeit, externen Schocks
entgegenzuwirken, verbessern, sondern auch einen
Großteil der Unsicherheit beseitigen, die derzeit die
langfrisitgen Planungen und Aussichten trübt.“
Schon die Schröder-Auslassung lässt erkennen, dass
die EZB in ein immer raueres Fahrwasser gerät. Die
einzelnen Regierungen wollen in die Entscheidungen
mit hineinreden, der Stabilitäts- und Wachstumspakt
wird kaum beachtet.

Trichet ante portas

2. August 2003 – Der EZB-Rat hat sich jetzt ganz
offiziell zu  seinem Kandidaten für die nächste Präsi-
dentschaft bekannt. In einer Empfehlung an den Rat
der Europäischen Union unterstützen die Europäi-
schen Zentralbankräte den Kollegen von der Banque
de France, Jean-Claude Trichet. Im staksigen Amts-
deutsch lautet der Kernpunkt der Stellungnahme so:
„Die oben genannte Empfehlung, die den Staats- und
Regierungschefs der Mitgliedstaaten, die den Euro
eingeführt haben, nach Anhörung des EZB-Rates und
des Europäischen Parlaments zur Entscheidung vor-
gelegt wird, sieht vor, Herrn Jean-Claude Trichet zum
Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB) für
eine Amtszeit von acht Jahren mit Wirkung zum 
1. November 2003 zu ernennen. Der Präsident der
EZB, Herr Willem F. Duisenberg, hat in einem voran-
gegangenen Schriftwechsel mit dem Präsidenten des
Rates seine Absicht zum Ausdruck gebracht, nicht bis
zum Ablauf der achtjährigen Amtszeit, für die er am
3. Mai 1998 ernannt worden war, im Amt zu bleiben,
sondern am 9. Juli 2003 zurückzutreten. Im Folgen-
den hat er sich entschlossen, zu einem geeigneten
Zeitpunkt zurückzutreten, um einen reibungslosen
Übergang im Amt des Präsidenten der EZB sicherzu-
stellen.“ Der vorgeschlagene Kandidat sei eine in
Währungs- und Bankfragen anerkannte und erfah-
rene Persönlichkeit im Sinne von Artikel 112, Abs. 
2 b des Vertrages zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft. Es gebe also keine Einwände gegen die
Empfehlung.
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Aufwand, gerade wegen der damit verbundenen
umfangreichen Sicherheitsvorkehrungen.“ Als erstes
Institut in Deutschland startete die Bank mit dem
neuen System, nachdem die Bundesbank vor wenigen
Monaten die Voraussetzungen dafür geschaffen hatte.
„Das Gerät muss Falschgeld sicher erkennen, dieses
aussortieren und außerdem registrieren, wer versucht
hat, die Blüten einzuzahlen“, weiß Olaf Schmehl, Lei-
ter des Projekts Cash-Recycling der Dresdner Bank.
„Außerdem werden verschmutzte und beschädigte
Banknoten automatisch aussortiert.“ Wo aber liegt
der Vorteil für die Dresdner Bank? Sie kann die teu-
ren Geldtransporte um ein Drittel reduzieren. Aller-
dings büßt die Bank gegenwärtig einen Wettbewerbs-
vorteil ein. Siegfried Guterman, Leiter der Corporate
Center Unternehmenskommunikation der Dresdner
Bank-Gruppe und Generalbevollmächtigter, wird
zum 31. August das Haus in bestem gegenseitigen
Einvernehmen verlassen. Er wird der Bank auch
zukünftig beratend zur Seite stehen. Der Vorstands-
vorsitzende, Herbert Walter, dankte Guterman für die
von ihm geleistete hervorragende Arbeit. 
Der teure Zahlungsverkehr bleibt nach wie vor
Thema von Banken und Zentralbanken. Die Deut-
sche Bundesbank vermeldet hier nun einen weiteren
Erfolg: Seit dem 1. Juli 2002 sind die Banken in der
EU aufgrund einer Verordnung des Europäischen
Parlaments und des Rates der Europäischen Union
verpflichtet, für grenzüberschreitende und inländi-
sche Kartenzahlungen in Euro die gleichen Gebühren
zu erheben. Ab 1. Juli 2003 wird das Prinzip einheit-
licher Gebühren auch bei Überweisungen gelten. Das
System der Europäischen Zentralbanken unterstützt
mit seiner Politik die Arbeit des Bankgewerbes auf
dem Weg zu einem einheitlichen Euro-Zahlungsver-
kehrsraum. Wenigstens die europäischen Notenban-
ken kooperieren zum Wohle aller, ganz bestimmt,
wenn es um die Technik geht.
Transatlantische Kooperation fordert mal wieder die
Deutsch-Amerikanische Handelskammer ein. „Die
transatlantische Wirtschaftszone braucht neue Im-
pulse für Wachstum,“ betonte Fred. B. Irwin, Präsi-
dent der Handelskammer. Er äußerte sich in
Washington besorgt über den anhaltenden Einbruch
der Weltkonjunktur. Geldpolitik alleine könne da
keine Wunder bewirken. AmCham Deutschland
appelliert daher an alle Regierungsverantwortlichen,
die Voraussetzungen für eine bessere Kooperation
beim Abbau von Handelsbarrieren zu schaffen und
sich für die transatlantische Wirtschaftsgemeinschaft
als Eckpfeiler des globalen Wachstums und bei der
Schaffung von Arbeitsplätzen einzusetzen.
Übrigens erhält in dieser Woche Alessandro Profumo,
UniCredito Italiano, im Frankfurter Kaisersaal die

Trophäe „Banker des Jahres 2002“ überreicht, und
zwar vom neuen Direktoriumsmitglied der Europäi-
schen Zentralbank, Gertrude Tumpel-Gugerell. Die
Laudatio kommt von Deutsche-Bank-Chef Josef
Ackermann. – Nach der Feier ist vor der Feier: Der
Banker des Jahres 2003 wird gesucht (reihenweise
stehen die Deutschen – in der Ecke).

Als der Teufel einen Privatbanker an
der Himmelstür überraschte

7. Juli 2003 – Ab und zu kann man von einem Zen-
tralbanker auch ein kleines Witzchen abstauben.
„Was ist der Unterschied zwischen einer Notenbank
und einer normalen Geschäftsbank.“ fragte die in die
Europäische Zentralbank jüngst neu eingestiegene
Österreicherin. Gertrude Tumpel-Gugerellwartete im
Frankfurter Kaisersaal, wo gerade Alessandro Pro-
fumo als Banker des Jahres geehrt wurde, nicht auf
die Antwort, sondern fuhr fort: „Der entscheidende
Unterschied liegt darin: Wir haben nicht so viele
Fusionen unter den Zentralbanken. Wir setzen auf
Kooperation.“ Außerdem gebe es da den Joke über
einen Privatbanker, der an die Himmelstür klopfte.
Zu dessen großem Erstaunen öffnete der Teufel die
Pforte. „Wie kann das sein?“, fragte der geschockte
Banker. „Sorry, wir fusionierten kürzlich!“
Anfang Juni hatte Frau Tumpel-Gugerell ihren neuen
Job bei der EZB aufgenommen. Schon am 30. Juni
führte sie eine so muntere Rede vor der Gruppe 20 + 1
und deren Gäste. Das lässt hoffen, dass es künftig im
Zentralbankrat der EZB etwas lockerer zugeht als
bisher. Doch kann man sich dessen nicht ganz sicher
sein. Am 1. November tritt voraussichtlich Jean-
Claude Trichet als neuer Präsident in der Kaiserstraße
29 an und nicht wenige erwarten sich von diesem
Wechsel auch eine Änderung in der Geldpolitik der
EZB.
Vorsichtshalber hat der bisherige Pressechef, Manfred
Körber, per 1. November seinen Stuhl frei gemacht,
obwohl er erst im nächsten Jahr das Pensionsalter
von 65 erreicht. Körber will aber nicht noch zu guter
Letzt zwischen alle Stühle geraten und überlässt es
dem neuen hohen Herrn, die Position des „Leiters
Kommunikation“ frisch zu besetzen. Das Mindeste,
was man hier erwarten kann, wäre auch ein Wechsel
der Amtssprache. Schließlich hat in Frankfurt schon
Voltaire Französisch gesprochen, als er auf der Flucht
vor dem Preußenkönig am Main arretiert worden
war. Trotz der gemeinsamen französischen Sprache
haben sich der Alte Fritz und der Philosoph aus Paris
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offenbar in den Krümeln. Dabei haben die Sparkom-
missare weniger die Zeitungen im Visier als die haus-
eigenen Zeitungsleser, die gefälligst ihre Zeit mit
ernsthafter Arbeit vertreiben sollen und nicht mit
Schmökerei. Wie auch immer: Es sollen 98 Zeitungen
auf dem Index stehen. Da hagelt es mit Sicherheit
Abbestellungen in wahrscheinlich vierstelliger Grö-
ßenordnung. Die FAZ soll da genauso wenig ausge-
nommen sein wie die Financial Times und ihr deut-
scher Ableger, aber eben auch die Bild-Zeitung,
sämtliche Magazine sowie Frauenzeitschriften und,
nicht zu vergessen, die Börsenzeitung (BZ). Dieses
hochentwickelte Wirtschaftsblatt trifft es mit seinen
wenigen Tausend Stück Auflage wohl am härtesten.
Schon bisher war es üblich gewesen, dass Banken und
Industrieunternehmen in schlechten Zeiten einige der
sehr teuren BZ-Abos abbestellt haben, beim Kon-
junkturaufschwung die Abos aber nicht wieder
erneuerten. So ging die Auflage langsam, aber sicher
zurück. Dabei galten früher die Banken als die
Garanten für den Bestand der BZ. Jetzt aber kommt
die sogenannte „Corporate Purchasing“-Keule, die
bei der Deutschen Bank – und andere werden folgen –
den Einkauf gerade auch des Lesematerials global auf
ein einheitlich niedriges Niveau herunterstreicht.
Schon geht in der Branche das Gerücht: Der BZ geht
es schlecht. Damit ist die Börsenzeitung aber noch
nicht am Ende. Ganz im Gegenteil. Es gibt mindes-
tens einen Großverleger, der ernsthaft mit dem
Gedanken einer Übernahme spielt, wenn die BZ-
Anteilseigner nicht allzu horrende Erlöse für den Ver-
kauf im Kopf haben. 

Internationale Handelsblatt-Tagung: 
Banken in Bewegung

8. September 2003 – Für den Bundesfinanzminister
gilt, so Eichel auf der 8. Internationalen Handels-
blatt-Jahrestagung „Banken im Umbruch“: „Stand-
bein ist Berlin. Spielbein ist Frankfurt.“ Dabei wech-
seln sich Standbein und Spielbein schon mal ab, je
nachdem, ob Eichel gerade mal links oder rechts den
Ball führt. „Für die Bundesregierung hat die Förde-
rung des Finanzplatzes Deutschland hohe Priorität.
Ohne einen international wettbewerbsfähigen Kapi-
talmarkt mit einem modernen Bankensektor kann
eine Wirtschaft Wachstum und Strukturwandel nicht
erfolgreich bewältigen.“ Eichel verwies im Frankfur-
ter Marriott-Hotel auf die schon erledigten Gesetzes-
initiativen: „Kapitalmarktpolitk ist aber nicht eine
Aufgabe, die nur auf nationaler Ebene erfüllt werden
kann. Wegen der weltweiten Verflechtungen und

Interdependenzen der Finanzmärkte spielt die inter-
nationale und insbesondere die europäische Ebene
eine immer wichtigere Rolle. „Mehr als 80 Prozent
der deutschen Kapitalmarktvorschriften haben ihren
Ursprung in Entscheidungen des europäischen
Gesetzgebers.“ Damit werde es immer wichtiger, der
Stimme Deutschlands als größten Privatkundenmarkt
für Finanzdienstleistungen in der EU das ihr ange-
messene Gewicht zu verleihen. Die Bundesregierung
verfolge hier drei Ansätze:
Erstens: „Mit der Einrichtung eines Referats für
Finanzmarktfragen in der deutschen Vertretung in
Brüssel haben wir Ansprechpartner vor Ort, die
gegenüber der Kommission, dem Europäischen Parla-
ment und den anderen Mitgliedsstaaten unsere Inte-
ressen wahrnehmen.“
Zweitens: „Unsere Initiative zur Beschleunigung der
EU-Gesetzgebung, die sogenannte Brown/Eichel-Ini-
tiative, hat dafür gesorgt, dass Detailregelungen zu
Richtlinien der EU im gesamten Finanzdienstleis-
tungsbereich schneller als bisher angepasst werden
können. Die Kommission hat bereits erste Schritte zur
Umsetzung der neuen Finanzarchitektur unternom-
men.“
Drittens: „Auf meine Initiative hin hat der Rat der
Wirtschafts- und Finanzminister im Juli den neu
geschaffenen Ausschuss für Finanzdienstleistungen
beauftragt, einen Bericht zur Strategie der weiteren
europäischen Finanzmarktintegration zu erarbeiten.
Hier wird es darum gehen, über 2005 hinaus die
Richtung für einen zukunftsfähigen europäischen
Finanzmarkt zu weisen.“
Moderiert haben die Veranstaltung seitens des Han-
delsblatts der muntere Chefredakteur Thomas Knipp
und von der Wissenschaft her der im Banken- und
Börsenwesen theoretisch beheimatete Erlanger Pro-
fessor Wolfgang Gerke. „Die im Ausland geäußerten
Bedenken, auch in Deutschland träten japanische
Verhältnisse ein, beruhen auf vorschnellen Analogie-
schlüssen“, dozierte Gerke vor dem hochkarätigen
Auditorium. 

Alle Heroen der deutschen Bankwirtschaft haben sich
auf der Handelsblatttagung produziert mit teilweise
sehr beachteten Vorträgen. Bei Josef Ackermann,
Chef der Deutschen Bank, weiß man allerdings nie
ganz genau, welchen Finanzplatz sein Institut wirk-
lich unterstützt. „Natürlich das deutsche Funda-
ment“, heißt es da, wenn er in Deutschland laut wird,
„selbstverständlich alle internationalen Plätze“, wenn
er im Ausland Rede und Antwort steht. Ackermann:
„Wir wollen der weltweit führende Anbieter von
Finanzdienstleistungen für anspruchsvolle Kunden
sein und damit nachhaltig Mehrwert für unsere
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„Neue Dresdner“ mit unter 30 000
Mitarbeitern

18. August 2003 – In der Finanzwelt geht es wirklich
drunter und drüber. Was früher undenkbar schien,
steht heute auf der Tagesordnung. Die Allianz hat die
Deutsche Bank im Kreuz. Das Kreditinstitut ver-
klagte in New York den Münchener Versicherungs-
konzern und die Pariser Axa-Gruppe auf Zahlung
von zusammen knapp 850 Millionen Dollar. Die hes-
sischen Banker von Weltformat halten ihr Haus am
Ground Zero nach dem Anschlag am 11. September
2001 für ruiniert, kontaminiert und damit völlig
unbrauchbar und pochen auf die Regulierung des
Versicherungsfalls. Mit anderen Versicherern haben
sie sich außergerichtlich geeinigt. Mit der Allianz war
das nicht zu machen gewesen. Die alten Kämpen der
ehemaligen „Deutschland AG“ sind auf die schiefe
Bahn geraten und bekämpfen sich nun selber. 
Klaren Wein über seine strategischen Ziele hat jetzt
der Vorstandsvorsitzende der Dresdner Bank AG,
Herbert Walter, Mitarbeitern, Kunden und Konkur-
renz eingeschenkt. Er steckt ziemlich genau 100 Tage
im neuen Geschirr und hält es seitdem für eine der
spannendsten Aufgaben in der europäischen Bank-
landschaft, die Dresdner Bank in eine profitable
Zukunft zu führen. Walter: „Wir werden, und das
war unsere schwerste Entscheidung, die Zahl der
Mitarbeiter noch einmal deutlich reduzieren müssen.
Über die nächsten zwei Jahre bauen wir 4.700 Stellen
ab.“ Unter Einrechnung der Teilzeitstellen handelt es
sich um rund 5000 Personen. Damit wird die
Dresdner dann etwas unter 30 000 Mitarbeiter
haben, gegenüber 51 000 Ende 2000. Walter hat ein
umfassendes Zukunfts-Programm unter dem Rub -
rum „Neue Dresdner“ vorgestellt, „das unsere Basis
sichert. Das uns nachhaltig profitabel macht und das
uns in Zukunft wieder wachsen lässt.“ 
So wird das Haus mit dem grünen Trigon bis zum
Ende dieses Jahres seine Wetterfestigkeit durch ein
stabilisiertes Ergebnis demonstrieren. „Wenn es uns
zusätzlich bis Mitte 2005 gelingt, den größten Teil
der Kostenpläne durchzusetzen, werden wir Ende des
Jahres unser großes Ziel erreicht haben, einen sub-
stanziellen Wertbeitrag zum Ergebnis der Allianz-
Gruppe zu liefern. Wir werden im Verbund mit der
Allianz zu einem der besten Anbieter von integrierten
Finanzlösungen für Privat- und Geschäftskunden
sowie Groß- und Konzernkunden aufsteigen – in
Deutschland und in den europäischen Ländern, in
denen wir heute schon eine gute Marktposition
haben.“

Neuer Angriff auf Deutschlands
Sparkassen
Deutsche Bank streicht Zeitungen

25. August 2003 – Hatte doch vor gar nicht langer
Zeit Bundeskanzler Gerhard Schröder den Europäi-
schen Zentralbankrat an seine Verantwortung gegen-
über der Exportwirtschaft erinnert. Die Empörung
darüber war nicht groß, sie flackerte aber immerhin
auf: Erstens mache die EZB keine Währungspolitik,
zweitens müsse sich die Exportwirtschaft an ganz
anderer Stelle um ihre Wettbewerbsfähigkeit küm-
mern und drittens gehe die Geldpolitik der EZB den
Kanzler gar nichts an. Aber, siehe da: Etwa seit die-
sem Zeitpunkt gleitet der Kurs des Euro ab, und zwar
gegenüber Yen und Dollar. Jetzt kostet das gute euro-
päische Stück nur noch rund 1,08 Dollar und alle
Welt freut sich. Die Exportwirtschaft bedankt sich
und der Dax klettert nach oben. Es freuen sich näm-
lich auch die internationalen Investoren, dass sie nun
so günstig in Europa Aktien einkaufen und dabei
auch noch mit einem Aufwertungsgewinn rechnen
können.
Im Gegensatz dazu stehen die Sparkassen in den letz-
ten Jahren immer wieder auf der Verliererseite. Die
EU drängt sie in diese Ecke. Jetzt: Die Sparkassen sol-
len nicht mehr Sparkassen heißen dürfen, jedenfalls
nicht exklusiv. Man fragt sich, ob die Europäische
Kommission nichts anderes zu tun hat, als gegen
deutsche Traditionen zu marschieren. Es bestehe der
Verdacht, so heißt es in Brüssel, dass gegen Vorschrif-
ten der Niederlassungsfreiheit verstoßen wird, wenn
nur eine öffentlich-rechtliche Sparkasse (es gibt paral-
lel allerdings auch freie Sparkassen) in einer bestimm-
ten Region sich Sparkasse nennen darf, wie das deut-
sche Recht es vorsieht. Eingeplackte wollen sich hie
und da eine Sparkasse herauspicken, diese überneh-
men und nicht etwa nur das Bankgeschäft weiterfüh-
ren, sondern pochen auch auf den Namen Sparkasse,
obwohl es sich um die Tochtergesellschaft irgendeiner
ausländischen Bank handelt. Wenn „Sparkasse“
drauf steht, muss auch Sparkasse drin sein, ist die ein-
leuchtende Logik der Sparkassen-Verbände, deren
Urväter auch einmal den Namen erfunden haben.
Brüssel hat diese öffentlich-rechtlichen Institute schon
seit Langem auf dem Kieker. Noch ist der Fall
Anstaltslast/Gewährträgerhaftung nicht verdaut.
Jetzt dieses. Sparkassler aller Länder vereinigt euch.
Was Recht ist, muss Recht bleiben und Sparkassen
auch.
Rolf Lebert schreibt in der Financial Times Deutsch-
land: Deutsche Bank setzt Presse auf „schwarze
Liste“. Das größte deutsche Kreditinstitut spart
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während meiner aktiveren politischen Zeit in Wiesba-
den verbunden und deshalb hat es uns besonders
gefreut, dass er uns gebeten hat, den Empfang hier
ausrichten zu dürfen. 
Wir freuen uns natürlich auch deshalb, weil unter den
Gästen viele Journalisten, viele, die mit uns ebenso
verbunden sind, aber auch einige aus dem Banken-
und Sparkassenbereich anwesend sind, die sonst
möglicherweise nicht den Weg in das Geldmuseum
der Deutschen Bundesbank finden würden. Ich
nehme an, Sie haben ihn auch noch jetzt nicht gefun-
den, weil nämlich das Geldmuseum nicht hier oben
auf dieser Ebene ist, auch nicht im Erdgeschoss, son-
dern noch ein Stockwerk darunter. Und wenn Sie
wollen, können Sie natürlich im Anschluss an den
offiziellen Teil auch noch das Geldmuseum besichti-
gen. Was hier vorne ausgestellt ist, vor diesem Raum,
ist eine gerade eben eröffnete Ausstellung über die
Entwürfe für die Euro-Banknoten, wo Sie sehen kön-
nen, vielleicht auch beurteilen können, ob der eine
oder andere Entwurf Ihnen möglicherweise optisch
besser gefallen hätte als das, was später als Euro-
Banknoten in Verkehr gebracht worden ist. 
Meine Damen und Herren, ich darf Sie noch einmal
recht herzlich begrüßen. Und falls sich im Laufe des
Abends die Gelegenheit oder die Notwendigkeit erge-
ben sollte,  Glückwünsche auszusprechen, möchte ich
das auch zugleich hier mit meinem Grußwort erledigt
haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend hier
bei der Deutschen Bundesbank und in unserem Geld-
museum. – Herzlich willkommen!

Berthold  Gall (Auszüge aus seiner
Rede)

Sehr geehrter Herr Präsident Welteke, herzlichen
Dank, dass Sie uns die Räume zur Verfügung stellen
und einen angenehmeren Rahmen hätten Sie wirklich
nicht wählen können.
Herr Wehnelt, Sie sind ein Wirtschaftsjournalist aus
Passion. So hat auch diese Wirtschaftsberichterstat-
tung – und das ist sicherlich nicht übertrieben festzu-
stellen – Ihr Leben im Wesentlichen geprägt. Und Sie
haben dadurch mit Ihrem beruflichen Handeln sehr
vielen Menschen auch Richtung und Prägung weiter-
hin gegeben. Darüber hinaus, denke ich, kann man
Sie auch als Trendsetter des Wirtschaftsjournalismus
bezeichnen, insbesondere auch im Rundfunk. 
Schon in den 70er-Jahren haben Sie sich darüber
hinaus ehrenamtlich als Geschäftsführer des Clubs
Frankfurter Wirtschaftsjournalisten – sicherlich sind
einige Ihrer Mitstreiter von Anfang an und auch spä-
ter hier – eingesetzt und diesen Verein geprägt, gestal-
tet und auch dort Nachwuchsarbeit betrieben und
später die internationale Öffnung dieses Clubs weiter
gefördert. Sie waren sozusagen nochmals dann von
1998 bis 2001 dabei, dieses noch einmal zu bewegen
und nach vorne zu bringen. 
Deshalb ist es auch Ihrer Initiative zu verdanken, dass
sich aus dem Club der Frankfurter Wirtschaftsjour-
nalisten der Internationale Club Frankfurter Wirt-
schaftsjournalisten entwickelt. Der Erfolg ist sichtbar.
Sie haben über 150 Mitglieder aus allen internationa-
len Bereichen hier am Finanzdienstleistungsplatz
Frankfurt, von den Printmedien, Fernsehen, Hör-
funk, allen, die hier über Frankfurt und darüber
hinaus auch global berichten. Das, denke ich, ist ein
Teil Ihrer Arbeit. Wenn ich das sage, darf ich viel-
leicht gerade hier in Frankfurt auch jetzt sagen: Ach
wäre doch die politische Führung in der Frankfurter
Klasse auch so global wie Sie. 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, der ICFW
hat durch die dynamische und vorausschauende Vor-
standsstrategie unter Ihrer Führung eine fachliche,
umfassende Präsenz erreicht, die auch diesem Bank-
platz Bedeutung gegeben hat als Sitz auch der Frank-
furter Banken, der Deutschen Bundesbank und auch
dem Sitz – auch das muss erwähnt werden – der
Europäischen Zentralbank mit ihrer geldpolitischen
Verantwortung. Seit 2001 sind Sie auch Ehrenvorsit-
zender des ICFW. 
Ihr ehrenamtliches Engagement galt aber nicht nur
diesem Club, sondern Sie haben sich auch mit dem
hier anwesenden Herrn Dr. Maleki dazu durchgerun-
gen, die renommierte Gruppe 2+1 zu gründen. Sie
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Aktionäre und Mitarbeiter schaffen.“ Gleichzeitig
kündigte sein Haus ein Aktienrückkaufprogramm
von zehn Prozent der insgesamt emittierten Aktien bis
September 2004 an. Bis zu diesem Zeitpunkt sollen
die operativen Kosten der Deutschen Bank auf unter
16,5 Milliarden Euro sinken. Es wird mittelfristig
eine Eigenkapitalrendite vor Steuern von 25 Prozent
angepeilt.
Der Präsident des Bundesverbandes Deutscher Ban-
ken, Rolf Breuer, mokierte sich wieder über die
öffentlich-rechtliche Säule im deutschen Kreditwesen
und Sparkassen-Präsident, Dietrich H. Hoppenstedt,
schlug entsprechend zurück: „Die Erkenntnis lautet:
Die privaten Großbanken wirken prozyklisch. Sie
verstärken negative Effekte auf dem Arbeitsmarkt
und bei den Steuereinnahmen des Staates. Demgegen-
über federn dezentral aufgestellte Gruppen wie Spar-
kassen und Volksbanken schwierige konjunkturelle
Situationen besser ab. In der Unternehmensfinanzie-
rung wird das noch deutlicher.“ 
Auch der Präsident des Bundesverbandes der Deut-
schen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) war
im Marriott mit von der Partie. Er sprach über
Modernisierung durch strategische Kontinuität. Mit
Mühe (für die Zuhörer) hat er den sehr komplizierten
institutionellen Aufbau des Genossenschaftssektors
erklärt. Zum Schluss zeigte er ein Bild mit der Hor-
rorszene Samsons, der die drei tragenden Säulen eines
Tempels (des deutschen Kreditwesen/Der Kreditge-
nossen?) kippt und diesen zum Einsturz bringt. Rache
war sein Motiv (nicht Pleisters, sondern Samsons).
Eine Säule der Kreditgenossen hält auf jeden Fall
stand, die von Alexander Erdland geführte Bauspar-
kasse Schwäbisch Hall. 
Die Dresdner Bank und die HypoVereinsbank prä-
sentierten sich in Frankfurt ganz hervorragend. Her-
bert Walter, der neue Vorstandsvorsitzende der
Dresdner, führte sich ganz flott ein: „Wäre Bewegung
allein schon ein sicheres Indiz für Fitness, dann
müsste die Finanzbranche schon seit Langem topfit
sein. Denn so viel Bewegung wie in den vergangenen
Jahren gab es selten zuvor.“ 

63. Mitgliederversammlung des BVI
in Berlin

Verbandspräsident Axel-Günter Benkner hatte schon
vorab beim Internationalen Club Frankfurter Wirt-
schaftsjournalisten über die Lage der Branche infor-
miert.  Das Hauptinteresse gilt den Hedgefonds, die
vom kommenden Jahr an auch für deutsche Finanz-
häuser zugelassen werden sollen. Das „Investitions-
modernisierungsgesetz“ soll es bringen, das Anfang

Januar 2004 in Kraft treten soll. Das Gesetz befindet
sich in der parlamentarischen Mache und wird
sicherlich alle Hürden gut passieren, „wenn es in der
Politik auch ein Bauchgefühl gegen die risikoreichen
Hegdefonds gibt“, wie es der Gastredner, Ministerial-
direktor Jörg Asmussen, zwischen Suppe und Haupt-
speise im Berliner Art Hotel an der Friedrichstraße so
ausdrückte. Asmussen leitet die Abteilung VII im
Finanzministerium und muss es deshalb wissen. Bei
Eichel und Asmussen herrscht aber der Wille vor, den
Finanzplatz Deutschland auch über dieses Instrument
nach vorne zu bringen. Benkner will allein für die
DWS, deren Chef er ist, für über eine Milliarde Euro
Hedgefonds im kommenden Jahr verkaufen.
Tags zuvor hatte die Verbandsgeschäftsführung unter
Stefan Seip den Mitgliedern das neue Verbindungs-
büro in der Friedrichstraße gezeigt. Chefin der Lob-
byisten-Zentrale ist Christa Franke, die im Finanzmi-
nisterium mit ihren Anregungen und sachten For-
derungen auch immer gut ankommt. Dann ging’s
zum Abendessen auf den Spree-Kahn und mit ihm auf
die Berliner Gewässer, wo dann auch die ausgeschie-
denen Präsidenten Udo Behrenwaldt und Manfred
Mathes mit vielen geistreichen und freundlichen Wor-
ten  in den Ruhestand verabschiedet wurden. Beson-
ders launig trat der Geschäftsführer des Internationa-
len Clubs Frankfurter Wirtschaftsjournalisten und
stellvertr. Chefredakteur der Börsenzeitung, Bernd
Wittkowski, mit einer facettenreichen Farewell-Rede
auf.

Verleihung eines Bundesverdienst-
kreuzes an Christoph Wehnelt im
Geldmuseum

9. Oktober 2003 – Am Pult steht Bundesbankpräsi-
dent Ernst Welteke: „Ich darf Sie sozusagen als Haus-
herr und zugleich im Namen meiner Vorstandskolle-
gen, Herr Meister und Herr Dr. Reckers, recht
herzlich hier begrüßen. Ich bedauere, dass das frühere
Direktorium der Deutschen Bundesbank sich nicht
hat entscheiden können, den Vortragssaal hier im
Geldmuseum etwas größer zu gestalten und mehr
Stühle anzuschaffen, sodass einige der Gäste deshalb
sogar stehen müssen. Ich hoffe, Sie werden es uns
nach sehen.
Wir sind dem Wunsche des Herrn Wehnelt sehr gerne
gefolgt, diesen Empfang durch Landrat Gall hier in
der Bundesbank auszurichten, denn während Ihrer
aktiven Zeit beim Hessischen Rundfunk waren Sie
auch mit der Deutschen Bundesbank eng verbunden
und mit mir persönlich war er auch schon vorher
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am eigenen Schopf in die Zukunft ziehen. Klar ist: In
unserem knallharten Wettbewerb kann auf Hilfe von
Dritten nicht gehofft werden.“ Merl bedankte sich
dann für die Überzeugungsarbeit von Gregor Böhmer,
dem Präsidenten des Sparkassen- und Giroverbandes
Hessen-Thüringen. „Genauso wichtig war und ist die
nachhaltige Unterstützung der Landesregierungen in
Wiesbaden und Erfurt.“ Zwischen Porzellanmalern
und Figuren-Knetern bosselte Merl an seiner Strate-
gie. „Unsere Strategie basiert auf drei Säulen – der
Geschäftsbank, der Verbundbank und der öffentli-
chen Förderbank.“ 
„Welche Ziele sind definiert?“, fragte Merl, der im
vergangenen Jahr noch im Raubtierkäfig des Frank-
furter Zoos wie Daniel in der Löwengrube argumen-
tierte, jetzt aber den porzellanallergischen Elefanten
eher unterdrückte: „Eine deutliche Stärkung der auf-
sichtsrechtlichen Eigenkapitalbasis. Unsere Kernkapi-
talquote beträgt aktuell 7,5 Prozent. – Eine klare
Fokussierung auf sechs Kerngeschäftsfelder und den
Abbau von Randaktivitäten. Und im Übrigen das
Sicherstellen eines weiterhin guten Ratings. Wir stre-
ben für die Zeit nach 2005 weiterhin ein AA-Rating
an. Dabei wird ein wesentlicher Teil unserer Emissio-
nen ein Pfandbriefrating von AAA erhalten.“ Die für
den Zeitraum 2002–2006 definierten strategischen
Ziele sind eine Verdoppelung des Betriebsergebnisses,
eine Cost-Income-Ratio von 55–60 Prozent, eine
Eigenkapitalrentabilität von 15–20 Prozent und eine
Kernkapitalquote von 7 Prozent. In diesem Jahr
erwarten wir ein Betriebsergebnis vor  Risiko auf dem
Niveau des Vorjahres oder leicht darüber. Diese Ent-
wicklung ist nach dem starken Anstieg von 30 Pro-
zent im Vorjahr als positiv zu bewerten.“ Das
Merl’sche Kosten-Management greift darüber hinaus
nach allen Regeln der Kunst. Fazit Merl: „Die Helaba
ist gut aufgestellt. Sie verfügt über ein zukunftswei-
sendes Geschäftsmodell. Bezüglich der Ertragsziele
liegt sie auf Kurs.“
An einer ganz anderen Front kämpft die Deutsche
Bank. Sie bekämpft die öffentlich-rechtlichen Kredit-
institute und wenn sie dort vorübergehend keinen
Ansatz findet, kämpft sie mit sich selbst. Das größte
deutsche Kreditinstitut will seine Springer-Beteiligung
von 29,4 Prozent wieder loswerden, die ihr im Zuge
einer Pfandverwertung ins Haus gespült wurde. Wie
die Deutsche Bank mitteilt, hat sie eine Beteiligung
von 19,4 Prozent an der Axel Springer AG zum Preis
von 350 Millionen Euro an Hellman & Friedman
LLC, eine auf Investments im Medienbereich spezia-
lisierte Beteiligungsgesellschaft aus San Francisco/
USA veräußert. Den Rest von 10 Prozent will Sprin-
ger selbst zurückkaufen. Diese Beteiligungslösung
kann als durchaus praktikabel gewertet werden. Sie

könnte möglicherweise auch für die FAZ infrage
kommen. Dies aber fürchten die Redakteure der
„Zeitung für Deutschland“ wie der Teufel das Weih-
wasser. Unterdessen gleitet der Deutsche-Bank-Chef,
Josef Ackermann, immer näher an einen ins Unge-
wisse führenden Abgrund. Nach dem in Düsseldorf
anhängigen Verfahren wegen Betrugs und Untreue in
Sachen der Abfindung für den ehemaligen Mannes-
mann-Chef Esser geht es nun um vergleichbare
Delikte im Zusammenhang mit dem Verkauf der
Deutsche-Herold-Versicherung. Die Zeiten, als die
Deutsche Bank schon mal als Synonym für die deut-
sche Zentralbank gebraucht oder verwechselt wurde,
sind längst vorbei. Auch die Deutsche Bundesbank ist
nicht mehr das, was sie schon mal war. Aber die
Europäische Zentralbank ist schwer im Kommen,
wenn auch der Chef geht.

Wim Duisenberg und sein Presse-
chef auf dem Rückzug

Oktober 2003 – Der Präsident der Europäischen
Zentralbank, Wim Duisenberg, verlässt Ende Okto-
ber seine Frankfurter Wirkungsstätte. Der 1. Präsi-
dent der EZB macht den Platz frei für seinen Nach-
folger, Jean-Claude Trichet. Grund genug, eine
Rückschau zu halten auf den Start dieser bedeuten-
den Institution und ihrer Manager-Spitze. Anfang der
90er-Jahre, als nur die geheimsten Zirkel in Europa
wussten  (eigentlich nur Tietmeyer, Kohl und ihre nie-
derländischen Freunde – Frankreich und andere
muss ten erst noch überzeugt werden), wer der erste
EZB-Präsident werden sollte, äußerte sich der dama-
lige Notenbankpräsident der Niederlande im Frank-
furter Gespräch des Hessischen Rundfunks ganz
offen über die Entwicklung im damaligen Europäi-
schen Währungssystem (EWS) und über die aktuelle
Lage. Manfred Körber war da schon Pressechef der
Deutschen Bundesbank. Keiner von beiden hatte
damals geahnt, dass sie eine ganz wichtige Wegstre-
cke ihres beruflichen Lebens gemeinsam gehen wür-
den.
Die Reden und Pressekonferenzen, die Duisenberg
seit seiner Ernennung zum Präsidenten des Europäi-
schen Währungsinstituts (EWI) hielt, Mitte 1997,
und noch mehr als EZB-Präsident, sind legendär.
Eines hatten seine Äußerungen gemeinsam: theore-
tisch exakt, intellektuell hochstehend, vielfach witzig,
oft freundschaftlich. Im Vergleich zu seinen Jahren
bei der De Nederlandsche Bank (Zentralbank) explo-
dierte seine Produktion geradezu und seit Mitte 1998
musste Körber da mitziehen.
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sind auch seit Langem – und ich habe Herrn Wächter
gesehen – Mitglied der Polytechnischen Gesellschaft,
die gerade in diesen Tagen sehr häufig in den Medien
zu finden ist. Ich wünsche auch da eine weitere gute,
kritische Begleitung zum Wohle der Sparkassenorga-
nisation. 
Im Jahr 2000 haben Sie Ihren Dienst beim Hessischen
Rundfunk beendet. Sie gingen in den wohlverdienten
Ruhestand. Aber das bedeutet keineswegs, wie bei
vielen hier im Saal, wenn sie engagiert sind, dass Sie
dann sagen, dann ist Schluss, dann freue ich mich auf
die Pension. Nein, da geht es manchmal erst richtig
los bei dem einen oder anderen, weil er Fähigkeiten
entdeckt, die lange verborgen waren oder die man
nicht ausleben konnte. Ich hoffe und wünsche, dass
Ihnen das auch weiterhin mit Ihrer verehrten Gemah-
lin so geht, dass Sie sich für die Öffentlichkeit enga-
gieren, wie Sie das auch jetzt für die FAZ-Sonntags-
zeitung oder – im online-Magazin www.Frankfurt
live.com und www.finanzplatz-frankfurt.eu tun. Das
lässt aufhorchen, wenn man hier in diesen Raum
kommt und schon im Vorgespräch hört, aha, da gibt
es Meldungen, der Herr Wehnelt hat sich dazu geäu-
ßert. Sie sehen, Ihr Ruf hallt Ihnen nicht nur nach,
sondern weiterhin in die Zukunft voraus. 
Ich freue mich jedenfalls, Sie heute hier ehren zu dür-
fen. Alles Gute, herzlichen Glückwunsch, viel Erfolg,
Danke schön für das öffentliche Engagement und
dazu Urkunde, Ehrung. Und wie es in Deutschland
ist: Es gibt auch da eine Verordnung oder eine Richt-
linie, wie man am besten Orden und Ehrenzeichen in
der Zukunft trägt.
Ich darf noch die Verleihungsurkunde vorlesen: In
Anerkennung der um Volk und Staat erworbenen
besonderen Verdienste verleihe ich das Verdienst-
kreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepu-
blik Deutschland, Berlin, den 6. Juni 2003. Der Bun-
despräsident Johannes Rau. 
Der Gefeierte bedankt sich und macht diese zusätz-
lich Anmerkung: Sie haben eben gefragt, wie das so
zusammenpassen würde: Frankfurter Rundschau,
dann Spiegel, dann Wirtschaftswoche, vielleicht vwd,
vielleicht Agence Économique et  Financière und der
Funk. Wissen Sie, die Wirtschaft ist immer dieselbe.
Es ist die Frage, wie man sich ihr nähert. Und natür-
lich am Anfang bei der Rundschau gab es Leute, die
behauptet haben, wer einmal Redakteur bei der
Rundschau gewesen ist, kann niemals zum Handels-
blatt gehen, und genau dieser ist beim Handelsblatt
gelandet. Also, da wissen Sie ganz genau, dass alles
möglich ist. Auch das Wirtschaftsverständnis, natür-
lich mitmilfe der Medien, hat sich in den letzten 20
oder 30 Jahren erheblich gewandelt. Ich meine, ich
habe bei der Rundschau zum Beispiel nur ordentliche

Wirtschaftsberichterstattung eingeführt, ohne irgend-
welche Scheuklappen.

Mit Helaba-Merl im Höchster Porzell-
anladen unterwegs 
Deutsche Bank mit Springer am Zug

14. Oktober 2003 – Günther Merl, Chef der Hessi-
schen Landesbank (Helaba), hat sich am vergangenen
Wochenende in einen Porzellanladen begeben, wollte
dort bei diesem Herbsttermin für die Frankfurter
Journaille aber nicht als Elefant erkannt werden.
„Hier in der Höchster Porzellan-Manufaktur befin-
den wir uns in gewisser Weise in einem Porzellan-
laden. Es liegt mir aber völlig fern, Ihnen und uns zu
unterstellen, wir würden uns heute Abend wie Elefan-
ten in demselben bewegen.“ Als Grund für den Ver-
anstaltungsort führte Merl an: „Die Helaba ist mittel-
bar – über die Investitionsbank Hessen – an der
Höchster Porzellan-Manufaktur beteiligt.“ Es dau-
erte nicht lange, da begann der Manufaktur-Sponsor
Fraktur zu reden. „Die Aufrechterhaltung, die Ver-
besserung und der Ausbau der Produktion dieses Kul-
turgutes sind uns ein Anliegen. Wenn ich ‚Frankfurter
Kulturgut‘ sage, so entspricht das nicht ganz der
Wahrheit.“ Das Markenzeichen sei das Mainzer Rad.
Er erinnert daran, dass dieser Stadtteil Frankfurts ein-
mal kurmainzisches Gebiet war. „Die Wahl des Ver-
anstaltungsortes ist aber kein dezenter Hinweis auf
eine irgendwie beabsichtigte Annäherung an Mainz;
genauer gesagt: an die Landesbank Rheinland-Pfalz.
Die unausgegorene Idee einer Dreierfusion von
Helaba, DekaBank und Landesbank Rheinland-Pfalz
war weder hinreichend abgestimmt noch hatten alle
zuvor genau die Konsequenzen für Anteilsverhält-
nisse durchdiskutiert.“ Merl hält nichts von Empfeh-
lungen, die auf ein Zentralinstitut aller deutschen
Landesbanken oder die Schaffung zentraler Kompe-
tenzcenter hinauslaufen. So etwas hatte der ehemalige
Präsident des Deutschen Sparkassen- und Girover-
bandes, der Geschäftsführende Direktor des Interna-
tionalen Währungsfonds, Horst Köhler, ganz neben-
bei während der IWF-Tagung in Dubai angeregt. Die
Sparkassen-Organisation sei schließlich kein Konzern
und will dies auch nicht werden, meinte der Helaba-
Chef. Merl sprach sich gegen eine „Beseitigung des
Drei-Säulen-Heiligtums“ (Privatbanken/Volksban-
ken/Sparkassen) in Deutschlands Kreditwirtschaft
aus. 
„Als ich über meinen heutigen Vortrag nachdachte,
kam mir an dieser Stelle das Wort ,Münchhausen-
Effekt’ in den Sinn. Denn tatsächlich muss sich jeder
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Duisenberg und seine Orden
Abschiedsessen für den ICFW

16. Oktober 2003 – Es ist zwar etwas übertrieben,
letztlich stimmt es aber: Willem Duisenberg und
Manfred Körber waren ein Traumteam an der Spitze
der Europäischen Zentralbank und sind es bis Ende
Oktober immer noch: Wim, der Präsident, und Man-
fred, sein Kommunikationschef. Nur in puncto
Orden gehen die beiden nicht konform. Körber lehnt
Orden ab, so weit sie nur deshalb verliehen werden,
weil man Jahrzehnte seinen Dienst ordentlich verse-
hen hat. Duisenberg kennt dagegen den sozialen und
psychologischen Wert von Orden und wenn er sie
bekam, dann nicht deshalb, weil er alle Zeit dienstfer-
tig war, sondern weil er zu den historischen Gestalten
des niederländischen Volkes, ja ganz Europas gehört
und gehören will. 

Beim Farewell-Dinner mit dem Internationalen Club
Frankfurter Wirtschaftsjournalisten am Amtssitz,
Kaiserstraße 29 trug er den „Orden des Komman-
deurs des niederländischen Löwen“.

Der Orden vom Niederländischen Löwen wurde am
29. September 1815 von König Wilhelm I. der
Niederlande gestiftet und ist der höchste zivile Ver -
dienstorden in den Niederlanden. Großmeister ist die
Königin, die unter der Verantwortung des zuständi-
gen Ministerrates die Ernennungen vornimmt.
Dieser Orden kann an Personen mit außergewöhnli-
chen Verdiensten um das Gemeinwesen verliehen
werden. Die Klasse des Großkreuzes ist Staatsober-
häuptern und den königlichen Prinzen vorbehalten.
Der Orden vom Niederländischen Löwen hat drei
Klassen: Großkreuz, Kommandeur, Ritter.
Die Ordensdekoration ist ein achtspitziges, goldge-
rändertes Johanniterkreuz aus weißer Emaille. Die
Kreuzspitzen tragen kleine goldene Kugeln. Zwischen
den Kreuz-Armen prangt der Buchstabe „W“ (wie
Willem) in Gold. Das runde Mittelschild, auf beiden
Seiten in blauer Emaille, ist in einen goldenen Rand
gefasst. Eine Seite zeigt den aufrechten niederländi-
schen Löwen in Gold. Die andere Seite zeigt die
Ordensdevise „Virtus nobilitat“.
Am 21. Oktober wird die niederländische Königin
Beatrix Duisenberg im Euro-Turm an der Frankfurter
Kaiserstraße besuchen und ihn zum „Ritter von
Oranje“ schlagen (oder so ähnlich). Auf jeden Fall
erhält er das Großkreuz. Die viel geliebte Königin der
Holländer muss schon das Äußerste herausrücken,
was ihr Thron an Ehrungen hergibt, denn der Hüne
von Heerenveen (dort geboren am 9. Juli 1935) hat

kürzlich erst vom Nautikervolk der Portugiesen die
Auszeichnung „Heinrich der Seefahrer“ erhalten. Ein
Nonplusultra. Duisenberg: „Ich bin für alles dank-
bar.“ Damit meinte er sein durchaus abenteuerliches
Leben und dessen glücklichen Verlauf. Er hat
Geschichte gemacht und kann darüber erzählen wie
Sindbad in 1001 Nacht. Polyglott, erfolgreich, gebil-
det und weise wie er ist, hört ihm jeder gerne zu.
(Natürlich kann er von jedem EU-Land eine Trophäe
erwarten. Aufgrund seiner Verdienste um die Einfüh-
rung des Euro wurde Duisenberg am 24. Juli 2002
das Großkreuz des Verdienstordens der Bundesre-
publik Deutschland verliehen. Ebenfalls 2002 nahm
er den Internationalen Karlspreis der Stadt Aachen
stellvertretend für den Euro entgegen.)
Den Dank an seinen Kommunikationschef sprach er
in Deutsch: „Damals als Sie, Herr Körber, zum EZB-
Pressechef bestellt wurden, hieß es sofort: Das ist der
Versuch der Bundesbank, ihre Politik durchzusetzen.
Sie waren aber vom 1. Tage an ein EZB-Mann gewe-
sen.“ Wim, der Mister Euro, hat von der Redaktion
der Börsenzeitung eine besondere Auszeichnung
erhalten: ein T-Shirt mit dem Aufdruck eines Duisen-
berg-Ausspruchs: „Der Euro ist ein Euro ist ein
Euro.“
Wenn Notenbanker Abschied feiern, fallen gewiss die
Ehrungen anspruchsvoll aus, nicht aber die Gelage.
Große Essen und Feierlichkeiten sind verpönt. „Ich
werde am 22. Oktober im Kreise meiner Mitarbeiter
hier im Hause feiern.“ Bei einer Belegschaft von 1200
Leuten kann das Fest groß, aber ganz gewiss nicht
überbordend werden. „Beim Abschied von Paul Vol-
cker – damals bei der Fed in Washington, gab es kei-
nen großen Empfang“, erzählt der abfliegende Hol-
länder weiter. „Sie werden sehen, das wird eines
Tages auch beim Abgang von Alan Greenspan so
sein. Der britische Notenbankgouverneur hat nur ein
Essen mit seinem Court abgehalten.“ In Japan habe
es ebenfalls keine große Party gegeben. – Ein klares
Fazit: Die Leute, die das Geld machen, geben es nicht
unbedingt mit vollen Händen aus.
Duisenberg: „Die EZB wird auch künftig um Glaub-
würdigkeit und Vertrauen, Transparenz und geldpoli-
tische Vorhersehbarkeit bemüht sein.“ Hans Hutter
vom Internationalen Club Frankfurter Wirtschafts-
journalisten näherte sich in seiner Farewell-Rede dem
scheidenden EZB-Präsidenten mit Elogen, Memoiren
und als ECB-Watcher: „Ich als Präsident des Clubs
erinnere mich noch ganz genau, wie Sie damals beim
Euler in Basel mit anderen Notenbankern zusammen-
gestanden haben und so weiter. Und Anfang Mai
1998 nach dem nicht enden wollenden Mittagessen
habe ich Sie mit Tietmeyer lange sprechen sehen. Am
nächsten Tag wurde dann die Regelung bekannt, dass

271

Am Vorabend des Amtsantritts als EWI-Präsident in
der Nachfolge von Alexandre Lamfalussy setzte Dui-
senberg eine gewisse Messlatte. „In den vergangenen
dreieinhalb Jahren“, so Duisenberg zu Lamfalussy,
„haben Sie 67 offizielle Reden gehalten und bei
zusätzlichen, offiziellen Gelegenheiten viele andere
mehr, zusammen nahezu 175. Damit haben Sie mich
absolut geschlagen. Während meiner Präsidentschaft
bei der De Nederlandsche Bank habe ich es nur auf
155 gebracht – in über 15 Jahren.“ Von da ab hat er
sich die Finger wund schreiben müssen und Körber
mit ihm.
Sehr freundschaftlich verabschiedete er schließlich
Baron Lamfalussy: „Lieber Alexandre, guter Wein
braucht keine besondere Empfehlung. Aber einige
Weine verfügen über einen derartig deliziösen und gut
ausgewogenen Geschmack, dass sie nicht unbeachtet
bleiben können. Der ‚Chateau Lamfalussy‘, Jahrgang
1929, ist einer davon. Ich bin Ihnen sehr dankbar,
dass Sie mir eine glatt funktionierende Institution
höchster Qualität übergeben, wie das EWI sie ist.
Und ich wünsche Ihnen und Ihrer Frau alles Gute.“ –
Schon vorher hatte die Gruppe 20+1 Dr. Willem Fre-
derik Duisenberg zum Banker des Jahres 1996
gekürt.
Als Kandidat für das Amt des EZB-Präsidenten gab
sich Duisenberg im Februar 1997 zu erkennen. Etwas
im Hauruck-Verfahren wurde er dann an die Spitze
des EWI katapultiert und ein Jahr später, im Mai
1998, nach einer ominösen EU-Ratssitzung als erster
Präsident der EZB bestätigt. Der französische Staats-
präsident Jacques Chirac hatte dabei ein ungutes
Spiel gespielt. Erst schickte er seinen Kandidaten Tri-
chet auch ins Rennen um die erste Präsidentschaft,
obwohl alle anderen Staaten sich schon auf Duisen-
berg geeinigt hatten. Dann zog er seinen Kandidaten
zurück, nachdem Duisenberg unter größtem Druck
sich einverstanden erklärt hatte, vorzeitig aus dem
Amt zu scheiden. Das erfolgt jetzt.
Unter seinen großen Vorträgen fällt besonders die
Neujahrsrede am 19. Januar 1999 im Kaisersaal des
Frankfurter Römer auf. Hier einige Passagen aus den
in Deutsch gehaltenen Ausführungen: „1998 war ein
denkwürdiges – ja historisches – Jahr für Europa im
Allgemeinen und für mich und meine Kollegen bei
der Europäischen Zentralbank, der EZB, im Besonde-
ren. In diesem Jahr hat sich sehr viel ereignet – man
könnte meinen, dass seit Jahresbeginn 1998 schon
mehrere Jahre verstrichen sind. Vor einem Jahr gab es
die EZB noch nicht einmal. Das Europäische Wäh-
rungsinstitut war damals damit beschäftigt, die Vor-
arbeiten für die Einführung des Euro abzuschließen.
Zu seinen Aufgaben gehörte es, den Rahmen für die
Geldpolitik zu erarbeiten. Computersysteme zu ent-

wickeln, Rechtsakte zu verfassen und den sogenann-
ten Konvergenzbericht zu entwerfen. Dieses Doku-
ment war in der Tat der wichtigste Bericht, den das
EWI erstellt hat. Er bildete die Grundlage für den
Beschluß vom Mai, dass elf Länder den Euro ab 
1. Januar 1999 einführen würden.
Vielleicht erinnern Sie sich“, so Duisenberg weiter,
„an das erste Wochenende im Mai 98, und daran,
dass es in einem Fall etwas länger dauerte, bis eine
Entscheidung getroffen wurde. Ich erinnere mich sehr
wohl daran, für mich ist diese Angelegenheit aller-
dings wirklich abgeschlossen. Es gibt viel zu tun. Was
vor mir liegt, ist weitaus wichtiger als das, was hinter
mir liegt.
Die Tatsache, dass die EZB eine europäische Aufgabe
hat, soll nicht heißen, dass die Mitarbeiter der EZB
sich hier in Deutschland, hier in Frankfurt, abson-
dern sollten. Es bedeutet einfach nur, dass wir als
Institution, in strikter Übereinstimmung mit dem
Maastrichter Vertrag, immer eine neutrale Position
einnehmen sollten. Gleichzeitig sind wir aber auch
Einwohner dieser Stadt. Wir leben hier und wir soll-
ten uns nicht als Gäste fühlen, sondern hier wirklich
zu Hause sein. Und wenn ich sage ,wir’, meine ich
nicht nur die Mitarbeiter der EZB, sondern auch
deren Ehepartner und Familien. Frankfurt zu unserer
Heimat zu machen, heißt auch verschiedene Ange-
bote, wie beispielsweise Sportmöglichkeiten und kul-
turelle Veranstaltungen wahrzunehmen. Es bedarf
gewisser Anstrengungen unsererseits, so kann es
erforderlich sein, dass wir Deutsch lernen und uns bis
zu einem gewissen Grad auf die deutsche Lebensart
einstellen. Frankfurt eröffnet viele Möglichkeiten. Es
hat eine lebendige Innenstadt, eine schöne Umgebung
und es gibt vielfältige Freizeitmöglichkeiten – weitaus
mehr als oft von Menschen, die nicht hier leben,
angenommen wird. Trotz alledem wird es von EZB-
Mitarbeitern nicht immer als leicht empfunden, sich
in der Frankfurter Gesellschaft einzufügen. Die Inte-
gration ihrer Mitarbeiter ist dem EZB-Direktorium
ein wichtiges Anliegen. 
Hierbei geht es nicht nur um unsere derzeitigen Mit-
arbeiter und deren Familien, sondern auch um die
vielen Menschen, die sich der EZB in den kommen-
den Jahren anschließen werden ... Hierbei müssen vor
allem unsere Mitarbeiter aktiv werden – was sie auch
tun, einzeln oder in Gruppen. So haben sie z. B. einen
,Kreis der Ehepartner’ gegründet. Wir werden diese
Bemühungen weiterhin unterstützen und bitten auch
die Stadt Frankfurt, sich dieser Problematik bewusst
zu bleiben. Wir dürfen nicht vergessen, dass viele
unserer Mitarbeiter versuchen, unter Beibehaltung
ihrer nationalen Identität und Wurzeln in Deutsch-
land zu leben. – Duisenbergs Frankfurter Rede.
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der Angereisten konterte: Französisch sei auch eine
europäische Amtssprache. Eine winzige Hilflosigkeit
überschattete Trichets Gesicht: „Ja, ja, ich werde erst
französisch antworten, dann englisch.“ Aus dem eng-
lisch-amerikanischen Lager kamen wieder die sturen
Fragen zu Inflation, Geldmenge und Wachstum. 
Ein beherzter Deutscher fühlte sich europäisch aufge-
rufen, wirklich Perspektivisches beizutragen, in deut-
scher Sprache – es wurde getuschelt: „jetzt kommen
die“ –, natürlich aber europäisch weitblickend: „Herr
Präsident, Sie treten jetzt eine lange Regierungszeit
von acht Jahren an. Was wollen Sie erreichen?“ Nach
den ersten vier Worten verlangte der Präsident den
Kopfhörer für die Dolmetsch-Anlage. Die Frage
wurde wiederholt. Dann sprudelte es aus Trichet
heraus: Geldwertstabilität, Vermeidung jeglicher
Inflation, starker Euro, Wachstumsförderung, Unter-
stützung der Länder bei ihren Strukturreformen. „Die
finanzpolitischen Entwicklungen und der Stabilitäts-
und Wachstumspakt befinden sich derzeit an einem
kritischen Punkt, an dem die Glaubwürdigkeit der
institutionellen Grundlagen der Wirtschafts- und
Währungsunion gewahrt werden muss.“ Nicht
schlecht, aber als großer Wurf für eine achtjährige
Amtszeit kann es kaum durchgehen. Da hat der Neue
aber auch Zeit. Der Neubau der EZB wird viele
Chancen für große Worte bieten. Obwohl damit für
diesen Tag alles gesagt war, stellten sofort andere
Deutsche noch Fragen – natürlich in Englisch. (Kul-
tur ist, wenn man trotzdem lacht.) Die Zinsen waren
unverändert geblieben. Trichet nörgelte doch erkenn-
bar an der Inflationsrate von leicht über zwei Prozent
herum. Stabilitätspolitik meint er offenbar ernst. Tri-
chet ist ein ernst zu nehmender Zeitgenosse in Bun-
desbank-Tradition.
Ein hervorragender Vertreter dieser großen deutschen
Vergangenheit unterhielt am Abend vorher sein Audi-
torium in vortrefflicher Weise. „Zeitzeugen im
Gespräch“ muss als in jeder Weise glanzvolles Ereig-
nis hervorgehoben werden. Der Sparkassen-Verband
Hessen-Thüringen hatte zu einer ausgedehnten Plau-
derstunde mit Altbundesbankpräsident Karl Otto
Pöhl eingeladen. Der Interviewer war Robert von
Heusinger, der es als vornehmste Aufgabe ansah,
dem redseligen Pöhl freie Bahn zu lassen. 
Vorher gab es jedoch ein kleines sparkassenpoliti-
sches Techtelmechtel mit Leuten, die sich in den ver-
gangenen Wochen lieber aus dem Weg gegangen
waren. Standesgemäß eröffnete Sparkassenpräsident
Gregor Böhmer die Veranstaltung mit Rückschau auf
und Elogen für den Altbundesbankpräsidenten. Dann
aber lud er den Chef der Frankfurter Sparkasse 1822,
Klaus Wächter, ein, das Grußwort zu sprechen, eine
faire Geste Böhmers. Wächter fand dann auch gleich

den richtigen Einstieg. „Wir haben uns hier im Saal
‚Harmonie‘ versammelt. Nomen est omen“, be -
merkte Wächter im Hinblick auf das am nächsten
Tag anstehende Verbandstreffen, wo der neue Spar-
kassen-Verbund beschlossen werden sollte und
Wächter ganz gewiss sein Njet für die Teilnahme der
Fraspa aussprechen sollte. Launig forderte Wächter
die Übersiedelung der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin) nach Frankfurt. „Man
weiß überhaupt nicht, warum sich die BaFin in Bonn
befindet. Dort gibt es keinen Finanzplatz, nur die
Bonner Sparkasse.“ Wächter vergaß auch nicht, sich
des berühmten Ehrenmitglieds der Polytechnischen
Gesellschaft zu erinnern. „Goethe hat gesagt, er
kenne keine ihm liebere Stadt als Frankfurt.“
Das war alles nur Vorgeplänkel. Der Abend gehörte
Pöhl. „Du, Wim“, soll Pöhl nach dem Europäischen
Rat in Hannover 1988 den Niederländer angerufen
haben, „weißt du, was diese Idioten beschlossen
haben? Eine Europäische Währungsunion.“ Es wurde
die Delors-Kommission eingesetzt, an der als einziger
Deutscher Pöhl Sitz und Stimme hatte. Selbst so
kleine Länder wie Dänemark waren mit drei Leuten
vertreten. Die neue Funktion hat Pöhl überhaupt
nicht gefallen. „Ich sah keine Veranlassung Vor-
schläge zur Abschaffung der Deutschen Bundesbank
zu machen. Das wollte ich nicht.“ Sein Vize, Schlesin-
ger, hatte ihn dann etwas umgestimmt. „Gehen Sie
doch hin, damit Schlimmeres verhindert wird.“ Auch
Pöhl konnte das Schlimmere nicht verhindern. 
Die Ausgangslage erwies sich insofern als katastro-
phal, weil Pöhls „Mentor und Förderer“ Helmut
Schmidt schon vor Jahren den Standpunkt eingenom-
men hatte: „Wir brauchen ein vereintes Europa mit
einer gemeinsamen Armee, die von einem Franzosen
befehligt wird, und eine europäische Zentralbank mit
einem Franzosen als Präsidenten.“ Diese deutsche
Grundhaltung hatte sich auch unter Helmut Kohl
nicht wesentlich geändert. Auf den französischen
General muss noch gewartet werden. Mit dem EU-
Zentralbankspräsidenten ging es schneller. Pöhl:
„Erst hatte der Luxemburger Finanzminister Pierre
Werner seinen Plan vorgelegt für eine gemeinsame
Währung. Dann gingen Giscard d’Estaing und
Schmidt daran, eigene Pläne zu schmieden.“
Es kam das EWS, das Europäische Währungssystem.
Die Franzosen wollten dann sehr schnell noch eine
Inflationsmaschine draufsetzen und erfanden als
Vehikel dafür den ECU, von dem sie lange Zeit
behaupteten, dass dies die neue Währung sei. Die
Bundesbank konnte dieses Ansinnen vereiteln. Pöhl
warb dann für die sogenannte Krönungstheorie.
„Erst gehört die politische Union her, dann kann sie
mit einer gemeinsamen Währung gekrönt werden.“
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Sie voraussichtlich nicht die im Maastricht-Vertrag
vorgesehene Präsidenten-Periode von acht Jahren
ausschöpfen würden und so weiter.“ Er, Hutter, habe
diesen Dienstagabend eigentlich als Clubveranstal-
tung ausrichten wollen, sah es aber dann als prakti-
kabler an, ihn in die EZB zu verlegen. Hutter sprach
erst englisch, dann deutsch, „weil über 95 Prozent im
Saale sowie so deutsch reden.“ 
Im Zusammenhang mit den monatlichen Treffen bei
der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in
Basel steuerte auch Duisenberg ein interessantes
Detail bei: „Da fand sich nach und nach unser ‚hoch-
deutscher Verbund‘ zusammen mit Leutwiler
(Schweizerische Nationalbank), Pöhl (Deutsche Bun-
desbank), Kohl (Österr. Nationalbank), Wallich (Fed)
und mir. Wallich war zwar Amerikaner, aber er kam
ja ursprünglich aus Berlin.“ In dieser Gruppe hatten
sich die Strategen zur Bewältigung der Weltschulden-
krise (seit Mexiko 1982) und zur Bekämpfung errati-
scher Devisenströme vereinigt. „Wir tranken meis-
tens einen doppelten Whisky, Wallich einen doppel-
ten Passugger.“ (Mineralwasser)
Körber, der scheidende Kommunikationschef, hielt
sich an die Etikette und bediente sich der Dienstspra-
che Englisch. „20 Jahre in der Kommunikationsver-
antwortung erst bei der Bundesbank, dann hier, sind
genug.“ Er hätte noch ein knappes Jährchen bei der
EZB bleiben können, aber ohne Einfluss, denn Jean-
Claude Trichet bringt neue Leute mit, auch im Kom-
munikationsbereich. Körber hat irgendwann einmal
einiges aus seiner Studentenzeit erzählt, als er in
Hamburg oder sonstwo als Stauer tätig war, jeden-
falls den ganzen Tag über schwere Säcke schleppen
oder diese im Hauruck-Verfahren auf verschiedene
Stapel verteilen musste. Das fiel dem nicht sonderlich
hoch gewachsenen Jungmann nicht immer leicht.
„Aber ich habe nie schlapp gemacht.“ Das gilt bis
heute. Erst musste er lange warten, bis er bei der Bun-
desbank Nachfolger von Rüdiger von Rosen werden
konnte. Dann wurde die PR-Stelle beim Europäischen
Währungsinstitut mit der Portugiesin Rosario d’Al-
meida besetzt, die auch das erste Jahr bei der EZB als
Kommunikationschefin fungierte – wenig erfolgreich.
1999 kam Körber, der Erfolgreiche. 
Wer folgt ihm nach? Höchstwahrscheinlich die Fran-
zösin Elisabeth Ardaillon. Sie ist schon eine ganze
Weile als Kommunikationschefin bei der Banque de
France tätig. Dort arbeitet sie also mit Präsident Jean-
Claude Trichet zusammen, mit dem sie am 1. Novem-
ber auch in Frankfurt antreten dürfte. Trichet kann
sich in den nächsten acht Jahren in Frankfurt auch
baulich verewigen. Er wird die neue EZB-Zentrale
auf dem Großmarkt-Gelände am Main errichten.
Regina Schüller, Stellvertreterin von Körber – sie wird

ihren Job auch behalten –, weiß, was da zu bewälti-
gen ist: „Wir werden bald 1500 Mitarbeiter haben
und auf 2000 gehen. Der Gebäude-Komplex wird
auch deshalb recht umfangreich werden, denn jeder
der – nach der Erweiterung – 25 EU-Staaten will bei
uns ein Büro.“

Frankfurt: Europäischer Finanzplatz
mit Zukunft
Trichet und die Sprachen
Pöhl und das Bundesbankproblem

10. November 2003 – Der Finanzplatz platzte gera-
dezu wegen seiner Aktivitäten in der ersten Novem-
ber-Woche. Der Hessische Rundfunk hat sich gemein-
sam mit der Evangelischen Akademie Arnoldshain
und guten Gästen weitreichende Finanzplatz-Gedan-
ken gemacht. Die hessische Staatskanzlei und die
Frankfurter Oberbürgermeisterin plackten sich mit
„Perspektiven und Herausforderungen der neuen
Europäischen Union“ ab und dies an einem historisch
äußerst gewichtigen Ort, der Paulskirche. Wie das
Währungseuropa zurechtgezimmert wurde, darüber
plauderte sehr munter Alt-Bundesbankpräsident Karl
Otto Pöhl im Congress Center der Messe. Tags drauf
stellte sich der neue EZB-Präsident, Jean-Claude Tri-
chet, erstmals der Presse und finanzmarktpolitische
Schwerstarbeit leisteten die Banker auf der Kreditpo-
litischen Tagung: Bankbilanzen und ihre Prüfer. Stra-
tegische Hochleistung wurde vom Sparkassen- und
Giroverband Hessen-Thüringen gefordert. Der Ver-
bund erblickte das Licht der Welt. Es brodelte aber
auch sonst in den Hochhäusern und Straßenschluch-
ten der Euro-City, denn der Finanzplatz ist ein Vul-
kan, der nur sporadisch die Lava tiefschürfender
Geistesarbeit ausspuckt. 
Trichet hatte einen sympathischen Start, oder aber er
wirkte an diesem 6. November viel sympathischer als
früher schon mal. Im Gegensatz zu Wim Duisenberg
fehlt ihm Bärbeißigkeit. Doch, doch, Duisenberg war
manchmal durchaus witzig – so weit hat es Trichet
noch nicht gebracht, die Jahre werden es aber brin-
gen. Trichet sah sich gleich einem typisch europäi-
schen Kulturkampf ausgesetzt. Franzosen waren
angereist zu dem großen Ereignis der öffentlich sicht-
baren Inthronisation ihres Landsmanns als EZB-Prä-
sident. Und Franzosen sprechen – zu Recht – franzö-
sisch auch in Pressekonferenzen anderswo. Sie
fragten halt ihren Präsidenten, wie ihnen der Schna-
bel gewachsen ist. Laut murrten dagegen die Anglo-
Amerikaner. Englisch sei hier die Amtssprache. Einer
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dings von den Rahmenbedingungen abhängig, in die
der Kapitalmarkt eingebunden ist – sowohl national
als auch international.“ Brüssel liefere schon 80 Pro-
zent der Gesetzesinitiativen. Rüdiger von Rosen for-
derte die Stadt und ihre Institutionen auf, sich vehe-
ment dafür einzusetzen, dass der EU-Ausschuss für
die Bankenaufsicht am Main angesiedelt wird. Er
sparte nicht mit Kritik an der Bundesregierung, die in
dieser Sache einen absoluten Eiertanz in Brüssel auf-
führe. 
Der DAI-Vorstand versteht etwas von echter Lobbyis-
ten-Arbeit im besten Sinne. Er zählte auf: In Frankfurt
sind insgesamt 315 Banken aus über 40 Ländern
ansässig. Darüber hinaus konzentriert sich mit 177
Versicherungen und rund 5000 Finanzdienstleistern
auch das deutsche Versicherungs- und Finanzdienst-
leistungsgeschäft in der Mainmetropole. Allein im
Bankensektor bietet Frankfurt insgesamt 83 000 Per-
sonen eine Beschäftigung. Gleichzeitig weist Frank-
furt die weltweit höchste Dichte von inländischen
Banken mit Triple-A-Rating auf. Die Ansiedlung der
Europäischen Zentralbank sowie der Deutschen Bun-
desbank und der Abteilung für Wertpapierauf-
sicht/Asset-Management der Bundesanstalt für Fi -
nanzdienstleistungen unterstreicht die Bedeutung des
Finanzplatzes. Rüdiger von Rosen wörtlich: „Im
Zuge der Finanzierung des Aufbaus in Osteuropa
könnte Frankfurt zum zentralen europäischen Finanz-
platz aufsteigen, über den langfristig die Finanztrans-
aktionen zwischen Ost- und Westeuropa abgewickelt
werden.“ Zum Schluss wird der Professor mit Bun-
desbank-Vergangenheit und baltischer Abstammung
biblisch: „Suchet der Stadt Bestes, denn wenn es ihr
gut geht, geht es auch euch gut.“ 
Schon seit einem halben Jahrhundert leistet die Zeit-
schrift für das gesamte Kreditwesen ihren Teil für den
Finanzplatz Frankfurt. Bei der 49. Kreditpolitischen
Tagung konnte Klaus Otto (Veranstalter/Clubmit-
glied) wieder die gesamte Crème des deutschen Kre-
ditgewerbes aufbieten. Zum Thema „Die Bankbilan-
zen – und ihre Prüfer“ äußerten sich Klaus Adam
(LRP), Klaus Lambert (Genossenschaftsverband
Frankfurt), Michael Rohardt (Vorstand BDO Deut-
sche Warentreuhand) und Jochen Sanio (Präsident der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen). Adam:
„Die Notwendigkeit der Durchsetzung von Rech-
nungslegungsstandards ist unter dem Begriff Enforce-
ment zurzeit in aller Munde. Die Errichtung einer
Enforcement-Stelle halte ich grundsätzlich für den
richtigen Weg. Allerdings müssen wir uns darüber im
Klaren sein, dass die BAFin mit ihrer gegenwärtigen
umfassenden und auch unverzichtbaren Aufgaben-
stellung einen erheblichen Machtzuwachs erfährt und
zu einer Superbehörde in Deutschland wird.“ 

Lambert war bemüht, die Genossen ihrem kreditpo-
litschen Gewicht entsprechend vorzustellen: „Ausge-
hend von der Pflichtprüfung und der damit verbunde-
nen Betreuung durch die Verbände haben diese in den
vergangenen Jahren ihren Leistungskatalog für die
Mitgliedergenossenschaften zu einem Full-Service-
Angebot erweitert, das Beratung, Qualifizierung und
Information einschließt. Die Firmenbezeichnung
‚Genossenschaftsverband‘ vermittelt heute einen nicht
mehr ganz zutreffenden Eindruck über den Inhalt des
Unternehmenszweckes. Die Nachfrage hat uns zu
Dienstleistungsanbietern geformt, unsere Aufgabe
sehen wir darin, die Genossenschaftsbanken bei ihren
Unternehmenszwecken weitestgehend zu unterstüt-
zen, um sie zukunftsfähig zu halten.“ BaFin-Präsident
Sanio stellte klar: „Es bleibt also dabei, wir haben in
Deutschland eine bankenaufsichtliche Dreieinigkeit: 
Es gibt die BaFin als mit hoheitlichen Mitteln agie-
rende Aufsichtsinstanz – nicht ganz mit Gottvater
gleichzusetzen –, aber auch die Bundesbank als gleich-
berechtigten Partner in der Ausführung der Aufsicht
und schließlich den Abschlussprüfer, der dafür sorgt,
dass die wichtigsten Erkenntnisquellen der Aufsicht
kontinuierlich sprudeln und Produkte hervorbringen,
die von  einwandfreier Beschaffenheit sind.“ „Aufse-
hern – und allemal den deutschen – wird nachgesagt,
dass sie den Status quo lieben, denn als Bürokraten
neigten sie dazu, größere Aufregungen und Anstren-
gungen zu vermeiden. Dieser Eindruck täuscht. Ein
weit ausgreifender Reformprozess ist ein kräftezeh-
render Marsch ins Ungewisse und damit nichts für
willensschwache, kurzatmige Naturen. Die deutsche
Finanzaufsicht wird sich mit großer Entschlusskraft
diesen Herausforderungen stellen und ihren Beitrag
dazu leisten, dass ihre etwas aus den Fugen geratene
Welt der Bilanzierung und Abschlussprüfung wieder
ins Lot kommt.“
Am 6. November sah die Stadt am Main auch einen
Europa-Tag unter dem Motto: Unsere Zukunft
Europa. Petra Roth, die Oberbürgermeisterin, hatte
dazu eingeladen und der hessische Ministerpräsident
Roland Koch. Diese beiden Persönlichkeiten waren
auch die besten Redner in der Paulskirche. Vom Ver-
fassungskonvent forderte Petra Roth die Rechte der
Kommunen ein und Koch mit seiner unglaublichen
Redegewandtheit sprach sich für den Gottesbezug in
der Präambel aus. Dagegen zeichneten sich alle ande-
ren europäischen Potentaten als gewisse Schwätzer
aus. Für Giscard d’Estaing gab es nur dieses Credo:
An der so vorgelegten EU-Verfassung dürfe nichts
mehr verändert werden. 
Der luxemburgische Ministerpräsident Jean-Claude
Juncker versuchte es immer wieder mit Witzchen. Er
korrigierte den Moderator: „Luxemburg ist kein klei-
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Helmut Kohl drehte sehr schnell die Pyramide um.
Erst die Währungsunion, dann käme die politische
Union auch schneller voran. Für Pöhl steht nach wie
vor fest, dass bei einem Referendum, in Deutschland
die Währungsunion einzuführen und die D-Mark
abzuschaffen, ein klares Nein herausgekommen
wäre. 
Der ehemalige Bundesbankpräsident weiß noch nicht
zu sagen, ob sich das europäische Währungskonzept
letztlich bewähren wird. Der EZB rät er, bei ihrer
Geldpolitik die Entwicklung in den großen EU-Län-
dern – Deutschland und Frankreich – ganz besonders
zu berücksichtigen. Vorsicht sei beim Wechselkurs
Euro-Dollar angebracht. „Die Amerikaner wollen
einen schwachen Dollar. Übrigens Bush wird sicher-
lich wiedergewählt. Nach wie vor gilt in Washington:
The dollar is our currency but your problem.“ Der
Stabilitätspakt habe den Fehler, dass er zu stark auf
das Haushaltsdefizit abhebt. Viel wichtiger seien die
Staatsquoten, die abgebaut werden müssen. „Wir
brauchen eine Finanzpolitik, die die Staatsquoten
zurückführt.“
Nach einem guten Abendessen im Marriott konnten
sich die Sparkassenleute noch eine kurze Nachtruhe
gönnen. Dann kam es, wie es kommen musste: „Die
Verbandsversammlung des Sparkassen- und Girover-
bandes Hessen-Thüringen hat sich in ihrer heutigen
Sitzung in Frankfurt mit großer Mehrheit für das
‚Neue Verbundkonzept‘ ausgesprochen. In der
Abstimmung votierten 87 Prozent der Stimmen für
die vorgelegten Satzungsänderungen. Solche sat-
zungsändernden Beschlüsse erfordern eine Mehrheit
von mindestens 66,6 Prozent“, triumphierte der Ver-
band. Die „1822“ hatte dagegengestimmt, die Naspa
dafür. Ihr Vorstandsvorsitzender Jens B. Fischer ließ
verbreiten: „Das Ja zum Verbundkonzept ist ein
wichtiger Schritt für die Zukunftssicherung unserer
Sparkassen. Nach intensiven Diskussionen im Vor-
feld haben wir mit dem Verbundkonzept in seiner jet-
zigen Form ein Ergebnis erreicht, in dem wir uns wie-
derfinden.“
Auch der neue Verbund bringt in gewisser Weise den
Finanzplatz voran. Ganz gewiss gilt das für die KfW
und die Deutsche Börse. Zusammen veranstalten sie
am 26. und 27. November in Frankfurt das Deutsche
Eigenkapitalforum Herbst 2003. Mitveranstalter ist
Ernst & Young. Das Eigenkapitalforum ist Europas
erfolgreichste Plattform für den Kontakt zwischen
Eigenkapital suchenden Unternehmen sowie institu-
tionellen Investoren und Private-Equity-Gebern. Erst-
mals werden 87 börsennotierte Unternehmen im
Rahmen des Forums Analystenkonferenzen zu ihren
Zahlen des 3. Quartals 2003 abhalten. Außerdem
werden sich mehr als 40 innovative, Eigenkapital

suchende Unternehmen mit Messeständen und Prä-
sentationen den professionellen Investoren vorstellen.
An beiden Veranstaltungstagen werden jeweils rund
700 Teilnehmer erwartet. 
Auch die Commerzbank hat Positives zu berichten.
Sie und die amerikanische SEI Investments Company,
Oaks, Pennsylvania, haben soeben eine enge Zusam-
menarbeit beschlossen, um Commerzbank-Firmen-
kunden sogenannte Multi-Manager-Fonds anbieten
zu können. Die Commerzbank ist damit die erste
Bank in Deutschland, die mit einer großen Manager-
of-Manager-Plattform eine exklusive Kooperation
geschlossen hat. Das alles gehört zum Finanzplatz
und noch vieles mehr. „Finanzplatz Frankfurt
zukunftsfähig oder marode“, sollte ein weiterer Mei-
lenstein der Aktivitäten Frankfurter Institutionen
sein, die Mainmetropole in Sachen Finanzplatz aufzu-
möbeln.
Die Voraussetzungen waren gut. Zu dem Ereignis
haben die Evangelische Akademie Arnoldshain,
boerse.ARD.de und das Informationsradio hr 1 ein-
geladen (Moderation Eva Zaher). Die Referenten
waren erstklassige, sehr eloquente Fachleute: Prof.
Diether Döring (Uni Frankfurt) und Prof. Rüdiger
von Rosen (Geschäftsführender Vorstand Deutsches
Aktieninstitut, Frankfurt). Die Besetzung des Podi-
ums stand dem nicht nach, wenn man einmal von
dem schwachen Wolfgang Hermann (ver.di) absieht.
Koryphäen wie Prof. Gerke (Uni Erlangen), Prof.
Michael Heise (Chefvolkswirt Allianz/Dresdner
Bank) und Hartmund Schwesinger (Geschäftsführer
Wirtschaftsförderung Frankfurt) und wieder Rüdiger
von Rosen mussten Garanten einer hochkarätigen
Veranstaltung sein, wenn die Moderation kongenial
geführt wird. Es lief etwas anders. Wie berichtet wird,
verließ Schwesinger den Saal (Foyer des HR-Sende-
saales) völlig frustriert. Dabei hatte er sich um die
Veranstaltung besonders verdient gemacht und den
Eröffnungssekt plus Brezeln spendiert. 
So lieferten die größte Ausbeute des Abends die Refe-
renten Döring (von der Riesterrente bis zur sorgen-
freien Altersversorgung in den nächsten 50 Jahren)
und von Rosen, der sich wirklich und dies des länge-
ren mit dem Finanzplatz auseinandersetzen konnten
und die Kultur dabei nicht vergaß: „Obwohl Frank-
furt in kultureller Hinsicht als unterentwickelt gilt,
erhält es in einer Studie den weltweit 6. Rang in
Bezug auf die Lebensqualität eingeräumt. London
und New York erreichen dort lediglich Platz 41.“Wie
Frankfurt es zur Oper des Jahres gebracht hat, so
sollte auch der Finanzplatz seine Chancen nutzen.
Leider verstünden die Deutschen immer noch mehr
vom Fußball als von Aktien. „Die Fähigkeit eines
Finanzplatzes, seine Funktionen zu erfüllen, ist aller-
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Pfund-Krisen produziert. (Also brav bleiben. Den
Amerikanern geben, was sie brauchen, und fleißig
deregulieren, globalisieren.) Das mit dem Wirt-
schaftsaufschwung ohne Neueinstellungen in den
USA hat nach Greenspan auch seine Richtigkeit. Die
jährlichen Produktivitätsschritte der Industrie seien
größer als das BIP-Wachstum. Da könnte auf Neuein-
stellungen verzichtet werden. Dieses Thema kennen
wir auch in Deutschland seit Jahrzehnten. 
Bundesfinanzminister Hans Eichel hat dem amerika-
nischen Notenbankpräsidenten fasziniert zugehört.
So gemütlich möchte er auch mit seinem Staatsdefizit
leben dürfen. Aber die Verhältnisse sind nicht so in
Europa. Der Maastricht-Vertrag legt den Schulden-
machern Handschellen an. Eichel muss vor den euro-
päischen Kadi und Deutschland, wenn alles schief-
geht, eine Milliarden-Buße entrichten. So ist es
immer: Was die Politiker einbrocken, muss das Volk
auslöffeln.
Unter die Bundesbank-Gäste und Greenspan-Bewun-
derer hatten sich im Zeughaus nicht nur der amerika-
nische Botschafter in Berlin und Dutzende Bundes-
tagsabgeordnete, der ehemalige Helaba-Chef, Karl
Kauermann, der Präsident des Bundesverbandes der
Volks- und Raiffeisen-Banken, Christopher Pleister,
Prof. Rüdiger von Rosen (DAI) und natürlich haufen-
weise Journalisten, sondern auch der Vorstandsvor-
sitzende der Morgan Stanley Bank AG, Frankfurt,
eingefunden, Lutz Raettig. Er hatte allen Grund zur
Vorfreude: Zwei Tage später sollte er von Roland
Koch in der Dienstvilla des Ministerpräsidenten in
Wiesbaden das Bundesverdienstkreuz am Bande
überreicht bekommen wegen seines Engagements für
Finanzplatz und Kulturleben in Frankfurt. Raettig ist
ein besonderer Freund der Medien und Förderer der
Gruppe 20+1.
Die deutsche Konjunktur hält noch Winterschlaf (BIP
minus 0,1 Prozent 2003), doch im internationalen
Bankgewerbe werden Frühlingsträume wach. Die bei-
den amerikanischen Großbanken J. P. Morgan Chase
und Bank One wollen fusionieren und weil das Hoch-
zeitern immer ansteckt, denken auch andere Banken
ans Zusammengehen. Da kommt insbesondere wie-
der der Evergreen HypoVereinsbank (HVB) und
Commerzbank ins Gerede, speziell auch deshalb, weil
HVB-Chef, Dieter Rampl, erst kürzlich ganz unver-
hohlen über das bevorstehende Liebeswerben geplau-
dert hat ohne den angepeilten Schatz zu nennen.
Kurzum: Auf der Tenne der Großbanken werden die
Flegel wieder kräftig zuschlagen. Wer weiß, ob dies-
mal aus Stroh wirklich Gold gedroschen wird. 
Da haben es doch die biederen Genossenschaftsban-
ken viel einfacher. Bevor eine den Geist aufgibt, flüch-
tet sie sich noch schnell in die Arme eines starken

Partners. Das heißt dann Bündelung der Kräfte. Die
zweitgrößte Volksbank der Republik, die Frankfurter
Volksbank eG, bündelt da schon seit Langem. „Elf
Fusionen in fünf Jahren“, freut sich der Vorstands-
vorsitzende Hans-Joachim Tonnellier.  Weitere Bräute
warten schon auf den starken Mann und rechnen mit
angemessen freundlicher Aufnahme. Sie haben vorher
auch eine kräftigende Injektion aus dem Stabilisie-
rungsfonds erhalten, der, weil schon fast überfordert,
künftig mit Beiträgen von zwei Promille des Kredit-
volumens jeder Bank dotiert werden muss. 
Ulrich Brixner, der Vorstandsvorsitzende der DZ-
Bank, nicht übertrieben zu sagen der „König“ unter
den Kreditgenossen, würde auch am liebsten alle
seine R+V-Schäfchen umarmen und in den gemeinsa-
men Stall eines Konzerns tragen, weil es allen so bes-
ser ginge. Da blöken aber die Böcke ganz fürchter-
lich. Sie wollen sich nicht so einpferchen lassen.
Brixner will für das Haus der Genossen ein gemeinsa-
mes Verbundrating ergattern. Da aber meckern
gerade die selbstbewussteren Verbundbanker, von
Düsseldorf über Wiesbaden bis Schwäbisch Hall,
aber auch in Frankfurt. Tonnellier: „Das Verbundra-
ting treibt die Konzernierung voran. Wir lassen uns
eigenständig raten.“ 
Der zielstrebige Vorstandsvorsitzende der DZ-Bank
hat jetzt aber einen Manager angeheuert, der die
Sache mit dem Konzern im Verbund klarmachen soll.
Peter Mauritz (40) hängt das haarige Geschäft bei der
Wella AG an den Nagel (dort war er Mitglied der
Geschäftsleitung und Bereichsleiter für Konzerncon-
trolling und Rechnungswesen gewesen) und wurde
mit sofortiger Wirkung neuer Leiter des Bereichs Ver-
bund der DZ Bank in Frankfurt. Im Spitzeninstitut
des genossenschaftlichen Finanzverbunds wird er
zukünftig für die Betreuung der rund 1200 Volksban-
ken und Raiffeisenbanken den Ausbau des Vertriebs-
controllings sowie übergreifende Koordinationsauf-
gaben in der Gruppe verantwortlich sein. Er berichtet
direkt an den Vorstand. Dem promovierten Mauritz
kann da nur viel Glück gewünscht werden, wenn er
die Böcke von den Schäfchen trennen muss. Da hat es
doch der ebenfalls neu engagierte Pressechef der VR-
Immobilien-Holding, Frank Weber (36), viel einfa-
cher. Er muss nur Rechenschaft ablegen, wenn was
Falsches in der Presse steht, Mauritz jeden Tag, wenn
wieder ein Bock widerspenstig ist. 
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nes Land. Es ist ein Großherzogtum. In Europa gibt
es nur zwei große Länder: das Großherzogtum und
Großbritannien.“ Dann mokierte er sich über die
„Spätberufenen beim Euro“. „Wenn die katholische
Kirche so viele Spätberufene hätte, wie die EU Spät-
berufene bei der Liebe zum Euro, hätte der Papst
keine Sorge wegen des Priesternachwuchses.“ Auch
entschuldigte er sich, dass er noch nie in einer Kirche
(Paulskirche) gesprochen hätte. EU-Kommissar Gün-
ter Verheugen kritisierte die Bundesregierung, die
offenbar der Meinung sei, dass die EU-Kommissare
die Interessen ihrer Länder vertreten müssten. „Wir
arbeiten an Europa.“ So unbedarft können nur Deut-
sche daherschwätzen. Die musikalische Begleitung
kam vom deutsch-polnischen Jazz-Quartett Janusz
Maria Stefanski. Die zweimal angesetzte „Ode an die
Freude“ Beethovens kam etwas schmal daher. 

Frech wie Oskar: Standard & Poor’s

15. Novmeber 2003 – Bei einer der drei Großbanken
hatten sich kürzlich auch Leute der Rating-Agentur
Standard & Poor’s angesagt. Alerte junge Manager,
die gleich flott zur Sache gingen: „Verhandlungsspra-
che ist Englisch“, ließen sie kurz fallen. Ein selbstbe-
wussterer Banker fragte: „Wo kommen Sie her, wel-
che Nationalität haben Sie?“ „Wir sind Deutsche!“
„Aber hallo, da unterhalten wir uns deutsch.“ –
Ebenso frech aber für die Landesbanken im Ergebnis
wesentlich unangenehmer – geht Standard & Poor’s
bei ihren „Als-ob-Ratings“ vor. Klaus Adam, Chef
der LRP Landesbank Rheinland-Pfalz, Mainz, wen-
det sich jetzt gegen die beabsichtigte Veröffentlichung
von Ratingeinstufungen für Emissionen, die sie nicht
begeben hat und nicht begeben wird. Mit diesen
„Als-ob-Ratings“ würde S&P Desinformation statt
Aufklärung betreiben. Diese Wertung käme zur
Unzeit und wäre umso unverständlicher, als die
Eigentümer der Bank gerade mit Überlegungen zur
künftigen Aufstellung der LRP beschäftigt seien. 
Die LRP verweist darüber hinaus auf die kürzlich
erfolgte Veröffentlichung ihres 9-Monats-Ergebnisses,
in dem sie über eine deutliche Verbesserung der auch
für Ratingeinstufungen maßgeblichen betriebswirt-
schaftlichen Kennziffern berichtet und eine Anhebung
des Gewinnzieles für das Gesamtjahr kommuniziert
hatte. Angesichts der Auswirkungen, die verfrühte
Urteile der Ratingagenturen für die Kapitalmärkte und
damit für die Refinanzierungskosten haben, könnte ein
solches Vorgehen von S&P erneut zum Anlass genom-
men werden, Überlegungen voranzutreiben, wie die
Ratingpolitik von neutralen Stellen zu bewerten sei.  

Hintergrund für diese Erklärung ist die von S&P
beabsichtigte Veröffentlichung von „Als-ob-Ratings“
für Landesbanken ohne die derzeit geltenden Haf-
tungsmechanismen (Gewährträgerhaftung, Anstalts-
last). Die von S&P beabsichtigte Einstufung der LRP
in die Kategorie sei nicht gerechtfertigt. Die Veröf-
fentlichung eines solchen Ratings zum jetzigen Zeit-
punkt wäre um so unverständlicher, als alle von Lan-
desbanken bis zum 18. Juli 2005 eingegangenen
Verbindlichkeiten in vollem Umfang und bis zur End-
fälligkeit dieser Verbindlichkeiten den derzeit gelten-
den Haftungsmechanismen unterliegen, sofern die
Laufzeit dieser Verbindlichkeiten nicht über das Jahr
2015 hinausgeht. Die LRP verweist darauf, dass sie
weder derartige Emissionen begeben hat noch deren
Begebung beabsichtigt.

Haufenweise Journalisten:
ab zu Alan Greespan nach Berlin
Brixner will DZ-Konzern durch -
pauken

19. Januar 2004 – Nach Berlin hatte die Deutsche
Bundesbank eingeladen, zu einer Bundesbank-
Lecture. Dort im „Zeughaus“, wo früher die Preußen
ihre Trophäen und viel Kriegsgerät gelagert hatten,
also im Deutschen Historischen Museum – einem
Prachtbau mit Elementen aus drei Jahrhunderten –,
erteilte der amerikanische Notenbankpräsident, Alan
Greenspan, den über 300 Zuhörern eine Lektion über
die Geld- und Finanzpolitik der Weltmacht Nr. 1. Er
wandelte die abgegriffene Parole „der Dollar ist
unsere Währung, aber euer Problem“ ab in die
geschmeidigere Version: Die Defizite sind unser Feh-
ler, aber kein Problem. Das Leistungsbilanzdefizit von
fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts können mit
Leichtigkeit vom Ausland finanziert werden, wenn
die Märkte offen bleiben und die Globalisierung fort-
schreitet. Keiner werde die Amerikaner mit ihren
eigenen Dollars zuschütten, weil die Verzahnung der
Weltwirtschaft schon so weit fortgeschritten sei. Es
gebe sowieso keine Alternative. Das System sei elas-
tisch genug, um krude Schocks auszuhalten. 
Greenspan räumte ein, dass es eine solche komforta-
ble Situation nicht immer gegeben habe. Vor 100 Jah-
ren war das Pfund Sterling die Weltwährung gewesen.
Die Briten verfügten über ein Auslandsvermögen von
150 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts. Das meiste
davon haben sie in den Weltkriegen verloren. Nach
dem Zweiten Weltkrieg war aber noch längst nicht
alles Sonnenschein für das Pfund. Die auch durch die
Briten stark regulierten Märkte hätten immer wieder
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rechneten Preis von 0,92 Euro. In den Folgemonaten
setzte sich der Preis von 0,89 Euro durch, wenngleich
es noch eine Reihe weiterer, auch „unattraktiver“
Preise gab. Bei Kaffee-Filtertüten dominierten mit

0,99 DM und 2,99 DM zwei Preise. Im Januar 2002
wurden die meisten Preise zunächst exakt umgerech-
net. Danach bildeten sich bei 0,49 Euro und 
1,49 Euro neue Schwerpunktpreise heraus. Mit 1,35
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Europa – was nun?
Topic of the Year 2004 
Januar 2004 – Im Namen der Gruppe 20+1 begrüßt
CW die Gäste in der Alten Oper. Das Thema des Jah-
res ist mit Gewissheit die staatspolitische und stabili-
tätspolitische Lage auf unserem alten Kontinent, der
zu ganz neuen Ufern aufgebrochen ist.

Europa – was nun? Die Konvents-
und Stabilitätspaktkrise

Unser Kollege Dieter Balkhausen wird Sie, Herr Bun-
desfinanzminister Waigel, dazu befragen. Sie waren
der Mitautor der Maastricht-Verträge. Sie werden
uns auf den Weg der historischen Wahrheit zurück-
führen und Wegweisendes für die Zukunft sagen.
Herr Dr. Stark, Vizepräsident der Deutschen Bundes-
bank, war damals als Sherpa des Bundeskanzlers
auch mit von der Partie. Heute wird er sich aber zu 
Krediten outen, gemeinsam mit dem Sprecher des
KfW-Vorstands, Herrn Reich, und dem Vorstands-
vorsitzenden der Morgan Stanley Bank AG, Herrn
Dr. Raettig, auch innovative Finanzierungsmodelle
suchen. Herzlich willkommen Herr Dr. Stark, Herr
Reich und Herr Dr. Raettig. Die Kollegen Hans Hut-
ter und Hermann-Josef Knipper von der Gruppe 
20 + 1 werden hier zur Sache gehen.
Dass ich Herrn Dr. Raettig vor Herrn Borggreve
genannt habe, hat seinen Grund darin, dass Ersterer
kürzlich hoch geehrt wurde – nachträglich auch von
dieser Stelle die herzlichste Gratulation – und Raettig
außerdem seit Jahren ein Freund und Förderer von 
20+1 ist. Herr Borggreve, Mitglied des Vorstandes
der ABN AMRO Bank Deutschland AG, will das erst
noch werden. Jedenfalls hat er sich das ganz fest vor-
genommen. Mit Herrn Klüber, The Royal Bank of
Scotland, und Maurice Thompson von der Citibank
wird er auf die Fragen der Kollegen Dr. Marika de
Feo und Albrecht Schirmacher antworten. „Rollen
die internationalen Banken den deutschen Markt
auf?“ Beim Begriff „ausländisch“ werde ich immer
ganz kleinlaut. Habe ich doch irgendwo gelesen: Wir
sind alle Ausländer, fast überall.
Wie auch immer: Sie, liebe Gäste, erleben während
der nächsten drei bis vier Stunden und dem anschlie-
ßenden Umtrunk ein publizistisches Gesamtkunst-
werk, an dem Sie sich nicht nur schweigend beteiligen
müssen. Mein Wunsch dazu heißt: Möge das Kunst-
werk gelingen.

Bundesbank: Euro als Teuro kommt
doch gar nicht in die Filtertüte
Hoechst ist endgültig verpfuscht

2. Februar 2004 – War der Euro nun ein Teuro oder
nicht? Dieser Frage gingen jetzt ganz offiziell die
Volkswirte der Deutschen Bundesbank nach und
kamen zu dem Ergebnis: zwar ist die Preisvielfalt
immer noch etwas größer als vor dem Bargeldaus-
tausch, auch finden sich bei einzelnen Produkten
noch Anzeichen für Preisüberhöhungen. Bei vielen
Waren und Dienstleistungen haben sich aber Schwer-
punktpreise wie zu D-Mark-Zeiten herausgebildet.
Ein Großteil der Preisanhebungen hing nicht mit der
Euro-Einführung zusammen, sondern war durch
andere Faktoren, wie ein besonders kaltes Wetter und
höhere Steuern auf Energie, Tabakwaren und Versi-
cherungen, bedingt. Allerdings gab es vor allem bei
einigen Dienstleistungen – Friseur, Reinigung, Gast-
stätten, Kino – sehr auffällige Preisbewegungen.
Friseurleistungen wurden im Januar 2002 um durch-
schnittlich 1,9 Prozent angehoben. Kinotickets ver-
zeichneten einen Preisanstieg um 2,3 Prozent. Für die
Reinigung eines Anzugs mussten 2,5 Prozent mehr
bezahlt werden. Der Index für Restaurants, Cafés
und Straßenverkauf stieg um 2,1 Prozent. Dies alles
waren außergewöhnliche monatliche Preisbewegun-
gen, die jeweils auch zu einem kräftigen Anstieg der
Vorjahresrate führten. Das hatte aber Konsequenzen.
Der Verbraucher reagierte mit Konsumzurückhal-
tung. Die Umsätze des Gaststättengewerbes brachen
im Verlauf des Jahres 2002 geradezu ein und erholten
sich auch später nicht mehr. 
Im 1. Halbjahr 2002 betrug das Umsatzminus im
Vorjahresvergleich bereits 3 Prozent. Im 2. Halbjahr
vergrößerte es sich auf beinahe 9 Prozent und auch
im 1. Halbjahr 2003 war es mit 8 Prozent kaum nied-
riger. Bei den Kinos setzte der Umsatzrückgang etwas
verhaltener ein, sodass in der 1. Jahreshälfte noch ein
Zuwachs von sieben Prozent im Vorjahresvergleich
zu verzeichnen war. In der 2. Jahreshälfte gab es dann
aber ein Minus von beinahe 11 Prozent. Die Angaben
für die ersten sechs Monate 2003 zeigen einen Rück-
gang von 12,5 Prozent an. Wenn auch die Gründe für
die Umsatzeinbußen bei Gaststätten und Kinos viel-
fältiger Natur sind, so hat das „Überschießen“ der
Preise im Zusammenhang mit der Euro-Umstellung
sicherlich eine Rolle gespielt.
Im Haushaltsbereich liefern Zucker und Kaffee-Fil-
tertüten interessante Daten. Bei Zucker hatte Ende
2001 der Preis von 1,79 DM einen Anteil von über
60 Prozent. Im Januar 2002 entfielen zunächst jeweils
gut 30 Prozent auf 0,89 Euro und den exakt umge-
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leichteren Zugang zu dem Bericht finden werden.“
Außerdem wird das Personalkarussell bei der EZB
erneut angekurbelt. Kaum ist die Geschichte mit Tri-
chet zur Ruhe gekommen, melden sich jetzt sowohl
Belgien als auch Irland, die einen Kandidaten ins
Direktorium entsenden wollen als Ersatz für den Spa-
nier Eugenio Domingo Solans, der im Mai die Euro-
päische Zentralbank verlässt. Munter, wie die Spanier
sind, pochen sie auf die gute Leistung von Solans und
teilen mit, sie hätten noch mehrere solche Leute in
petto. Jetzt heißt die große Frage im Rat der Euro-
päer: Soll man den Nationalismen nachgeben oder
ganz einfach nach Qualität die Leute aussuchen? Die
Schlauesten sind die Österreicher. Nachdem sie ihre
Dame Tumpel-Gugerell im Direktorium platziert
haben, spielen sie die Biedermänner, die alle Nationa-
lismen verurteilen.
Nationalismen gibt es bei der Deutschen Bank schon
längst nicht mehr. Ein Schweizer steht an der Spitze
und der Kommunikationschef kommt aus England.
Trotz allem wird dem Eidgenossen Josef Ackermann
nicht jede britische Attitüde verziehen. Das, was bei
Churchill noch große, weltpolitische Geste war, geriet
dem Schweizer vor deutschen Gerichten zu einem
dicken Malus. Das Victory-Zeichen brachte ihm jus-
titiable Schelte ein. Vor der Weltpresse entschuldigte
er sich dafür. Trotzdem hofft er immer noch auf einen
Sieg in dem „Neider-Prozess“ um die Millionen-
Abfindung des ehemaligen Mannesmann-Chefs Esser.
Ohne die Finger zu spreizen gab der Schweizer doch
noch ein Victory-Signal: „Eine feindliche Übernahme
ist ausgeschlossen.“
Trotz gewisser Analysten-Mäkeleien hat Ackermann
jetzt einen ausgezeichneten Geschäftsabschluss für
2003 vorgelegt. Nach den vorläufigen Zahlen betrug
der Gewinn nach Steuern der deutschen Nobelbank
1,4 Milliarden Euro und konnte damit im Vergleich
zu 2002 mehr als verdreifacht werden. Die Zunahme
des Gewinns führte zu einer Verbesserung des Ergeb-
nisses pro Aktie um 281 Prozent auf 2,44 Euro. Josef
Ackermann, Sprecher des Vorstands und Chairman
des Group Executive Committee, sagte: „Die Ergeb-
nisse zeigen den Erfolg unserer Transformationsstra-
tegie. Die Deutsche Bank hat ihre operative Stärke
entscheidend verbessert im Hinblick auf die Ertrags-
stärke, Kapitalstärke und bei wesentlich gesunkenem
Risiko. 
Vor dem Hintergrund eines schwierigen wirtschaftli-
chen Umfeldes sind die Geschäftsentwicklung und die
Kostensenkungsmaßnahmen konsequent durchge-
führt und gute Fortschritte in dem ‚De-Risking‘ der
Bank gemacht worden. Unsere Absicht, eine Erhö-
hung der Dividende um 15 Prozent auf 1,50 Euro je
Aktie vorzuschlagen, spiegelt unsere Zuversicht

wider, dass wir weiterhin die hohen Wachstumsziele
in der nächsten Phase unserer strategischen Agenda
erreichen werden.“ Die Risikovorsorge betrug am
Ende des Jahres 1,1 Milliarden Euro, eine Reduzie-
rung um eine Milliarde Euro. Hierin kommen eine
Verbesserung der Qualität des Kreditportfolios sowie
eine günstigere Wirtschaftslage zum Ausdruck. Die
Kernkapitalquote der Deutschen Bank stieg per Ende
2003 auf 10,0 Prozent und ist damit 40 Basispunkte
höher als Ende des vergangenen Jahres.

Im Club legt Tumpel-Gugerell ihre
EZB-Hand aufs Gold der Bundesbank 

16. Februar 2004 – Gertrude Tumpel-Gugerell hatte
beim Internationalen Club Frankfurter Wirtschafts-
journalisten einen ausgezeichneten Start. Sie ließ sich
in keine Zinsfalle und keinen Arbeitsklima-Hinter-
halt (Welche Unterschiede gibt es im Management
Duisenberg/Trichet?) locken. Ein präziser und
inhaltsreicher Vortrag machte den Abend mit ihr zu
einem intellektuellen Ereignis. In der Diskussion, als
es um die deutschen Goldreserven ging, bezog sie eine
knackige EZB-Position nach dem Motto: Nationale
Goldverkäufe können wohl nicht ganz verhindert
werden. Damit dürften aber nicht öffentliche Vorha-
ben finanziert werden, außerdem müssten die Gold-
und Währungsreserven weitestgehend für das Euro-
päische System der Zentralbanken reserviert bleiben.
So eindeutig hatte bisher noch kein offizieller Euro-
päer die Hand auf die Bundesbank-Goldbestände
gelegt.
Im Übrigen kümmert sich die Österreicherin im EZB-
Direktorium um Zahlungsverkehrssysteme und die
Finanzmarktintegration in Europa: „Mit derzeit
durchschnittlich 1,7 Billionen Euro Umsatz pro Tag
ist Target das größte Zahlungsverkehrssystem der
Welt.“ Es bildet den Verbund von 15 nationalen Zen-
tralbank-Systemen. Das neue Target, das 2007 in
Betrieb gehen soll, wird über eine Gemeinschafts-
plattform verfügen, die den nationalen Zentralban-
ken zur Verfügung steht. Frau Tumpel-Gugerell hatte
auch noch eine Einschätzung zum G-7-Treffen von
Boca Raton/Florida parat: „Es wurde die EZB-Posi-
tion bestätigt, dass übertriebene Wechselkursbewe-
gungen der wirtschaftlichen Entwicklung der betrof-
fenen Länder nicht zuträglich sind.“ An dieser
Einsicht hat sich seit Jahrzehnten allerdings nichts
geändert. Dass aber kaum einer Lehren daraus zieht,
beweisen die DM-Dollar-Schlachten seit dem Schei-
tern des Bretton-Woods-Systems 1973.
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Euro gewann auch ein glatter Preis, wie er vor der
Einführung des Euro in diesem Bereich nicht üblich
war, an Bedeutung.
Preisprobleme ganz anderer Art hat der Pariser
Pharma-Konzern Sanofi-Synthélabo. Er will im Wege
einer feindlichen Übernahme die  Straßburger Aventis
S.A. schlucken, hat aber ein zu mageres Angebot an
die Aktionäre gemacht. Aventis rüstet zu einer
Abwehrschlacht und setzt dabei auch auf den Groß-
aktionär Kuwait Petroleum Corp., der abgesehen von
einer riesigen Finanzkraft über eine Direktbeteiligung
an Aventis von 13,5 Prozent verfügt. Auch wurde
schon der Baseler Novartis-Konkurrent als möglicher
Aventis-Verteidiger genannt, wobei die Eigeninteres-
sen der Schweizer noch nicht klar zu erkennen sind.
Kurzum: Aventis ist genau in die Konkurrenz-Mühle
geraten, die die Hoechst AG mit ihrem Chef Jürgen
Dormann durch die Fusion mit Rhône-Poulenc (zur
Aventis) vermeiden wollte. Die Franzosen haben Dor-
mann längst aus dem Unternehmen rausgedrängt.
Dormann hat Hoechst vernichtet und Aventis verlo-
ren. 
Lebensgeschichten großer Unternehmen können
nicht minder dramatisch sein wie die großer Persön-
lichkeiten. Hoechst war schließlich in den frühen
80er-Jahren bedeutendstes Pharma-Unternehmen der
Welt gewesen. Eine Fusion mit Bayer kam nicht
zustande. Bayer, BASF und Hoechst hätte ein welt-
weites Geschrei über die Neuauflage des IG-Farben-
Konzerns heraufbeschworen. So haben die „Farb-
werke“ erst Marktanteile, dann die Identität und
schließlich fast das ganze Leben verloren. Zurück-
bleibt ein Häuflein Aventis-Demonstranten auf dem
ehemaligen Hoechst-Gelände, ein Häuflein, dem
nichts anderes mehr möglich ist, als recht bescheiden
für den Erhalt des eigenen Arbeitsplatzes zu kämpfen.       

100 Tage Trichet/Besserung 
der Konjunktur
Gerangel um EZB-Posten
Deutsche Bank: Victory-Zeichen
gegen feindliche Übernehmer

9. Februar 2004 – Beim G-7-Treffen im Boca Raton
Resort & Club, Florida, wurde zwar viel drum
herumgeredet, sogar guter Wille demonstriert, aber
die Amerikaner denken gar nicht daran, ihre Wäh-
rungspolitik zu ändern. Sie lassen den Dollar-Kurs
schlappern und können auch gar nicht anders, denn
bei derartig hohen Defiziten (Staatsverschuldung und
Leistungsbilanz) hat es die US-Währung nicht anders

verdient als im Wettbewerb mit dem Euro und dem
Yen an Wert zu verlieren, wenn es auch Europäern
und Japanern nicht gefällt. Europa sieht die Exporte
in Gefahr und damit eine wichtige Stütze der Kon-
junktur. Die Amerikaner ganz im Gegenteil wollen
sich auch weiterhin über die eigene Weichei-Währung
freuen, dämpft sie doch die Importe und fördert die
Ausfuhren für US-Waren. Das Geschäft ist so alt wie
die Nachkriegszeit, als die Amerikaner den Zweiten
Weltkrieg gewonnen und das britische Pfund Sterling
als Weltwährung abgelöst haben. Es gab dazwischen
manche Schlacht mit der D-Mark. Der Trend blieb
derselbe: Der Dollar ist Amerikas Währung und
unser Problem.
Auf der jüngsten Pressekonferenz der Europäischen
Zentralbank hat EZB-Präsident, Jean-Claude Trichet,
die Währungskarte nicht zu sehr ausgereizt. Er
meinte: „Insbesondere sei davon auszugehen, dass ein
stabiles reales BIP-Wachstum in den Volkswirtschaf-
ten unserer wichtigsten Handelspartner die Auslands-
nachfrage nach Waren und Dienstleistungen des
Eurogebiets stützt, wenngleich das Exportwachstum
durch die (wegen des starken Euros) gesunkene preis-
liche Wettbewerbsfähigkeit etwas gedämpft werden
könnte.“ Das Wachstum in Euroland nehme auf
jeden Fall zu. „Auf der Basis unserer Analyse der
wirtschaftlichen und monetären Entwicklung sind
wir zu der Auffassung gelangt, dass es keine funda-
mentalen Veränderungen der mittelfristigen Aussich-
ten für die Preisstabilität gibt. Der gegenwärtige geld-
politische Kurs ist daher nach wie vor angemessen,
und wir haben die EZB-Leitzinsen unverändert auf
ihrem niedrigen Stand belassen.“
Die Zuchtrute holte Trichet, der jetzt gerade 100
Tage im Amt ist, beim Thema öffentliche Finanzen
heraus. „Gesunde öffentliche Finanzen tragen zu sta-
bilen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen
bei, die ihrerseits das Vertrauen stärken und Investi-
tionen, Wachstum sowie die Beschäftigung im Euro-
Währungsgebiet fördern.“ Was den Stabilitäts- und
Wachstumspakt betrifft, so teile der EZB-Rat die
Bedenken der Europäischen Kommission hinsichtlich
der Schlussfolgerungen des Ecofin-Rats im November
letzten Jahres. Die Kommission sei die Hüterin des
Vertrags und die EZB respektiere ihre Entscheidung,
Rechtsklarheit zu schaffen. „Darüber hinaus sehen
wir keine Notwendigkeit, den Vertrag zu ändern, und
halten den Stabilitäts- und Wachstumspakt in seiner
derzeitigen Form für angemessen.“ Trichet lobte den
Monatsbericht seines Hauses, der in ganz neuem
Gewand – Europablau – daherkommt. „Wir sind der
Überzeugung, dass alle Personen in der breiten
Öffentlichkeit, die an den wirtschafts- und geldpoliti-
schen Belangen in Europa interessiert sind, nun einen
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machen, weil sie dann rasch ihren Ruf, ihr Kapital,
los wären. Die Öffentlichkeit als Adressat solcher
Bemühungen würde allzu wohltuende Hofberichter-
stattung und parteinehmende Kommentierung wohl
auch nicht akzeptieren. Journalisten sind gerade nicht
Sprachrohr von irgendjemand, das ist die Aufgabe
der Pressestelle. Journalisten sind vielmehr Interme-
diäre zwischen den Absendern von Botschaften und
den Adressaten, der Öffentlichkeit, und natürlich
sind sie auch Kritiker dieser Botschaften. Wir möch-
ten sie nicht missen als Spiegel oder besser als Prüf-
stein für das, was wir tun.“
Der ICFW lebt und sucht das offene Gespräch mit
Wirtschaft und Politik, so wie heute an unserem
Geburtstag. Wir gehen zuversichtlich in die nächsten
Club-Jahre. Wir haben 50 Jahre Selbsterfahrung und
Selbstbewusstsein. Wir brauchen auch keine Initiative
für unseren Medienstandort am Finanzstandort
Deutschland mit seinem/unserem Zentrum Frankfurt.
Für den Finanzplatz Frankfurt ist der ICFW einer der
wenigen international ausgerichteten und selbstorga-
nisierten Vereine und damit ein starkes Asset. Wer
das als hochtrabend ansieht, sollte sich selbst befra-
gen nach seinem Asset für den Finanzplatz – und uns
besser kennenlernen.
Wir sind nun gespannt, wie Karl Otto Pöhl das sieht
mit seinen großen Erfahrungen vom Journalisten zum
Bundesbankpräsidenten mit den historischen Weg-
marken deutsch-deutsche Währungsunion mit Verei-
nigung und Europäische Währungsunion anschlie-
ßend, immer noch ohne politische Union. Die Agenda
der späten Achtzigerjahre ist anscheinend heute noch
nicht abgearbeitet, und dennoch steht die EU-Erwei-
terung an in einer Zeit, in der – nicht nur – die deut-
sche Volkswirtschaft in einer strukturellen Wachs-
tumsschwäche steckt und endlich aus dieser heraus
will. – Herr Altbundesbankpräsident Pöhl, nehmen
Sie bitte hier diesen Platz ein.
Pöhl gab sich sehr locker und sprach blendend. – Es
ist ein langfristig beobachtetes Phänomen, dass sich
die Redner zum Neujahrsempfang des Clubs  immer
etwas schwer tun. Wirklich interessante Geschichten
werden nicht präsentiert und jede Aktualität gemie-
den. Eine Ausnahme machte diesmal, der überaus
legere und brillant formulierende Karl Otto Pöhl, der
sogar fast eine kleine politische Lebensbeichte ab -
legte, als er bekannte, im Kontext der Wiedervereini-
gung Deutschlands von grundsätzlich falschen Ein-
schätzungen ausgegangen zu sein. 
Er hatte die deutsch-deutsche Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion zunächst abgelehnt und dann nur müh-
sam betrieben. Insbesondere wetterte er gegen den
Umtauschkurs von 1:1 Ostmark gegen D-Mark.
Pöhl: „Das sehe ich heute ganz anders. Es bestand

sicherlich eine politische Notwendigkeit dazu.“ Die
ökonomische Entwicklung hat Pöhl zwar Recht gege-
ben, aber die Jahrhundertchance der Wiedervereini-
gung musste mit allen Mitteln und sofort genutzt
werden, auch hatte die DDR-Bevölkerung nichts
anderes verdient als die Freiheit mit der D-Mark.
Pöhl hat schließlich selbst die Konsequenzen gezogen
und seinen vorzeitigen Rücktritt eingereicht. Auf
diese Weise kam Helmut Schlesinger, der Vizepräsi-
dent, doch noch zu den hohen Ehren, für zwei Jahre
den Präsidentenstuhl bei der Bundesbank einnehmen
zu können, was ihn selbst überrascht hat. Helmut
Kohl machte es möglich. 
So gut wie Kohl die Wiedervereinigung managte, so
mangelhaft betrieb er die europäische Währungs-
union. Mangelhaft im Sinne der Wahrnehmung rich-
tiger deutscher Interessen. Er ließ alles laufen, sich
auch nicht scheuend auf mögliche kriegerische Ausei-
nandersetzungen hinzuweisen, wenn die europäische
Einigung nicht umgehend und mit Macht, will sagen,
koste es, was es wolle, umgesetzt würde. Die Krö-
nungstheorie Pöhls „erst die politische Union, dann
die Geldunion“ verwarf er mit Nachdruck. Und so
verschenkte er die deutsche Bundesbank, irgendwel-
che Versprechungen einlösend, die er und andere
deutsche Politiker französischen Regierungschefs von
Giscard d’Estaing bis Mitterand und Jacques Chirac
gegeben hatten. Für Paris ging die Rechnung voll auf.
Das ist Geschichte. Sie muss zwar festgehalten, kann
aber nicht geändert werden. Schlimm ist nur, dass
durch deutsche finanzpolitische Unzulänglichkeit und
politische Unbedarftheit auch noch der Stabilitäts-
pakt zugrunde gerichtet wurde. Letztlich schwenkt
jetzt die gesamte EU in die Tradition der romanischen
Inflationspolitik ein, wie sie seit eh und je außerhalb
des D-Mark-Blocks gegolten hatte. 

Anfang vom Ende des Bundesbank-
präsidenten Ernst Welteke

6. April 2004 – Etwas übermäßigen Wirbel entfachte
eine Magazin-Geschichte über den Berlin-Aufenthalt
zur Euro-Einführung (Hotel Adlon) von Bundesbank-
präsident Ernst Welteke. Dazu hat Welteke folgende
Stellungnahme abgegeben: „Anlässlich des histori-
schen Ereignisses der Euro-Bargeldeinführung zum
Jahreswechsel 2001/2002 habe ich verschiedene Ein-
ladungen erhalten. Ich habe die Einladung der
Dresdner Bank AG für ihre Veranstaltung am Pariser
Platz am Brandenburger Tor angenommen, weil mir
dieser Ort auch angesichts der Symbolik für das
Zusammenwachsen Europas als am besten geeignet
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Waigel: Große EU-Staaten haben
ständigen Sitz im EZB-Direktorium

23. Februar 2004 – Der ehemalige Finanzminister Theo
Waigel und sein Kanzler-Chef Helmut Kohl scheinen in
einer entscheidenden Phase der europäischen Wäh-
rungsvereinigung besser aufgepasst zu haben als ihnen
lange Jahre unterstellt wurde. Waigel und Kohl spre-
chen jetzt von einem „Einverständnis der EU-Staaten“,
dass die großen Euro-Länder einen permanenten Sitz
im Direktorium der Europäischen Zentralbank haben
sollten. Waigel: „Insbesondere gab es ein Grundver-
ständnis darüber, dass Deutschland dort vertreten
bleibt. Die Deutschen hätten die D-Mark nicht aufgege-
ben, wenn sie nicht auf Dauer im Direktorium vertreten
gewesen wären.“ Zu der Vierer-Gruppe der Platzhalter
würden unter diesen Umständen Spanien, Italien,
Frankreich und Deutschland gehören. 
So kann Finanzminister Hans Eichel bei der nächsten
Ecofin-Tagung am 8. März etwas relaxter in die
Gespräche über die Nachfolge des Spaniers Eugenio
Domingo Solans gehen. Zwar haben auch Belgien
(Peter Praet), Irland (Michael Tutty) und Portugal
Ansprüche angemeldet, doch müssen diese kleinen
Staaten warten, bis Griechenland (Lucas Papademos)
und Österreich (Gertrude Tumpel-Gugerell) die
Stühle räumen. Das dauert aber noch bis zu sieben
Jahre. Spanien schlägt jetzt José M. González-Páramo
vor, der wohl auf den Platz von Solans rücken dürfte.
Wer eines Tages Nachfolger von Otmar Issing wird,
ist erst 2006 interessant. Dieser Neuling muss dann
auch nicht unbedingt den „Chefvolkswirt“ spielen
(da ist Issing ohnehin unnachahmlich). 

50 Jahre Club, Bundesbank und
schöne Reden

26. Februar 2004 – Zum 50. Jahrestag der Gründung
des Clubs strömten Hunderte Gäste aus Bankenwelt
und Industrieunternehmen, aus Verbänden sowie
Ämtern und nahezu alle Clubmitglieder ins Frankfurt
Hilton, um mitzufeiern und noch einmal den großen
Karl Otto Pöhl zu hören. Man ließ sich sehen und
freute sich dabei zu sein.
Nach dem ersten Prösterchen mit „Schloss Vaux“
kam die große Stunde des Vorsitzenden. Hans Kurt
Hutter hielt eine ausgezeichnete Rede. Hier die wich-
tigsten Passagen daraus:
Der Internationale Club Frankfurter Wirtschaftsjour-
nalisten feiert heute seinen 50. Geburtstag mit einem
schlichten Jubiläumsempfang anstelle des gewohnten

Neujahrsempfangs und (am 26. 2.) etwas später und
näher am Gründungsdatum, dem 22. Februar. Die
gelassene Gestaltung dieses Jubiläums entspricht dem
Charakter des Clubs, dem nach seiner Satzung nur
Wirtschaftsjournalisten in und um Frankfurt angehö-
ren, also keine Verbände und Institutionen, und der
sich selbst finanziert und selbst verwaltet. Wir sind
also keine Bundespressekonferenz und auch kein
Presseclub mit Fördermitgliedern aus Wirtschaft und
Politik. Wir organisieren uns selbst auf Basis unserer
im Kern unveränderten Satzung seit 50 Jahren.
Hier sollen und können nicht die 50 Jahre Club-
Geschichte auch nur skizziert werden, nicht nur, weil
das die Jubiläumsfeier sprengen würde, sondern auch,
weil unsere Geschichte keine professionelle Dokumen-
tation hat. Unser Club hat erst seit 2002 ein Büro beim
Geschäftsführer, früher arbeiteten die Geschäftsführer
freischwebend. Es waren in der Ge schichte immer
starke Geschäftsführer und Vorsitzende, die Signale und
Wegmarken in der Club-Geschichte setzten, wobei
Hans Christoph Wehnelt mit einer vorausschauenden
Politik für den Club hervorzuheben ist. Der „Club
Frankfurter Wirtschaftsjournalisten“ wurde umfirmiert
in „Internationaler Club Frankfurter Wirtschaftsjour-
nalisten“. Das war mehr als Eitelkeit. Wir meinten uns
damals in den Neunzigerjahren gegen unberechtigte
Vorwürfe wehren zu müssen, der Club wäre ein Frank-
furter Kreis und schotte sich gegen neue ausländische
Journalisten ab.
Das persönliche Club-Gespräch bei Tisch beim übli-
chen Club-Abendessen auf gleicher Augenhöhe mit
den Topmanagern und Geldpolitikern unterscheidet
sich grundlegend von den zu Medien-Events abgeho-
benen und damit starren Pressekonferenzen, die einmal
ein Vorstand einer Großbank selbstkritisch und spöt-
tisch als eine Art ZK-Veranstaltung aus DDR-Zeiten
bezeichnet hatte. Außerhalb ihrer Machtzentralen und
bei Tisch mit uns ist allein die Aura des Gesprächs mit
den Managern für den gründlichen Journalisten ganz
anders und für den gründlichen Journalisten wichtig,
auch das Frage-Antwort-Spiel bringt mehr, weil die
Regie in den Händen des Club-Vorstandes liegt und
nicht bei den Pressechefs der Manager.

„Was bringt eigentlich Journalisten und die, über die
sie schreiben beziehungsweise reden, zusammen?“

Diese Frage stellte Hans Tietmeyer und beantwortete
sie auch gleich sehr anspruchsvoll für beide Seiten:
„Doch nicht der Wunsch der Letzteren, sich dem
Journalisten geneigt zu machen, ihm die eigene Sicht-
weise zu oktroyieren. Der Versuch solchen Tuns wäre
aus zwei Gründen von Misserfolg bedroht. Wirklich
gute Journalisten lassen genau das nicht mit sich
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Axel Weber als Bundesbankpräsi-
dent ernannt

1. Mai 2004 – Der Vorstand der Deutschen Bundes-
bank hat erfreut seinen nächsten Chef in die Arme
genommen. Die Anhörung zur Nominierung von
Prof. Dr. Axel A. Weber zum Präsidenten der Deut-
schen Bundesbank hat am 27. April in sehr harmoni-
scher Atmosphäre stattgefunden. „Der Vorstand hat
keine Einwendungen erhoben“, teilte die Bundesbank
mit, und mehr noch: „Der Vorstand freut sich auf die
Zusammenarbeit mit Herrn Prof. Dr. Weber.“ Na
also! „Drei Tage später kam folgende Eilmeldung:
„Der Bundespräsident hat mit Wirkung vom 30.
April 2004 Herrn Professor Dr. Axel A. Weber für
die Dauer von acht Jahren zum Präsidenten der Deut-
schen Bundesbank bestellt. Die Ernennungsurkunde
hat Bundesfinanzminister Hans Eichel heute (30. 4.)
in Frankfurt am Main überreicht. Herr Professor
Weber wird in Kürze im Rahmen einer offiziellen Fei-
erstunde in das Amt eingeführt.“ (In sieben Jahren
kann er dann Nachfolger von Trichet als EZB-Präsi-
dent werden – ebenfalls für acht Jahre.)

Axel Weber als neuer Bundesbank-
präsident eingeführt
Welteke nicht totgeschwiegen
Wieandt Weißer Ritter bei der 1822

17. Mai 2004 – Ohne Pomp und Pleureusen wurde
am 12. Mai Bundesbankpräsident Prof. Axel Weber
in sein Amt eingeführt. Schauplatz war das Gäste-
haus der Deutschen Bundesbank in Frankfurt. Zu
den Gästen zählten EZB-Präsident Jean-Claude Tri-
chet und natürlich Bundesfinanzminister Hans
Eichel, aber auch noch 100 andere Persönlichkeiten
des öffentlichen Lebens. Ernst Welteke, der Vorgän-
ger, wurde durchaus nicht totgeschwiegen. Weber
sagte: „Die mir nun anvertraute Institution Deutsche
Bundesbank hat in den vergangenen Wochen eine
ausgesprochen schwierige Phase durchlebt. Sie stand
im Rampenlicht wie nie zu vor, und sie wurde in
einem bislang ungekannten Ausmaß und in einer bis
dato ungekannten Schärfe kritisiert. Nachdem Herr
Welteke sein Amt ruhen ließ, übernahm Vizepräsi-
dent Dr. Stark die Amtsgeschäfte als amtierender Prä-
sident.“ Stark bekam vom Präsidenten großes Lob
dafür: „Es ist Ihr persönliches Verdienst, dass der
Reputationsverlust der Bundesbank begrenzt blieb.“

285

Axel Weber, dritter von
links

erschien. Ich habe auf der Veranstaltung eine Anspra-
che gehalten sowie am 31. Dezember und am Neu-
jahrstag an verschiedenen Medienauftritten teilge-
nommen. Die Dresdner Bank bot mir an, die
Reservierung des Hotels einschließlich der dort anfal-
lenden Kosten zu übernehmen.
Mein Aufenthalt, so Welteke weiter, hat in der
Öffentlichkeit zu Kritik und Missverständnissen
geführt. Die Bundesbank hat den Sachverhalt einge-
hend geprüft und ist angesichts der auch für die Bun-
desbank besonderen Bedeutung der Euro-Bargeldein-
führung zu dem Ergebnis gekommen, dass der
dienstliche Anteil der Veranstaltung im Umfang von
zwei Tagen von der Bundesbank bezahlt wird. Die
verbleibenden zwei Übernachtungen werden von mir
persönlich übernommen. Die Überweisungen an die
Dresdner Bank sind heute erfolgt.“ So weit die Stel-
lungnahme des Bundesbankpräsidenten.

Erklärung des Vorstands der Deut-
schen Bundesbank

Der Vorstand der Deutschen Bundesbank hat in sei-
ner heutigen Sitzung die gegen Präsident Welteke im
Zusammenhang mit einer Veranstaltung zur Einfüh-
rung des Euro-Bargeldes in Berlin zum Jahreswechsel
2001/2002 erhobenen Vorwürfe geprüft. Präsident
Welteke wurde zum Sachverhalt angehört.
Der Vorstand bestätigt seine am Montag, den 5. April
2004, getroffene Entscheidung, dass die Kosten für
die Teilnahme von Herrn Welteke an der Veranstal-
tung für zwei Tage von der Deutschen Bundesbank
übernommen und darüber hinausgehende Kosten pri-
vater Natur von Herrn Welteke getragen werden.
Die Bewertung des Sachverhalts auf der Grundlage
des ESZB-Statuts, des Bundesbankgesetzes und des
Anstellungsvertrages von Herrn Welteke bietet dem
Vorstand keinen hinreichenden Grund, einen Antrag
auf Abberufung des Bundesbankpräsidenten aus sei-
nem Amt zu stellen. Der Präsident einer nationalen
Zentralbank kann nach Art. 14 Absatz 2 des ESZB-
Statuts nur entlassen werden, wenn er eine schwere
Verfehlung begangen hat.
Der Vorstand der Deutschen Bundesbank hat Herrn
Präsident Welteke im Hinblick auf die gestern wegen
eines Anfangsverdachts auf Vorteilsannahme aufge-
nommenen staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen
empfohlen, seine Amtsgeschäfte mit dem heutigen
Tage ruhen zu lassen. Präsident Welteke hat dem ent-
sprochen. Vizepräsident Dr. Stark wurde mit der
Wahrnehmung der Aufgaben als Mitglied des EZB-
Rats betraut.

Bundesbankpräsident Ernst Welteke
lässt Amt ruhen

10. April 2004 – Der Vorstand der Deutschen Bun-
desbank hat in seiner Sitzung am 7. April die gegen
Präsident Welteke im Zusammenhang mit einer Ver-
anstaltung zur Einführung des Euro-Bargelds in Ber-
lin zum Jahreswechsel 2001/2002 erhobenen Vor-
würfe geprüft. Präsident Welteke wurde zum
Sachverhalt angehört, heißt es in einer Pressenotiz der
deutschen Zentralbank. Und weiter: Der Vorstand
bestätigt seine am Montag, dem 5. April 2004,
getroffene Entscheidung, dass die Kosten für die Teil-
nahme von Herrn Welteke an der Veranstaltung für
zwei Tage von der Deutschen Bundesbank übernom-
men und darüber hinausgehende Kosten privater
Natur von Herrn Welteke getragen werden.
Die Bewertung des Sachverhalts auf der Grundlage
des ESZB-Statuts, des Bundesbankgesetzes und des
Anstellungsvertrages von Herrn Welteke bietet dem
Vorstand keinen hinreichenden Grund, einen Antrag
auf Abberufung des Bundesbankpräsidenten aus sei-
nem Amt zu stellen. Der Präsident einer nationalen
Zentralbank kann nach Art. 14 Abs. 2 des ESZB-Sta-
tuts nur entlassen werden, wenn er eine schwere Ver-
fehlung begangen hat. Der Vorstand der Deutschen
Bundesbank hat Herrn Präsident Welteke im Hin-
blick auf die wegen eines Anfangsverdachts auf Vor-
teilsannahme aufgenommenen staatsanwaltlichen
Ermittlungen empfohlen, seine Amtsgeschäfte mit
dem heutigen Tage ruhen zu lassen. Präsident Wel-
teke hat dem entsprochen. Vizepräsident Dr. Jürgen
Stark wurde mit der Wahrnehmung der Aufgaben als
Mitglied des EZB-Rats betraut. 
Die Mitglieder des Vorstands der Deutschen Bundes-
bank üben ihre Funktionen auf der Basis ihrer Organ-
verträge sowie nach Maßgabe des Bundesbankgeset-
zes aus, so heißt es in einer Pressenotiz des Hauses
vom 8. April. Die darin enthaltenen Regelungen lie-
fern auch wesentliche Grundlagen für die Entschei-
dung  des Vorstands vom 7. April. – Der Vorstand der
Deutschen Bundesbank hat beschlossen, mit soforti-
ger Wirkung den Verhaltenskodex für die Mitglieder
des EZB-Rates ausdrücklich analog anzuwenden.
Dies schließt die Ernennung eines Beraters in ethi-
schen Angelegenheiten ein. „Damit werden die bishe-
rigen Regelungen konkreter und transparenter
gemacht.“ Jürgen Stark hat sich auch gleich mit
Umsicht zu Wort gemeldet und die Bundesregierung
zur Zurückhaltung aufgefordert. 
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1988 war er als möglicher Vorstandsvorsitzender  der
neuen Südwestdeutschen Landesbank im Gespräch.
Damit wäre allerdings seine Zukunft zu schön gewor-
den. Sie wurde interessanter, lukrativer, aber auch viel
schwieriger. Als Nachfolger von Thomas Wegschei-
der wurde Wieandt Vorstandsvorsitzender der BfG
Bank AG, Frankfurt. Erst hatte er den Augiasstall bei
der Hesselbach’schen Gemeinwirtschaft zu säubern,
dann neue Anteilseigner zu suchen, was ihm mit der
AMB-Gruppe auch gelang. Damit war die BfG aber
noch längst nicht gesund. So akquirierte er 1992 die
Crédit Lyonnais als Mehrheitsaktionär und hatte
damit auch die Machtkämpfe bei der ehemals größ-
ten französischen Bank zu überstehen, bis diese auch
am Abgrund stand. Mit dem Übergang in französi-
sche Hände wurde die BfG zum größten ausländi-
schen Geldhaus in Deutschland. Irgendwann half
Wieandt aber nur noch die Flucht nach vorne.
Die vorletzte große Herausforderung wartete auf den
Banksanierer mit Gardemaß in Hof, Oberfranken.
Auf Bitten der Großbanken machte er sich daran, die
Schmidt-Bank aufzuspalten, abzuwickeln, unterzu-
bringen. Die „1822“ wird insofern für Wieandt ein
krönender Abschluss, weil er als Elder Statesman nur
noch heilende Banker-Hände auflegen, Frieden und
Ruhe einkehren lassen und – wie damals Goethe – als
rechter Polytechniker die freie Sparkasse fördern und
den Stiftergedanken der Frankfurter Bürger erhalten
muss. Goethe dichtete so in etwa: „Euch, ihr Götter,
gehört der Sanierer, Rettung zu suchen geht er und an
sein Wirken bindet das Gute sich an.“ P.S: Ein Fehler
darf nicht gemacht werden, dass Wieandt versucht,
von der Position des Verwaltungsratsvorsitzenden als
Generaldirektor die „1822“ leiten zu wollen. Dann
käme er bei seinen polytechnischen Schäfchen sehr
schnell aufs kurze Gras.

Axel Weber will die Bundesbank
innerlich wieder aufrüsten
Verzicht auf geldpolitische Souverä-
nität aufgrund eines eindeutigen
Stabilitätsversprechens

27. Mai 2004 – Bundesbankpräsident Prof. Axel
Weber hat jetzt seine erste große Pressekonferenz in
Frankfurt abgehalten. Er will künftig häufiger vor die
Presse treten, als dies die Vorgänger getan haben. Er
will auch nur mit dem Pressechef erscheinen, wäh-
rend Welteke meist mit dem gesamten Vorstand auf-
marschierte (Tietmeyer übrigens auch). Weber nimmt
da auch gerne einige Unannehmlichkeiten mit in

Kauf. Zum neuen Design der Bundesbank gehören z.
B.  zwei hochmoderne Stehpulte vor einer neu gestal-
teten Stellwand. Stehpulte fordern vom Referenten
und seinem Pressechef einen regelrechten Stehmara-
thon ab. Rund anderthalb Stunden stand Weber sei-
nen Mann vor der Presse und Wolfgang Mörke auch.
Der Präsident hat in Windeseile ein 19 Seiten langes
Manuskript vorgelesen und anschließend jede Frage
fast mit einem Ko-Referat beantwortet. Er hat seine
Themen wirklich alle perfekt drauf, braucht nieman-
den, der ihm geldpolitisch, wirtschaftspolitisch oder
finanzpolitisch irgendeine Gedächtnisstütze liefert. Er
weiß schlichtweg alles, was auch nur im Entferntesten
in seine Kernbereiche hineinragt, und er weiß es
schnell zu formulieren. 
Weber hatte sich fünf Themenkreise vorgenommen,
die er auch akribisch genau abarbeitete: 
Konsequenzen aus den jüngsten Ereignissen/Rücktritt
Welteke,
Künftiges Profil der Bundesbank,
Geldpolitik und Kreditentwicklung,
Konjunktur und Preise,
Finanzpolitik und Stabilitäts- und Wachstumspakt.
Webers Ziel ist es, die Strukturreform, die unter der
„Präsidentschaft von Herrn Welteke“ eingeleitet
wurde und deren Umsetzung bereits in vollem Gange
ist, 2007 zu einem guten Abschluss zu bringen. Bis
dahin werden 60 Prozent der Standorte geschlossen
sein gegenüber der Ausgangssituation zum Jahres-
wechsel 2002/2003: von 118 (derzeit 88) Standorten
auf dann 47 Filialen. Die Mitarbeiterzahl wird um
30 Prozent auf 11.100 sinken. Geschätztes Einspar-
potenzial bei Personal- und Sachkosten ca. 280 Mil-
lionen Euro pro Jahr.
Das künftige Profil der Bundesbank muss sich nach
Weber an drei wichtigen Zielen ausrichten:
Als unabhängige währungspolitische Autorität in
Deutschland ist und bleibt die Bundesbank Hüterin
der Stabilität.
Die Bundesbank sollte eine angemessene Rolle unter
den nationalen Zentralbanken des ESZB einnehmen,
die der volkswirtschaftlichen (!) Bedeutung Deutsch-
lands und „unserer Stabilitätskultur“ entspricht.
„Mein Ziel ist es, das Profil der Bundesbank im Euro-
päischen System der Zentralbanken weiter zu schär-
fen, indem wir zu den großen Themen der Währungs-
union fundierte Beiträge leisten und die Währungs-
union mit unserer Kompetenz, unserer Erfahrung und
unseren Ressourcen aktiv mitgestalten.“
Die Bundesbank sollte als unabhängige und kompe-
tente Stimme die wirtschafts- und finanzpolitische
Debatte Deutschlands bereichern. 
Bei der Übertragung der Verantwortung für die Geld-
politik auf die EZB bestand Konsens, dass solide
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Retrospektive: Katharsis der Bun-
desbank-Vorstände – Baums’ Bericht 

Professor Theodor Baums hat jetzt auch einen ersten
Recherchebericht vorgelegt. Baums ist der vom Vor-
stand der Deutschen Bundesbank ernannte Beauf-
tragte für Corporate Governance. Manche würden
hier gerne das Wörtchen „Ethik“ lesen. Das gefällt
aber Baums nicht sonderlich, weil es ihm zu hochtra-
bend erscheint. „Meine Aufgabe ist es, dem Vorstand
Orientierung bei der Auslegung und Anwendung der
für die Vorstandsmitglieder geltenden Verhaltensre-
geln zu geben, die sich aus dem Bundesbankgesetz,
den Organverträgen und dem Verhaltenskodex der
Mitglieder des EZB-Rats ergeben.“
Nach Beratung durch Baums haben sich die Vor-
standsmitglieder einer Prüfung für die Zeit ihrer Mit-
gliedschaft im Vorstand der Deutschen Bundesbank
unterzogen. Diese Prüfung ist auf der Grundlage der
mit ihm eingehend erörterten Verhaltensregeln für die
Vorstandsmitglieder durchgeführt worden. Die von
Baums geführten Gespräche mit den Vorstandsmit-
gliedern und den zuständigen Stellen innerhalb der
Deutschen Bundesbank über bestehende interne Kon-
trollmechanismen und die Zusammenarbeit mit
externen Prüfern sowie die von den Vorstandsmitglie-
dern unterzeichneten Erklärungen haben keine
Anhaltspunkte darauf ergeben, dass die an der Prü-
fung beteiligten Vorstandsmitglieder unerlaubte Vor-
teile für ihre Amtsausübung in Anspruch genommen
haben, unerlaubten Nebentätigkeiten nachgegangen
sind oder sich im Widerspruch zu dem analog ange-
wandten Verhaltenskodex der Mitglieder des EZB-
Rats verhalten haben. Baums: „Auch künftig werden
sich die Verhaltensstandards für die Mitglieder des
Vorstands der Deutschen Bundesbank eng an die für
die Mitglieder des EZB-Rats geltenden Regeln und
ihre Interpretation anlehnen.“
Da fällt mir doch aus dem Zettelkasten meines
Gedächtnisses folgender Satz von Edgar Meister ein,
der damals noch Mitglied des Direktoriums der Deut-
schen Bundesbank war: „Von Anbeginn meiner
beruflichen Tätigkeit habe ich meine Geschäftsreisen
immer äußerst penibel abgerechnet. Denn ich wusste,
wenn sie dich loswerden wollen, beginnen sie mit den
Reiseabrechnungen.“
Von Abgesang soll bei der Frankfurter Sparkasse
1822 überhaupt keine Rede sein. Die Polytechniker
rüsten gerade auf, um die alles entscheidende
Schlacht für die Zukunft zu gewinnen. Die freie Spar-
kasse und Marktführerin in Frankfurt soll gerettet
werden. Die Großtat soll Paul Wieandt (68) vollbrin-
gen, der als Nachfolger von Jürgen Stüve den Vorsitz

im Verwaltungsrat übernimmt, so ihn der Wirtschaft-
liche Verein der Frankfurter Sparkasse am Abend des
24. Mai in diese Position hievt. Vorher muss er noch
flugs als Polytechniker und Mitglied des Wirtschaftli-
chen Vereins aufgenommen werden. Einen solchen
Karriereaufzug hat es bei der „1822“ noch nie gege-
ben: rein in den Verein, rauf an die erste Stelle und
sofort regieren, denn die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin), die Stüve hinausge-
ekelt hat, will das so. Wenn Wieandt klug ist – und
das war er bisher meistens –, wird er sofort den reich-
lich ramponierten Sparkassen-Vorstand mit Andreas
Goßmann an der stellvertretenden Spitze aufbauen
und den Rücken stärken. Die Manager haben es ver-
dient und die Sparkasse braucht Ruhe an der Spitze.
Die „1822“ lag nicht zwingend an den Wanderwegen
des in Frankfurt seit Jahrzehnten unübersehbaren Wie-
andt, Vater von drei Kindern, die ebenfalls Spitzenpo-
sitionen im Bankgewerbe bekleiden, nebst einem
Schwiegersohn im Vorstand der Commerzbank, der
einer noch berühmteren  Familie angehört.  Nachdem
Wieandt die Schmidt-Bank in Hof geteilt, abgewickelt
und verkauft hat, sollte es eigentlich etwas ruhiger wer-
den um den hochverdienten und ebenso dekorierten
Sohn Speyers, der seinen Marien-Dom mit Liebe und
Umsicht finanziell saniert und bautechnisch restaurie-
ren ließ – Schulter an Schulter mit Helmut Kohl.
Außerdem gehört er dem konsularischen Corps an und
ist damit Diplomat. Was diese Spezies im Innersten
ausmacht, hat zum gegebenen Anlass sein damaliger
Vorstandskollege bei der Peters Associates AG, Hans
Peter Peters, so zusammengefasst: „Was ist ein Diplo-
mat? – Ein Unterhändler, Geschäftsträger, Vertreter,
Legat, Nuntius, Konsul, Attaché, Taktiker, Stratege,
Schlaukopf, Pfiffikus, Schlauberger, Menschenkenner,
Fuchs und ein Filou.“ Zur Gewinnung der Zukunft
braucht das Management der „1822“ von all diesen
Eigenschaften ein Quäntchen.
Dr. jur. Paul Wieandt hat nicht nur Rechts- und Wirt-
schaftswissenschaften studiert, sondern zusätzlich
den Fachanwalt für Steuerrecht gemacht. Seine Bank-
karriere begann 1965 bei der Westfalenbank AG,
Bochum. Dort hat er es bis zum Abteilungsdirektor
geschafft. Von 1971 bis 1975 war er Mitglied der
Geschäftsleitung Düsseldorf und ab 1974 auch Gene-
ralbevollmächtigter des Bankhauses Merck Finck &
Co. Zum 1. Oktober 1984 wechselte er als Vor-
standsvorsitzender zur Landesbank Rheinland-Pfalz.
Da begannen für ihn die wilden Jahre der Sanierung
deutscher Banken. Die Mainzer Landesbank war mit
ihrem Engagement bei der Deutschen Anlagen-Lea-
sing (DAL) in Schwierigkeiten geraten. Wieandt, der
„Weiße Ritter“ hat sie aber binnen kurzer Zeit wie-
der auf Dividendenkurs geführt.
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bilitäts- und Wachstumspakt die sonst schon nicht
klare Suppe der europäischen Geldpolitik. 
Die europäische Geldpolitik unterstützt und fördert
Weber ganz im Sinne der Europäischen Zentralbank.
Er will auf keinen Fall Verwerfungen zulassen. Ein
bisschen mehr Überschuss-Liquidität schadet nicht.
Etwas Laisser-faire in der Peilung auf die Inflations-
säule tut zunächst nicht weh. Dabei schreibt er dem
deutschen Finanzminister schon ins Stammbuch, dass
es mit der überbordenden Staatsverschuldung nicht
so weitergehen kann. Der Druck müsse erhöht wer-
den, um nicht nur die Drei-Prozent-Grenze wieder zu
erreichen, sondern irgendwann auch wieder zu einem
ausgeglichenen Haushalt zu gelangen. Die Chancen
dafür bessern sich, da die Konjunktur an Schwung
gewinnt. Das Wachstum steigt auf eine Jahresrate von
1,75 Prozent. Die Preise werden auf jeden Fall die
Zwei-Prozent-Marke nicht übersteigen. In Deutsch-
land liegen sie immer noch erkennbar darunter.
„Unsere Wettbewerbsfähigkeit hat sich im Euro-
Raum verbessert.“ 
Das Gold-Thema wird im Herbst interessant. Wie
viel darf verkauft werden? Wie viel beansprucht die
EZB? „In den nächsten 90 Tagen werden wir unsere
Reserve-Politik definieren.“ Dagegen sind Kleingeld
und Falschmünzer Peanuts, auch wenn die Falsch-
geldzahlen wieder angestiegen sind.
Weber bringt also wieder Schwung ins Haus und Vor-
standsmitglied Edgar Meister hält seine bisher schon
hohen Drehzahlen und hat Erfolg damit. In seiner Sit-
zung vom 22. Juli hat der EZB-Rat Meister als Vor-
sitzenden des Ausschusses für Bankenaufsicht des
Europäischen Systems der Zentralbanken für weitere
drei Jahre bis Ende August 2007 wieder bestellt. Der
Ausschuss unterstützt das ESZB bei der Erfüllung der
im EG-Vertrag niedergelegten Aufgabe, zur Stabilität
des europäischen Finanzsystems beizutragen.
Die Zentralbanker dieser Welt fühlen sich in der
öffentlichen Presse, die auch die Fachzeitschriften ein-
schließt, offenbar nicht ausreichend und ausreichend
richtig repräsentiert. So haben sie denn die Gründung
einer eigenen Zeitschrift beschlossen, die sich mit
Themen zu Theorie und Praxis des Zentralbankwe-
sens befasst. International Journal of Central Banking
heißt das Produkt, das die BIZ, die EZB und die Zen-
tralbanken der G10, also auch die Schweizerische
Nationalbank und die Deutsche Bundesbank, heraus-
bringen. Wohl bekomm’s. Hoffentlich wird das Blätt-
chen auch noch von anderen gelesen als nur von
jenen Professoren, die darin schreiben. Es soll ja auch
eine Freude sein, sich in Zentralbankthemen zu ver-
lieren.

Müller folgt Breuer als deutscher
Bankenpräsident
ERP-Vermögen zur Aufpäppelung
des Bundeshaushalts/G-20-Treffen 

24. November 2004 – Der drahtige Klaus-Peter Mül-
ler, Chef der Commerzbank, wird im März nächsten
Jahres Präsident des Bundesverbandes deutscher Ban-
ken. Er löst Rolf E. Breuer, den Aufsichtsratsvorsit-
zenden der Deutschen Bank, ab. Der Verband vertritt
die privaten Banken in Deutschland. In der Vereini-
gung sind 242 Kreditinstitute und elf regionale Ver-
bände sowie die Spezialverbände der Hypotheken-
banken und der Schiffsbanken zusammen ge -
schlossen. Müller kann es künftig eigentlich nur bes-
ser ergehen als seinem Vorgänger. Breuer hatte die
volle Last der Bankenkrise zu tragen. Irgendwann
muss es mit den Banken wieder aufwärts gehen und
da dürfte Müller noch an der Spitze des Verbandes
stehen. Schließlich kann der 60-Jährige die ganze
vierjährige Amtszeit eines Bankenpräsidenten durch-
halten. 
Die Blessuren der Banken in den vergangenen Jahren
und immer noch gehen in die Multimilliarden. Zehn-
tausende Arbeitsplätze sind der Krise anheimgefallen.
Jede Bank hat ihr eigenes Päckchen zu tragen, da wie-
der herauszukommen. Da unterscheiden sich die Pri-
vatbanken kaum von der Bundesregierung, die sich
auch nur mit Mühe über die Runden schleppt. Jetzt
ist sie sogar so weit heruntergekommen, dass sie das
ERP-Vermögen angreifen will, das nach dem Krieg
zum Wiederaufbau Deutschlands aus Marshall-Plan-
Geldern angelegt wurde. Das sogenannte Sonderver-
mögen (Eigenkapital 12,7 Milliarden Euro) soll in die
Kreditanstalt für Wiederaufbau (gleichzeitig ein Kind
des Marshall-Plans) überführt werden. Dabei könnte
der Bund ein Geschäft von zwei Milliarden Euro
machen. Darüber haben sich kürzlich Wirtschaftsmi-
nister Wolfgang Clement und Finanzminister Hans
Eichel unterhalten, bisher ergebnisoffen.
Einen Tag vor dem Clement-Gespräch konnte Eichel
ganz unbeschwert einen treuen Freund an seine Brust
drücken. Nach dem G20-Treffen in Berlin sagte der
chinesische Finanzminister vor der internationalen
Presse: „Häns is my own brother.“ Die Verbrüderung
kann im nächsten Jahr in China fortgesetzt werden,
denn dann wird das Reich der Mitte zum G-20-Tref-
fen einladen und wieder ein Jahr später ist Australien
der Gastgeber. G-20 ist eine Gründung auf Anregung
Deutschlands und vereinigt die wichtigsten Industrie-
und Schwellenländer: Argentinien, Australien, Brasi-
lien, Kanada, China, Frankreich, Deutschland,
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öffentliche Finanzen ein wichtiges Fundament für das
Vertrauen in eine stabile Währung darstellen. Der
Maastricht-Vertrag und der europäische Stabilitäts-
und Wachstumspakt wurden nicht zuletzt in Deutsch-
land als entscheidende Voraussetzungen für den Ver-
zicht auf die währungspolitische Souveränität angese-
hen. „Diesem stabilitätspolitischen Grundkonsens ist
der Präsident der Bundesbank in besonderer Weise
verpflichtet.“

Wir sind alle Ausländer fast überall,
besonders in Deutschland

7. Juni 2004 – Da wird doch jetzt endlich die Frank-
furter Bankenlandschaft aufgemischt. Die Commerz-
bank will die BHF-Bank kaufen, die die ING längst
loswerden will. Die Deutsche Bank könnte sich ein
Zusammengehen mit der ING oder der Credit Suisse
oder aber auch mit Barclays vorstellen. Frankfurt will
aus der Fraspa aussteigen und die Polytechniker wol-
len unter sich bleiben. Aber es ist durchaus noch nicht
ausgemacht, dass die Commerzbank nicht doch noch
die Fraspa schluckt, weil sie auf dem Finanzplatz die
Nr. 1 ist und die Commerzbank die Nr. 1 werden
will. Aber nein, da hat doch die HypoVereinsbank
den Finger gehoben. Sie optiert für die „1822“. Das
passt ja auch wieder zusammen, weil Commerzbank
und HypoVereinsbank schon längst zusammenkrie-
chen wollen. Diesem einseitigen Gezerre um die
„1822“ würden aber die Helaba und der Hessische
Sparkassen-Verbund nicht tatenlos zusehen. Wenn
die Stadt Frankfurt schon zum Nulltarif bei der Fra-
spa aussteigen will, dann erhoffen sich die Öffentlich-
Rechtlichen einen Gratiseinstieg bei der „1822“.
Dem aber können die Polytechniker durchaus nicht
zustimmen. Verwaltungsratsvorsitzender Paul Wie-
andt knurrt schon wegen der versteiften Fronten in
dem traditionsreichen Stifter-Verein. Am 14. Juni
wird bei der Neuwahl des Präsidenten der Polytechni-
schen Gesellschaft eindeutig Tacheles geredet. Seit
drei Jahren schon hängt bei den Polytechnikern der
Haussegen schief.
Was sich allerdings Josef Ackermann, der Vorstands-
sprecher der Deutschen Bank, dabei gedacht hat,
gemeinsam mit dem neuen Banken-Gspusi in Luxem-
burg oder Amsterdam eine Holding zu errichten,
bleibt zweifelhaft und muss hellhörig machen, hat er
doch jahrelang gebetsmühlenartig rezitiert: Deutsch-
land ist die Deutsche Bank ist die Deutsche Bank, in
Deutschland bleibt die Deutsche Bank etc. Da zeigen
sich eben die Nachteile, wenn man an die Spitze deut-
scher Traditionsunternehmen Ausländer setzt. Für sie

ist alles Ausland oder Inland und das ganz besonders
in Euroland. Wir haben längst gelernt, dass wir alle
Ausländer sind, fast überall. Die einzigen die dies
glauben, sind jedoch die Deutschen selbst. So haben
sie schon die Bundesbank verspielt, auch die Hoechst
AG, dann Mannesmann, jetzt sind sie an der Deut-
schen Bank dran. Unsere westlichen Nachbarn sind
da ganz anders drauf. Sie handeln nach der Methode:
Was dir gehört, gehört mir und was mir gehört, geht
dich nichts an. Siehe u. a. Siemens/Alsthom. 

Axel Weber will die Bundesbank
international wieder sichtbar
machen
Gold-Thema wird im Herbst aktuell 
Edgar Meister wieder bestellt 

29. Juli 2004 – Vor knapp 90 Tagen hat Prof. Axel
Weber den Präsidentensessel bei der Deutschen Bun-
desbank eingenommen. 90 Tage, die auch an den
Nerven des Mittvierzigers zerrten, der bis in den
April 04 hinein ein eher beschauliches Professoren-
und Sachverständigen-Leben gewohnt war. „In erster
Linie ging es darum, die geschäftspolitische Kontinui-
tät hinzukriegen. Da sind wir auf dem richtigen Weg,
wenn auch noch nicht am Ziel. Die Amtsübernahme
erfolgte in einer für die Bundesbank ausgesprochen
schwierigen Phase.“ Weber musste sofort in die
Geschäfte des geschassten Vorgängers einsteigen. Das
hieß, Sitzungen bei der BIZ in Basel und natürlich die
Ratstreffen bei der Europäischen Zentralbank. Das
hieß auch die Welteke-Strategien im Immobilien-
Bereich und in der Filial-Organisation aufzunehmen
und fortzuführen. „Bei mir hatte die Konzentration
auf die Sacharbeit Vorrang“, sagte Weber beim Inter-
nationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten,
den er in das Gästehaus der Bundesbank eingeladen
hatte. Der eingeleitete Reformprozess muss bis 2007
abgeschlossen sein. „Wir überlegen uns bereits die
Strategie für die Zeit danach bis 2012.“
Vertrauen schaffen ist die große Herausforderung des
neuen Präsidenten und die erneute internationale
Sichtbarmachung des einst weltweit bekannten und
hochgeschätzten Instituts, das in den vergangenen
Jahren durch die europäischen Freunde und durch
eine katastrophal dümmliche Bundespolitik nahe an
den Zusammenbruch geführt worden war. Weber
machte bei Greenspan seine Aufwartung, auch bei
anderen ersten Adressen der internationalen Finanz-
welt. Ganz nebenher versalzten ihm die europäischen
Finanzminister mit ihrer zunehmenden Kritik am Sta-
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ihr Private Wealth Management in Deutschland wei-
ter aus und erwirbt den Vermögensverwalter Wilhelm
von Finck AG. Finck betreut große und komplexe
Privat- und Familienvermögen in den Bereichen Ver-
mögensanlage und Vermögenscontrolling. Die AG
bleibt nach dem Erwerb durch die Deutsche Bank mit
eigenem Namen und als eigenständige Gesellschaft
mit Sitz in Grasbrunn bei München bestehen und
wird ihre Kunden auch weiterhin unabhängig und
individuell beraten. Derzeit betreut Wilhelm von
Finck mehr als 1 Milliarde Euro Kundenvermögen.
Auch die Interventionsbank des Bundes, die KfW,
nutzt die Stunde mit ihren Chancen. Die KfW hat
zum 1. Januar für ihre zukünftige Tochter KfW IPEX-
Bank eine 50-Prozent-Beteiligung an der IKB Immo-
bilien Leasing GmbH (bisher 100 Prozent IKB Deut-
sche Industriebank AG) erworben. Das 50:50-Joint
Venture markiert für die KfW-IPEX den Einstieg in
das aktive Leasinggeschäft, in dem sie bisher als rei-
ner Refinanzierer tätig gewesen ist. Die am Markt gut
etablierte IKB Immobilien Leasing hat sich in den
letzten Jahren mit einem Vertragsvolumen von rund
3,7 Milliarden Euro zu einem führenden Anbieter
beim Neubauleasing für mittelständische Unterneh-
men entwickelt. 
Auch wird die KfW erneut als Parkplatz für Bundes-
aktien tätig. Der Bund will noch im Januar weitere
Anteile der Deutschen Post aus seinem Besitz an die
staatseigene KfW-Bank übertragen. Es geht hier um
12 Prozent der Postaktien, wofür der Bund zunächst
einmal 1,7 Milliarden Euro kassieren kann. Der Bund
hält dann direkt nur noch 8 Prozent des Post-Kapi-
tals, die KfW 48,5 Prozent. 
EZB lässt ihre geldpolitische Philosophie zu Glas,
Stein und Stahl werden.

Deutsche spenden viel
Adam und LRP gehen stiften

17. Januar 2005 – Der EZB-Rat hat eine weitrei-
chende Entscheidung für den Neubau der Europäi-
schen Zentralbank getroffen. Er kam zu dem Ent-
schluss, dass das überarbeitete Entwurfskonzept von
Coop Himmelb(l)au den von der EZB vorgegebenen
funktionalen und technischen Anforderungen am
besten entspricht und Merkmale enthält, die die
Werte der EZB widerspiegeln und in architektonische
Sprache übersetzen. Das wichtigste Element dieses
Entwurfs ist ein charakteristisches Ensemble aus drei
Gebäuden: einem 184 m hohen, in sich verdrehten
Hochhausgebäude, einem „Groundscraper“ und der
Großmarkthalle. Das Hochhausgebäude besteht aus

zwei polygonalen Bürotürmen, die durch ein Atrium
mit einander verbunden sind. Die beiden Polygone
könnten als Sinnbild für die zwei Säulen der Geldpo-
litik interpretiert werden: Geldmengensteuerung und
Inflationszielpeilung. Es bieten sich aber noch weit
griffigere Interpretationen an.
In guter alter Schlesinger-Tradition hocken im
„Groundscraper“ jene Leute, die unter  jedem Kiesel-
stein die hässliche Inflation wittern. In die Groß-
markthalle gehören die Preistreiber, jene Fachleute,
denen der Stabilitätspakt ein Greuel ist und die zehn
Prozent Inflation gerne in Kauf nehmen, wenn
dadurch die Arbeitslosigkeit unter zehn Prozent
gehalten werden kann. Die EZB gibt dazu folgenden
erklärenden Satz ab: „Der Groundscraper bildet
einen Kontrast zu den vertikalen Türmen und tritt
mit der Großmarkthalle in Beziehung, wodurch Har-
monie entsteht.“ Die Harmonie kann aber erst voll
zum Schwingen kommen, wenn im dialektischen
Überbau, dem zweifach polygonalen Hochhausge-
bäude,  eine überzeugende Geldpolitik gemacht wird. 
EZB-Präsident Jean-Claude Trichet lieferte denn auch
zur Jahresanfangspressekonferenzwichtige Sentenzen
in diese Richtung: „Der kurzfristige Inflationsdruck
hielt zwar an, ließ aber in jüngster Zeit etwas nach;
hierfür waren vor allem die rückläufigen Ölpreise, die
im Oktober Höchststände erreicht hatten, verant-
wortlich. Gleichzeitig gibt es derzeit keine deutlichen
Anzeichen dafür, dass sich im Euro-Währungsgebiet
ein binnenwirtschaftlicher Preisdruck aufbaut. Dem-
entsprechend haben wir die Leitzinsen der EZB
unverändert auf ihrem im historischen Vergleich
niedrigen Niveau belassen. Auf mittlere Sicht beste-
hen jedoch weiterhin Aufwärtsrisiken für die Preissta-
bilität, weshalb Wachsamkeit hinsichtlich dieser Risi-
ken weiterhin unabdingbar ist.“
Wie die Tsunami-Katastrophe abermals beweist, sind
die Deutschen Weltmeister im Spenden. Die Show-
master übertrumpfen sich mit immer höheren Geld-
summen. Die Rentnerin von der Straßenecke ganz
unten räumt ihr Sparkonto und bringt das Geld über
mehr oder weniger gut organisierte Organisationen
auf den Weg in weniger organisierte Staaten. Indone-
sien ist seit Urzeiten korrupt bis in die Knochen –
man erinnere sich an die Marcos-Milliarden – und
führt von Papua bis Sumatra seit Jahrzehnten Krieg
gegen das eigene Volk. Indien stellt mit seinem real
existierenden Kastensystem, das nur die besten Kreise
schützt und sie zu reichen Leuten macht, weiterhin
eine gesellschaftspolitische Katastrophe dar. Wenn
Indien behauptet, es könne die Flutschäden und ihre
Folgen aus eigener Kraft bewältigen, so stimmt das
materiell. Politisch ist die Aussage aber nur ein Signal
an die Außenwelt: Mischt euch nicht zu sehr bei uns
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Indien, Indonesien, Italien, Japan, Korea, Mexiko,
Russland, Saudi-Arabien, Südafrika, Türkei, Groß-
britannien und die USA. Eichel: „1999 haben wir die
G20 hier in Berlin gewissermaßen gemeinsam aus der
Taufe gehoben.“ Nicht zuletzt als Reaktion auf die
Finanzkrisen der 90er-Jahre entstand damals G20 als
ein informelles Diskussionsforum der Finanzminister
und Notenbanker. 

Bundesbank-Weber: Hohe Interna-
tionalität des deutschen Bankwesen

2. Dezember 2004 – „Die Entwicklungstendenzen
des Finanzplatzes Deutschland hängen stärker von
internationalen Entwicklungstendenzen ab, als die
nationale Debatte manchmal suggeriert“, sagte Bun-
desbankpräsident Axel Weber bei der Einführung des
neuen Präsidenten der öffentlichen Banken, Fischer,
in Berlin. Erstens: Deutsche Banken verfügen mit
knapp 2,5 Billionen US-Dollar über die höchsten
Auslandsforderungen aller Banken weltweit. Zwei-
tens: Deutschland ist Exportweltmeister und mit füh-
rend in der globalen Diversifikation der Produktions-
standorte seiner Unternehmen. Banken begleiten
diese Internationalisierung aktiv. „Damit hängt der
Erfolg unseres Finanzplatzes zum guten Teil von der
Präsenz international agierender Institute ab.“ Drit-
tens: Eine hohe Internationalität am Platz fördert und
erhöht den Wettbewerb. „Die Internationalität des
Finanzstandortes Deutschland ist offensichtlich, der
höhere Wettbewerb auch.“ 

Deutsche Bank fasst  Stiftungs -
aktivitäten zusammen
Mäzenatentum in hohen Millionen-
Beträgen
KfW übernimmt vom Bund 
weitere Post-Aktien

Einen für das deutsche Stiftungswesen bedeutenden
Kongress bereitet die Deutsche Bank vor. Er soll am
14. April 2005 in Berlin stattfinden, Thema: „Wirt-
schaft und Bildung“. Anlass für diese sehr wichtige
Aktivität ist die Zusammenführung ihrer beiden
inländischen Stiftungen, der Deutsche Bank Stiftung
Alfred Herrhausen Hilfe zur Selbsthilfe und der Kul-
turstiftung zur Deutsche Bank Stiftung. Die neue Stif-
tung wird sich wie die beiden Vorgängerinstitute auf
die Themenfelder Bildung, Soziales, Musik und Kunst

konzentrieren, wobei Bildung zum besonderen För-
derschwerpunkt wird.
Die Deutsche Bank Stiftung, die gemeinsam mit der
DB Asia Foundation derzeit auch die Hilfe der Bank
für die Seebeben-Opfer (Spende von über 10 Millio-
nen Euro) in Asien koordiniert, wird geführt von
einem Vorstand unter Vorsitz von Tessen von Heyde-
breck. Geschäftsführende Vorstandsmitglieder sind
der Leiter des Bereichs Kultur und Gesellschaft,
Frank Trümper (stellvertr. Vorsitzender), Michael
Münch, Christian J. Stronk sowie Peter Spitze. Das
Stiftungskapital beträgt 120 Millionen Euro, Sitze
sind Frankfurt und Berlin. 
Mit der 1987 auf Initiative ihres damaligen Vor-
standssprechers Alfred Herrhausen gegründeten (und
nach dessen Ermordung nach ihm benannten) Stif-
tung „Hilfe zur Selbsthilfe“ hat die Bank ihr soziales
Engagement erstmals institutionalisiert. Seitdem wur-
den mehr als 60 Millionen Euro zur Unterstützung
von Menschen in Notsituationen, zur Förderung
benachteiligter Jugendlicher und für eine breite
Palette von Bildungs-Projekten aufgebracht. 
Zum 125-jährigen Bestehen der Bank kam die „Kul-
tur-Stiftung“ hinzu, die seitdem über 600 Projekte
mit insgesamt rund 30 Millionen Euro gefördert hat.
Nicht aus Mitteln ihrer Stiftung wird die Deutsche
Bank auch in Zukunft ihren bereits seit 1975 beste-
henden „Deutsche Bank Stiftungsfonds im Stifterver-
band für die Deutsche Wissenschaft“ bedienen, durch
den sie mit großer Stetigkeit die akademische Bildung
und Spitzenforschung in Deutschland mit über 5 Mil-
lionen Euro jährlich fördert.  Neben der zusammen-
geführten Stiftung und dem Stiftungsfonds unterhält
die Deutsche Bank vier philanthropische Einrichtun-
gen, die international tätig sind. Als Plattform für die
allgemeine, gesellschaftspolitische Diskussion wird
die Bank im Übrigen auch in Zukunft die „Alfred
Herrhausen Gesellschaft für internationalen Dialog
gGmbH“ unterhalten. Alle  hier aufgeführten Aktivi-
täten (einschließlich Stiftungskapital) summieren sich
auf rund 300 Millionen Euro. Der Gesamtaufwand
für das Mäzenatentum der Deutschen Bank in den
vergangenen 30 Jahren dürfte an das Doppelte heran-
reichen.
Um diese Stifterwucht darstellen zu können,  muss
anderswo viel Geld gescheffelt werden. Die größte
deutsche Geschäftsbank hat den Verkauf eines Port-
folios von 109 überwiegend selbst genutzten Immobi-
lien an Eurocastle Investment Ltd. bekanntgegeben.
Der Erlös liegt bei rund 300 Millionen Euro. Die
Bank wird die Gebäude zum größeren Teil mittel-
und langfristig als Mieter weiter nutzen.
Das Haus, geführt von Josef Ackermann, bleibt auch
auf anderen Feldern aktiv.  Die Deutsche Bank baut
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erweiterten EZB-Rat nach der erweiterten EU
kommt. Anfangs 30 Prozent des ökonomischen
Gewichts der EU haben dann null Stimmen, wenn es
um den Zins geht. Und der Bundesbank-Goldschatz
bekommt ebenfalls schon europäische Füße, ist auch
bald abgewandert. – Das ist die deutsche Geschichte
vom Hans im Glück.

Otmar Issing bei Topic of the Year
2005

Persönliche Vergangenheit – europäische Zukunft 
Feindlicher Börsenkampf um LSE

31. Januar 2005 – Mit Friedrich Schiller und bewe-
genden persönlichen Anmerkungen überraschte
Otmar Issing, Mitglied des Direktoriums der Euro-
päischen Zentralbank, das hochkarätige Auditorium
beim „Topic of the Year 2005“ der Gruppe 20+1.
Der Dichterfürst habe in seiner Antrittsrede als Pro-
fessor an der Universität in Jena gesagt: „Die europäi-
sche Staatengemeinschaft scheint in eine große Fami-
lie verwandelt. Die Hausgenossen können einander
anfeinden, aber hoffentlich nicht mehr zerfleischen.“
Issing: „Zwischen seiner Vision und jetzt liegen über
200 Jahre, Zeit furchtbarer Kriege und anderer Kata-
strophen. Heute ist seine Prophezeiung Wirklich-
keit.“ 
Issing berichtete aber auch, wie die eigene Familie
eine Katastrophe bewältigen musste und wie diese
sich für ihn ganz persönlich nach Jahrzehnten in ein
wunderbares Erlebnis wandelte. „Im vergangenen
Jahr konferierte ich in Prag mit Geld- und Finanzpo-
litikern über die Annäherung der tschechischen Wäh-
rung an den Euro-Raum. Da erinnerte ich mich mei-
nes Vaters, der noch in den letzten Kriegstagen als
Soldat in die damalige Tschechei gekommen war und
dachte an meine Mutter, die mit uns Kindern aus Prag
vertrieben wurde. Es durchzuckte mich einfach und
ich war sehr dankbar.“
Der Euro spiele, so Issing, über den Europäischen
Wirtschaftsraum hinaus eine wichtige Rolle als
Ankerwährung für viele Länder. Dies gelte besonders
für die zehn neuen Mitgliedsstaaten, die am 1. Mai
vergangenen Jahres der Europäischen Union beigetre-
ten sind und das Ziel verfolgen, sich eines Tages dem
Euro anzuschließen. Issing: „Mit dem Beitritt der
zehn neuen Länder wird ein riesiger gemeinsamer
Markt entstehen. Mit ihren 25 Mitgliedsländern
umfasst die EU nunmehr eine Bevölkerung von 455
Millionen Menschen, nach China und Indien die
größte Zahl. Das Bruttoinlands-Produkt der erweiter-

ten EU ist mehr als doppelt so groß wie das von
Japan und annähernd so groß wie das der USA.“
Auch der ehemalige Bundesfinanzminister Theo Wai-
gel kümmert sich wieder verstärkt um Europa. Der
CSU-Mann wird offizieller Berater der sozial-libera-
len Regierung Mazedoniens. Waigel wird als Berater
für das Wirtschaftsprogramm des Landes und Maze-
doniens langfristigen Weg in die Europäische Union
arbeiten. Deutschland ist wichtigster Handelspartner
des Landes, das nach dem Balkan-Konflikt mit gro-
ßen wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen hat.
Die Arbeitslosenquote des 2,1-Millionen-Einwohner-
Staates beträgt 37 Prozent. Infrastruktur, Telekom-
munikation und Bankwesen müssen nach Waigels
Worten erst wieder mühsam aufgebaut werden.
Nach weltweit akzeptierter Größe ringt nun auch die
Deutsche Börse. Sie hat in der vergangenen Woche
der London Stock Exchange (LSE) einen Übernahme-
vorschlag unterbreitet und gleichzeitig veröffentlicht.
Dieses Vorgehen könnte ein erster Schritt für eine
feindliche Übernahme sein, weil es nun auch ganz
offizielle Gespräche mit den LSE-Aktionären ermög-
licht. LSE-Börsenchefin, Clara Furse, ist ob des Vor-
gehens von Werner Seifert (Chef der Deutschen
Börse) einigermaßen sauer. So könnte die angestrebte
Wiederaufnahme der Gespräche in dieser Woche
noch schwieriger werden. Unterdessen feilt die Pari-
ser Euronext an einem konkurrierenden Übernahme-
angebot. So kann davon ausgegangen werden, dass
sich eine regelrechte Schlacht um die LSE aufbaut.
Die Deutsche Bank soll für Seifert die Finanzierung
regeln. Dabei jubeln in Deutschland nur wenige bei
dem Gedanken einer Fusion von Deutscher Börse und
LSE. Die Bundesbank hat große Einwände erhoben
und DekaBank-Chef Axel Weber – er sitzt im Frank-
furter Börsenrat – sperrt sich. Als vor Jahren die erste
Fusionsanstrengung danebenging, hatte sich auch
schon Deka-Chef  Manfred Zaß energisch dagegen
gesträubt. 
Rüdiger von Rosen, Chef des Deutschen Aktieninsti-
tuts in Frankfurt, hat jetzt die bedeutendste Aktio-
närsbefragung Deutschlands veröffentlichen  lassen
mit diesem Ergebnis: Zeitungen, Zeitschriften und
Wirtschaftssendungen im Fernsehen haben die
höchste Bedeutung als Informationsquelle für private
Aktionäre. 74 Prozent messen diesen Medien „hohe“
oder „sehr hohe“ Bedeutung bei. Es folgen der
Geschäftsbericht mit 45 Prozent und Quartalsbe-
richte mit 41 Prozent. Befragt wurden 800.000
Aktionäre der Deutsche Post AG, von denen über
80.000 geantwortet haben. 
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ein. Indonesien operiert noch krasser. Die ausländi-
schen Hilfstruppen sollen so bald wie möglich das
Land (Sumatra) wieder verlassen.  
Viele geldhungrige Stiftungen sitzen aber nach wie
vor auch in Deutschland und es ist erfreulich, wenn
diese in den jetzigen Zeiten nicht ganz vergessen wer-
den. Klaus G. Adam, bis Ende vergangenen Jahres
Vorsitzender des Vorstandes der Landesbank Rhein-
land-Pfalz, betätigte sich zu seinem Ausscheiden bei
der Bank als Sterntaler-Engel. Kürzlich überreichte er
eine Spende über insgesamt 55.000 Euro an Maria
Kremser, Vorsitzende des Vereins Sterntaler e.V.,
sowie an Wolfgang Strutz, Vorsitzender des Stiftungs-
rates der Tumorforschung Kopf-Hals, Wiesbaden. 
Adam hatte im Zusammenhang mit seiner Verab-
schiedung aus dem aktiven Dienst Anfang Dezember
2004 darum gebeten, auf Geschenke zugunsten von
Spenden für die erwähnten Institutionen zu verzich-
ten. „Die Resonanz auf diese Bitte hat mich überwäl-
tigt und überaus dankbar gemacht“, so Adam, der
auch jetzt noch neben seinen Tätigkeiten in Auf-
sichtsräten und als wieder bestellter Wirtschaftsprü-
fer ehrenamtlich in zahlreichen gesellschaftspolitisch
wichtigen Initiativen engagiert ist. Dazu zählen u. a.
die Förderung der Johannes Gutenberg-Universität
und die Akademie der Wissenschaft und Literatur zu
Mainz e.V.
Aber auch ohne Adam bleibt die LRP ihrer Spenden-
tradition treu. Die Mainzer Bank unterstützt die
Maßnahmen zur Sanierung der Gedächtniskirche
Speyer mit insgesamt 100.000 Euro. Die Gedächtnis-
kirche ist die einzige unversehrt erhaltene neugotische
Großkirche Deutschlands. Die Spende wurde von
Friedhelm Plogmann, dem neuen LRP-Vorstandsvor-
sitzenden, überreicht. „Es ist ein Teil unserer Unter-
nehmenskultur, mit finanziellen, aber auch ideellen
Mitteln dazu beizutragen, dass der Kultur-, Wissen-
schafts- und Lebensstandort Rheinland-Pfalz in sei-
ner breiten Vielfalt erhalten bleibt und weiter geför-
dert wird. Unser Engagement gilt dabei gleicher-
maßen den Projekten, die Werte bewahren, wie auch
solchen Vorhaben, die z. B. durch wissenschaftliche
Erkenntnisse neue Perspektiven eröffnen,“ erklärte
Plogmann das Engagement der LRP für die Speyerer
Gedächtniskirche und anderen Topoi. Die pfälzische
Rhein-Metropole verliert die LRP auch nicht aus dem
Spender-Gedächtnis, wenn es um den Salier-Dom mit
seinen Schraudolph-Fresken geht. Für die Restaurie-
rung dieser hochwichtigen Kunstwerke zahlt die LRP
seit Jahren erhebliche Beträge. Dabei kommen aber
auch die Dome von Worms, Mainz und Trier nicht zu
kurz. Auch hat sie bei der Hl. Hildegard in Bingen
einen Stein im Brett. Von ihr stammt der göttliche
Ausspruch: „Nur wer ganz gesund ist, darf Wasser

trinken.“ Bier und Wein seien allemal besser. Gemein-
sam mit den rheinland-pfälzischen Sparkassen dürfte
die LRP (über ihre Ausleihungen) der größte Wein-
bauer des Weinlandes Rheinhessen/Pfalz sein. 

Trichet macht Geldpolitik 
für 300 Millionen Europäer

24. Januar 2005 – Zum Neujahrsempfang am Abend
des 24. Januar 2005 wurde Trichet von den Journa-
listen begeistert empfangen. Der Club-Vorstand gab
zweisprachig und literarisch mit einem Goethe-Zitat
sein Bestes. Es wurden allseits Freundlichkeiten aus-
getauscht. Das belebt denn auch Veranstaltungen die-
ser Art. Etwas wenig elegant ging Trichet mit der
gemeinsamen europäischen Geschichte der Geldpoli-
tik um. Es ist sein gutes Recht, die Erfolge der EZB in
ihrer Öffentlichkeitsarbeit und ihrer erarbeiteten
Transparenz für Journalisten, Analysten und den
europäischen Bürger herauszustellen, wenn es auch
etwas überzogen ist zu behaupten, dass die EZB
detaillierte Kommunikation in zehn Sprachen und
Realzeit betreibe. 
Immer wieder freute sich der EZB-Präsident, dass er
und seine Räte (I and the members of the council!)
Geldpolitik für über 300 Millionen Europäer betrie-
ben und das aus Frankfurt heraus. „Das hatte es frü-
her niemals gegeben. Jedes Land in Europa war für
seine eigene Geldpolitik zuständig und verantwort-
lich gewesen.“ Für ihn beginnt die große Frankfurter
Nummer erst 1998, als der Euro festgezurrt war.
Davor hätten die geldpolitischen Entscheidungen aus
der Mainmetropole gerade mal die Deutschen
erreicht. Aus Europa waren auch keinerlei Reaktio-
nen zu vernehmen. Jeder Staat habe unabhängig von
den anderen EG-Mitgliedern seine Geldpolitik
gemacht. Solche Aussagen können nur als Ge-
schichtsklitterung bezeichnet werden aus abermals
gänzlich überflüssigem französischen Ehrgeiz. Woher
resultierte denn die jahrzehntelang immer wiederkeh-
rende Schwäche des Francs, weil die von der Bundes-
bank gemanagte D-Mark eben besser war und über
die Grenzen wirkte. 
Zu Recht hat Trichet im Frankfurter Hilton erwähnt,
dass die Währungsunion entsprechend den ökonomi-
schen Gewichtungen der Länder zusammengefügt
wurde. So entfielen fast 30 Prozent auf Deutschland.
Leider haben die deutschen Unterhändler und Bun-
deskanzler Kohl vergessen, diese Gewichtung auch
für den Einfluss auf die Geldpolitik durchzusetzen. So
sitzen sie im Rat mit einer Stimme und die ist nicht
einmal sicher, wenn es zu dem rotierenden System im
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der Gesellschafter von Hauck & Aufhäuser erläu-
terte: „Ganzheitliches Vermögensmanagement muss
heute auch breit gefächerte Immobilienkompetenz
umfassen. Deshalb bauen wir unsere Leistungspalette
im deutschen und internationalen Immobilienge-
schäft  Zug um Zug weiter aus.“ 

EZB sieht Inflationsgefahren
Stiftung Polytechnische Gesellschaft
steht

17. Oktober 2005 – Die Europäische Zentralbank
steht Gewehr bei Fuß, um die Zinsen zu erhöhen,
wenn sich die Inflationstrends weiter fortsetzen. In
seinem Monatsbericht Oktober schreibt Chefvolks-
wirt Otmar Issing im Editorial: Auf der Grundlage
seiner regelmäßigen Analyse der wirtschaftlichen und
monetären Entwicklung ist der EZB-Rat zu dem
Ergebnis gekommen, dass der geldpolitische Kurs
trotz des erneuten Preisauftriebs, der vor allem auf
die Entwicklung am Ölmarkt zurückzuführen ist,
immer noch angemessen ist. Gleichzeitig ist im Hin-
blick auf die Aufwärtsrisiken für die Preisstabilität
große Wachsamkeit geboten. Es ist entscheidend,
dass der gegenwärtige Anstieg der Inflationsrate nicht
zu einem höheren Inflationsdruck im Euro-Wäh-
rungsgebiet führt. Große Wachsamkeit ist auch mit
Blick auf die reichliche Liquiditätsausstattung im
Euroraum erforderlich. Sowohl die nominalen als
auch die realen Zinssätze im Euro-Währungsgebiet
sind über das gesamte Laufzeitenspektrum hinweg
nach wie vor sehr niedrig und stützen weiterhin die
Konjunktur. Damit dies so bleibt, ist es von entschei-
dender Bedeutung, dass die Inflationserwartungen
fest auf einem Niveau verankert bleiben, das mit
Preisstabilität vereinbar ist.  
An anderer Stelle in Frankfurt ist die große Geldver-
mehrung angesagt. Nur mit einer Gegenstimme und
bei ganz wenigen Enthaltungen wurde am Donners-
tag, dem 13. Oktober,  die größte Bürgerstiftung der
Republik aus der Taufe gehoben (der Nebelhornist
hat mit ins gemeinsame Horn geblasen – besser als
Trübsal). Die Stiftung Polytechnische Gesellschaft
Frankfurt am Main erblickte das Licht der Welt. Alle
behördlichen Genehmigungen liegen vor. Eine Teil-
nehmerin hat die Zeichen der Zeit sofort erkannt und
die richtigen Schlüsse daraus gezogen: „Wir sollten
uns darum bemühen, möglichst schnell in das Gol-
dene Buch der Stiftungen zu kommen und dies mit
einem Galadiner im Kaisersaal des Römers feiern.“
Die Bürger der Stiftung waren begeistert, wenn sie
auch bei der Stiftung genauso wenig Einfluss haben

wie früher bei der Frankfurter Sparkasse 1822. Es
sind immer wieder die ganz Wenigen, die von Weni-
gen auf den Schild gehoben werden. Das Plenum
staunt und fragt entsetzt, ob denn nicht ein Quänt-
chen mehr Einfluss für die Mitglieder reserviert wer-
den könne. Das wird abschlägig beantwortet. Wie ein
mit Wasser angefüllter Luftballon wird die Mitglie-
derversammlung in ein neues Lager bugsiert und
sackt dann wieder in sich zusammen. 
Dass der zwei- oder dreiköpfige Vorstand der Stif-
tung, also jene, die das große Geld verwalten, von
außen akquiriert werden, ist wegen der notwendigen
hohen Qualifikation recht und billig. Dass aber der
siebenköpfige Stiftungsrat (so eine Art Aufsichtsrat)
zwei auswärtige, hineinkooptierte Mitglieder haben
muss, entbehrt jeder Logik, denn unter den 300 Poly-
technikern gibt es so viele hervorragende Manager
(auch Bankmanager), dass neben dem Präsidenten
und Vizepräsidenten durchaus fünf weitere Stiftungs-
ratsmitglieder aus den Reihen der Polytechniker hin-
zugewählt werden können und nicht nur, wie sat-
zungsgemäß vorgesehen, drei. Durch die zwei
Fremden können sich politisch ganz neue Konstella-
tionen im Stiftungsrat ergeben. Präsident und Vize
können mit den beiden Fremden die drei anderen
(Polytechniker) ausschalten.
Paul Wieandt hat seine Position in und mit der Stif-
tung wesentlich ausbauen können. Als Aufsichtsrats-
vorsitzender der Frankfurter Sparkasse 1822 und
Macher der Überleitung von der freien Sparkasse zur
Aktiengesellschaft und dann zur öffentlichrechtlichen
Sparkasse hat er nun einen enormen Einfluss im Kon-
zern der Landesbank Hessen-Thüringen. In der Spar-
kasse selbst wird niemand mehr ein noch so geringes
Aufmucken riskieren dürfen. An Wieandt kommt kei-
ner mehr vorbei. Soweit er es nicht schon getan hat,
wird er auch in den nächsten Jahren alle wesentlichen
Positionen besetzen. 
Außerdem steigt er mit sofortiger Wirkung in den
Stiftungsrat ein, den Präsident Klaus Ring mit Hen-
riette Kramer (Verlegerin), Erika Pfreundschuh (St.
Katharinen- und Weißfrauenstift), Herbert Beck (Stä-
del) und eben Wieandt gebildet hat. (Ring: Wir brau-
chen doch jemand, der etwas von Geld versteht.) Der
Präsident plus Vize bildet gemeinsam mit Wieandt
auch so eine Art Eröffnungsvorstand. Das bringt
Wieandt in die komfortable Lage maßgeblich den
künftigen Stiftungsvorstand auszuwählen und einzu-
stellen. Das kann länger dauern, weil die Auswahl
zeitraubend sein dürfte und die entsprechenden Kün-
digungsfristen auch. So übt Wieandt für mindestens
ein Jahr mehr oder weniger den Vorstandsvorsitz aus
(weil er was von Bankmanagern und Geld versteht.)
Die Kandidaten werden sich eines Tages die Klinke in
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Burckhardt wird Pressechef 
der Bundesbank
… und andere Neuigkeiten aus dem
Metier der Öffentlichkeitsarbeit

14. Februar 2005 – Die Öffentlichkeitsarbeit der
Deutschen Bundesbank bekommt ein neues Gesicht.
Zum 1. Oktober 2005 wird Christian Burckhardt
(52) die Leitung des Zentralbereichs Kommunikation
übernehmen. Der promovierte Redakteur ist gegen-
wärtig bei der Börsen-Zeitung in Frankfurt/Main als
geld- und währungspolitischer Korrespondent be -
schäftigt. Er wird Wolfgang Mörke nachfolgen, der
am 1. Juli die Leitung des Zentralbereichs Internatio-
nale Beziehungen bei der Bundesbank übernimmt.
Mörke rückt Stefan Schönberg nach, der in den
Ruhestand tritt. (Schönberg war vor vielen Jahren im
Wege der Amtshilfe schon mal Notenbankpräsident
von Lesotho in Südafrika gewesen.) 
Mörke hat sieben Jahre lang den Zentralbereich
Kommunikation geleitet. Jetzt kommen ihm seine rei-
chen Auslandserfahrungen zupass. In früheren Jahren
war er schon „Botschafter der Bundesbank alt“ in
New York und Tokio gewesen.
Es bleibt zu hoffen, dass Burckhardt als neuer Besen
klare Akzente setzen kann. Den Umstieg vom Journa-
lismus in die Öffentlichkeitsarbeit schaffen nicht alle
Kandidaten. Einer, der es bravourös gemeistert hatte,
war Peter Schwarz gewesen, der – ebenfalls von der
Börsen-Zeitung kommend – damals in der Helaba-
Krise der 70er- und 80er-Jahre des vergangenen Jahr-
hunderts den Hessischen Sparkassenverband aus vie-
len Kalamitäten glänzend herauspaukte. Die nächsten
zwei Jahre wird Burckhardt der altgediente Wolf-
Rüdiger Bengs, Leiter der Abteilung Externe Kommu-
nikation, zur Seite stehen. Bis zum Dienstantritt
Burckhardts wird er kommissarisch auch den Zen-
tralbereich Kommunikation leiten. 2007 geht Bengs
in Pension.
Irgendwo hat auch die Deutsche Bank Probleme mit
ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Chef Josef Ackermann
und seine neue PR-Garde sind in dem sensiblen Genre
offenbar nicht so gut, wie es erforderlich wäre. Von
Esser/Mannesmann-Affäre bis Spitzengewinne und
Arbeitsplatzabbau wird das größte deutsche Kreditin-
stitut in der Presse regelmäßig über Wochen geprü-
gelt. Das Thema Arbeitsplatzabbau ist noch nicht
abschließend gemanagt, auch wenn kürzlich Prof.
Norbert Walter im Fernsehen einige beschwichti-
gende Worte gefunden hat, nachdem Aufsichtsrat
Breuer im Internationalen Club Frankfurter Wirt-
schaftsjournalisten nochmals richtig in die Kerbe
gehauen hatte. Er zeigte völliges Unverständnis für

die Politiker-Schelte, dass die Deutsche Bank bei einer
Steigerung des Jahresüberschusses um 87 Prozent auf
2,5 Milliarden Euro gleichzeitig eine Verminderung
der Mitarbeiterzahl von weltweit 6400 ankündigt
hatte.
Die „geheime Deutsche Bank“, PR-Chef  Matthias
Fritton hört das so nicht gerne, ist in Wirklichkeit die
bundeseigene KfW-Gruppe. Ihre Bilanzsumme stieg
im vergangenen Jahr um 5 Prozent auf 329 Millionen
Euro. Aber ihr gesamtes Fördervolumen erreichte fast
63 Milliarden Euro und hatte im Vorjahr schon bei
über 72 Milliarden Euro gelegen. Das Haus in der
Bockenheimer Landstraße machte jetzt mit seinem
Studienkreditangebot Furore. Vorstandssprecher
Hans W. Reich begründete das Engagement der Bank
so: „In einer wissensbasierten Dienstleistungsgesell-
schaft ist Bildung ein wesentlicher Schlüssel für wirt-
schaftlichen Erfolg. Wirtschaftsförderung in Deutsch-
land heißt in Zukunft vor allem auch Bildungs-
förderung.“  
Solide PR-Arbeit leistet Reinhard Fröhlich bei der
DZ-Bank, die nach und nach aus dem Gröbsten
herausgekrabbelt ist, und dies auch in der Öffentlich-
keit gut darstellt. Die DZ Bank AG, Deutsche Zen-
tral-Genossenschaftsbank, Frankfurt/Main, erwirbt
im Zuge einer Kapitalerhöhung zehn Prozent an der
Panellinia Bank S.A., Athen. Die DZ baut damit ihr
Netzwerk im europäischen Genossenschaftssektor
weiter aus. Chef Ulrich Brixner: „Wir möchten nun
unseren Beitrag dazu leisten, der Erfolgsgeschichte
der Genossenschaftsbanken in Griechenland weitere
Kapitel hinzuzufügen.“ Mithilfe der DZ Bank könne
Panellinia im Wettbewerb mit den anderen grie-
chischen Banken schneller eine stärkere Position auf-
bauen. Panellinia war im April 2001 als Geschäfts-
bank und Zentralbank vom griechischen Genos sen-
schaftssektor gegründet worden.
Silke Roth von Hauck & Aufhäuser, Privatbankiers,
schlägt sich bei ihren Presseaktivitäten sehr tapfer mit
hohen Achtungserfolgen. Mit Privatbankiers zu
arbeiten, ist nicht immer einfach. Sie aber hat den
Dreh raus. Die Hauck & Aufhäuser Immobilien- und
Vermögensberatungs-GmbH (HAIB) und das Immo-
bilienunternehmen Schneider & Prell Immobilien-
treuhand AG, München und Wolfratshausen, haben
ihre Aktivitäten in der Beratung und Vermittlung von
Anlage- und Gewerbeimmobilien gebündelt. Seit Jah-
resbeginn operieren und firmieren beide Partner
gemeinsam unter Hauck & Aufhäuser Immobilien-
und Vermögensberatungs-GmbH. Die HAIB ist ein
100-prozentiges Tochterunternehmen von Hauck &
Aufhäuser, Privatbankiers KGaA, Frankfurt/Main
und München. Dies kann nur heißen, dass Schneider
abgegeben wurde. Dirk Drechsler, persönlich haften-
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bereist eine hochrangige Kulturbeauftragte Moskaus
Deutschland und setzt das gesamte Völkerrecht außer
Kraft, wenn es um die Rückführung deutscher Beute-
kunst geht. Die Österreicher stehen aber auch nicht
besser da. Sie sitzen in Wien auf der Kaiserkrone des
Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, die
nach Nürnberg gehört, wie die Goldene Bulle, die im
Münchener Staatsarchiv untergetaucht ist.
Unterdessen rutscht Deutschland in Sachen Korrup-
tion im internationalen Vergleich auf das Niveau von
Entwicklungsländern,  die es niemals anders gewusst
haben. VW-Hartz hat unserem päpstlichen Anspruch
einen herben Schlag versetzt. In Karlsruhe will die
Bundesanwaltschaft die Absahner aus der Mannes-
mann-Vodafone-Übernahme wegen schwerer Un -
treue und Beihilfe doch noch an die Kandare kriegen.
Sie wirft Klaus Esser vor, nicht nur Gehilfe, sondern
Täter gewesen zu sein. Der 30-Millionen-Erbe will
davon nichts wissen, auch die anderen nicht. Das
Geld wird wohl kaum angetastet werden. Die Frei-
sprüche dürften Bestand haben. 
Damit international etwas mehr Integrität und wohl-
anständiges Wissen um sich greift, wenigstens auf der
Ebene der Zentralbanken und der Bankenaufsicht,
haben die Europäische Zentralbank und die Deutsche
Bundesbank in Russland ihr Schulungsprojekt fortge-
setzt und abgeschlossen. Das Projekt wurde von den
europäischen Bankenaufsehern in Form von 64 ein-
wöchigen Schulungskursen in Moskau, St. Petersburg
und Tula umgesetzt, an denen 800 Bankenaufseher
der Bank von Russland teilnahmen. Hinzu kamen
vier Seminare, die für Führungskräfte der Bank von
Russland und eine hochrangige externe Besucher-
gruppe abgehalten wurden, die sich aus Mitgliedern
des russischen Parlaments und der Ministerien, der
Bankenverbände und der Wissenschaft zusammen-
setzte. Die russischen Bankenaufseher verbrachten
acht einwöchige Studienaufenthalte bei verschiede-
nen Bankenaufsehern der EU.
Beim zweiten gemeinsamen jährlichen Seminar des
Eurosystems und der Bank von Russland sagte EZB-
Präsident Jean-Claude Trichet: „Wir sind stolz, die
Erfahrungen der europäischen Bankenaufsicht offen
mit unseren russischen Kollegen teilen zu können. Ich
möchte allen an diesem Projekt beteiligten Mitarbei-
tern für ihre Beiträge und den wirklich europäischen
Geist, mit dem sie in dem gemeinsamen Team agiert
haben, meinen tief empfundenen Dank aussprechen.“
Ex oriente lux!
Die Deutsche Bundesbank hat eine lange Erfahrung
im Training anderer Zentralbanken. So hat sie vor
Jahren Rotchina in geldpolitischen Strategien auf
internationales Niveau gehievt. Anderswo (Lesotho)
hat sie ihren Emissär gleich selbst auf den Zentral-

bankpräsidentenstuhl setzen lassen, damit wirklich
alles klappte. Dann ist die Bundesbank auf dieses
Niveau zurückgestuft worden.

Ben Bernanke kommt für 
Alan Greenspan
Jürgen Stark hält sich für die Issing-
Nachfolge bereit 
Postbank kauft BHW/KfW im Trend

30. Oktober 2005 – Der fast 80-jährigen geldpoliti-
schen Sphinx mit Guru-Allüren, Alan Greenspan,
folgt im Februar nächsten Jahres als Vorsitzender des
US-Notenbanksystems ein modernistisch angehauch-
ter Princeton-Professor mit knapp über 50: Ben Ber-
nanke. („Mein Vorschlag, die Direktoriumsmitglieder
des Federal Reserve sollten ihre Verpflichtung zum
Dienst für die Allgemeinheit durch das Tragen von
Hawaii-Hemden und Bermuda-Shorts zeigen, ist bis-
her wirkungslos verhallt.“) Bernanke leitet seit die-
sem Sommer den Stab der Wirtschaftsberater im Wei-
ßen Haus, hat aber auch schon drei Jahre im Federal
Reserve System gedient. Er wird trefflich als Bushman
apostrophiert. Auf jeden Fall wird von Bernanke
mehr Transparenz in der amerikanischen Geldpolitik
erwartet und weniger Guruismus. So dürfte es dem-
nächst zur Formulierung eines amerikanischen Infla-
tionszieles kommen. Im nächsten Jahr wird Bernanke
die großen Notenbanken dieser Welt besuchen. So
kann der Princetonprof ganz gewiss in Frankfurt
erwartet werden. Vorher werden seine Kollegen aus
Europa und Asien selbstverständlich ihre Aufwartung
in Washington machen, wenn Bernanke von Bush ins
Amt eingeführt und Greenspan mit höchsten Ehren
verabschiedet wird.
Einstweilen knobeln die Superchefs der Europäischen
Zentralbank unter Anführung von Jean-Claude Tri-
chet, ob sie demnächst die Zinsen erhöhen sollen
oder aus Angst wegen einer möglichen Schwächung
der sowieso lahmenden Konjunktur lieber alles beim
Alten belassen. Zinsfalke Otmar Issing hält schon die
Basiszinsen in seinen Fängen, um sie nach oben zu
tragen. Wer wird übrigens Nachfolger von Prof.
Issing als Chefvolkswirt der Europäischen Zentral-
bank? Wer wird der nächste Deutsche im Direkto-
rium der EZB? Nachdem wir demnächst eine konser-
vative Angela Merkel als Kanzlerin begrüßen dürfen
(wenn es tatsächlich zur Bildung einer großen Koali-
tion kommt), hat der versierte Jürgen Stark aus dem
Vorstand der Deutschen Bundesbank eine gute
Chance. Stark wäre ein Volltreffer, denn er hat noch
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die Hand geben und Wieandt siebt. Aber auch jene
Institute, die das schöne Geld der Polytechnischen für
die Stiftung anlegen wollen – immerhin über 400 Mil-
lionen Euro, suchen jetzt schon um Termine bei 
Wieandt nach. Mindestens 20 Millionen Euro Ertrag
werden erwartet. Ein Drittel davon ist für die Rückla-
gen vorgesehen etc. Runde 10 Millionen bleiben gut
und gerne für die Verteilung – jährlich. Aber nicht
nur die Geldvermehrer (hoffentlich) pilgern zu dem
großen Herren, sondern auch jene Bedürftigen, die
von der Polytechnischen Pfründe Mittel ziehen wol-
len. Da wird Wieandt die alte Weisheit der grau
gewordenen Finanziers beachten: Je älter man wird,
um so weitsichtiger und schwerhöriger. Daher wer-
den die Hilfsgesuche eher über den Präsidententisch
zur Verhandlung kommen. Gemeinsam mit seinen
sonstigen Verbindungen dürfte Wieandt mehr noch
als bisher im Fokus des Finanzgewerbes und deren
Nutznießer stehen. Die Stiftung wird gut ein Dutzend
Mitarbeiter haben. Gesucht wird derzeit eine reprä-
sentative Bleibe. 

Deutschland muss sich nach innen
und außen bewähren und wehren
Schiebung mit Goldanleihen/Firmen
im Fadenkreuz unliebsamer 
Interessenten 

24. Oktober 2005 – Wir sind Papst, aber deswegen
noch längst nicht sakrosankt. Abgesehen von dem
Trauerspiel, das die Berliner Politik seit einigen
Monaten bietet mit der letzten antidemokratischen
Stilblüte der Wahl der Bundestagsvizepräsidenten, bei
der der Linke Bisky herausgesiebt wurde, zeigen sich
auch viele Reibungspunkte im internationalen
Bereich. Deutschland steht oftmals scheel da. Hier
soll auch nicht die Nichteinhaltung der Stabilitätskri-
terien diskutiert werden. Bei genauerer Betrachtung
der Aktivitäten, die der amerikanische Anwalt Ed
Fagan an den Tag legt, kann man langsam an einem
geordneten Miteinander in der Völkerfamilie zwei-
feln. Der hässliche Deutsche macht mal wieder
Furore. Da soll auch nicht das Thema „Wiedergut-
machung“ aufgewärmt werden, das bei Weitem und
bestens abgearbeitet ist. 
Fagan vertritt neuerdings Besitzer von deutschen
Goldanleihen, die zur Reparationszahlung aus dem
Versailler Vertrag emittiert worden waren, deren
Regulierung aber spätestens mit dem Londoner
Schuldenabkommen und dann noch einmal mit dem
Deutschland-Vertrag 1990 erledigt sind. Jetzt schre-

cken die um Fagan versammelten Kreise sogar nicht
vor Fälschungen zurück. Mit kriminell aufgearbeite-
ten Unterlagen will der Jurist aus Tampa (Florida)
Ansprüche von mehr als 10 Milliarden Dollar geltend
machen. Als die beliebten Melkadressen hat Fagan
die Deutsche Bank, die Dresdner Bank, die Com-
merzbank, die Deutsche Bundesbank und die Bundes-
republik Deutschland ausgemacht. Die Commerz-
bank wehrt sich (gottlob) lautstark: „Die Kläger
wissen, daß sie dem Gericht gefälschte Dokumente
vorlegen“, hat die FAZ notiert. Man muss gespannt
sein, welche Figur nun die vereinte deutsche Finanz-
kraft in diesem Falle macht.
Auch wurde schon die Deutsche Börse einem rauen
Rütteltest unterzogen, nachdem ihr Exchef Seifert die
Dummheit eines 2. Angriffs auf die Londoner Börse
unternommen und nicht durchgestanden hatte.
Längst ist nicht geklärt, wie es mit diesem Hause wei-
tergeht, wenn auch die Hedge-Fonds vorübergehend
in Ruhestellung verharren. Immerhin war in der deut-
schen Finanzindustrie schon einiger Widerstand zu
verzeichnen gewesen. Die Deutsche Börse wird wahr-
scheinlich nicht kampflos aufgegeben. Die neue Gar-
nitur im Topmanagement wird sich rechtzeitig nach
properen Bundesgenossen umsehen müssen.
Auch gab es schon Gerüchte, dass Volkswagen von
interessierten Geldkreisen seziert, tranchiert, repar-
tiert und filetiert werden soll. Da kam Porsche auf
den Plan und revitalisierte so etwas wie Familiensoli-
darität aus den ersten Gründerjahren. Das Land Nie-
dersachsen hat sofort gejault, kann aber keine bessere
Lösung bieten. Hannover kann zufrieden sein, wenn
Brüssel den Landesherren bei VW nicht auch noch
den ordnungspolitisch unerwünschten Staatseinfluss
kappt. VW ist durchaus noch nicht aus dem Schnei-
der.
Thyssen-Krupp macht Front gegen die Franzosen, die
gerne auch noch den deutschen U-Boot-Bau kapern
wollen, andererseits jeden deutschen Einschluss in der
heimischen Industrie möglichst abdrängen. Davon
kann Siemens ein Lied singen. – Das Schärfste war
doch die Erkenntnis, dass der französische Geheim-
dienst den von Deutschland gesuchten Ex-Staatsse-
kretär Pfahls deckte und versteckte. Dieses Detail
deutsch-französischer Freundschaft kannte natürlich
Staatspräsident Chirac, der gleichzeitig alles daran
gesetzt hat, seinen vor französischen Gerichten etwas
ins schiefe Licht geratenen Notenbankpräsidenten
Trichet auf den Präsidentenstuhl bei der Europäi-
schen Zentralbank zu lancieren.
Polen maunzt, weil sich Putin (Russland) und Schrö-
der (Deutschland) eine Gaspipeline durch die Ostsee
haben einfallen lassen, um aller Wegelagerei von
Anfang an einen Riegel vorzuschieben. Gleichzeitig
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Rahmenbedingungen unser Rentabilitätsziel errei-
chen und nachhaltigen Mehrwert für unsere Aktio-
näre schaffen können.“

EZB: Disput um Euro-Zinsen
Kulturgut: Gänsestopfleber

7. November 2005 – Die Europäische Zentralbank
hat auch Anfang November die Zinsen unverändert
gelassen. Präsident Jean-Claude Trichet warnte aller-
dings: „Gleichzeitig ist im Hinblick auf die Aufwärts-
risiken für die Preistabilität große Wachsamkeit gebo-
ten. Große Aufmerksamkeit ist auch mit Blick auf die
reichliche Liquiditätsausstattung und das dynamische
Geldmengen- und Kreditwachstum im Euroraum
erforderlich.“ Es sei entscheidend, dass der gegenwär-
tige Anstieg der Inflationsraten nicht auf mittlere
Sicht zu Inflationsdruck führe und dass gewährleistet
werde, dass die Inflationserwartungen fest auf einem
Niveau verankert blieben, das mit Preisstabilität ver-
einbar sei.
Bundesbank-Vizepräsident Jürgen Stark, der mögli-
cherweise als Nachfolger von Otmar Issing 2006 ins
Direktorium der EZB einzieht, beharrt allerdings auf
einer baldigen Zinserhöhung. Die Zentralbank dürfe
nicht abwarten, bis es Beweise dafür gebe, dass die
Inflationsrisiken eingetreten sind. Es gebe bereits
erste Hinweise, dass Zweitrundeneffekte nicht länger
nur eine theoretische Gefahr sind. „Wir haben es mit
einer längeren Phase höherer Ölpreise zu tun und mit
Anzeichen für Zweitrundeneffekte vonseiten der
Lohnpolitik.“ Der Geschäftsführende Direktor des
Internationalen Währungsfonds, Rodrigo Rato, hat
sich gegen eine Zinserhöhung der EZB ausgespro-
chen. Der Ölpreis sei eher angebots- als nachfragebe-
dingt.
Nach ihrer Sanierung durch die SPD Medienholding
DDVG (90 %) soll die Frankfurter Rundschau spä-
testens bis Ende 2006 verkauft werden. Finanzinves-
toren werden als Käufer nicht akzeptiert. Zehn Pro-
zent hält die Karl-Gerold-Stiftung.
Die Gerüchte über Fusionen der großen europäischen
Börsen haben nach dem britischen Kartellurteil zur
London Stock Exchange neue Nahrung bekommen.
Jetzt will wieder jeder mit jedem fusionieren. Selbst
die Pariser Euronext wanzt sich an die Deutsche
Börse ran, um hinten herum doch noch an die LSE zu
kommen.
Der in Frankfurt wohlbekannte Luxemburger Pre-
mierminister Jean-Claude Juncker ist für seine Ver-
dienste um den europäischen Einigungsprozess mit
dem Walter-Hallstein-Preis ausgezeichnet worden.

Benannt ist der Preis nach dem 1. gewählten Nach-
kriegsrektor der Uni Frankfurt und ersten Präsiden-
ten der Europäischen Kommission, der sich leider zu
wenig um die reale Etablierung der deutschen Spra-
che in Brüssel gesorgt hat. Das Kulturgut deutsche
Sprache wird immer noch zu wenig gepflegt. Da sind
die Franzosen ganz andere Kerle, nicht nur, dass für
sie Französisch immer an 1. Stelle rangiert, sondern
sie haben jetzt auch noch die Gänsestopfleber zum
Kulturgut erklärt. Da bleibt dem Vielschreiber der
Gänsekiel im Halse stecken.   

Die letzte Stunde der freien Spar-
kasse 1822
Zwei Polytechniker kamen zur HV
Der ungleiche Kampf
Krommer wird Vorstand der Stiftung

23. Dezember 2005 – Der Aufsichtsratsvorsitzende,
Günther Merl, eröffnet die außerordentliche Haupt-
versammlung der Frankfurter Sparkasse AG nach sei-
ner Uhr um 11.04 Uhr im 6. Stock, Raum 6.009 des
Sparkassengebäudes, Neue Mainzer Str. 47–53. Er
stellt eine Präsenz von 286 Aktionären fest. Von
Bernd Benthin bis Christoph Wehnelt ist alles vertre-
ten, auch zwei Herren mit farbigen Stimmkarten. Die
Polytechniker haben weiße. Etwas später erscheint
noch ein älterer Herr und setzt sich in die 1. Reihe. Er
steigert die Präsenz um eine handfeste Stimme. Nach
einigen Minuten verlässt er die Versammlung aber
wieder. Bei der Eingangskontrolle zum hermetisch
abgeschlossenen Präsenzbereich hat er die Nachricht
hinterlassen: Er habe das ganze Procedere nicht ver-
standen, sei deswegen erschienen und gehe nun wie-
der, weil die Polytechnische Gesellschaft mit über 400
Millionen Euro viel Geld für die Sparkasse erhalten
habe und er nicht mehr abzustimmen brauche.
Haufen Volks ist da, über zwei Dutzend Persönlich-
keiten aus dem Bereich des Hauptaktionärs ein-
schließlich Aufsichtsratsanwärter und externer Juris-
ten. Richtig, die zwei Herren mit den bunten
Stimmkarten haben besondere Funktionen. Sie sind
„in“, weil sie das anstehende „Squeeze out“ exekutie-
ren. Außerdem sitzen da zwei Outsider, in der Wolle
gefärbte Polytechniker: Economist Benthin und der
Chronist. Die übrigen Stühle bleiben unbesetzt. So
gesehen, eröffnet der Vorsitzende einen Kampf Mann
gegen Mann, allerdings mit ungleichen Waffen. Der
Aktionärsvertreter der Helaba verfügt über die Kano-
nen von 100 Millionen Euro Kapital. Der andere ist
als Söldner-Marschall aktiv, der die schiefe Schlacht-
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den rechten Schliff der Bundesbank (alt) einschließ-
lich Stabilitätspakt in den Knochen. Fraglich, ob er
gerade das Ressort Volkswirtschaft übernehmen
wird.
Was in Europa nicht mehr so klappt, will die Deut-
sche Bank in Asien ausgleichen. Gemeinsam mit Sal.
Oppenheim kauft sie für 272 Millionen Euro 14 Pro-
zent der chinesischen Hua Xia Bank. Rainer Neske
erklärte: „Mit der Hua Xia Bank haben wir einen
starken anerkannten strategischen Partner in dem
wichtigen Wachstumsmarkt China gewonnen. Durch
diese Beteiligung können wir unmittelbar an der Ent-
wicklung des chinesischen Privatkundenmarktes teil-
haben.“ – Mit Kraft steigt die Deutsche Bank auch in
den indischen Markt ein. Mit acht Filialen, 400 Mit-
arbeitern und dem Zugang zu 5500 Geldautomaten
für kostenfreies Bargeld hat die Deutsche Bank den
Subkontinent zwar noch nicht aufgerollt, aber eine
schöne Ausgangsposition geschaffen.

„Wir sind Papst, Frauenkirche und
Brixner“
Wolfgang Kirsch wird DZ-Bank-Chef
Deutsche Bank mit Spitzengewinn

2. November 2005 – „Wir sind Papst“ und wer den
Papst feiert, kommt an der Dresdner Frauenkirche
nicht vorbei, schließlich ist sie als evangelisches Pen-
dant zum römischen Petersdom im 18. Jahrhundert
errichtet worden und bezeugt heute den Aufbauwil-
len Deutschlands nach dem Krieg und der Wiederver-
einigung. Damit sind wir nicht nur „Papst“, sondern
auch „Frauenkirche“. Das Wahrzeichen Dresdens
wurde vor 60 Jahren völlig sinnloserweise in Schutt
und Asche gelegt und nach der Wiedervereinigung
nach und nach aufgebaut. Die Nettobaukosten belau-
fen sich auf rund 130 Millionen Euro. Mehr als die
Hälfte dieser Kosten finanzierte die Dresdner Bank
über die „Aktion Stifterbriefe“. Seit 1995 sammelte
sie damit knapp 70 Millionen Euro ein. Aus eigenen
Mitteln steuerte die Bank über sieben Millionen Euro
bei, davon haben die Mitarbeiter des Kreditinstituts
mehr als eine Million gespendet. Vor über 250 Jahren
hatte der Neubau 288 570 Taler, 13 Groschen und
64,4 Pfennig gekostet. 
Auch gilt: „Wir sind Brixner“, aber nicht immer. Es
dürfte die letzte große Entscheidung gewesen sein, die
der Vorstandsvorsitzende der DZ Bank AG, Ulrich
Brixner, getroffen hat. Auf Anraten Brixners hat der
Aufsichtsrat der DZ Bank, Frankfurt/Main, Wolf-
gang Kirsch einstimmig und mit sofortiger Wirkung
zum stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstandes

ernannt. Damit sind die Weichen, so teilt die Bank
mit, für die Nachfolge von Ulrich Brixner gestellt.
Brixner wird 2006 zu einem noch nicht bekanntgege-
benen Zeitpunkt in den Ruhestand treten. Die Quali-
fikation von Kirsch ist unbestritten. Brixners Ent-
scheidungen tragen aber immer ein Quäntchen
Emotionen. Da muss, wenn es um Personalfragen
geht, gleichzeitig – fast immer – irgendein Konkurrent
oder eine sonstige missliebige Persönlichkeit vernich-
tet werden. Eklatant trat dieser Wesenszug bei der
Abrechnung mit seinem Vorgänger, Bernd Thiemann,
zutage. Jetzt ist Alexander Erdland dran, der als Chef
der Bausparkasse Schwäbisch Hall über Jahre erfolg-
reichste Mann im Konzern. Erdland hatte sich stets
bereitgehalten, die Brixner-Nachfolge anzutreten.
Jetzt ist er endgültig ins Aus gestellt. Seine Reaktio-
nen werden nicht lange auf sich warten lassen. Der
Leidtragende ist der Konzern als Ganzes. Sich
bekämpfende Manager zeitigen meist hohe Reibungs-
verluste zum Nachteil des Unternehmens. 
Auch Kirschs Vorstandskollegen Heinz Hilgert und
Thomas Duhnkrack, die sich ebenfalls gewisse Hoff-
nungen gemacht hatten, werden nicht gerade vor
Begeisterung platzen. Da muss der 50-jährige Kirsch
ganz sicher Beruhigungsmassagen vornehmen und
beschwichtigende Freundschaftssignale aussenden.
Kirsch war (wie Duhnkrack) Jahrzehnte bei der Deut-
schen Bank tätig gewesen (die auch nicht gerade den
Vorstandshumanismus erfunden hat). Bei der DZ-
Bank leitet er das Kreditressort und ist Controller.
Einige Medien spekulieren, dass die Berufung Kirschs
durch den Aufsichtsrat eine Niederlage für Brixner
gewesen sei, der lieber seinen Gefolgsmann Hilgert
als Nachfolger gesehen hätte. Dies ist eines der typi-
schen Gerüchte, wie man gute Freunde tröstet, die
man im Hintergrund schlecht behandelt hat.
Die Deutsche Bank hat auch ihre Manager-Probleme,
aber sie verdient dabei unverschämt gut. Josef Acker-
mann, Sprecher des Vorstands, konnte jetzt mitteilen:
„Im 3. Quartal 2005 haben wir das beste Ergebnis
erwirtschaftet, das die Deutsche Bank jemals in einem
3. Quartal erzielen konnte. In unseren wichtigsten
Märkten verbesserte sich das Geschäftsklima und die
Aktivitäten unserer Kunden nahmen zu. Dies führte
für unser Haus zu höheren Umsätzen und einer spür-
baren Ergebnisverbesserung.“ Nach drei hervorra-
genden Quartalen ist Ackermann optimistisch, einen
erfolgreichen Abschluss für das Gesamtjahr vorzule-
gen und diese positive Entwicklung 2006 fortzufüh-
ren. „Wir haben eine klare Strategie. Unsere Wachs-
tumsdynamik ist hoch und an unsere strengen
Kosten-, Risiko- und Kapitalmanagement halten wir
fest. Wir sind daher zuversichtlich, dass wir auch
künftig bei positiven Märkten und insgesamt stabilen
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unter dem Grundsatz „des gesprochenen Wortes“
stehe.
Einiges zur Lage der Bank kam noch rüber: Die
Bilanzsumme der „1822“ belaufe sich per Ende 2005
auf 14 Milliarden Euro. Es sind 1990 Mitarbeiter
beschäftigt. Dieser Stand soll in etwa auch gehalten
werden. Der Abschluss werde auf eine schwarze Null
hinauslaufen. Die Synergieeffekte durch die enge
Kooperation von Sparkasse und Helaba seien erheb-
lich. Sie wurden aber nicht beziffert. Die „1822“ soll
als selbstständiges Institut auf Dauer erhalten blei-
ben. Im Übrigen würden die Einzelaktionäre mit
einer Abfindung von 7,25 Euro pro Aktie bestens
behandelt. Die Substanzwertrechnung gebe tatsäch-
lich nur 6,86 Euro her. Dann beginnt das Hinaus-
quetschen zweier redlicher Aktionäre und Bürgerstif-
ter durch mähliches Würgen.
Tagesordnungspunkt 1 (es geht um die Übertragung
noch ausstehender Aktien auf die Polytechnische
Gesellschaft): Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor
zu beschließen: Die Hauptversammlung stimmt der
Übertragung der von fünf Mitgliedern der Polytechni-
schen Gesellschaft gehaltenen insgesamt fünf Aktien
an der Frankfurter Sparkasse, die nach dem 3. Sep-
tember 2005 (closing) an die Polytechnische Gesell-
schaft veräußert wurden, auf die Polytechnische
Gesellschaft zu. Die Hauptversammlung stimmt
darüber hinaus allen weiteren Übertragungen von
einzelnen Aktien an die Polytechnische Gesellschaft
durch derzeitige Aktionäre der Frankfurter Sparkasse
AG mit Ausnahme der Landesbank Hessen-Thürin-
gen zu. – Hierzu zählt nun auch die Aktie des Herren,
der der Versammlung nur die kleine Stippvisite
gegönnt hat. Einer muss eben abstimmen, der Mar-
schall tut’s für alle. 
Zwei Gegenstimmen. Alle übrigen der 315 Polytech-
niker, die sich nicht wehren konnten oder wollten,
wurden vereinnahmt, aber auch die beiden tapferen
Einzelkämpfer gegen eine Übermacht hingen schon
zappelnd in der Kelter zum Auspressen. 

TOP 2 (Schaffung eines genehmigten Kapitals). Auf-
sichtsrat und Vorstand schlagen vor zu beschließen:
Der Vorstand wird durch entsprechende Satzungsän-
derung ermächtigt, in der Zeit bis zum 30. August
2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grund-
kapital einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu
EUR 50.000.000 gegen Bareinlage durch Ausgabe
neuer, auf den Namen lautenden Stückaktien zu erhö-
hen und mit Zustimmung des Aufsichtsrates über die
Bedingungen der Aktienausgabe zu entscheiden. 
100 Prozent Zustimmung. – Bei genauer Exegese die-
ses Punktes könnte der Eindruck entstehen, dass hier
ein Loch aufgemacht wurde zur Übernahme einer

weiteren Sparkasse oder Teilen davon. (Die Naspa
sollte sich schon mal schön machen./Anm. der Red.)
TOP 3 – Änderung der Satzung der Frankfurter Spar-
kasse AG untergliedert in viele Einzelpunkte.
Ebenfalls 100-prozentige Zustimmung.

TOP 4 – Wahlen zum Aufsichtsrat. Einstimmig ange-
nommen!

TOP 5 – Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder. Ein-
stimmig angenommen!

TOP 6 – Beschlussfassung über die Übertragung der
Aktien der Minderheitsaktionäre der Frankfurter
Sparkasse AG auf den Hauptaktionär, die Landes-
bank Hessen-Thüringen, gegen Gewährung einer
angemessenen Barabfindung.
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, wie folgt zu
beschließen: „Die auf den Namen lautenden Stückak-
tien der übrigen Aktionäre (Minderheitsaktionäre)
der Frankfurter Sparkasse AG werden gemäß dem
Verfahren zum Ausschluss von Minderheitsaktionä-
ren (§§ 327a ff. AktG) gegen Gewährung einer Bar-
abfindung in Höhe von EUR 7,25 für je eine Stückak-
tie der Frankfurter Sparkasse AG auf die Landesbank
Hessen-Thüringen mit Sitz in Frankfurt am Main und
Erfurt als Hauptaktionär übertragen.“
Den sicheren Untergang vor Augen, zappeln die
grundanständigen Polytechniker ein letztes Mal.
Zwei Gegenstimmen. Der Rest ist Schweigen. (Frank-
furter, kommst du durch die Neue Mainzer Straße, so
verkündige dann: Du habest uns liegen sehen, wie es
der Stifter-Gedanke befahl!)
Es erstarb das letzte Fünkchen Freiheit der freien
Sparkasse von 1822 am 21. Dezember 2005 um
12.16 Uhr. Eines bleibt: Wer aufgepasst hat, darf
seine Aktie als reichen Erinnerungsschatz und für alle
Nonvaleur-Zukunft behalten.
Doch die alte Bürgerstiftung lebt noch, sie lebt noch,
sie lebt noch. Die Stiftung Polytechnische Gesellschaft
hat sogar ein zweites Vorstandsmitglied: Johann Peter
Krommer. Er war bisher im Vorstandssekretariat Ver-
bindungsglied zwischen der Sparkasse 1822 und der
Polytechnischen Gesellschaft. Den Vorstandsvorsitz
hat (für höchstens drei Jahre) Prof. Ring inne, der
auch Vorsitzender des Stiftungsrates ist. Für die 
3. Vorstandsposition wird noch ein Manager gesucht.
Der Stiftungsrat mit Paul Wieandt (Ring: einer, der
was von Geld versteht) kümmert sich drum.
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reihe von über 280 Polytechniker-Stimmen nach
Bedarf einsetzt. Stimmen, die ihm Paul Wieandt zuge-
trieben hat. Diese Bürgerstifter geben ihrer Sparkasse
nicht einmal das letzte Geleit, wohl in der falschen
Annahme, dass ihre Aktien mit dem hehren Verzicht
auf die Inhalte auch kein Stimmrecht mehr hätten.
Paul Wieandt, der damalige Aufsichtsratsvorsitzende,
wollte eben kein Risiko eingehen und hat die Stim-
men genommen, wo er sie bekommen hat, und sofort
gepoolt. Aber auch gut zwei Dutzend Protestler sind
nicht erschienen, entweder, weil sie vorher schon
umgefallen waren oder weil sie durch Nicht-Präsenz
ihren Unmut zeigen wollen. Beides ist ein schwacher
Auftritt.
Während der Vorsitzende mit der gebotenen Sorgfalt
die Tagesordnung präsentiert, können sich auf dem
letzten Stühlchen im Auditorium alt eingesessene Stif-
tergedanken breitmachen. In einer Linie zeigen sich
die Türme der Paulskirche und gleich dahinter des
verhangenen Kaiserdoms. Die Lücke zwischen den
Hochhäusern wird nach unten begrenzt durch eine
Batterie Kühlaggregate auf dem Dach eines weniger
hoch aufstrebenden Gebäudes jenseits der Neuen
Mainzer Straße. Gewerbefleiß und Bürgerrechte,
Demokratiegeschichte und freie Reichsstadt in einem
Blick und zwei Gedanken: „Wir sind das Volk“ und

in leichter Dislozierung eines Goethe-Spruchs: „Mein
Frankfurt lob ich mir, fast ist’s ein Paradies und näh-
ret seine Leute.“
Merl bittet um die Anmeldung von Diskussionsbei-
trägen mit genauer Zuweisung auf den infrage kom-
menden Tagesordnungspunkt. Natürlich geht die
Aufforderung an die beiden wirklich freien Leute, an
die Namensaktionäre mit den Nummern 100 000
013 und 100 000 313. Letzterer will etwas zu 
Punkt  2 „Schaffung eines genehmigten Kapitals“ von
50 Millionen Euro wissen. Da spielt doch die
Geschäftsentwicklung der „1822“ hinein.
In seinen Erläuterungen hat der Vorstandsvorsit-
zende, Harald Quensen, auch dazu und zum
Umtauschangebot selbst einige Aussagen gemacht.
Das ist aber noch nicht ausreichend. Die Nachfrage
bleibt berechtigt. Auch bat 313 um die Aushändi-
gung, resp. Kopie der Quensen-Sentenzen. Zur Bera-
tung über die anstrengenden Fragen unterbrach der
Vorsitzende die Sitzung. Kaffee gibt’s, auch Würst-
chen, wer will. Der Frager wird unvermittelt mit zwei
Juristen konfrontiert, die ihm das Verlangen nach der
Quensen-Rede ausreden wollen. Sie bieten einige
zusätzliche Informationen an. Er will den Text. Die
Atmosphäre wird ärgerlich. So teilt Quensen die
Nichtherausgabe mit, weil die Hauptversammlung
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Natürlich kann auch die Dresdner Bank Artenschutz
geltend machen. Sie schlägt sich im Verband der Alli-
anz durchaus wacker und denkt ständig über höhere
Profitabilität nach. So verkaufte sie kürzlich ein Port-
folio bestehend aus rund 300 überwiegend von der
Bank selbst benutzten Gebäuden und Grundstücken
und kassierte mehr als zwei Milliarden Euro dafür.
„Das in den Objekten gebundene Kapital werden wir
künftig deutlich profitabler in unserem Kundenge-
schäft einsetzen“, sagte Herbert Walter, Vorstands-
vorsitzender der Dresdner Bank, zur Transaktion.
„Ausgenommen von dem Verkauf sind die Immobi-
lien der Frankfurter Zentrale, zu denen auch die bei-
den Bürohochhäuser der Bank gehören.“

BASF will Engelhard übernehmen –
lieber freundlich als feindlich
Josef Ackermann in schwieriger
Lage
Kamphaus predigt beim DGB 

9. Januar 2006 – Die Deutschen werden wieder
mutig. Thyssen-Krupp will sich auch zu höheren Prei-
sen als ursprünglich kalkuliert ganz unbedingt beim
kanadischen Stahlproduzenten Dofasco festsetzen
und macht dafür 3,65 Milliarden Euro locker. Die
Ludwigshafener BASF, das größte Chemieunterneh-
men der Welt, startet einen feindlichen Übernahme-
angriff  auf die amerikanische Engelhard Corpora-
tion, Iselin/New Jersey. Das Barangebot für alle
Aktien liegt bei 4,9 Milliarden US-Dollar. Wie die
BASF mitteilt, handelt es sich bei Engelhard um einen
führenden Produzenten von Materialien für die Kata-
lyse und Oberflächenveredelung. Diese Übernahme
sichert den Ludwigshafenern vom Start weg die Welt-
marktführerschaft bei Katalysatoren.
BASF-Chef Jürgen Hambrecht kommentierte den
Vorstoß: „Wir sind sicher, dass unser Barangebot eine
überzeugende Gelegenheit darstellt, erheblichen Wert
für die Aktionäre von Engelhard zu schaffen. Die
BASF habe sich bemüht, eine einvernehmliche Trans-
aktion zu vereinbaren. Diese Bemühungen seien
zurückgewiesen worden. Aufgrund der Weigerung
von Engelhard, mit der BASF in Verhandlungen zu
treten, schrieb Hambrecht einen offenen Brief  an den
Board of Directors in Iselin/NJ. Einige Auszüge
daraus: „Wir beabsichtigen, in naher Zukunft ein
öffentliches Angebot zum Erwerb aller von Engelhard
ausgegebenen Aktien zum Preis von 37 Dollar je
Stück abzugeben.“

Zur Untermauerung unseres Angebots bereiten wir
ferner die Nominierung von Kandidaten zur Wahl in
Engelhard’s Board of Directors vor ... Wir sind bereit,
uns jederzeit mit Ihnen und mit Herrn Perry (Chair-
man of the Board) zu treffen, um unseren Vorschlag
zu erörtern. Wir sind insbesondere bereit, uns unver-
züglich mit Herrn Perry zu treffen, um zu sehen, ob er
Werte darlegen kann, die jene übersteigen, die sich
aus den uns bisher vorliegenden Informationen erge-
ben und die es uns ermöglichen, den Preis, den wir
für Engelhard vorschlagen zu bezahlen, um einen
Dollar je Aktie zu erhöhen.“ Die BASF würde also 
38 Dollar je Aktie bezahlen bzw. insgesamt etwas
über fünf Milliarden Dollar für den Erwerb der Firma
aufwenden.
Bisher ducken sich Perry und seine Leute, bauen im
Hintergrund sicherlich eine Abwehrfront auf. Die
Amerikaner, die stets von Globalisierung sprechen,
meinen damit im Grunde nur Amerikanisierung oder
ganz einfach: Was für Amerika gut ist, ist für alle
anderen das Beste. Insbesondere deshalb hat sich die
BASF auf erhebliches Glatteis begeben, weil über 50
Prozent des eigenen Aktienkapitals in ausländischen
Händen liegen. So kann Hambrecht in dieselbe Falle
laufen wie damals Seifert mit der Deutschen Börse bei
der versuchten Übernahme der London Stock
Exchange. 
Schon in den 70er-Jahren wollten die Ludwigshafener
in den USA ganz groß einsteigen und standen vor
dem Erwerb eines riesigen Werksgeländes. Die Presse
baute damals eine öffentliche Anti-Meinung gegen
die deutsche Firma auf, holte Wehrmachtsreminiszen-
zen aus der Geschichtskiste, wenn es sein musste,
auch IG-Farben-Klamotten. Sie diffamierten den
damaligen Chef der Öffentlichkeitsarbeit ihrer US-
Tochter, Dietrich Rogala, als den „Panzer-Dietrich“
nur, weil er bei der Bundeswehr gedient hatte. Aus
der Chose wurde also nichts. 
Die BASF-USA hat sich dann etwas besser angepasst
und den Amerikaner Jacobson als Pressemanager
engagiert. Er hat seine Sache Jahrzehnte gut gemacht
und ist vor gar nicht langer Zeit in Pension gegangen.
Nun vertritt Timm Andree die BASF-USA vor der
amerikanischen Presse: Mal sehen, ob dem einge-
wechselten Top-Basketballspieler der NBA-Klasse
und Ex-PR-Manager von NBA immer wieder ein
Korb von der Dreierlinie gelingt. Das braucht die
BASF in der gegenwärtigen Phase. 
Beim Internationalen Club Frankfurter Wirtschafts-
journalisten hatte sich Bankenverbandspräsident,
Klaus-Peter Müller mit viel Freundlichkeit und ganz
heroisch vor die Deutsche Bank gestellt. Tatsächlich
hat Müller aber schwer zu tragen an den durch die
Deutsche Bank verursachten Belastungen. Das gilt für
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Jürgen Stark wechselt zur EZB
Wer wird Vize der Bundesbank?
Müller fordert „Artenschutz“ ein 
für private Banken 
„Ackermann hat Fairness verdient“

2. Januar 2006 – Die Bundesregierung hat sich jetzt
ganz offiziell zu ihrem Kandidaten bekannt, der als
Nachfolger von Prof. Otmar Issing in das Direkto-
rium der Europäischen Zentralbank eintreten soll:
Prof. Jürgen Stark (57), Vizepräsident der Deutschen
Bundesbank. Der Vorstand der Bundesbank begrüßt
diese Entscheidung einmütig. Präsident Prof. Axel
Weber sagte dazu: „Prof. Stark ist ein fachlich und
persönlich hervorragend geeigneter Kandidat für das
Direktorium der EZB.“
In diesem Zusammenhang rücken drei Fragen in die
Diskussion der nächsten Monate: Welche Aufgaben-
bereiche wird Stark im Direktorium der EZB über-
nehmen? Wer wird sein Nachfolger als Vizepräsident
der Bundesbank und wer rückt in den Vorstand die-
ses Hauses nach? – Stark wird voraussichtlich nicht
Nachfolger Issings als Chefvolkswirt der EZB wer-
den. Wenn er als Vizepräsident der EZB reüssieren
sollte, muss die Bundesregierung sehr klug taktieren,
damit nicht die Chance für die Besetzung des Präsi-
dentenpostens verspielt wird. Der Nachfolger Tri-
chets muss ein Deutscher sein. Da reicht ein Vizeprä-
sident nicht aus.
Als Vizepräsident im Vorstand der Deutschen Bundes-
bank bietet sich als allererste Wahl Edgar Meister an,
der national und international ein hohes Ansehen im
Bereich der Bankenaufsicht erworben hat. Andererseits
kann es sein, dass Ministerpräsident Roland Koch
darauf pocht, dass „sein Mann“, Hans Reckers, auf-
rückt, der ebenfalls hohe Meriten vorweisen kann.
Außerdem wird Koch natürlich den Neuzugang in den
Bundesbankvorstand benennen. 
Vielleicht braucht ja auch die Deutsche Bank einen
Neuzugang im Vorstand, dann nämlich, wenn die
Sprecherposition neu besetzt werden muss. Sicherlich
ist es noch nicht so weit und es muss auch gar nicht
dazu kommen, dass Josef Ackermann die Deutsche
Bank verlässt. Ganz sicher nicht vor Ende September
dieses Jahres, wenn sein Vertrag ausläuft. Wie es dann
weitergeht, weiß niemand so recht. Er auch nicht.
Zunächst hat sich aber eine solide Front der Solidarität
zu seinen Gunsten aufgebaut. Der Aufsichtsrat hat den
Urteilsspruch des Bundesgerichtshofs in dem sog.
Mannesmann-Verfahren zur Kenntnis genommen. Wie
die Bank mitteilt, bedauert der Aufsichtsrat, dass die
Entscheidung des Landgerichts Düsseldorf nicht bestä-

tigt worden ist und das Verfahren dort wieder aufge-
nommen werden muss. Der Aufsichtsrat sprach Acker-
mann erneut „sein uneingeschränktes Vertrauen“ aus
und dankt ihm für die verantwortungsbewusste Hal-
tung, mit der er sich dem bisherigen Verfahren gestellt
und dem künftigen Verfahren stellen wird. Das Gre-
mium bekundete darüber hinaus Ackermann seinen
Respekt, dass er sich trotz der zusätzlichen Belastungen
durch dieses Verfahren unbeirrt und mit großem Erfolg
für die Interessen der Deutschen Bank eingesetzt hat.
Der Aufsichtsrat will den Vorstandssprecher weiterhin
bei seiner Arbeit unterstützen.
In einem großen FAZ-Interview unterstützt auch der
hessische Ministerpräsident, Roland Koch, Acker-
mann, der sich sehr für den Finanzplatz Deutschland
einsetze. Koch differenziert allerdings: „Das Oberste
Bundesgericht hat eine klare Entscheidung getroffen,
von der man auch überrascht sein darf. Es geht allein
um die Frage, an welcher Stelle ein Aufsichtsrat einer
Aktiengesellschaft Entscheidungen treffen darf, die
man vielleicht außerordentlich großzügig nennen
würde und die ein Familienunternehmer jederzeit
treffen darf, die aber nach der Rechtsprechung der
deutschen Gerichte jetzt einem Aufsichtsrat verwehrt
sind. – Auch Herr Ackermann hat Fairness verdient.“
Ähnlich setzte sich der Präsident des Bundesverban-
des deutscher Banken, Klaus-Peter Müller, für Acker-
mann ein. Die Journaille möge doch bittesehr mit
dem Deutsche-Bank-Chef fair umgehen, sagte Müller,
der hauptberuflich die Commerzbank leitet. Beim
Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjourna-
listen deutete Müller eine weitere Initiative seines
Verbandes gegen das öffentlich-rechtliche Sparkas-
sen-System an. „Es ist ja schon fast so, dass die Pri-
vatbanken unter Artenschutz gestellt werden müss-
ten.“ Er hat sich zum Ziel gesetzt, den Kommunen
und Kreisen manche Sparkasse aus den Klauen zu rei-
ßen. „Die deutschen Kommunen haben sich von
Stadtwerken getrennt, Kindergärten geschlossen,
Schulhäuser nicht mehr angestrichen, aber an ihren
Sparkassen halten sie fest. Das muss sich ändern.“
Das Land Berlin hätte seine Hausaufgaben bereits
gemacht, von den übrigen 15 Ländern müssten ent-
sprechende Gesetzesänderungen ebenfalls erwartet
werden. Auch das Land Hessen dürfte sich der Ein-
sicht nicht entziehen, dass öffentlich-rechtliche Spar-
kassen auch an privat verkauft werden müssen. Der
umgekehrte Weg habe schon öfters funktioniert,
zuletzt bei der Übernahme der „1822“ durch die
Helaba. Müller deutete die Möglichkeit von Public
Private Partnerships auch in diesem Sektor an. Nach
Müller haben die privaten Banken Anrecht auf Ertei-
lung des Artenschutzes, da es davon nur noch wenige
Exemplare gebe.
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bundesdeutschen Politik. Schon vor Jahren stand er
auf dem Sprungbrett, Vizepräsident oder sogar Präsi-
dent zu werden. Die politische Arithmetik oder auch
parteipolitische Seilschaften vereitelten diese Ambi-
tionen. Zum Nachfolger von Jürgen Stark als Vize-
präsident steht seit dem schwarz-roten Fait accompli
– Stark (CDU-Ticket) zur Europäischen Zentralbank;
Matthäus-Maier (SPD-Ticket), Chefin bei der KfW –
Bundesbankvorstand Zeitler (CSU-Ticket) fest. Das
Gremium des Bundesbankvorstands wird neu aufge-
füllt durch einen Kandidaten, den das Land Baden-
Württemberg vorzuschlagen hat.
Ganz oben schwimmt derzeit Klaus-Peter Müller,
Bankenverbandspräsident und Chef der Commerz-
bank. Durch den Verkauf der Beteiligung an der
Korea Exchange, Seoul, kassiert er einen Milliarden-
Betrag. Das hausgemachte Geschäft bringt eine Ren-
dite von über zehn Prozent und außerdem verein-
nahmt er die Eurohypo in Eschborn und wird
dadurch Privatbank Nr. 2 in Deutschland. Helaba-
Chef Merl urteilt: „Damit kehrt die Commerzbank
zur Zinsbank zurück, ein Terrain, das sie zeitweilig zu
verlassen vorhatte.“ Übrigens ist es noch längst nicht
austariert, ob der Eurohypo-Chef, Knobloch, wirk-
lich in den Vorstand der Commerzbank eintritt. Der
diesbezügliche Vorstandsbeschluss bei der Commerz-
bank soll nicht lauten „Der Vorstandsvorsitzende der
Eurohypo, Knobloch, wird Vorstandsmitglied der
Commerzbank“, sondern „Der Vorstandsvorsitzende
der Eurohypo wird Vorstandsmitglied der Commerz-
bank.“
Hans Peter Peters, vom Frankfurter Kettenhofweg,
will künftig das ganz große Rad im internationalen
M&A-Geschäft drehen. Peters: „Wir haben uns
daher mit der US-Investment-Bank Lincoln Partners
LLC, Chicago, sowie einer Gruppe renommierter
Corporate-Finance-Spezialisten in Paris zu einem
weltweit operierenden M&A-Beratungsunternehmen
mit Fokus auf mittlere Transaktionsgrößen zusam-
mengeschlossen. Gemeinsam können wir auf ein
Team von über 100 Fachleuten zurückgreifen.“ Die
Peters Associates AG wird mit sofortiger Wirkung
unter Lincoln Internationale AG firmieren. Dies
betrifft auch die ehemalige Advantum Corporate
Finance GmbH, die zwischenzeitlich auf die neue
Gesellschaft verschmolzen wurde.
Die Peters Associates hatte 2005 ein gutes Jahr. Es
wurden auf Deutschland bezogene Transaktionen im
Gesamtwert von 7,5 Milliarden US-Dollar abge-
schlossen. Sie ist damit das erfolgreichste deutsche
Mergers- und Acquisitions-Bankhaus (Fusionen und
Beteiligungs-An- und Verkäufe). Die Firma hat ihren
Mann schon immer recht ordentlich ernährt und
wird das weiterhin tun. H. P. Peters siedelt sich ganz

oben in der neuen Hierarchie an. Die Bündelung und
Steuerung der weltweiten Lincoln-Aktivitäten wird
unter einer in London ansässigen Holding erfolgen,
der Peters und Jim Lawson als Co-Chairmen ab 
1. April vorsitzen werden. Die Geschäftsanteile der
einzelnen Gruppengesellschaften werden vom jeweili-
gen Senior Management gehalten.

Fußball mit Köpfchen und andere
Innovationen
Neue Börsenfusionsrunde startet
mit alten Zockereien
Haussierender Goldmarkt

23. Januar 2006 – In der Frankfurter Alten Oper
wurde am 21. Januar die Innovationsfreude und
Innovationsfähigkeit deutscher Firmen gefeiert. Bei
der Gala machten zu teuersten Preisen 2600 geladene
Gäste mit, viele Unternehmer und gewichtige Banker.
Es sprachen u. a. der Staatssekretär im Bundesfor-
schungsministerium, Hartmut Schauerte, der hessi-
sche Ministerpräsident Roland Koch und die Ober-
bürgermeisterin Dr. h.c. Petra Roth. Bundeskanzlerin
Merkel hatte kurzfristig abgesagt. Kein schöner Zug!
Ein „Fußball mit Köpfchen“ war der Jury beim dies-
jährigen Innovationspreis der deutschen Industrie der
Zuschlag wert, und zwar für Start-up-Unternehmen.
Die Cairos technologies AG, Karlsbad, präsentierte
ein funkgesteuertes Ortungssystem, das Objekte in
Bruchteilen einer Sekunde und auf den Zentimeter
genau lokalisiert. Das System kann per Minisender
zweifelsfrei klären, ob ein Fußball die Torlinie über-
schritten hat oder nicht. Hat der Ball die Torlinie in
vollem Umfang überschritten, gibt eine spezielle Arm-
banduhr dem Schiedsrichter ein Signal. Zusätzlich
erklingt ein Piepton. Der intelligente Fußball soll
möglicherweise schon zur Weltmeisterschaft einge-
führt werden. Den Preis für mittelständische Unter-
nehmen erhielt die Wetzlarer Leica Mikrosystems für
ein neues Lichtmikroskop, das im Nanobereich arbei-
tet. Dadurch wird es möglich die Strukturen und Pro-
zesse in der Zelle nachzuvollziehen. In der Kategorie
„Großunternehmen“ war die Fresenius Medical Care
AG, Bad Homburg, erfolgreich. Sie hat sich abermals
um die Verbesserung der Lebenschancen von Dialyse-
patienten verdient gemacht.   
Nun geht das europäische Börsenroulette in die
nächste Runde. Nachdem es auch beim 2. Versuch
der Deutschen Börse AG nicht gelungen ist, jedenfalls
vorläufig nicht gelungen ist, bei der London Stock
Exchange Fuß zu fassen und die Pariser Euronext sich
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den Ackermann-Prozess ebenso wie das Missmanage-
ment beim Immobilienfonds. Auch die Sonderrege-
lung beim Konzernvorstand sorgt im Hintergrund
weiterhin für Ärgerlichkeiten.
Von Anfang an war der BaFin die Vorstandsregelung
bei der Deutschen Bank ein Dorn im Auge: oben der
Konzernvorstand und darunter das Chief Executive
Committee, die für das Geschäft zuständigen Be-
reichsvorstände. Nach dem Aktienrecht verantwort-
lich für die Bank sind aber nur die vier Konzernvor-
stände: Ackermann, Lamberti, Börsig und v. Heyde-
breck. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht (BaFin) hat immer wieder gebohrt, dass da
mindestens ein Fünfter berufen werden müsste. Der
Fall eskalierte. Josef Ackermann sah sich genötigt, die
politischen Drähte zu ziehen. Er konnte Kanzler
Schröder und Finanzminister Eichel für sich gewin-
nen, die der BaFin schließlich mitteilten, dass der Vor-
stands-Viererblock ausreiche. BaFin-Präsident Jo chen
Sanio hat diese politische Sonderregelung noch nicht
verwunden.
Ackermanns Umfeld verdüstert sich, trotz aller
Dementis: Sanio ist sauer, der Mannesmann-Prozess
muss neu aufgerollt werden und wegen des Immobi-
lienfonds-Debakels bei der Grundbesitz Invest wer-
den potente Kunden zunehmend abgeworben, denn
große Sparkassen sind dazu übergegangen, Angebote
zu unterbreiten, Anteile dieses Immobilienfonds der
Deutsche-Bank-Tochter DB Real Estate zurückzukau-
fen. Und Ackermann selbst steckt in einem Dilemma.
In einem Börsenzeitungs-Interview hat er großmütig
erklärt, er wäre bereit seinen Vorstandsvertrag, der
im Oktober ausläuft, zu verlängern. Wenn Acker-
mann jetzt das Handtuch werfen würde, bekäme er
eine verhältnismäßig geringe Abfindung, nämlich nur
zum Ausgleich des Ausfalls seiner Bezüge bis zum
Auslaufen des jetzigen Vertrages. Danach flössen
zwar deftige Pensionzahlungen, aber nicht das große
Geld. Erhält Ackermann wiederum einen Fünfjahres-
vertrag, und würfe danach das Handtuch oder würde
dazu veranlasst– etwa bei einem nachteiligen Richter-
spruch in Düsseldorf –, hätte er Anrecht auf sehr viel
Geld (etwa in der Größenordnung von Esser-Man-
nesmann/30 Mio. Euro). Dann aber hätte die Gesell-
schaft einen zweiten Fall Esser und da wird der Auf-
sichtsrat der Deutschen Bank sicherlich nicht
mitmachen.
Nicht mitmachen bei der Welt, die so ist, wie sie ist,
will auch Franz Kamphaus. Zu ihrem traditionellen
Neujahrsempfang predigte der Limburger Bischof
den DGB-Gewerkschaftern der Region Frankfurt-
Rhein-Main. Er warnte vor der Versuchung, einem
provinziellen nationalen Egoismus zu verfallen. Mehr
denn je müssten sich die Gewerkschaften internatio-

nal organisieren, um globale Handlungsmacht und
Stärke zu erlangen. Solange der Billigste auf dem
Weltmarkt gewinne, egal wie sein Produkt zustande
komme, bleibe Ausbeutung der Schlüssel zum Erfolg,
mahnte Kamphaus, der in diesem Zusammenhang
die Durchsetzung globaler Sozialstandards forderte.
Bei der Begrüßung der Gäste hatte DGB-Regionsvor-
sitzender, Harald Fiedler, dem Bischof für seine klaren
und scharfen Analysen gedankt, mit denen er seit vie-
len Jahren Gewerkschaften, Betriebs- und Personal-
räte begleite. Auch die Frankfurter Oberbürgermeis-
terin, Petra Roth, drückte ihre Freude darüber aus,
dass ein Bischof aus Limburg in Frankfurt immer ein
Refugium habe. Seit jeher stünden in der diskussions-
freudigen Mainmetropole die Christen enger beiei-
nander als in anderen Städten. 
Wolfgang Strutz, ehemals Geschäftsinhaber der BHF-
Bank und jetziger Präsident der Senckenbergischen
Naturforschenden Gesellschaft (Senckenberg-Mu-
seum), erhält in Anerkennung seiner besonderen Ver-
dienste die Ehrenplakette der Stadt Frankfurt/Main.
Als Mitbegründer der Gesellschaft für die Tumorfor-
schung an Kopf und Hals und seiner langjährigen
Tätigkeit als Präsident wurde er kürzlich in den Stand
des Ehrenpräsidenten erhoben. Sein Nachfolger als
Präsident wurde Klaus Adam, der ehemalige Chef der
LRP und jetzige Aufsichtsratsvorsitzende der Bankge-
sellschaft Berlin. Strutz freut sich außerdem über die
Ehrenmitgliedschaft beim Golfclub Rheinhessen in
Mainz. 

Zeitler wird Bundesbank-Vize
Commerzbank-Chef Müller
schwimmt oben
Hans Peter Peters geht nach London

16. Januar 2006 – Der Zinskompass der Europäi-
schen Zentralbank zeigt weiterhin nach oben, auch
wenn das Direktorium zu Beginn des Jahres auf eine
Erhöhung der Leitzinsen verzichtet hatte. Die Bot-
schaft von EZB-Präsident, Jean-Claude Trichet, lau-
tete am 12. Januar denn auch: Der Inflationstrend ist
ungebrochen, Zinserhöhungen nicht aus der Welt. –
Der Fall Ackermann bleibt weiterhin interessant. Der
Aufsichtsrat der Deutschen Bank hat das Dilemma, in
dem der Sprecher der Bank steht, erkannt und schon
gewisse Weichen gestellt: Jetzt ist nur noch die Rede
von einer Vertragsverlängerung um zwei, allenfalls
drei Jahre, jedoch nicht um fünf Jahre. 
Edgar Meister, Vorstandsmitglied der Deutschen Bun-
desbank, hat derzeit keine Chance Vizepräsident der
Bundesbank zu werden. Damit fällt der hoch ver-
diente Mann abermals durch den politischen Rost der
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Finanzplatzes Deutschland einseitig agiert.“ Der 61-
jährige Deutsch-Brasilianer wird künftig bei der
Deutschen Bank den Titel Vice Chairman, Deutsche
Bank Group, führen. In dieser Funktion berichtet er
an Josef Ackermann, Sprecher des Vorstands und
Chairman des Group Executive Committee.
Die Deutsche Bank legt wert auf die Feststellung, dass
Koch-Weser als „Non Executive“ das Group Execu-
tive Committee beraten und für Kunden der Bank
weltweit in finanzpolitischen, wirtschaftlichen und
strategischen Fragen zur Verfügung stehen wird.
Darüber hinaus wird er die Bank bei wichtigen inter-
nationalen Institutionen und öffentlichen Foren ver-
treten. 
Von globalen Superbanken wie der Deutschen kann
wohl kaum ein echtes Engagement für den Finanz-
platz Frankfurt erwartet werden. Sie tändeln weltweit
von Finanzplatz zu Finanzplatz nach dem guten,
alten lateinischen Spruch ubi bene ibi patria. In dieser
Welt der vaterlandslosen Gesellen bleibt nichts ande-
res übrig, als auf die Öffentlich-Rechtlichen zu setzen
und diese Gruppe sieht das genau so. Da nimmt es
nicht wunder, dass die Landesbank Hessen-Thürin-
gen, die HA Hessen Agentur GmbH, das Center for
Financial Studies (CFS) und die Hochschule für
Bankwirtschaft (HfB) gemeinsam ein Gesamtkonzept
zur Messung und Beobachtung der Wettbewerbsfä-
higkeit des Finanzplatzes Frankfurt im internationa-
len Vergleich erarbeiten. 
Dieses Projekt „Finanzplatz-Monitoring“ ergänzt das
Maßnahmenpaket der Hessischen Landesregierung
zur Förderung des Finanzplatzes und wurde vom
Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und
Landesentwicklung in Auftrag gegeben. Die Projekt-
koordination liegt bei der Helaba. „Nur wenn wir
wissen, wie der Finanzplatz Frankfurt im europäi-
schen Wettbewerb tatsächlich positioniert ist, können
wir ableiten, wie sich Frankfurt künftig aufstellen
sollte. Das Projekt ‚Finanzplatz-Monitoring‘ leistet
hierzu einen wichtigen Beitrag“, erklärte Günther
Merl, der Vorstandsvorsitzende der Helaba.
Hatten die Matadoren des Finanzplatzes früher ge -
dacht, Hauptsache die EZB wird am Main angesie-
delt und es wird dort auch die technisch beste Börse
entwickelt, dann läuft die Chose ganz von alleine.
Großer Irrtum. Die einen sind politisch von Europa
majorisiert und die andern wirtschaftlich zu über 90
Prozent in ausländischen Händen. Damit ist die Börse
zum Spielball der Investoren geworden. Das hat
natürlich auch Landesvater Roland Koch ganz klar
erkannt und wollte die deutschen Banken animieren,
sich kapitalmäßig stärker dort zu engagieren. Der
Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Börse, Kurt
Viermetz, hat aber den Vorstoß des hessischen

Ministerpräsidenten zurückgewiesen. Viermetz kün-
digte an, die Konsolidierung der europäischen Börsen
aktiv zu begleiten. Die Vereinigten Staaten hätten
durch die starke Position der Wall Street gegenüber
Europa substanzielle Vorteile. Wenn die Europäer die
Dinge nicht in die Hand nähmen, würden dies die
Amerikaner für sie tun. 
Im Sinne eines Finanzplatzes Frankfurt könnte sich
dies abermals zu einem strategischen Denkfehler ent-
puppen. Paris, London und wer sich auch immer
sonst noch berufen fühlt, sich zum globalisierten
„Euro-Player“ aufzuschwingen, denken natürlich
und zu Recht an ihre Börsen und wollen die zentrale
Kraft in Europa werden, unterstützt von ihren Regie-
rungen und ihren Banken. Frankfurt könnte abermals
in die Rolle des „Hans im Glück“ gedrückt werden.
Eine Allianz mit der Wall Street böte die Chance, in
Frankfurt die europäische Wall Street aufzumachen.
Damit wäre wirklich viel für den Finanzplatz getan.
Einstweilen könnte die Helaba auf eigene Faust und
Rechnung wachsende Anteile an der Deutschen Börse
übernehmen – übrigens ein gutes Investment!

Gerhard Grandke, der Riese von
Offenbach, stemmt neue Projekte in
Frankfurt

1. Februar 2006 – Gerhard Grandke ist ein beachtli-
cher Mann. Der 1954 im Sternbild des Zwillings
geborene Offenbacher erreicht die stattliche Größe
von über zwei Metern und bringt mehr als drei Zent-
ner auf die Waage. Entschuldigend zischelt sein Pres-
seadlatus im Betonbau des Offenbacher Rathauses:
„Er isst auch gerne.“ Ohne Scheu plaudert der Vater
von zwei Kindern, dessen Frau in der Lederstadt am
Main zwei Apotheken betreibt, über seine familien-
freundlichen Steckenpferde. „Mit Vorliebe besuche
ich die Wochenmärkte – ganz besonders im Urlaub,
kaufe, was Gewürz-, Fleisch-, Fisch- und Gemüse-
händler so feilbieten und koche dann genüsslich.“ 
Auch betreibt er gerne Gartenbau, wobei dem Kräu-
tergärtlein ganz gewiss ein besonders liebevoll
gepflegtes Eckchen zugewiesen wird. Abends, beim
Wein, nimmt er schon mal die Gitarre von der Wand
und zupft volkstümliche Weisen. Dabei ist der har-
monische und überaus konziliante Mensch kein Wai-
senknabe geblieben. Er gehört zu den erfolgreichsten
Oberbürgermeistern der Republik. In etwa einem
Dutzend Jahren hat er die in vielerlei Hinsicht herun-
tergekommene Stadt Offenbach konsolidiert und
zukunftsfähig gemacht. „Ich denke, dass das Haus
bestellt ist.“
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an der Themse ebenfalls eine Abfuhr geholt hat, kam
es jetzt zu Kontakten zwischen der Euronext und der
Deutschen Börse. Die Kurse haussierten, inhaltlich
kamen die Fusionsaspiranten jedoch kaum weiter.
Ganz im Gegenteil: Es zeichnet sich eine Neuauflage
der Grabenkämpfe ab nach dem Motto: bloß nicht
nach Frankfurt. ABN AMRO, BNP Paribas und die
Société Générale wollen dem Fusionsprojekt nicht im
Wege stehen und sagen gleichzeitig, der Sitz des Insti-
tuts kann nicht Frankfurt sein. Der kalt gezeigte
Deutschland-Malus bietet tatsächlich die denkbar
schlechtesten Voraussetzungen, ein wirklich funkti-
onsfähiges europäisches Börsensystem aufzuziehen.
Langsam haben nun auch die Frankfurter Öffentlich-
keit und die dazugehörige Bankenwelt begriffen, dass
der Sitz Frankfurt nicht zur Disposition stehen kann.
Ministerpräsident Roland Koch hat die Globalisie-
rungsfaxen zulasten von Hessen und Frankfurt satt.
Das Juwel der europäischen Börsenlandschaft heißt
Deutsche Börse AG und die domiziliert am Main. Da
darf sich auch nichts ändern. Reto Francioni, der
Chef, setzt vernünftigerweise auf Kooperation und
hält nichts von „feindlichen“ Übernahmen, aktiv wie
passiv. 
Lange Jahre litt auch der internationale Goldmarkt
an einem Malus, den ihm hochmögende Wirtschafts-
wissenschaftler aufgedrückt hatten nach dem Motto:
Gold habe seine Funktion als Währungsmetall verlo-
ren und zum Ausgleich von Inflationstrends würde es
auch nicht mehr gebraucht, denn die Inflation spiele
keine Rolle mehr. Diese intellektuelle Dummschwät-
zerei wurde nun endgültig korrigiert. Seit September
letzten Jahres ist das sonnige Metall in Dollar-Notie-
rungen um 25 Prozent teurer geworden. Anfang
Dezember durchbrach es die wichtige Marke von 500
Dollar pro Unze (31 g). Der Aufwärtstrend hat sich
dieses Jahr fortgesetzt: Bis Mitte Januar ist der Preis
schon um rund 8 Prozent auf fast 560 Dollar gestie-
gen. Wie die BHF-Bank in ihrem neuesten Wirt-
schaftstrend feststellt, haben sowohl die physische
Nachfrage als auch die Nachfrage der Investoren
nach „Papiergold“ zugenommen, während das Ange-
bot aus der Minenproduktion stagniert.
Fast 78 Prozent des physisch erworbenen Goldes
werden zu Schmuck verarbeitet. Indirekt steht hinter
den höheren Goldkäufen doch die wirtschaftliche
Dynamik. Mit zunehmender Wirtschaftsleistung
steigt das verfügbare Einkommen und damit überpro-
portional die Nachfrage nach Gold als höherwerti-
gem Gut. Goldschmuck gilt vor allem in Asien und
im Nahen Osten als Zeichen des Wohlstands. Es wird
als Altersvorsorge verwendet und in manchen indi-
schen Regionen sogar tatsächlich noch als Zahlungs-
mittel.

Was die Angebotslage betrifft, so ist eine wesentlich
höhere Förderung in naher Zukunft nicht zu erwar-
ten. Von den bekannten Goldvorräten sind zwei Drit-
tel ausgebeutet. So treten als Goldverkäufer insbeson-
dere Zentralbanken auf. Die größten Goldvorräte
halten die USA mit (im Dezember 2005) 8 133 t,
gefolgt von Deutschland mit 3 428 t (gut 67 Prozent
der gesamten Währungsreserven). Weltweit halten
die Zentralbanken rund 31 000 t an Gold – etwa das
Neunfache der globalen Nachfrage 2004. Nachdem
umfangreiche Notenbankverkäufe in den 90er-Jahren
den Goldpreis abstürzen ließen, achten die Zentral-
banken neuerdings auf marktschonendes Vorgehen.
So haben sich die Europäische Zentralbank und 14
weitere Notenbanken aus Europa für die Jahre 2004
bis 2009 auf Goldverkäufe von höchstens 2 500 t
geeinigt, das heißt 500 t pro Jahr. 
Andererseits wollen dieses Jahr anscheinend auch
einige Zentralbanken ihre Goldreserven aufstocken.
Dazu sollen z. B. Russland und Argentinien gehören,
wo es theoretisch großes Potenzial gäbe, denn nach
Angaben des World Gold Council hielten sie Ende
Dezember 2005 nur 3,5 Prozent bzw. 3,3 Prozent
ihrer Währungsreserven in Gold. Auch China hat
angekündigt, seine Währungsreserven und Anlagen-
struktur stärker diversifizieren und damit höhere
Erträge erzielen zu wollen. Zurzeit hält das Land nur
1,2 Prozent seiner Währungsreserven in Gold. Für ein
höheres Goldpreisniveau sprechen viele Faktoren.
Ganz besonders gilt: Die zunehmende Synchronisie-
rung des Weltwirtschaftswachstums auf hohem
Niveau dürfte die Nachfrage weiter steigern.

Finanzplatz Deutschland:
Eine Hans-im-Glück-Geschichte
Roland Koch und Helaba suchen
neue Ansätze
Koch-Weser zur DB

30. Januar 2006 – Da haben die Sparkassen Recht,
wenn sie über den Einstieg des Ex-Finanzstaatssekre-
tärs, Caio Koch-Weser, bei der Deutschen Bank
schimpfen. Der hohe Bundespolitiker hatte 2001 – so
der Vorwurf – die öffentlich-rechtlichen Kreditinsti-
tute gegenüber der EU-Kommission mehr oder weni-
ger in die Pfanne gehauen, um es einfach zu sagen, die
deutschen Interessen nicht vertreten, sondern sich der
sparkassenfeindlichen Haltung des Internationalen
Währungsfonds angeschlossen und damit den deut-
schen Privatbanken in Brüssel größere Pluspunkte
verschafft. Er habe „bei wesentlichen Fragen des
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den. Die Lederindustrie, die in China, Thailand und
Vietnam arbeiten lässt, hat aber ihre Design-Aktivitä-
ten in Offenbach belassen. Dafür setzte sich ganz
energisch der Präsident der Lederwarenmesse –
Grandke – ein. Die Hochschule für Gestaltung wurde
in die Wirtschaftsförder-Aktivitäten eingebaut.
Honda Europe stylt in Offenbach ihre Japan-Karos-
sen auf europäisches Design um. Und als größten
Coup konnte Grandke die Hyundai-Europa-Zentrale
in seine Stadt holen. Der Bau und die notwendigen
Infra-Strukturen sollen spätestens am Tag vor der
Fußballweltmeisterschaft 2006 fertig sein. Dann aber
ist der Riese von Offenbach nicht mehr der unge-
krönte König der goldenen Stadt am Main, sondern
Diener der Helaba.

Ackermann zeigt Männerstolz vor
Schweinebraten
„Verzicht“ auf Abfindung
EZB denkt an höhere Zinsen 

6. Februar 2006 – Josef Ackermann hat einen fulmi-
nanten Start ins neue Jahr genommen. Er legte eines
der besten Ergebnisse (Eigenkapitalrendite 26 Pro-
zent) der Deutschen Bank vor, bescherte eine Traum-
dividende (2,50 Euro je Aktie) und wurde befördert.
Der Aufsichtsrat der Deutschen Bank hat den bisheri-
gen Sprecher des Vorstands zum Vorsitzenden des
Vorstands berufen. Künftig wird die größte deutsche
Privatbank von einem Vorstandsvorsitzenden
geführt, der vom Aufsichtsrat ernannt wird. „Die
Deutsche Bank“, so die offizielle Pressemitteilung
dazu, „folgt damit nationalen und internationalen
Gepflogenheiten bei der Bestellung des Vorstands.“
In den vergangenen Jahrzehnten hatten die Vorstände
ihren Sprecher selbst gewählt (beachteten dabei
sicherlich auch gewisse Empfehlungen des Aufsichts-
rates). Tatsache ist, dass die Bank auf die Linie der
BaFin einschwenken musste. Ein weiterer Schritt wird
die Berufung eines 5. Vorstandsmitgliedes sein. Ob da
wirklich Caio Koch-Weser zum Zuge kommen wird,
ob der ehemalige Finanzstaatssekretär bei der Deut-
schen Bank überhaupt als Vice Chairman Deutsche
Bank Group einsteigen kann, ist äußerst fraglich
geworden, denn Koch-Weser, mit dem schon Bundes-
kanzler Schröder Großes vorhatte und damit nicht
zum Zuge kam, liegt abermals nicht richtig im Trend.
Er war es nämlich, der – von Regierungs wegen – die
Sonderregelung des Vierköpfe-Vorstands für die
Deutsche Bank durchgesetzt hatte, und zwar an der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) vorbei und gegen deren Willen. 

Außerdem verlängerte der Aufsichtsrat den Vertrag
von Ackermann um vier Jahre bis nach der Hauptver-
sammlung 2010. Damit musste auf der Jahrespresse-
konferenz das Thema der Abfindung für Ackermann
hochkommen, wenn er vorzeitig wegen einer Verur-
teilung im Mannesmann-Prozess zum Rücktritt
gezwungen würde. Er bekäme in diesem Falle „kei-
nen Cent“, beschied er vor der Weltpresse. „Wer
mich kennt, weiß, dass ich kein Geld will, wenn ich
dafür keine Leistung bringe.“ Der Aufsichtsrat habe
einen entsprechenden Brief von ihm erhalten. 
Diese Sentenzen sind einige Überlegungen wert.
Zunächst hört sich die Sache an wie: Männerstolz vor
Schweinebraten! Aber was heißt das schon, „wer
mich kennt, weiß, dass ich kein Geld will, wenn ich
dafür keine Leistung bringe“? Er bekäme ja das Geld
nicht, weil er sich auf die faule Haut legt, sondern als
Ausgleich, weil die Deutsche Bank seinen Vertrag
nicht erfüllt. Schließlich habe er nicht in Eigenmäch-
tigkeit die Mannesmann-Abfindungen genehmigt,
sondern weil der Deutsche-Bank-Chef in diesem Fall
– systemgerecht – so gehandelt hat. Wenn das BGH-
Urteil nun zu einer anderen Rechtswirklichkeit führt,
müssen der Vorstandschef (in diesem Falle als Auf-
sichtsratsvorsitzender Mannesmann) und die Bank
die Konsequenzen ziehen, aber nicht allein zulasten
des Managers. Der sicherlich ehrenwerte Brief Acker-
manns an seinen Aufsichtsrat ist eine Sache, die die
künftige Beschlussfassung des Gremiums eine andere.
Der Aufsichtsrat wird keinen so erfolgreichen Unter-
nehmensführer zum Teufel jagen, wenn er nach seiner
Auffassung „systemgerecht“ gehandelt hat, aber ver-
urteilt wurde.
Der möglicherweise von Ackermann eingehende

Brief obigen Inhalts könnte dann in etwa so beant-
wortet werden: Wir bedauern Ihren Schritt des Rück-
tritts, können aber nicht den Verzicht auf Ihre Abfin-
dung akzeptieren. Bei den dann anstehenden Ge-
sprächen könnte schließlich ein Kompromiss gefun-
den werden.
Auch den Vorstandsvertrag von Tessen von Heyde-
breck hat der Aufsichtsrat verlängert und zwar bis
zur ordentlichen Hauptversammlung 2007. Daraus
muss geschlossen werden, dass die Deutsche Bank
schleunigst zwei neue Vorstandsmitglieder braucht. 
Anfang Februar hat die Europäische Zentralbank die
Zinsen unverändert belassen. Präsident Jean Claude
Trichet erläuterte vor der Presse: „Wir sind zugleich
zu dem Schluss gekommen, dass die jüngsten Infor-
mationen aus der wirtschaftlichen Analyse unsere
Einschätzung der Aussichten für die Preisentwicklung
und die Wirtschaft im Euro-Währungsgebiet weitge-
hend untermauern und dass das Geldmengen- und
Kreditwachstum nach wie vor kräftig und die Liqui-
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Der Riese, der in den letzten Jahren für Frankfurts
Zwillingsstadt ein umfassend denkender und sorgen-
der Hausvater geworden ist, will mit seinen etwas
über 50 Jahren noch nicht zu einem Stadtheiligen
erstarren und sucht die Feuertaufe auf der anderen
Seite des Mains. Der Vorstandsvorsitzende der Hessi-
schen Landesbank, Günther Merl, hat ihn als Top-
Immobilien-Manager eingekauft. Grandke, der stu-
dierte Soziologe, Psychologe, Pädagoge und Germa-
nist, wird nach dem Ende seiner 3. Amtszeit als Ober-
bürgermeister von Februar 2006 an Chef der Helaba-
Tochter OFB-Projektentwicklungs-GmbH in Frank-
furt. Er wird Herr über ein Investitionsvolumen von
etwa zwei Milliarden Euro. Mit seinen 150 Mitarbei-
tern wird er einen Jahresumsatz von 120 Millionen
Euro generieren und natürlich steigern.
Zu den richtungsweisenden Objekten der Helaba-
Tochter zählen bisher der Main Tower, der Westhafen
mit seiner gerippten Rotunde, der Neubau der Deut-
schen Börse, die neue Staatskanzlei in Wiesbaden
sowie das City Light House in Berlin-Charlottenburg.
Grandke wird einiges draufsetzen und gewiss nicht
nur regionales Geschäft akquirieren, sondern auch
verschiedene nationale Märkte aufbrechen und dann
gibt es keinen Halt mehr vor Europa. Die Dynamik
des Zwei-Meter-Mannes wird bei der OFB künftig
noch manches möglich machen. Das wird auch von
ihm erwartet. Bei Projektentwicklungen muss man
mehr und mehr die gesamte EU im Visier haben.
Letztlich geht es immer um die eine Welt. Selbst nach
China pflegt er gute Kontakte. Im März hat er der
Partnerstadt Yangshuo wieder mal eine Visite abge-
stattet zum beträchtlichen Vorteil für seine Stadt.
Die neue Aufgabe reizt ihn und bessert sein persönli-
ches Budget ganz erheblich auf. Die OFB (einstmals
Organisation für Bauinteressen) ist eines der führen-
den Voll-Service-Unternehmen für Projektentwick-
lung und Gebäudemanagement von Gewerbeimmo-
bilien in der Rhein-Main-Region. Das Leistungspaket
reicht von der Projektentwicklung – im Auftrag oder
auf eigenes Risiko – über Baulandentwicklung bis zur
Generalübernahme. Darüber hinaus begleitet die
OFB ihre Kunden von der Planungsidee bis zum Ein-
zug und betreut die Immobilie auch langfristig mit
allerlei Service-Angeboten.
Die OFB realisiert Projekte in enger Partnerschaft mit
anderen Unternehmen, entweder als Private Partner-
ship oder als Public Private Partnership zusammen
mit der „öffentlichen Hand“. Ein Exempel dieser Art
fand auch schon in Offenbach statt, allerdings mit
dem Landkreis und nicht mit der Stadt, wo Grandke
immer noch die Strippen zieht. 
Der ausgefuchste Kommunalpolitiker wird bei der
öffentlich-rechtlichen Helaba und der Verzahnung

von Kommunen und Sparkassen das PPP mit Raffi-
nesse entwickeln. Übrigens ist die hessen-thüringische
Sparkassen-Organisation für ihn kein undurchsichti-
ges Labyrinth, sondern ein Heimspiel auf illuminier-
tem Grund, schließlich sitzt er als OB in den Gremien
der Offenbacher Sparkasse. Er war auch schon Präsi-
dent des Sparkassen- und Giroverbandes Hessen-
Thüringen gewesen.
Der Mann, der aus der Wirtschaft kam (Leiter OG-
Entwicklung FAG und Unternehmensberater bei Hir-
zel Leder & Partner) musste im Augiasstall Offen-
bach die seiner Statur entsprechenden Herkules-
fähigkeiten voll zur Geltung bringen: „Die Stadt war
handlungsunfähig.“ Er ließ sich im September 1990
als Stadtkämmerer anheuern, verantwortlich für die
Ressorts Finanzen, Personal- und Organisation aber
auch Wirtschaft und Stadtentwicklung. Die Fülle der
Aufgaben hat er auch als Oberbürgermeister behalten
und konnte damit als Erstes die Position des Stadt-
kämmerers einsparen. 
„Bei mir gibt es keine Heizer auf der E-Lok.“ Ohne
betriebsbedingte Kündigungen hat er die Zahl der in
den kommunalen Arbeitsstätten Tätigen von 2500 auf
jetzt 900 heruntergeschleust. 1100 Leute wurden in
eigene Betriebseinheiten zusammengefasst und ausge-
gliedert (verkauft), 500 netto abgebaut. Dem Amts-
schimmel gab er gehörig die Sporen. Innerhalb eines
Viertelstündchens müssen jetzt sämtliche Formalitäten
für einen Umzug z. B. von Frankfurt nach Offenbach
erledigt werden können, nicht wie früher, als ein gan-
zer Tag dafür vergeudet werden musste. Die Baugeneh-
migungszeiten wurden alles in allem auf drei Monate
reduziert. Offenbach ist eine beliebte Wohnstadt
geworden mit intakten, repräsentativen Altbauvierteln.
Kurz: Das „Modell Offenbach“ machte Schule. Es
wurden 18 000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Der
Hobby-Koch arbeitete mit Nachdruck an der
MacDonaldisierung des tertiären Sektors, um Aus-
ländern und Ungelernten wenigstens bescheidene
Jobs zu verschaffen. Es ging um Briefverteilungsanla-
gen und das Massengeschäft beim Kreditgewerbe.
Grandke konnte das Rechenzentrum der Helaba
akquirieren werden Aktivitäten von Deka und ING
in seine Stadt ziehen. Die S-Bahnverbindungen zum
Frankfurter Hauptbahnhof und zum Flughafen wur-
den entwickelt. Offenbach wurde eine wirkliche
Großstadt mit neuen Museen und Künstler-Kolonie.
Schloss Rumpenheim ist wiedererstanden aus Rui-
nen. „Als Letztes werden wir jetzt den Lillipark
erneuern.“
In den Jahren 1999 bis 2001 schrieb die Stadt sogar
schwarze Zahlen. Seit zwei, drei Jahren sind aller-
dings wieder Einbußen bei den Gewerbesteuern in
der Größenordnung von 90 Millionen Euro entstan-
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banken in Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sach-
sen und Thüringen das von ihnen betreute Kunden-
volumen im Geschäftsjahr 2005 deutlich ausbauen. 
Von den 13 Verschmelzungen bei den Geno-Banken
im Jahr 2005 ist Verbandspräsident Weinkauf zufolge
etwa die Hälfte auf „überbordende bürokratische
Belastungen“ zurückzuführen. Dies treibe vor allem
kleinere Institute in Verschmelzungen, obwohl die
Marktverhältnisse eher dagegensprächen. Der sinn-
volle Fusionsprozess zum Abbau von Marktüber-
schneidungen sei weitgehend abgeschlossen.
Den Banken geht es im Allgemeinen wieder besser
auch und gerade den Privatbankiers, die sich auf
Assetmanagement spezialisiert haben. Hauck & Auf-
häuser Privatbankiers KGaA wollen das Kernge-
schäftsfeld Assetmanagement in Zukunft sogar noch
deutlich ausbauen. Dazu wurde rückwirkend zum
Januar dieses Jahres die Hauck & Aufhäuser Asset
Management GmbH (HAAM) als 100-prozentiges
Tochterunternehmen gegründet. Die neue Gesell-
schaft hat ihren Sitz in München und konzentriert
sich auf die Beratung und das Management von Spe-
zialfondsmandaten für institutionelle Kunden sowie
das Management von eigenen Publikumsfonds und
für dritte Fondsinitiatoren. Das zum Start von der
HAAM verwaltete Anlagevolumen beträgt 2,6 Milli-
arden Euro. Als Geschäftsführer wurden Jörg Scholl
und Claus Weber berufen. Unter der Bezeichnung
H&A Lux OptRent bietet die HAAM ab März 2006
einen neuen steueroptimierten Fonds an, der die
Erhöhung der Nachsteuerrendite zum Ziel hat.

Frankfurter Uni im Wachstumsfieber
Finanzhaus als Schlussstein des
Finanzplatzes
„1822“: Wunsch-los-glücklich

22. Februar 2006 – Für den Präsidenten der Uni
Frankfurt, Prof. Rudolf Steinberg, wird das „Haus
der Finanzen“ – er liebt die Bezeichnung „House of
Finance (HoF) – der stabilisierende Schlussstein einer
vollendeten Konstruktion des Finanzplatzes Frank-
furt sein. Das HoF wird bis 2008 auf dem Campus
Frankfurt in der Nachbarschaft des wunderbaren IG-
Hochhauses errichtet. Die Hausherren werden über
ein jährliches Budget von 25 Millionen Euro verfü-
gen, 150 Wissenschaftern  und sonstigem Personal
einen exzellenten Arbeitsplatz bieten und an der vor-
dersten Front der Wirtschaftswissenschaften kämp-
fen. 
Steinbergs Vision umfasst: ein europäisches Kompe-
tenzzentrum für Finanzforschung, die Konzentration

auf Kernkompetenzen wie „Finanzen, Geld und
Finanzmarktrecht“ und die wesentliche Schnittstelle
der Fachbereiche Jura und Wirtschaftswissenschaf-
ten.
Finanznahe Professuren werden den Anspruch erfül-
len müssen. Zum Beispiel wird der Schwerpunkt
„Finance“ sechs Professuren haben, Monetary Eco-
nomics fünf, Juristerei vier und „Geld und Währung“
drei. Steinberg: „Dieser Exzellenz-Cluster wird ver-
netzt mit dem Center of Financial Studies, dem Insti-
tute for Law & Finance, dem e-Finance-Lab, dem
Graduiertenkolleg ,Money and Finance’, dem Goethe
Business School/Executive MBA und dem Bundes-
bank Institut ,Geld und Währung’.“ Mit ans Intelli-
genznetz angeschlossen werden auch die European
Business School und die Hochschule für Bankwirt-
schaft, wobei Steinberg und sein Dekan Wolfgang
König (Wirtschaftswissenschaften) keinen Zweifel
daran ließen, dass diese beiden Hochschulen wissen-
schaftlich nichts zu bieten hätten.
Der Uni-Präsident schwärmte voller Zuversicht beim
Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjourna-
listen über den Wissensstandort Frankfurt und IHK-
Präsident, Joachim von Harbou, zeigte sich „hope-
fully“ auf gutem Wege zu sein. Einer wollte es genau
wissen: „In Frankfurt steht eine bedeutende Börse,
die alles kann. Hier managt die Europäische Zentral-
bank eine der besten Währungen, arbeitet die Bun-
desbank mit ihrer glänzenden Tradition, schuften
international tätige Banken und lehrt mit großem
Erfolg diese Uni! Warum hat es bisher nicht zu dem
immer wieder angestrebten Finanzplatz gereicht?“
Antwort von Dekan König: „Deutschland ist überre-
guliert!“ Da muss also angesetzt werden. Die politi-
schen Arme sind allerdings etwas zu kurz, um in Ber-
lin einiges zu bewegen.
Steinberg und von Harbou sind höchst motiviert, von
den 65 Milliarden Euro Forschungsmitteln, die die
Bundesregierung bis 2010 zusätzlich unters Volk
bringen will, einen großen Batzen abzweigen zu kön-
nen. Das gilt nicht nur für das Finanzhaus, sondern
für die gesamte Wissensregion Frankfurt-Rhein-
Main, für die „vernetzte Universität“ als Motor der
Innovation. Steinberg: „Nicht in der Generierung von
Wissen allein liegt heute die Herausforderung, son-
dern in der intelligenten Vernetzung neuer For-
schungsansätze mit gesellschaftlichen wie wirtschaft-
lichen Anforderungen.“ Nur so sei es möglich, rasch
und effizient auf unterschiedlichsten Gebieten Lösun-
gen liefern zu können, die den Standort Deutschland
voranbringen. 
Steinberg bastelt an einer gigantischen, vernetzten
Universität, in der das House of Finance nur eine
Dachkammer ist. Er bindet 28 Universitäten und
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ditätsversorgung weiterhin reichlich ist. Vor diesem
Hintergrund werden wir Wachsamkeit üben, um die
feste Verankerung der langfristigen Inflationserwar-
tungen auf einem Niveau zu gewährleisten, die mit
Preisstabilität vereinbar ist.“ Der nächste Zinsschritt
nach oben kommt bestimmt, wahrscheinlich schon
Anfang März.
Jetzt aber beglückt die KfWFörderbank die Deut-
schen mit super billigen Krediten. „Bei Zinssätzen für
den Kunden von derzeit nominal 1 % p. a. im CO2-
Gebäudesanierungsprogramm und nominal 2 % p. a.
im Programm ‚Wohnraum Modernisieren Öko-Plus‘
sollte niemand zögern, die Maßnahmen auch anzupa-
cken. Dabei ‚belohnen‘ Bundesregierung und KfW
diejenigen, die etwas für die Umwelt tun. Denn es gilt
folgende Devise: je energiesparender die Maßnahme,
desto günstiger der Zinssatz“, sagte Ingrid Matthäus-
Maier, Mitglied des KfW-Vorstands.

Französische Banken sorgen sich
um Euronext
Bundesbanker bangen um Zulagen
Hessischer Sparkassen-Ärger 

13. Februar 2006 – Die französischen Banken neh-
men genau das in Angriff, wozu sich die deutschen
nicht in der Lage sehen, nämlich den Aufbau einer
Verteidigungslinie gegen die Hedge-Fonds, die ihre
Börse Euronext genau so massakrieren könnten wie
damals die Deutsche Börse, als letztlich Werner Sei-
fert, der Vorstandsvorsitzende, das Handtuch werfen
musste. Kürzlich haben die französischen Banken
ihren Anteil am Pariser Börsenbetreiber Euronext um
einige Prozente aufgestockt und zwar um jene 3,8
Prozent, die die niederländisch-belgische Bank Fortis
verkauft hat. Da die Franzosen selbstbewusste Leute
sind, haben sie gleichzeitig mitteilen lassen, dass sie
einer Fusion der Euronext mit der Deutschen Börse
nur dann zustimmen, wenn diese sich von ihrer
Abwicklungsgesellschaft Clearstream trennt. Der
Hintergrund ist klar: Der Finanzplatz Paris soll
gestärkt werden und nicht etwa Frankfurt.
Die Bundesbank kann ihren Leidensweg offenbar
immer noch nicht beenden. Nach der Entmachtung
durch Franzosen und andere Europäer, denen schwa-
che deutsche Politiker nichts entgegenzusetzen hatten
(Pöhl beim Internationalen Club Frankfurter Wirt-
schaftsjournalisten: „Ich war tief frustriert über die
Unprofessionalität, wie die Regierung Kohl die
deutsch-deutsche Währungsunion zusammengeklit-
tert hat und sich zwingen ließ, die D-Mark und die

Bundesbank abzuschaffen, obendrein nichts dafür
bekam.), die Bundesbank sogar noch auf ihren ange-
stammten Feldern wie Schuldenmanagement und
Bankenaufsicht von der Bundesregierung kleinge -
macht wurde, geht es jetzt an das Eingemachte bei
den Mitarbeitern: Die Zulagen sollen gekürzt wer-
den. 19 Prozent von den Gehältern weg, das sieht ein
Referentenentwurf aus dem Finanzministerium vor.
Nur ein Bruchteil von fünf Prozent sollte den Beam-
ten in der Zentrale weiterhin zugestanden werden.
Die Bundesbankgewerkschaft läuft dagegen Sturm,
hofft zwar auf eine gütliche Einigung, aber was heißt
das schon?
Einem nicht zu übersehenden Existenzkampf sieht
sich auch das öffentlich-rechtliche Sparkassensystem
in Hessen ausgesetzt. In das in Vorbereitung befindli-
che neue Sparkassengesetz soll nach dem Willen der
Landesregierung eine sogenannte „Stammkapitalop-
tion“ eingebaut werden. Damit würden die kommu-
nalen Institute käuflich, was vollständig der Sparkas-
sen-Ideologie zuwiderliefe. Sparkassenpräsident
Gregor Böhmer hat denn auch flugs eine Umfrage
gestartet mit dem Ergebnis: 80 Prozent der Hessen,
insbesondere der Sparkassenkunden, seien dagegen
(und 20 Prozent hätten keine Ahnung). Ministerprä-
sident Koch hat aber einen ebenso harten Schädel wie
Sparkassen-Böhmer. Mal sehen, wie dabei tragbare
Kompromisse zustande kommen sollen?
Während das Vertrauen der Sparkassen in die Lan-
desregierung sinkt, sieht Prof. Rüdiger von Rosen,
der Leiter des Deutschen Aktieninstituts (DAI), ein
wachsendes Vertrauen der Geldanleger in die Aktie.
Im Jahr 2005 ist die Gesamtzahl der Aktienanleger in
Deutschland um fast 300.000 gestiegen und erreichte
10,8 Millionen Bürger. Dies entspricht genau einem
Sechstel der Bevölkerung über 14 Jahren. Wie aus
den jüngsten Infratest-Umfragen im Auftrag des DAI
zusätzlich hervorgeht, nahm die Zahl der direkten
Aktionäre um 133.000 auf 4,7 Millionen zu, die Zahl
der Fondsbesitzer um 212.000 auf 8,1 Millionen.
„Die steigenden Kurse im 2. Halbjahr 2005 haben die
Anleger verstärkt zur Direktanlage motiviert“, kom-
mentierte Rüdiger von Rosen das Anlegerverhalten.
Die miese Behandlung der Sparer durch den Staat kri-
tisierte der Genossenschaftsverband Frankfurt.
Scharfe Worte fand Präsident Walter Weinkauf vor
der Presse: „Die von der großen Koalition ab 2007
beabsichtigte Kürzung des Sparerfreibetrags von
1.370 Euro auf 750 Euro für Ledige bzw. von 2.740
Euro auf 1.500 Euro für Verheiratete ist grotesk.“
Der Freibetrag sei für die Bildung von breitem Vor-
sorgevermögen unverzichtbar.
Mit einem Plus von rund 3 Prozent auf 167,7 Milliar-
den Euro konnten die Volksbanken und Raiffeisen-
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sein mit der (zweitens) natürlichen Lösung, dass sich
hier auch der juristische Sitze befindet. Auch will
Francioni (drittens) keine wesentlichen Bestandteile
des Geschäfts abgeben. Dies aber haben Euronext
und französische Banken gefordert. Die Franzosen
sind höflich genug, für weitere Gespräche offen zu
sein, doch halten sie den Zusammenschluss nur für
möglich, wenn sich die Deutsche Börse von Clearing
und Settlement trennt.  Die Europäer haben es weiter-
hin schwer miteinander. 
Die Dresdner Bank hat nun endlich ihre wackeligen
historischen Fundamente klar definiert. Sie unter-
hielt, wie eine Historiker-Gruppe herausgefunden hat
(und viele schon seit Jahrzehnten wusste), während
des Dritten Reiches enge Geschäftsbeziehungen zum
nationalistischen Regime. Im Zuge der Bankenkrise
von 1931 mehrheitlich in den Besitz des Deutschen
Reiches gekommen, wurde in der Dresdner Bank
nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten
1933  die antisemitische Politik durchgesetzt. Mit
Karl Rasche und Emil Meyer rückten zwei über-
zeugte Nationalsozialisten in den Vorstand auf. In
den folgenden Jahren war die Bank an der Verdrän-
gung der Juden aus dem öffentlichen Leben sowie der
sogenannten „Arisierung“ jüdischer Vermögen betei-
ligt und unterhielt eine enge Verbindung zur SS.
Sie finanzierte Rüstungsunternehmen und hielt 
26 Prozent an der Breslauer Huta AG, einem damals
führenden Baukonzern, der Baumaßnahmen im Ver-
nichtungslager Auschwitz ausführte. Dazu gehörte
auch die Errichtung von Krematorien. Klaus-Dietmar
Henke wörtlich: „Da sind ferner die auf gegenseiti-
gem Vertrauen gegründeten Geschäftsbeziehungen
zur Sklavenhalterwirtschaft der SS, zu deren Füh-
rungs- und Terrororganen ebenso wie zu den Austrei-
bungs- und Umsiedlungsorganen Himmlers in Ost-
mitteleuropa. Der Dresdner-Bank-Konzern wird zum
führenden Finanzdienstleister der obersten Raub-
und Besatzungsbehörden im unterjochten Polen.“
(Bei aller Härte der Nennung von verbrecherischen
Aktivitäten bleibt die Diktion der Arbeit streng wis-
senschaftlich. Hier geht es nicht simplifiziert um
Nazi-Reich, Nazi-Banker, Nazi-Machtergreifung etc.
So bleibt der Text lesbar.)

Bahn frei für Jürgen Stark in die EZB 
Zeitler Bundesbank-Vize
Hessisches Sparkassen-Gesetz
bereitet weiter „Bauchgrimmen“

6. März 2006 – Dass bei der EZB auch künftig die
Stabilitätspolitik wissenschaftlich und ideologisch
einigermaßen auf Kurs bleibt, garantiert der Einstieg
von Jürgen Stark ins Direktorium: Otmar Issing raus
und Stark rein, ist eine gute Lösung. Noch besser
wäre, wenn beide dort hätten Platz nehmen und hal-
ten dürften. Doch das scheitert allein schon am Alter
von Issing, der im Mai ausscheidet, und natürlich
auch daran, dass die Deutschen in dem Gremium
unterrepräsentiert bleiben müssen. Der EZB-Rat lobt
Stark in einer Stellungnahme als „eine in Währungs-
oder Bankfragen anerkannte und erfahrene Persön-
lichkeit“.
Im Vorstand der Deutschen Bundesbank, wo Stark
Vizepräsident ist und diesen Posten dann aufgeben
muss, rückt der auf CSU-Ticket reisende Zeitler nach.
Hessen novelliert das Sparkassengesetz und dies
ungeachtet des Widerstandes der Opposition (SPD)
und des Sparkassen- und Giroverbandes Hessen-Thü-
ringen. Zwar wollen Sparkassenpräsident Gregor
Böhmer und Ministerpräsident Roland Koch weiter-
hin im Gespräch bleiben, doch inhaltlich dürfte sich
an der Gesetzesvorlage, die im 2. Quartal dem Kabi-
nett vorgelegt und anschließend in den Landtag ein-
gebracht werden soll, nichts mehr geändert werden.
Auch geht die Landesregierung davon aus, dass das
Gesetzeswerk EU-kompatibel sei. Dies bezweifelt die
Sparkassenspitze ganz erheblich. Nach dem neuen
Gesetz soll nämlich die Bildung und Übertragung von
Stammkapital bei Sparkassen möglich sein, aber,
einen Verkauf der öffentlich-rechtlichen Institute an
Privatbanken will die Regierung nicht zulassen. Doch
jeder halbwegs Eingeweihte erkennt sofort den
Sprengsatz, der in dieser Kombination enthalten ist.
Leicht kann hier über die Bande gespielt und Brüssel
dann die „Schuld“ zugewiesen werden, wenn die EU
sagt: Alles schön und gut, ihr dürft alles so machen
wie festgeschrieben, doch die Sparkassen müssen
auch an Private verkäuflich sein. Auf einen solchen
Einstig hat Brüssel schon lange gewartet. Auch Ban-
kenverbandspräsident und Commerzbank-Chef,
Klaus-Peter Müller, freut sich, wartet er doch – und
dies hat er des Öfteren und öffentlich gesagt – auf ein
Signal der hessischen Landesregierung, dass die
Geschäftsbanken bei Sparkassen einsteigen können. 
Sicherlich würde da und dort auch die Deutsche Bank
dann zugreifen. Vorläufig vergnügt sie sich aber in
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Fachhochschulen zusammen mit den Standorten
Frankfurt, Darmstadt, Mainz, Offenbach, Wiesba-
den, Gießen und Marburg. Dazu kommen sieben
Max-Planck-Institute, vier Fraunhofer-Institute, das
Senckenberg Museum, die Darmstädter Gesellschaft
für Schwer-Ionenforschung, die Akademie der Wis-
senschaften und Literatur in Mainz und das For-
schungsinstitut für Wirtschaftspolitik ebenfalls in
Mainz. Auch die Pharmaunternehmen der Region
wollen dabei sein.
Neben dem Finanzhaus sind zwei weitere Zentren
vorgesehen, das Frankfurt Institute for Advance Stu-
dies (FIAS) und das Forschungskolleg Humanwissen-
schaften. Für das FIAS hat gerade Johanna Quandt
eine Professur gestiftet. Sie wurde dafür Ehrensenato-
rin der Uni. Das Universitätskonglomerat wird 
15 000 Beschäftigte haben und 164 000 Studenten.
Wenn das alles so steht, kann der Kampf um die aller-
besten Studenten weltweit aufgenommen werden, die
dann auch noch die allerbesten Professoren werden
und natürlich in Deutschland bleiben sollen. 
In den Bereich der „1822“ gehört die Frankfurter
Bankgesellschaft AG, zumindest mit 47,5 Prozent.
Einen ebenso hohen Anteil hält die italienische Banca
Carige SpA, Genua. Fünf Prozent liegen bei der Süd-
tiroler Sparkasse AG, Bozen. Das Eigenkapital
beläuft sich auf ca. 23 Millionen Euro. Das verwal-
tete Vermögen hat ein Volumen von einigen Hundert
Millionen Euro. Die Möglichkeiten, die in diesem
Hause stecken, werden seit Jahren nicht richtig
genutzt. Das liegt an den Mutterhäusern, die sich
zwar ganz gut verstehen, strategisch aber nicht so
recht vorwärts kommen. Bei gleich starken Beteili-
gungen ist das immer ein Problem. 
Dass die Frankfurter Bankgesellschaft ein gutes
Potenzial hat, beweist die Fantasie, die mögliche Auf-
käufer damit verbinden. Mittelgroße schweizerische
Banken würden gerne einsteigen, um auf diese Weise
einen EU-Pass für alle Bankgeschäfte zu ergattern.
Dass sie letztlich nicht zugeschlagen haben, liegt an
ihrer wachsenden Befürchtung, dass die BaFin über
solche Schweizer Tochterbanken versuchen könnte
(sicherlich auch würde), Einblicke in das Rechnungs-
wesen der schweizerischen Mütter zu erhalten, um
dort die deutsche Kundschaft auszuspähen. 
Jetzt klopfen andere Ausländer bei dem Frankfurter
Institut an mit der Anfrage, ob hier nicht die Mög-
lichkeit bestehe, in das Geschäft der Non-performing-
Loans einzusteigen. In zahlungsgestörten Krediten
liegen großartige Gewinnchancen. Z. B. wenn auslän-
dische Investoren riesige Wohnanlagen kaufen, wer-
den sehr häufig große Lose von Kreditverträgen mit
der Kleinkundschaft zusammengestellt und an inte-
ressierte Banken mit erheblichen Abschlägen ver-

kauft. Die Erwerber entwickeln dann nach neuen
Kundenprofilen Kreditverträge und Abzahlungsusan-
cen, die letztlich hohe Profite sichern. Das Schöne
dabei ist, dass gegenüber dem Aufsichtsamt keinerlei
Berichtspflicht besteht. Die Frankfurter Bankgesell-
schaft kann das alles bewerkstelligen, wenn sie darf.
Nicht unmöglich ist, dass sie mit dem neuen
Geschäftsmodell selbst verkauft wird.

Allgemeine Hypothekenbank Rhein-
boden schafft Probleme
Auch DZ-Bank/Kampfstarke Börse
Schlimme Historie der Dresdner
Bank

27. Februar 2006 – Erst hatte sich die Gruppe 20+1
bei Maleki getroffen, um Faden zu schlagen für die
wichtigen Herbsttermine, z. B. den „Banker des Jah-
res“. Dann tippelte ich am Morgen des 21. Februar
die Bockenheimer Landstraße entlang Richtung
Opernplatz. Trotz Nieselwetters traf ich direkt vor
dem ehrwürdigen Gebäude der Allgemeinen Hypo-
thekenbank Rheinboden (AHBR) barhäuptig den
Chef dieses Hauses, Karsten von Köller, der erst
wenige Monate dieses schwierige Amt bekleidete. Es
blieb mir nur, einen „Guten Morgen“ zu wünschen
und „Viel Glück“, ohne zu ahnen, in welch äußerst
schwieriger Lage sich er und seine Bank befinden.
Das, was bekannt war, reichte durchaus, um jedes
Mitgefühl mobilisieren zu können. Aber die Lage
wurde noch weit prekärer. Am Ende der Woche titelte
die Börsenzeitung vierspaltig: Ein plötzlicher Milliar-
denverlust mit Folgen – Bilanzpolizei ist der AHBR
auf den Fersen.“ Die Deutsche Prüfstelle für Rech-
nungslegung (DPR) unterziehe die Bilanzierung der
Bank einer kritischen Nachkontrolle. „Der Jahresab-
schluss 2005 der kürzlich vom US-Finanzinvestor
Lone Star übernommenen AHBR liegt noch nicht vor.
Allerdings hat die Hypothekenbank bereits einen Ver-
lust von mindestens 1,1 Milliarden Euro für die abge-
laufene Rechnungsperiode angekündigt.“ Vor weni-
gen Monaten war noch von einem positiven Ergebnis
von 13,8 Millionen Euro die Rede gewesen, nach
Risikovorsorge und Steuern.
Erfreulich kampfstark zeigt sich derzeit auch die
Deutsche Börse AG. Ihr Chef Reto Francioni sprach
sich für eine Fusion mit dem europäischen Börsen-
konzern Euronext aus, der in Paris domiziliert. Fran-
cioni hat diese Fusion an drei Voraussetzungen
geknüpft. Man höre und staune: Die Zentrale des
neuen Unternehmens müsse in Frankfurt angesiedelt
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schaffen.“ Das wollen Chirac und der Euronext-Chef
Jean-Francois Théodore auch. Der Graben aber, der
wirtschaftlich und interessenpolitisch zwischen bei-
den Wertpapiermärkten liegt, wird deshalb um kein
Jota kleiner. So setzt Frankreich abermals auf die
politische Karte, wo es an wirtschaftlicher Ebenbür-
tigkeit mangelt. Zunächst soll das Erfolgsmodell der
Deutschen Börse zerschlagen, die Abwicklung
namens Clearstream abgetrennt und der Sitz nach
Paris verlegt werden. Und wenn die Sitzfrage so nicht
lösbar sei, könnte doch Amsterdam als Kompromiss
herhalten.
Jetzt kommt es auf das ganze politische Geschick des
Reto Francioni, Chef der Deutschen Börse, und seiner
Leute an, die unangemessenen Ansprüche aus Paris
abzuwehren und gleichzeitig der Bundeskanzlerin
Merkel klarzumachen, dass hier keine Verfügungs-
masse zur Pflege der oftmals überstrapazierten
deutsch-französischen Freundschaft vorliegt. Ein kur-
zer Hinweis auf das Verhalten Frankreichs in der
Energiepolitik müsste da schon genügen. Doch leider
fehlt es in deutschen Regierungskreisen oftmals an
Standfestigkeit, wenn es um hintergründiges Werben
aus Paris geht. So fiel schon die Bundesbank zwischen
alle Stühle. Hier hatte Kanzler Kohl wenigstens in
einem Punkte aufgepasst: Die EZB kommt nach
Frankfurt, forderte er und setzte sich durch. Da
wurde übrigens auch schon mal Amsterdam als Aus-
weichquartier angeboten. Davon geblieben war der 
1. EZB-Präsident Duisenberg (der leider zwischen-
zeitlich verstorben ist). So muss Reto Francioni auch
auf sein Hausener Zuhause beharren und sollte den
Franzosen mit Grandezza den Vizepräsidentensitz
anbieten. Im Übrigen werden die jeweiligen Poten-
ziale gegeneinander aufgerechnet und auskömmlich
bezahlt. Dann könnte die Gruppe auch dem mögli-
chen englisch-amerikanischen Konglomerat Nasdaq
und London Stock Exchange Paroli bieten. 
Die EZB unterliegt nicht der Gefahr von irgendje-
mandem geschluckt zu werden. Ihr obliegt eher die
Aufgabe, die vielen europäischen Währungen aufzu-
saugen, Währungen jener Länder, die zwar zur EU
gehören, für den Euro aber noch nicht reif sind. Slo-
wenien bemüht sich gerade um eine Aufnahme ins
Euroland. Trotzdem bleibt auch die EZB im globalen
politischen Störfeuer. Jetzt fordert doch Rodrigo
Rato, Geschäftsführender Direktor des Internationa-
len Währungsfonds: Der IWF soll Schiedsrichter im
Spiel der Wechselkurse sein. Die Amerikaner sind
schon längst dafür. Jetzt erhalten sie auch noch von
Kanada und England Unterstützung. Das würde
gerade noch fehlen. Den Engländern sei empfohlen,
dem Euro beizutreten. Kanada hängt halt am Dollar
dran, das hat geografische Gründe. Die USA sind

nach wie vor aufgerufen, ihre Währung globalgerecht
zu managen. Dazu gehören insbesondere die immer
wieder auftretenden Defizite in Leistungsbilanz und
Staatshaushalt. Die EZB regelt ihren Teil schon im
Konzert Dollar-Euro-Yen-Yuan ganz ohne fremdge-
lenkten Schiedsrichter. Übrigens haben die USA seit
dem Ausscheiden Deutschlands aus dem Bretton-
Woods-System immer wieder versucht den D-Mark-
Kurs politisch in den Griff zu bekommen. Das gelang
nicht. Mit der EZB wird es noch viel weniger gelin-
gen. – Das Haus von der Kaiserstraße 29 wird am 
25. April den Jahresabschluss vorlegen. Über ihren
Gewinn hat sie jetzt schon geplaudert: Im Jahr 2005
erzielte die EZB einen Überschuss von 992 Millionen
Euro. Durch Bildung einer Rückstellung in gleicher
Höhe zur Absicherung gegen Wechselkurs-, Zinsän-
derungs- und Goldpreisrisiken wird ein Nettogewinn
von genau null ausgewiesen.
An wirtschaftlichem Erfolg, aber auch politischer
Zähigkeit gibt die Ludwigshafener BASF derzeit ein
gutes Beispiel. Sie hat verschiedene Strategiemodelle
entwickelt, die jeweils weitestgehende Durchschlags-
kraft haben. Wenn das eine nicht weiterkommt, setzt
die Automatik des anderen ein. Die BASF hat nun das
Barangebot zum Erwerb aller Engelhard-Aktien bis
zum 14. April verlängert, um „nicht-öffentliche
Informationen zu prüfen, die von Engelhard auf Basis
einer Vertraulichkeitsvereinbarung zur Verfügung
gestellt werden“. Das kann dazu führen, dass das
Ludwigshafener Unternehmen künftig 38 Dollar für
die Aktien bezahlen und nicht wie bisher angeboten
37 Dollar. Die Lage ist so: Die BASF prüft jetzt die
Bücher des US-Unternehmens und verzichtet vorläu-
fig auf die Entsendung eigener Manager in den Engel-
hard-Aufsichtsrat. 
Übernahme-Querelen gibt es allerdings auch in
Deutschland selbst. Der Darmstädter Vitaminspezia-
list Merck will für knapp 15 Milliarden Euro den
Berliner Schering-Konzern kaufen, der bei vielerlei
Hormonpräparaten Weltspitze ist. Merck sieht jähr-
lich Synergieeffekte von 500 Millionen Euro und will
zunächst 77 Euro pro Aktie zahlen. 
Mit der Fraspa hat die Helaba zumindest einen Teil
ihrer Übernahmeambitionen hinter sich. Anderes
könnte noch folgen. Zunächst wird aber personell
aufgerüstet. Hans Dieter Brenner (53) wird zum 
1. Mai stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Er
rückt für Heinz Riener nach, der Ende April nach
mehr als fünfzehnjähriger sehr erfolgreicher Tätigkeit
im Vorstand der Bank (wird denn da schon seit mehr
als 15 Jahren sehr erfolgreich gearbeitet?) wegen des
Erreichens der Altersgrenze in den Ruhestand verab-
schiedet wird. – Norbert Schraad kommt neu in den
Helaba-Vorstand. Er wird für Corporate Finance und
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Dubai. Nach einer Repräsentanz hat sie nun in dem
Emirat eine Filiale im Dubai International Financial
Centre (DIFC) eröffnet. So sollen die zunehmenden
Chancen in der Region genutzt werden. Die Deutsche
Bank ist übrigens Gründungsmitglied der Dubai
Financial International Exchange (DIFX) und no-
tierte als erste Bank Produkte an der neuen Börse, als
diese im September 2005 an den Start ging. Das
größte deutsche Finanzinstitut macht sich auch in
Russland breit. Es hat dort die „restlichen 60 Pro-
zent“ an der United Financial Group (UFG) erwor-
ben. Die Transaktion stärkt die Position der Deut-
schen Bank als eine der führenden Investmentbanken
zwischen Ostsee und Bering-Meer.  

Michael Schramm wechselt von
Berenberg zu Hauck & Aufhäuser
Hängepartie bei Engelhard
Leopard, Luchs und Braunbär mit
Segen der KfW

13. März 2006 – Prof. Hans Tietmeyer, der Auf-
sichtsratsvorsitzende von Hauck & Aufhäuser Privat-
bankiers, Frankfurt/Main, freut sich und mit ihm die
Geschäftsinhaber wegen des schwergewichtigen per-
sonellen Zugangs. Den Finanzstrategen von der Kai-
serstraße 24 ist es gelungen, Michael Schramm von
der Berenberg Bank abzuwerben. Schramm, der bei
Berenberg das Private Banking verantwortete, soll ab
Mai 2006 von Frankfurt aus als persönlich haftender
Gesellschafter den deutschlandweiten Ausbau des
Privatkundengeschäfts von Hauck & Aufhäuser
voranbringen. 
Schramm: „Ich freue mich auf die neue Aufgabe in
Frankfurt, dem Finanzzentrum in Deutschland und
Kontinentaleuropa. Dort spielt die Musik. Hauck &
Aufhäuser ist eine besonders feine Adresse und die
Herausforderungen, die dort auf mich warten, sind
ausgesprochen reizvoll. Ich bin überzeugt, dass das
Potenzial des Hauses noch lange nicht ausgeschöpft
ist und will dazu beitragen, dass H&A seine Stellung
als eine der ersten Adressen in Deutschland für die
umfassende Betreuung anspruchsvoller Vermögen
weiter ausbaut. Als künftiger Mitinhaber von H&A
will ich die Flexibilität und strikte Unabhängigkeit
des Bankhauses nutzen. Um die Bank noch deutlicher
gegen die im Markt vorherrschende Standardbera-
tung und Vertriebsorientierung zu positionieren. Das
macht den großen Vorteil dieses Bankhauses aus.“
Am Ende bringt Michael Schramm die gesamte
Berenberg Bank auch noch mit?

Die Ludwigshafener BASF AG befindet sich in einer
unangenehmen Hängepartie bei ihrem amerikani-
schen Akquisitionsvorhaben Engelhard. Die feindli-
che Offerte an die Aktionäre zum Übernahmepreis
von 37 Dollar je Aktie (zusammen 4,9 Milliarden
Dollar) wurde bis zum 17. März verlängert. Das US-
Management schießt weiterhin quer: „Das Manage-
ment von Engelhard empfiehlt einstimmig, dass die
Aktionäre weiterhin die unerbetene Offerte von BASF
zurückweisen.“ Der Aktienkurs wurde zwischen-
durch schon auf 41 Dollar getrieben. In den USA
werden sehr schnell auch Emotionen angefacht nach
dem Motto: Wir lassen uns doch nicht von einer IG-
Farben-Tochter schlucken!
Um Kaukasus-Leopard, Luchs und Braunbär zu
schützen, gehen Entwicklungsministerin Heidemarie
Wieczorek-Zeul und die designierte KfW-Chefin, Ing-
rid Matthäus-Maier, Hand in Hand in eines der letz-
ten großen euro-asiatischen Reservate und gründen
mit fünf Millionen Euro einen Naturschutzfonds, der
durch andere internationale Geldgeber auf 40 Millio-
nen Euro erweitert werden soll. Dazu kommen die
Leistungen der Anrainer-Staaten, die ebenfalls einen
solchen Betrag beisteuern. Die Ministerin betonte:
„Natur kennt keine Grenzen. Deshalb sind die Natio-
nalparks im Kaukasus auf Dauer nur bei grenzüber-
schreitender Zusammenarbeit lebensfähig.“ Frau
Matthäus-Maier lobte die internationale, stark sach-
orientierte Zusammenarbeit in der Kaukasusregion:
„Die KfW hat schon in der Vergangenheit positive
Erfahrungen bei der Gründung des Borjomi-Khara-
gauli-Nationalparks in Georgien gemacht, dem ersten
Nationalpark der Region.“ Die KfW-Chefin muss
aber auch wissen, dass sich der wichtigste National-
park mit unermesslichen Naturschätzen direkt vor
der Haustür der KfW befindet: das Senckenberg-
Museum mit seinen Forschungskapazitäten.

Globale Fusionitis: Börse sucht Börse
BASF bei Engelhard weiter
Euro an die Dollar-Leine 
Plogmann erfolgreich

20. März 2006 – Es ließ aufhorchen, als beim
deutsch-französischen Gipfel in Berlin Jacques Chirac
das Thema „Börsenfusion“ ansprach. Frankreich
würde eine Fusion der französisch dominierten Fünf-
länderbörse Euronext mit der Deutsche Börse AG
begrüßen. Aus Frankfurt war dann zu hören: „Die
Deutsche Börse will konkrete Verhandlungen mit
dem Management von Euronext aufnehmen, um
einen weltweiten Marktführer in der Branche zu
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es über den Umweg des Schuldenabbaus wäre. Milow
will den Vertrauensanker Gold erhalten. Das aber
ginge voll an der Nation vorbei. Er erinnert an die
Unabhängigkeit der Deutschen Bundesbank, die auch
beim Golde nicht angetastet werden dürfe. Diese
Unabhängigkeit darf natürlich auch nicht das U-Boot
sein, mit dem deutsches Gold zum Nulltarif nach
Europa verschifft wird. Aufgrund der schwierigen
Lage in Deutschland wird es langfristig politisch nicht
tragbar sein, auf eine Nutzanwendung des Goldes zu
verzichten. Das ist auch gut so. Derzeit wird auf
Goldverkäufe verzichtet. Nach der Ebbe bei der
Gewinnausschüttung in den vergangenen Jahren
konnte sich jetzt Finanzminister Peer Steinbrück über
eine dicke Überweisung von 2,9 Milliarden Euro aus
Frankfurt freuen.
Gleichzeitig legt die Bundesbank einen Bericht zum
Maastricht-Schuldenstand 2005 vor. Nach vorläufi-
gen Ergebnissen betrug die konsolidierte Staatsver-
schuldung (Gebietskörperschaften und Sozialversi-
cherungen) zum Jahresende rund 1,521 Billionen
Euro beziehungsweise 67,7 Prozent des Bruttoin-
landsprodukts. Gegenüber dem Vorjahr entspricht
dies einem Anstieg um 70 Milliarden Euro oder 2,2
Prozentpunkte. Im Hinblick auf die Schuldnerstruk-
tur entfällt mit einem Beitrag von 61 Prozent der
größte Teil auf den Bund und seine Sondervermögen.
Die Länder trugen mit 31 Prozent, die Gemeinden 
8 Prozent zur Gesamtverschuldung bei. Die Schulden-
quote hat sich seit dem Jahr 2001 kontinuierlich um
fast 9 Prozentpunkte erhöht. Sie liegt im 4. Jahr in
Folge über dem Referenzwert des Maastricht-Vertra-
ges von 60 Prozent.
Der Bundesbank-Vorstand will die 1998 in Angriff
genommene Strukturreform fortsetzen. Dazu gehört
in erster Linie der Abbau von Arbeitsplätzen. In den
90er-Jahren beschäftigte die Bundesbank teilweise
über 17 000 Mitarbeiter. 2005 waren es 12 300 und
2010 sollen es nur noch 10 300 sein.
In ihrem neuen Organigramm hat sie sich folgende
Kerngeschäftsfelder zugemessen: Bargeldversorgung,
stabiles Finanz- und Währungssystem, Geldpolitik,
Bankenaufsicht und unbarer Zahlungsverkehr. Bei
der Bankenaufsicht trägt sie bestenfalls die Hälfte der
Verantwortung, weil der Rest der BaFin zugespro-
chen wurde. Bei der Geldpolitik hat sie über die EZB
kaum ein Zehntel der Verantwortung, obwohl
Deutschland an Volk und Wirtschaftskraft rund ein
Viertel zu Euroland beiträgt.
Nach dem Gold von der Bundesbank beschäftigt
auch „Die Zukunft unserer Börsenlandschaft“ die
politisch und ökonomisch relevanten Kräfte der
Republik. Mit diesem Thema tritt der Aufsichtsrats-
vorsitzende der Deutsche Börse AG demnächst vor

die Mitgliederversammlung des Bankenverbands
Hessen. Der ehemalige Börsenchef, Werner G. Seifert,
meldet sich dann wenige Tage später mit seinem Buch
„Invasion der Heuschrecken“ zu Wort. Und immer
wieder zeigen die Sparkassen nationale Verantwor-
tung, wenn es um die Vertreibung von Heuschrecken
geht. Mit ihrem öffentlich-rechtlichen Status können
sie sich dieser Plage auch bestens erwehren. 
Der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giro-
verbandes, Dietrich Hoppenstedt, unterstrich ganz
eindeutig, dass seine Organisation die Fusion Deut-
sche Börse-Euronext befürworte, allerdings unter
gewissen Bedingungen: Der Hauptsitz ist Frankfurt
und die Abwicklungsgesellschaft Clearstream bleibt
integriert. Schönes Zitat aus der FAZ: „Nur die Deut-
sche Bank“, die von London gesteuert werde, habe
offenbar „Interesse an einer Stärkung des Finanzplat-
zes London“, stichelte Hoppenstedt in Frankfurt. Es
sei ein Fehler der deutschen Banken gewesen, ihre
Beteiligungen an die Deutsche Börse AG zu verkau-
fen. Der Sparkassen-Gewaltige beharrt auch darauf,
dass die Bezeichnung Sparkasse nur für Sparkassen
reserviert bleibt. Wer eine Sparkasse kaufen sollte,
kauft vielleicht eine Bank, aber niemals eine Spar-
kasse.
Trotz allem veröffentlicht die Deutsche Bank jetzt in
der Mainmetropole ihren Jahres- und Finanzbericht.
Josef Ackermann, Vorsitzender des Vorstandes,
schreibt in seinem Brief an die Aktionäre: „2005 war
für die Bank ein Rekordjahr. Die Deutsche Bank ist
sowohl in ihrem Heimatmarkt Deutschland als auch
international gut aufgestellt. Wir sind in den wesent-
lichen Wachstumsfeldern präsent und wettbewerbsfä-
hig. Das hat sich bereits in sehr guten Ergebnissen
niedergeschlagen. Diesen Weg werden wir konse-
quent fortsetzen. Wir werden aufgrund unserer glo-
balen Reichweite, unserer finanziellen Stärke und der
professionellen  Erfahrung der Mitarbeiter die Posi-
tion der Deutschen Bank unter den führenden globa-
len Finanzdienstleistern festigen und weiter aus-
bauen.“  
Nun hat auch die Dresdner Bank ihren Durchreißer
geschafft. Die Bank im Hause der Allianz steigerte
2005 das operative Ergebnis um über 25 Prozent auf
745 Millionen Euro. Wie die Bank mitteilte, stieg die
Nachsteuerrendite auf 9 Prozent. Damit hat die
Dresdner erstmals seit der Übernahme durch die Alli-
anz ihre Kapitalkosten verdient. „Wir haben das
beste operative Ergebnis der vergangenen sechs Jahre
erreicht“, so Herbert Walter, Vorstandsvorsitzender.
Die Zahl der Kunden stieg auf fast sechs Millionen.
Das Ergebnis nach Steuern beträgt 1,8 Milliarden
Euro.
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Firmenkunden sowie den Vertrieb Großunternehmen
und öffentliche Hand zuständig sein. Das dürfte er 
15 Jahre sehr erfolgreich machen, dann ist er nämlich
65.
Der Fraspa-Vorstand legt dagegen den sehr erfolgrei-
chen blau-gelben-Marktauftritt ab (mit Ausnahme
der Direktbank) und schlüpft mit unter die Decke des
öffentlich-rechtlichen roten Sparkassen-S. Das kostet
fünf Millionen Euro. Den Entlastungseffekt durch die
Nutzung der Gemeinschaftswerbung wollte der Vor-
standsvorsitzende Harald Quensen in einer nicht
optimal besetzten Pressekonferenz nicht beziffern. Er
muss wegen der Größe der Bank auch mehr einzah-
len, als er sich reich rechnen kann.
Reich rechnen will sich Friedhelm Plogmann mit dem
Geschäftsabschluss 2005 der LRP keineswegs. Er hat
schlicht und einfach ein rundherum bildschönes
Ergebnis vorgelegt und erfreut damit die Stuttgarter
Mutter LBBW, aber auch den gesamten Verbund,
denn mit wohlbeleibten Banken ist besser Kirschen
essen als mit neidischen Habenichtsen. Man kann es
dem Chef ansehen: „Was Sie unserem zufriedenen
Gesichtsausdruck entnehmen können, lässt sich
durch Zahlen belegen.“ 
Mit Plüsch und Pleureusen haben Plogmann und der
rheinland-pfälzische Sparkassenverband den Vorsit-
zenden der Trägerversammlung, Heinrich Haasis,
verabschiedet. Er wurde als Architekt des Geschäfts-
modells LBBW/LRP gefeiert. Die Idee, den Markt
und den Wettbewerb über die optimale Arbeitsteilung
entscheiden zu lassen, sei Teil seiner Mitgift, die den
Erfolg in Rheinland-Pfalz garantiere. Ihm, dem neuen
Berliner Sparkassen-Präsidenten, sagten sie ihre volle
und herzliche Unterstützung zu. Plogmann: „Wir
haben ihm als Unterpfand eine vom Mainzer Bild-
hauer Karlheinz Oswald geschaffene Büste von
Johann Christian Eberle, dem Begründer der moder-
nen Sparkassenorganisation, mit auf den Weg nach
Berlin gegeben.“ Warum wohl? Eberle ist Pfälzer!
Mich wundert nur, dass auch die regionalen Sparkas-
sen-Vertreter so fröhlich waren. Sie haben sich doch
bei der Abgabe ihrer LRP-Anteile an die LBBW rich-
tig über den Tisch ziehen lassen und offenbar bis
heute nichts gemerkt.

Weiter mit Reformen bei der 
Bundesbank
Gold bleibt Thema
Bayer will Schering kaufen
Sparkassen für Börsenfusion:
Sitz Frankfurt

27. März 2006 – Bayer, Leverkusen, hat sich mit
Schering über den Kauf des Berliner Pillen-Spezialis-
ten geeinigt. Das passt wohl besser zusammen als
Merck und Schering. Außerdem zahlt Leverkusen
einen Batzen mehr. So wird Bayer, was es schon ein-
mal war: einer der größten Pharmahersteller Europas
mit Ambitionen auf mehr. 
In der vergangenen Woche konnte sich die Bundes-
bank fast wie in alten Zeiten medial zur Geltung brin-
gen. Wenn es um’s harte Gold geht, räumen sogar die
Top-Fernsehredaktionen, die sonst so gerne Softthe-
men behandeln, 15 Sekunden der Zentralbank ein.
Wenn die Bundesbank auch nicht mehr für die Geld-
wertstabilität in Deutschland und Europa zuständig
ist, wie dies noch in den 90er-Jahren des vergangenen
Jahrhunderts galt, so wacht sie stets eifersüchtig über
den Goldberg der Nation, immerhin 3 400 Tonnen.
Von der politischen und wirtschaftlichen Bedeutung
her handelt es sich hier um die Kernkompetenz Nr. 1.
Das sonnige Metall ist hochbegehrt und damit im
Widerstreit der Mächte, schließlich will Europa via
Europäische Zentralbank die Hand darauf legen,
aber und richtigerweise auch die Bundesregierung.
Das Gold ist ohne Zweifel deutsches Volksvermögen.
Früher hat es dazu gedient, der Deutschen Mark har-
ten Rückhalt für das internationale Ansehen in Wäh-
rungsstabilität zu geben, obwohl schon seit Jahrzehn-
ten von der Demonetisierung des Edelmetalls
geschwärmt wird. Das gilt natürlich nur für Wissen-
schaftler und Leute, die keinen Zugang zu diesem
Gold haben. Es gilt aber umso weniger für jene, die
gerne Zugang hätten.
Der ehemalige Präsident der Landeszentralbank in
Sachsen und Thüringen, Christian Milow, hat Anfang
des Monats noch einmal die abgenutzte Goldtheorie
in zweifacher Richtung ausgebreitet: Er kämpfte wie
damals die „Bundesbank alt“ für das Währungsme-
tall, obwohl keine deutsche Währung mehr zu vertei-
digen ist und auch ein Euro nicht durch deutsches
Gold gerettet werden kann, wenn die Völkerfamilie
in der EZB geldpolitischen Nonsens betreiben würde
mit schlimmen Folgen für die Teuerung in Euroland.
Milow beklagt den „Griff des Staates nach dem
Gold“, obwohl endlich mal aus dem seelenlosen
Metall Wachstum generiert werden könnte und wenn
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gen Richtung London beschrieben wird, nähert sich
die Deutsche Börse einem nächsten Fusionsabenteuer
und man kann nur hoffen, dass diesmal alles besser
läuft. Zwar ist die Heuschreckenplage bei Weitem
nicht bewältigt, so viel Insektizide können gar nicht
in die Kapitalmärkte geschüttet werden, sondern bes-
tenfalls etwas zurückgedrängt, so lauert jetzt eher ein
Leviathan, bei dem auch manches hopsgehen könnte.
Allzu sehr ist der französische Staat an dem Zusam-
mengehen der Deutschen Börse mit der in Paris ange-
siedelten Euronext interessiert. Aber es kann ja auch
alles gut gehen, wenn beide Beteiligten ihren klugen
Nutzen aus einer Fusion beider Häuser ziehen und
keinerlei usurpatorische Absichten haben.
Nach dem Berliner Gespräch der Bundeskanzlerin
Merkel mit dem französischen Staatspräsidenten Chi-
rac, als beide ein Zusammengehen der Frankfurter
mit der Pariser Fünfländerbörse befürworteten und
Jean-Francois Théodore, der Euronext-Chef, seine
Maximalforderungen formulierte – Zerschlagung der
deutschen Börsenorganisation und Sitzverlegung
nach Paris –, hat jetzt der Aufsichtsratsvorsitzende
der Deutschen Börse, Kurt Viermetz, dem Vorstands-
vorsitzenden, Reto Francioni, grünes Licht für
Gespräche mit Paris gegeben. Gleichzeitig hat Vier-
metz jedoch Klarheit über die Bewertungsverhältnisse
beider Börsen geschaffen: 70 Prozent zugunsten der
Deutschen und 30 Prozent für Paris. Frankfurt als
Sitz des Vorstandes sei nicht verhandelbar. Beim juris-
tischen Sitz sei man flexibel. Er könne in Amsterdam
liegen, wie dies jetzt schon für Euronext gelte.
Es ist erstaunlich, wie konsolidiert diesmal deutsche
Banker, Börsianer und Politiker hinsichtlich der
Durchsetzung der deutschen Interessen auftreten.
Wirtschaftlich gesehen macht eine Fusion beider
Häuser tatsächlich Sinn. – Übrigens soll künftig
Andreas Preuss die Eurex, größte Terminbörse der
Welt, führen. Die Deutsche Börse betreibt die Eurex
mit der Schweizer Börse SWX. Preuss-Vorgänger war
Rudolf Ferscha, ein Vertrauter von Werner G. Seifert.
Das Dauerthema „Hessische Sparkassenreform“ fand
jetzt einen (vorläufigen) Abschluss. Nach einem
Dringlichkeitsantrag der CDU-Mehrheitsfraktion
sprach sich der Wiesbadener Landtag für die geplante
Novelle aus, die die Bildung und Übertragung von
Stammkapital bei den 34 hessischen Sparkassen
zulässt aber unter Ausschluss des Verkaufs von Spar-
kassenanteilen an private Dritte. EU-Binnenmarkt-
kommissar Charlie McCreevy hat nichts dagegen.
Der Sparkassenverband lehnt die Novelle strikt ab:
Klagen vor dem Europäischen Gerichtshof seien wei-
terhin möglich.
Das Personalkarussell dreht sich in der EuroCity auf
allen Ebenen flott. Die DZ Bank AG hat mit Frank

Westhoff (44) ein neues Vorstandsmitglied. Er leitete
im Hause bisher den Bereich Kredit. Außerdem
kommt zum 1. Juli der 34-jährige Martin Roth (frü-
her FAZ, dann HypoVereinsbank) als Bereichsleiter
für Kommunikation, Marketing und Event Manage-
ment dazu. Der bewährte Reinhard Fröhlich, der
ebenso freundlich ist wie sein Name, wird die 
DZ Bank im Zuge des vorgesehenen Wechsels im
Amt des Vorstandsvorsitzenden im beiderseitigen
Einvernehmen verlassen und sich neuen Aufgaben
außerhalb des genossenschaftlichen Finanz-Verbun-
des widmen. Mit ihm war immer gut Kirschen essen.
Das passt aber offensichtlich nicht überall.
Die Bankhaus Metzler hat Stephan Hellmann ange-
heuert. Er wurde zum 1. April 2006 zum Managing
Director der B. Metzler GmbH ernannt. Hier ist das
Corporate-Finance-Geschäft des Frankfurter Bank-
hauses Metzler zusammengefasst. Metzler Corporate
Finance hat sich spezialisiert auf die unabhängige
Beratung nationaler und internationaler Unterneh-
men sowie privater und öffentlicher Auftraggeber
beim Kauf und Verkauf von Geschäftsanteilen und
Aktienpaketen, bei Fusionen sowie sonstigen Kapital-
markttransaktionen. In den vergangenen drei Jahren
begleitete Metzler Corporate Finance seine Kunden
bei knapp 80 erfolgreich abgeschlossenen Transaktio-
nen mit einem Volumen von mehr als 14 Milliarden
Euro und festigte damit seine Stellung als eine der
führenden Adressen bei Transaktionen mit Deutsch-
landbezug.
In Luxemburg kann man offenbar als deutsche Bank-
tochter noch überdurchschnittliches Geld verdienen.
So erweitert jetzt auch die Landesbank Rheinland-
Pfalz International S. A. die Geschäftsleitung. In die
neuen Ehren stiegen Marie-Anna van den Berg und
Edgar Fusenig auf. Altmeister Alain Baustert und
Roby Haas freuen sich über den Neuzugang, schließ-
lich hat er sich hausintern längst bewährt. – Der Ver-
waltungsratsvorsitzende der LRI, Paul K. Schminke,
der gleichzeitig Mitglied des Vorstandes der Landes-
bank Rheinland-Pfalz ist, hat auf der Pressekonferenz
im Großherzogtum für die LRI weitreichende Per-
spektiven eröffnet. Nach einem ausgezeichneten 2005
und einem guten Start 2006 wird der Aktionsradius
erweitert. 
Schminke: „Eine wesentliche Aufgabe ist für uns die
weitere Erschließung neuer Wachstumsperspektiven
im Private Banking. In erster Linie wollen wir hier die
Kooperation mit den Sparkassen, insbesondere in
Baden-Württemberg, vertiefen, die wir für unsere
Familienmitgliedschaft (LBBW) deutlicher machen
müssen. Dabei spielt in unseren Geschäftsstrategien –
komplementär zu den Zielen von LRP und LBBW –
die Gewinnung mittelständischer Unternehmer als
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Breuer legt Aufsichtsrats-Vorsitz
nieder – Börsig Nachfolger
Deutsche Börse und Euronext kom-
men sich näher – LRI erfolgreich

3. April 2006 – Bei der Deutschen Bank geht es drun-
ter und drüber. Während sich Vorstandschef Josef
Ackermann in einem Untreue-Verfahren (Mannes-
mann) weiterhin verantworten muss, das durchaus
noch zu seiner Amtsniederlegung führen kann, hat es
jetzt den Aufsichtsratsvorsitzenden Rolf E. Breuer
erwischt, der im Kirch-Prozess (Bankgeheimnis) eine
empfindliche Niederlage einstecken musste. Er hat
zum Ablauf der Hauptversammlung am 3. Mai 2006
sein Mandat niedergelegt. Auf der außerordentlichen
Aufsichtsratssitzung am Sonntag, dem 2. April,

begründete er diesen Schritt damit, dass er die Bank
nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofes vom
24. Januar von weiteren Diskussionen um seine Per-
son entlasten wolle. 
Hochachtung und Dank des Aufsichtsrates waren
Breuer sicher. So wird er auch weiterhin Mandate für
die Deutsche Bank wahrnehmen, teilt die Bank mit.
Sein Nachfolger wird Clemens Börsig. „Nach sorgfäl-
tiger Prüfung ist der Aufsichtsrat im Einvernehmen
mit Börsig zu der Auffassung gelangt, dass dieser in
den Aufsichtsrat wechseln und dort den Vorsitz über-
nehmen soll.“ Der Aufsichtsrat werde deshalb der
kommenden Hauptversammlung die Wahl von Bör-
sig in den Aufsichtsrat vorschlagen. Seine Mitglied-
schaft im Vorstand wird zu diesem Termin beendet.
Wörtlich heißt es weiter: „Der Aufsichtsrat ist der
Überzeugung, dass der Vorsitz des Aufsichtsrates der
Deutschen Bank nur einer Person übertragen werden
kann, die mit den komplexen Verhältnissen eines glo-
bal tätigen Kreditinstituts aufgrund eigener Leitungs-
fähigkeit vertraut ist.
Nach diesem Manageraderlass ist neues Blut im Vor-
stand notwendig. So hat der Aufsichtsrat Anthony Di
Iorio und Hugo Bänziger mit Wirkung vom 4. Mai
2006 zu neuen Mitgliedern des Vorstands bestellt. Di
Iorio übernimmt die Leitung des Finanzbereichs. Bän-
ziger erhält die Zuständigkeit für das Risikomanage-
ment. Die beiden neu in den Vorstand bestellten
Manager waren in den ihnen übertragenen Bereichen
schon bisher an leitender Stelle tätig. Anfang Februar
2006 hatte der Aufsichtsrat den Vertrag von Acker-
mann bis 2010 und den von Tessen von Heydebreck
bis 2007 verlängert. Zum Vorstand gehört außerdem
Hermann-Josef Lamberti. Damit verfügt die Deut-
sche Bank ab Mai über die von der BaFin geforderte
Anzahl von fünf Vorstandsmitgliedern. Doch
schwebt über Ackermann wie oben beschrieben
immer noch das Damoklesschwert des Mannesmann-
Prozesses und von Heydebreck geht im nächsten Jahr.
Damit braucht die Deutsche Bank in absehbarer Zeit
noch zwei weitere Vorstandsmitglieder.  
Wegen der „Heuschreckenplage“ sah sich im Mai
vergangenen Jahres der Börsenaufsichtsratsvorsit-
zende, Rolf E. Breuer, veranlasst, gemeinsam mit dem
Vorstandsvorsitzenden, Werner G. Seifert, den Bör-
sen-Posten zu räumen. Das Glück war schon längere
Zeit nicht mehr auf deren Seite. Seifert wurde jetzt
zum verbissenen Buchschreiber. Vielleicht ist dem-
nächst Breuer auch so weit. Die Börsenfusionitis läuft
aber weiter.
Parallel zum Buch des früheren Börsenchefs, Werner
G. Seifert, „Invasion der Heuschrecken“, in dem das
systemunverträgliche Verhalten der Hegdefonds bei
der Deutschen Börse AG und ihren Fusionsbemühun-
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Wieso berichtete der Spiegel 27 Monate später darü-
ber und wer hatte ein Interesse daran?
Einen Anhaltspunkt geben folgende Zitate: (Haus-
mitteilung) Möge jeder selbst beurteilen, was er
davon hält, wenn Spiegel-Journalisten die Privat-
sphäre von öffentlichen Personen ausspionieren. Auf
jeden Fall musste ich damit rechnen, dass der Spiegel
weitere unwahre oder auch wahre Begebenheiten in
reißerischer Form öffentlich machen würde.
Weiter kommt man allerdings mit folgendem Zitat:
„Dem Redakteur der Beklagten, Wolfgang Reuter,
lagen einige Zeit vor den streitgegenständlichen Ver-
öffentlichungen Anhaltspunkte dafür vor, dass der
Kläger sich bereitwillig einladen lässt.“ Er hatte ins-
besondere von einer angeblichen Einladung des Spar-
kassenverbandes Westfalen-Lippe gehört. Anfang des
Jahres 2004 befragte er dazu einen hochrangigen
Ministerialen des Bundesministeriums der Finanzen,
dem die Beklagte Informantenschutz zugesichert
hatte. Dieser hohe Ministeriale erwiderte, diese
Geschichte habe er noch nicht gehört, aber es gebe da
noch andere Vorfälle. Wörtlich sagte der Ministerial-
beamte: „Da gibt es noch andere Geschichten“. Er
sagte auch, man habe Welteke schon zu verstehen
gegeben, er solle das abstellen.
Was ist von diesen vagen Beschreibungen zu halten?
Einfacher wäre es gewesen zu sagen, wer der Infor-
mant war und vor allem, wie das Gespräch weiter-
ging und wann genau es stattfand. Es lässt jedenfalls
den Schluss zu, dass Herr Reuter zu diesem Zeitpunkt
von der Adlon-Übernachtung nichts gewusst hat.
Hinzugefügt werden muss, dass ich vom Sparkassen-
und Giroverband Westfalen-Lippe nie eine Einladung
gehabt habe. Warum Herr Reuter einen hohen Minis-
terialen des Bundesfinanzministeriums nach einer
Einladung des Sparkassen- und Giroverbandes West-
falen-Lippe an den Bundesbankpräsidenten, Ernst
Welteke, befragt und nicht beim Verband selbst bzw.
bei der Bundesbank anruft, bleibt unklar. Was der
hohe Ministerialbeamte mit „anderen Geschichten“
und mit der Bemerkung „ich solle das abstellen“
gemeint haben könnte, ist ebenfalls unklar. Mir ist
jedenfalls davon nichts bekannt.
Auffallend ist sodann, dass es sich bei der im Spiegel
im Faksimile-Ausriss wiedergegebenen Rechnung
nicht um die Rechnung, sondern um eine Pro-forma-
Rechnung Nr. 5433 mit der Unterzeile Silvesterreser-
vierung vom 28. November o1 an die Dresdner Bank
AG handelt. Noch erstaunlicher ist, dass dieses Papier
einen Eingangsstempel mit Datum 31. März 2004,
Verwaltung Berlin, und dem handschriftlichen Ver-
merk „Weiter an Redaktion“ trägt. 
Dies lässt den Schluss zu, dass Herr Reuter unmittel-
bar vor Abfassung des Artikels und offensichtlich

nach dem Gespräch mit dem Ministerialbeamten im
Finanzministerium in den Besitz der Adlon-Unterla-
gen gekommen ist und entsprechend eilig den mich
diskriminierenden Artikel abgefasst hat.
Am 1. April 2004 war auf meine Einladung der Bun-
despräsident Dr. Johannes Rau Gast zu einem Abend-
essen in der Deutschen Bundesbank, mit circa 60 Teil-
nehmern.
Als ich am Nachmittag dieses Tages aus einer LZB-
Ratssitzung in mein Büro kam, legte mir meine Sekre-
tärin einen Fragenkatalog von Wolfgang Reuter aus
der Berliner Spiegel-Redaktion vor. Da ich mich noch
auf den abendlichen Besuch vorbereiten musste, griff
ich schnell zum Telefon und beantwortete die Fragen
wahrheitsgemäß wie mir aus der Erinnerung an die
über zwei Jahre zurückliegenden Ereignisse möglich. 
Kurz vor dem Eintreffen des Bundespräsidenten hatte
ich auf Wunsch von Herrn Asmussen diesen angeru-
fen, der mir mitteilte, dass er seit dem frühen Morgen
ein anonym eingegangenes Schreiben auf dem Tisch
hätte, das er aber nicht weiter beachtet habe. Nun
habe er sich aber nach einem Anruf aus der Spiegel-
Redaktion entschlossen, mich darüber zu informie-
ren. Ich sagte ihm, dass ich von dem Vorgang bereits
wisse und ihn im Gespräch mit Herrn Reuter aufge-
klärt hätte, ohne selbst aus Zeitgründen – der Bun-
despräsident fuhr gerade vor – Asmussen zu fragen,
um was für ein Schreiben es sich eigentlich handele,
wer es noch erhalten habe, was der Spiegel von ihm
wissen wollte.
Später stellte sich heraus, dass in drei im Postamt XY
aufgegebenen Kuverts die Pro-forma-Rechnung und
die erste Seite der endgültigen Rechnung waren. Die
Schreiben waren adressiert an den Bundesfinanzmi-
nister Eichel, an den Staatssekretär Koch-Weser und
an Herrn Asmussen.
Es stellen sich folgende Fragen: Woher wusste der
Spiegel das und wer genau hatte die Briefe im Bun-
desfinanzministerium erhalten. Warum kontaktierte
er den Fachbeamten und nicht die Pressestelle. Wa -
rum informierte Asmussen mich nicht sofort? Und
warum erhielt ich die Kopien erst Tage später auf
dringende Nachfrage? Wer kannte so genau die
Amtsbezeichnung von Asmussen? Von wem hatte der
Absender die Papiere? (Sie konnten nur aus der Buch-
haltung der Dresdner Bank sein, denn dort war die
Pro-forma-Rechnung nicht mehr auffindbar und die
Papiere tragen die Bearbeitungsvermerke der
Dresdner Bank). Warum war es nicht die komplette
Rechnung, sondern Angebot und erste Seite? Span-
nender noch ist die Frage: Warum hat mich der Bun-
desfinanzminister, mit dem Asmussen, wie er mir
sagte, am 1. April über den Vorgang gesprochen
hatte, am Freitag, dem 2. April bei einem gemeinsa-
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Zielkunden auch für die individuelle Vermögensver-
waltung eine wichtige Rolle. Zudem sind wir weiter
auch am externen Wachstum durch Zukauf interes-
siert.“ Der Luxemburger Bankenplatz verfüge nach
wie vor über komparative Standortvorteile, speziell
gegenüber Deutschland, aber auch im Vergleich mit
den weiteren europäischen Nachbarländern. Die LRI
Invest S.A. hat allein in den ersten Monaten 2006
rund 600 Millionen Euro aus neuen Akquisitionen
unter Vertrag genommen. Außerdem will die LRI
Pfandbriefe emittieren. Dafür werden jetzt alle
Voraussetzungen geschaffen.

Ernst Welteke arbeitet höchstper-
sönlich und äußerst interessant den
„Fall“ des Bundesbankpräsidenten
auf

Bei der Berufung Weltekes zum Bundesbankpräsiden-
ten (siehe unter 21. 5. 1999) gab es eine Spiegel-Ente.
Fünf Jahre später war es ein Vernichtungskrieg.
Presse und Parteigenossen haben vielfach ein  unfei-
nes Spiel getrieben. 

5. April 2006 – Notizen von Ernst Welteke: Vor
genau zwei Jahren startete der Spiegel am 5. 4. 2004
eine Artikelserie, deren Inhalt ohne eigene Prüfung
des Sachverhaltes von vielen Medien übernommen
wurde, unter der Überschrift „Berliner Sause“. Die
breite Vorabveröffentlichung am 3. 4. 2004 hatte
schon über das Wochenende das Meinungsbild ver-
festigt. Dazu beigetragen hatten auch ungeschickte
Äußerungen von mir, die aus dem Zusammenhang
gerissen, mehrfach im Fernsehen zu sehen und zu
hören waren. Die Kampagne gegen mich führte zum
Verlust des Präsidentenamtes in der Deutschen Bun-
desbank und hatte große materielle und immaterielle
Folgen für meine Familie und mich. Diese sind heute
teilweise überwunden. Neue Beeinträchtigungen
kommen hinzu.
Im Folgenden skizziere ich den Hergang, wie er sich
aus heutiger Sicht für mich ergibt und füge einige
Bemerkungen hinzu. Das meiste ergibt sich jedoch
aus der Darstellung und kann eigenständig bewertet
werden. 
Warum nach zwei Jahren? Erstens ist der Abstand
jetzt groß genug, zweitens werde ich immer wieder
gefragt, drittens dient es der eigenen und der notwen-
digen politischen Hygiene und viertens kann so der
Legendenbildung, wie sie von interessierter Seite
betrieben wird, entgegengewirkt werden. Dabei kon-
zentriere ich mich auf das, was in zahlreichen Spiegel-

artikeln veröffentlicht wurde, und auf das, was ich
aus den anwaltlichen Schreiben im Zusammenhang
mit meinen weitgehend erfolgreichen Klagen gegen
den Spiegel erfahren konnte. 
Aus Anlass der Bargeldeinführung zum 1. 1. 2002
organisierte die Dresdner Bank in ihrer Filiale in Ber-
lin am Brandenburger Tor ein Event und lud dazu
den Bundesbankpräsidenten nebst Familie und
Freunden ein. Da ich in Berlin noch weitere Termine
wahrzunehmen hatte, ergab es sich, dass ich einige
Tage mit meiner Frau, Dr. Bettina Wieß, und unserem
damals dreijährigen Sohn Philipp und meinem dama-
ligen Sohn Hans und seiner Freundin im Adlon über-
nachtete. Dies geschah auf Veranlassung und auf
Kosten der Dresdner Bank. Der Dresdner Bank
wurde ohne Rabattierung eine Euro-Rechnung
gestellt (für Übernachtung und für sonstige Leistun-
gen). Von Kaviar und Champagner, die für eine Sause
gesprochen hätten, keine Spur. Die Anreise erfolgte
auf eigene Rechnung. Das Hotel war wegen der Nähe
zum Veranstaltungsort gewählt und weil so auf die
Begleitung durch Personenschützer (4 Personen und
zwei sondergeschützte Fahrzeuge) verzichtet werden
konnte. 
Die vom Spiegel angedeutete Alternative, ich hätte
auch im Gästehaus der Bundesbank am Wannsee
übernachten können, bestand nicht, da dieses Gäste-
haus über Weihnachten und Silvester geschlossen ist
und auf jeden Fall bei Öffnung erhebliche Kosten ent-
standen wären und auf die Mitnahme von Personen-
schützern nicht hätte verzichtet werden können. 
Meine Mitwirkung an der Veranstaltung der
Dresdner Bank bestand u. a. aus: Ansprache, Mitwir-
kung beim Unterhaltungsprogramm, Euro-Umtausch
gegen D-Mark und Dollar u. a. gegenüber dem dama-
ligen US-Botschafter Daniel Coats, Interviews, Fotos,
Autogramme, insgesamt ca. 4 Stunden. Aus meiner
Sicht war die Übernahme der Übernachtungskosten
die Gegenleistung für eine von mir erbrachte Werbe-
leistung für die Dresdner Bank. Ich sehe bis heute kei-
nen Grund dafür, warum diese Kosten von der Deut-
schen Bundesbank, also von der Allgemeinheit,
hätten getragen werden sollen. Im Übrigen ist bei kei-
nem anderen der ca. 250 Gäste die Frage aufgewor-
fen worden, wer für die Kosten aufgekommen ist.
Ob der Vorgang der Political Correctness entspricht
oder nicht, mag gerne debattiert werden. Jedenfalls
habe ich mich weder bereichert noch öffentliche Mit-
tel vergeudet. Ein Zusammenhang mit dem Code of
Conduct der EZB bestand insofern nicht, als es diesen
damals noch gar nicht gab und der sich im Übrigen
auf Tätigkeiten bezieht, die im Zusammenhang mit
der Mitgliedschaft im Rat der Europäischen Zentral-
bank stehen. Das war hier in keiner Weise der Fall. 
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verbracht festzustellen, wie hoch eigentlich der tat-
sächliche Rechnungsbetrag gewesen ist, und bin
dadurch erst darauf gekommen, dass es sich bei dem
Ausriss im Spiegel nicht um die Rechnung, sondern
um das Angebot gehandelt hat. Noch am gleichen
Nachmittag habe ich den vollen Betrag an die
Dresdner Bank überwiesen und dabei auch festge-
stellt, dass zwischen dem Angebot und der Rechnung
eine Diskrepanz im Zusammenhang mit der ur -
sprünglich vorgesehenen Rabattierung gab. Dies
spielte im späteren Verlauf der Spiegel-Berichterstat-
tung noch eine Rolle. Außerdem versuchte ich an die-
sem Tag durch möglichst viele Telefongespräche eine
Abwehrfront aufzubauen, was jedoch nur sehr be -
dingt gelang, da die meisten Personen, die ich zu
erreichen versuchte, im Osterurlaub weilten. 
Am Montagnachmittag hörte ich zum 1. Mal über
Spiegel Online, dass gegen mich ein staatsanwaltli-
ches Ermittlungsverfahren eingeleitet worden sei.
Eine Rücksprache bei der Frankfurter Staatsanwalt-
schaft ergab, dass das bis dahin nicht der Fall sei.
Daraufhin telefonierte ich mit dem Chefredakteur des
Spiegels, Herrn Aust, der auch gleichzeitig Chefre-
dakteur des Spiegel Online ist, und habe ihn mit der
Frage konfrontiert, was eigentlich noch alles an fal-
schen Behauptungen vom Spiegel über mich in die
Welt gesetzt werden solle? Auf diesen Anruf hin
erhielt ich später ein Schreiben, das in weiten Teilen
nicht der Wahrheit entsprach. 
Auf einer Pressekonferenz in Berlin antwortete der
Bundesfinanzminister auf entsprechende Fragen, ein
Mitglied der Bundesregierung dürfe sich nicht so ver-
halten (wie der Bundesbankpräsident sich verhalten
habe). Dies konnte, nachdem ich es erfahren hatte,
von mir nur als eine Aufforderung zum Rücktritt
interpretiert werden. Dies haben auch die Journalis-
ten so gesehen.
Für den Dienstagnachmittag hatte ich mich dann mit
einigen Frankfurter Wirtschaftsjournalisten verabre-
det, die auch fast alle meiner Einladung gefolgt sind,
um mit ihnen zu diskutieren, ob noch eine Chance
bestünde, aus diesem Vorgang herauszukommen. Die
Einschätzungen waren sehr unterschiedlich und lie-
ßen sich zusammenfassend so formulieren: Wenn
nicht noch Weiteres veröffentlicht werden würde,
könnte ich das Ganze überstehen. Dabei gab es zum
konkreten Gegenstand des Vorwurfs sehr unter-
schiedliche Einschätzungen. Einige waren der An -
sicht, die Übernachtungen hätten voll von der Deut-
schen Bundesbank getragen werden müssen. Andere
waren der Ansicht, ich hätte mich überhaupt nicht
von der Dresdner Bank einladen lassen dürfen usw.
Dass es nach meiner Auffassung durchaus zum Stan-
ding eines Bundesbankpräsidenten gehört, solchen

Einladungen Folge zu leisten und dass die damit ver-
bundenen Aufwendungen nicht notwendigerweise
von dem Eingeladenen bzw. der von ihm vertretenen
Institution zu tragen sind, sondern von dem Einlader
selbst, war kaum klarzumachen.
Da am späten Dienstagnachmittag klar wurde, dass
tatsächlich ein staatsanwaltliches Ermittlungsverfah-
ren gegen mich eingeleitet worden war, entschloss ich
mich zur Vorwärtsverteidigung und habe die Einla-
dung zu einem Interview von Frau Will in den Tages-
themen angenommen. In diesem Interview, das
äußerst fair geführt wurde, konnte ich den Sachver-
halt aus meiner Sicht darlegen, was aber nichts mehr
bewirkte. Um das Ausmaß der Empörungsszenerie
ausreichend beleuchten zu können, ist es hilfreich, auf
die Bild-Zeitung dieses Tages zu blicken. 
Am Mittwoch, dem 7. April 2004, tagte der Vorstand
der Deutschen Bundesbank ohne den Präsidenten
unter der Leitung des Vizepräsidenten, Dr. Stark, der
aus dem Urlaub zurückgekommen war, um ohne
Ansehen der Person die Angelegenheit zu diskutieren.
Die Sitzung begann meines Wissens gegen 11 Uhr
morgens und endete am späten Nachmittag. Ob über
die Sitzung ein Protokoll gefertigt wurde, entzieht
sich meiner Kenntnis. Am frühen Nachmittag suchte
mich Herr Dr. Stark in meinem Büro auf und berich-
tete mir über die Alternativen, die im Vorstand disku-
tiert worden waren, und bat mich anschließend in die
Sitzung. 
Ich habe den Vorstandskollegen noch einmal den
Sachverhalt geschildert, so weit er sich aus meiner
Sicht damals ergab, und habe erklärt, dass es mir
sicherlich unmöglich sein würde, gleichgültig, was
beschlossen werden würde, mit dem aktuellen Bun-
desfinanzminister gemeinsam an der Frühjahrstagung
des Internationalen Währungsfonds, die in wenigen
Tagen anstand, teilzunehmen. Eine der Alternativen,
die der Vorstand diskutiert hatte, war, mich zu bitten,
auf die Ausübung meines Amtes zu verzichten, bis zu
einer Klärung der staatsanwaltlichen Ermittlungen.
Dem konnte ich sofort ohne Einschränkung zustim-
men. Entsprechend hat der Vorstand denn auch
beschlossen und den in großer Zahl vor dem Gelände
der Deutschen Bundesbank wartenden Journalisten
mitgeteilt. 
Nachdem in den „20-Uhr-Medien“ die Entscheidung
der Bundesbank berichtet wurde, ließ das Bundesfi-
nanzministerium später am Abend, ca. gegen 21.30
Uhr, erklären, dass dies nicht reiche. Warum das Bun-
desfinanzministerium seine Pressestelle noch so spät
abends aktiv hielt, um eine solche Erklärung abzuge-
ben, müsste das Ministerium selbst beantworten.
Noch bezeichnender sind aber zwei andere Vorgänge
während dieses Tages, die hier nicht unerwähnt blei-
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men Abendessen an einem Tisch in Dublin nicht
informiert?
Zu diesem Zeitpunkt war ich noch immer der Mei-
nung, die Angelegenheit sei erledigt und erkundigte
mich lediglich, ob Asmussen der Delegation des Bun-
desfinanzministeriums beim ECOFIN angehöre oder
nicht. Da er ihr nicht angehörte, konnte ich ihn auch
nicht nach weiteren Details fragen.
Am Samstagmorgen in der informellen ECOFIN-
Ratssitzung – Eichel und ich saßen nebeneinander –
legte sein Pressesprecher uns die Presseausschnitte aus
dem Bundesfinanzministerium vor, obenauf die Vor-
abveröffentlichung des Spiegels mit dem Titel „Berli-
ner Sause“. Eichel murmelte etwas wie: „Ach ja, da
haben wir anonyme Schreiben bekommen.“ Sein
Pressesprecher: „Davon weiß ich ja gar nichts.“
Eichel blätterte die Presseausschnitte durch und
fragte mich beiläufig, nachdem ich den Spiegel-Arti-
kel mehrmals gelesen hatte: „Der Artikel bedrückt
Dich wohl?“ Als ich ihn darauf hinwies, dass als
Quelle das BMF infrage käme, wies er das mit
Empörung zurück.
In einer Sitzungspause sagte er mir, ich müsse jetzt
alles aufklären, was man mir vorwerfen könne. Als
ich darauf fragte, wie ich etwas aufklären solle, von
dem ich nichts wisse, wies er darauf hin, dass meine
Frau Artikel über Finanzfragen publiziere. Was daran
verwerflich sein solle, sagte er nicht. Offensichtlich
hatte er aber Kenntnisse von Dingen, die – entspre-
chend aufbereitet – mein Ansehen weiter hätten schä-
digen können. So verwundert auch folgende Behaup-
tung nicht mehr: „Und vor allem: Was kommt noch
hoch? Das fragen sich auch die Verantwortlichen im
Finanzministerium, die derzeit weitere Nachfor-
schungen anstellen – und bereits fündig wurden. Wel-
teke war auch 2002 beim Wiener Opernball – auf
Einladung einer deutschen Geschäftsbank.“ Wie ist es
möglich, dass Verantwortliche im Bundesfinanzmi-
nisterium Nachforschungen anstellen? Ich war 2002
weder beim Opernball in Wien noch war ich dazu
eingeladen.
Im Jahr 2000 war ich auf Einladung meines österrei-
chischen Kollegen, wie andere vor mir, beim Wiener
Opernball. Es entspricht der Höflichkeit, solche Ein-
ladungen unter Kollegen anzunehmen. Das Pro-
gramm umfasste den Besuch des Opernballes,
Gespräche in der Nationalbank, einen Theaterbe-
such, ein Mittagessen mit der deutschen Botschafterin
usw. Der Aufenthalt dauerte von Donnerstagnach-
mittag bis Sonntagvormittag. 
Zurück zum 1. Spiegelartikel in Nr. 15/2004 vom 
5. April 2004 mit der Überschrift „Berliner Sause“.
Das sogenannte Framing dieses Artikels macht für
den aufmerksamen Leser deutlich, was beabsichtigt

ist. Der weniger aufmerksame Leser merkt gar nicht,
wie er manipuliert wird. So lautet der erste Satz:
„Sicherlich entspannt lehnte Ernst Welteke an der 
26 m langen Bar vor dem Berliner Adlon gleich neben
dem Brandenburger Tor. ‚Wir haben hier Liquidität
unter dem Tresen, scherzt er gutgelaunt und hebt zum
Beweis ein Gläschen Sekt in die klirrende Kälte.“
Der Leser soll mit dieser Schilderung auf den Charak-
ter dessen eingestimmt werden, über den der Bericht
geht, allerdings mit einer unwahren Behauptung,
denn niemals bin ich an der Bar vor dem Adlon gleich
neben dem Brandenburger Tor gewesen.
Weiter heißt es: „Die bekannte Rechnung ist deshalb
Teil der steuerlichen Bilanz des Instituts, die beim
Finanzamt Frankfurt III eingereicht und vom Finanz-
amt Frankfurt V geprüft wurde.“ 
Dem Leser gegenüber wird damit der Eindruck
erweckt, als handele es sich um eine sehr präzise
Recherche. Allerdings war die Bilanz der Dresdner
Bank damals noch gar nicht eingereicht und zweitens
werden der Steuerbilanz auch keine Belege beigefügt.
Schließlich das folgende Zitat: „Im Berliner Finanz-
ministerium kennt man die gelegentlichen Eskapaden
des Frankfurter Geldmanagers bereits. ‚Da gibt es
noch andere Geschichten’, raunt ein Oberministeria-
ler, ‚man habe Welteke deshalb auch schon zu verste-
hen gegeben, er solle das abstellen.’“ Damit wird der
Eindruck erweckt, es handele sich bei der Adlon-
Übernachtung nur um die Spitze eines Eisberges und
es gäbe sehr viel mehr „Verfehlungen“. Ursprünglich
stand dieses Zitat eines Ministerialen aus dem Bun-
desfinanzministerium im Zusammenhang mit einer
nicht existenten Einladung durch den Sparkassen-
und Giroverband Westfalen-Lippe. Hier wird es
einem Hotelaufenthalt im Adlon gegenübergestellt
und damit manipulativ verwendet. Im Übrigen
müsste das Bundesfinanzministerium noch klären, ob
es diesen Ministerialen wirklich gibt.
Am Montag des Erscheinens dieses Spiegel-Artikels
kam der Vorstand der Deutschen Bundesbank, so
weit in der vorösterlichen Woche in Frankfurt anwe-
send, zusammen und diskutierte im Beisein des
Hauptabteilungsleiters „Recht“ und des Hauptabtei-
lungsleiters „Öffentlichkeitsarbeit“, wie der Vorgang
gehandhabt werden könnte. Ich muss zugeben, dass
ich der Sitzung ziemlich apathisch beigewohnt habe,
da ich nicht wusste, wie ich mit solchen Unterstellun-
gen und mit solchen Vorgängen umzugehen hätte.
Der Vorstand beschloss dann, dass es sicherlich sinn-
voll sei, wenn ich die Hälfte der Kosten an die
Dresdner Bank erstatten würde und die andere Hälfte
die Deutsche Bundesbank übernehmen würde. 
Entsprechend wurde auch eine Öffentlichkeitserklä-
rung abgefasst. Den Nachmittag habe ich dann damit
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Ostern habe ich den Vizepräsidenten der Deutschen
Bundesbank, Herrn Dr. Stark, darüber informiert,
dass es mir wohl kaum möglich sein werde, mein Amt
unabhängig vom Ausgang des staatsanwaltlichen
Ermittlungsverfahrens weiterzuführen, da ich damit
rechnen müsste, dass die Spiegel-Kampagne nicht
beendet sei. In der Ausgabe vom 10. April wirft der
Spiegel mir Instinktlosigkeit, Unverfrorenheit, Arglo-
sigkeit, Schamlosigkeit usw. vor. In dieser Ausgabe
befanden sich auch das Zitat zum Wiener Opernball
und viele andere Un- oder Halbwahrheiten, die dann,
ohne die Möglichkeit der Gegendarstellung, über
Ostern von vielen gelesen, das Bild endgültig prägen
mussten. 
Wie ich aus einem Gespräch mit dem damaligen Bun-
despräsidenten, Johannes Rau, weiß, hatte sich dieser
überlegt, zugunsten des Amtes des Präsidenten der
Deutschen Bundesbank eine öffentliche Erklärung
abzugeben. Als er aber von diesen Unwahrheiten
erfahren habe, sei er sich unsicher geworden, ob es
opportun wäre. Leider führten wir dieses Gespräch
erst, als ich längst aus meinem Amt ausgeschieden
war. Viele Politiker, auch aus der SPD, übernahmen
die Vorwürfe, verbreiteten sie weiter und nahmen sie
zum Anlass von Rücktrittsforderungen, ohne den
Sachverhalt selbst zu überprüfen oder den Angeschul-
digten zu befragen. Dies hat bei mir und meiner
Familie große Enttäuschung über die Parteifreunde
ausgelöst.
In der Woche nach Ostern habe ich den Herrn Vize-
präsidenten, Dr. Jürgen Stark, dahingehend infor-
miert, dass ich kaum je wieder in der Lage sein
würde, das Amt des Bundesbankpräsidenten auszu-
füllen, da zwischen dem Bundesbankpräsidenten und
dem Bundesfinanzminister ein Mindestmaß an Über-
einstimmung bestehen müsse und dass ich mit einem
Bundesfinanzminister, der mir vorwirft, ich hätte
mich von Banken aushalten lassen, nicht zusammen-
arbeiten könne. Daher müsste ich nun nur nach
einem günstigen Augenblick für das Ausscheiden aus
dem Amt des Bundesbankpräsidenten suchen. Dabei
dachte ich zunächst daran, bis zum Abschluss des
staatsanwaltlichen Ermittlungsverfahrens zu warten,
um nicht den Eindruck eines Schuldeingeständnisses
aufkommen zu lassen.
Eine erneute Attacke des Spiegels veranlasste mich
am Freitag, dem 16. April 2004, mein Amt zur Verfü-
gung zu stellen, vor allem deshalb, weil ich die Deut-
sche Bundesbank vor weiteren Beschädigungen schüt-
zen wollte. Der dann am 19. 4. 2004 erschienene
Spiegel-Artikel mit der Überschrift „Letzte Ausfahrt
Monte Carlo“ enthält erneut viele unwahre und fal-
sche Behauptungen, vor allem erweckt er den Ein-
druck, als sei ich der einzige Gast auf Einladung des

BMW-Konzerns in Monte Carlo gewesen. Der Arti-
kel gipfelt in der Behauptung, dass der BMW-Kon-
zern letztlich der Kontrolle der Bundesbank unter-
stehe und dass dadurch ein Interessenskonflikt
vorgelegen habe und ich deshalb die Einladung nicht
hätte annehmen dürfen. Wenn das für alle gelten
sollte, die den jährlichen Einladungen des BMW-Kon-
zerns nach Monte Carlo in der Vergangenheit gefolgt
sind, dann müsste es noch zahlreiche Rücktritte
geben. Dass der Spiegel noch in weiteren Ausgaben
meinen Ruf zu schädigen suchte, sei hier nur am
Rande erwähnt. So bezeichnete er mich in der Aus-
gabe vom 26. 4. 2004 als Party-Präsidenten und
stellte die Behauptung auf, ich hätte mich gern von
Privatfirmen einladen lassen. Schließlich behauptet
er: „Vorgänger Welteke schien bei den Diskussionen
meist überfordert und schwieg lieber.“

BASF verlängert Übernahmeange-
bot für Engelhard
Helaba mit Fraspa glücklich und
erfindungsreich
Vor spannender Börsenrunde

18. April 2006 – Die Ludwigshafener BASF AG setzt
den  Kampf um die amerikanische Engelhard Corp.
fort. Ihre US-Beteiligungsgesellschaft Iron Acquisition
Corp. hat jetzt die Frist zur Annahme des Barange-
bots von 37 Dollar pro Aktie zum Erwerb aller aus-
gegebenen und ausstehenden Aktien von Engelhard
bis zum 28. April verlängert. Die Frist kann gegebe-
nenfalls nochmals verlängert werden. Die BASF hat
am 11. April ein Schreiben des Beraters der Katalysa-
toren-/Edelmetallfirma erhalten, in dem Engelhard
zur Abgabe eines festen Angebots bis zum 19. April
auffordert. Die Ludwigshafener Füchse lassen sich
nicht ins Bockshorn jagen. Sie setzen die Prüfung der
von Engelhard zur Verfügung gestellten nicht-öffent-
lichen Informationen fort und haben noch nicht ent-
schieden, ob sie dem Management von Engelhard ein
verändertes Angebot machen werden und, falls ja, zu
welchem Preis. Bis zum 14. April waren insgesamt
654.180 Engelhard-Aktien zum Erwerb der BASF
angeboten.
Ihre Zeit des Hoffens und Bangens um den Erwerb
einer für sie unverzichtbar gehaltenen Tochtergesell-
schaft hat die Hessische Landesbank hinter sich.
„Wir haben die Frankfurter Sparkasse 1822 über-
nommen und damit hat sich’s“, beschied Helaba-
Chef, Günther Merl, die zur Jahrespressekonferenz
eifrig bohrenden Journalisten. Das „damit-hat-sich’s“

325

ben können. 
Der bereits erwähnte Herr Jörg Asmussen befand sich
an diesem Tag zu einem Termin in der Europäischen
Zentralbank in Frankfurt und begab sich anschlie-
ßend in die Deutsche Bundesbank und fragte dort, ob
es möglich sei, mit Herrn Dr. Stark ein Gespräch zu
führen. Herrn Dr. Stark wurde diese Anfrage in die
Sitzung des Vorstands gereicht und auf Vorschlag von
Vorstandsmitgliedern wurde dann Herr Asmussen in
die Vorstandssitzung gebeten. Dort erklärte er, dass
die Bundesregierung ein Interesse an einer schnellen
Klärung der Angelegenheit habe. Sodann bat er
darum, in der Deutschen Bundesbank bleiben zu kön-
nen, bis der Vorstand zu einer Entscheidung gekom-
men sei. Man wies ihm dann ein Besucherzimmer an,
in dem er den Tag über verbrachte. Allerdings hielt er
es nicht für notwendig, seine Anwesenheit bei dem
Präsidenten der Deutschen Bundesbank anzuzeigen.
Wie er mir später gestand, geschah dies auf Weisung
des Bundesfinanzministers. Darauf von mir angespro-
chen, dass das auch eine Frage des Stils sei, erklärte er
mir: Er sei doch Beamter.
Am Vormittag dieses Tages rief mich der damalige
Vorsitzende der SPD-Fraktion, Franz Müntefering,
an und erklärte mir, dass – anders wie zwischen uns
am Telefon am Tag oder zwei Tage zuvor bespro-
chen – ich die Angelegenheit wohl nicht durchstehen
könne, da ja der Vorstand der Deutschen Bundesbank
nicht einstimmig hinter mir stünde. Von mir befragt,
wie er darauf käme, sagte er mir, dass er das im Kanz-
leramt in der sogenannten kleinen Lage erfahren
habe. Von wem, konnte er mir allerdings nicht beant-
worten. Daraufhin habe ich mich beim damaligen
Kanzleramtsminister, Frank-Walter Steinmeier,
erkundigt, der mir am frühen Nachmittag berichtete,
dass diese Information, der Vorstand stünde nur vier
zu drei hinter mir, aus dem Bundesfinanzministerium
gekommen sei. So oder so ähnlich hat das Bundesfi-
nanzministerium auch den Tag über die vor der Deut-
schen Bundesbank wartenden Journalisten informiert
und es nimmt deshalb auch nicht wunder, dass „Die
Welt“ in ihrer Ausgabe vom Donnerstag, dem 
8. April 2004, der am frühesten gedruckten Ausgabe
berichtete, der Vorstand der Deutschen Bundesbank
habe mit 4:3 Stimmen beschlossen, mich zum Rück-
tritt aufzufordern. Der Wahrheit entsprach dies aber
auf keinen Fall, denn der Vorstand hat einstimmig
beschlossen, mich aufzufordern, mein Amt bis zur
Klärung der staatsanwaltlichen Ermittlungen ruhen
zu lassen. 
Zudem sei hier noch erwähnt, dass an diesem nämli-
chen Mittwoch der Bundesfinanzminister Hans
Eichel um ca. 7.45 Uhr Frau Ingrid Matthäus-Maier
angerufen hat und sie befragt hat, ob sie meine Nach-

folgerin werden wolle. Dies hat sie abgelehnt, wurde
aber gleichwohl wenige Stunden später von einem
Spiegel-Journalisten angerufen und befragt, was sie
geantwortet hätte. Dies findet dann auch seinen Nie-
derschlag in der Spiegel-Ausgabe vom 10. April
2004, also am Ostersamstag, für den sicherlich der
Karfreitag nicht zur Recherche zur Verfügung gestan-
den hat. Darin finden wir folgendes Zitat: „Schon am
Mittwoch fragte Finanzminister Hans Eichel bei sei-
ner Lieblingskandidatin an, Ingrid Matthäus-Maier.
Die ehemalige SPD-Politikerin sitzt im Vorstand der
Kreditanstalt für Wiederaufbau – und winkte mit
dem Hinweis auf die erodierende Bedeutung von Amt
und Apparat ab.“
Leider kannte ich das Zitat nicht, als mich Hans
Eichel am Ostersonntag beim Spaziergang in Alter-
külz im Hunsrück auf dem Handy anrief und mich
anraunzte, „welch abenteuerliche Geschichten ich in
die Welt setzen würde“. Er bezog sich offensichtlich
auf die in „Der Welt am Sonntag“ und „Frankfurter
Allgemeine Sonntagszeitung“ verbreiteten Artikel, die
mir allerdings unbekannt waren, in denen eine Ver-
bindung zum Finanzministerium hergestellt worden
war. Als ich ihn fragte, was er mir eigentlich vorzu-
werfen habe, antwortete er, ich dürfte mich nicht von
Banken aushalten lassen. Als ich ihm darauf erwi-
derte, dass ich dies als eine Beleidigung betrachten
würde und unter solchen Umständen nicht mit ihm
reden würde, wurde das Gespräch abrupt beendet.
Es war das letzte Mal, dass ich mit Hans Eichel, den
ich über 30 Jahre kenne und der mir bei seinem poli-
tischen Weg in Hessen durchaus auch einiges zu ver-
danken hat, gesprochen habe. Schließlich war ich in
den Jahren, in denen Walter Wallmann Hessischer
Ministerpräsident war, Vorsitzender der SPD-Frak-
tion im Hessischen Landtag und habe so sicherlich
auch dazu beigetragen, dass Hans Eichel 1991 Minis-
terpräsident werden konnte. Im Frühjahr 1994, als
die Landesregierung im öffentlichen Ansehen stark
gelitten hatte und eine Lotto-Toto-Affäre (Hans
Eichel selbst sprach von einem Sumpf) zu beseitigen
war, wechselte ich aus dem Wirtschaftsressort im
Finanzressort und habe mit großem persönlichen Ein-
satz eine ganze Reihe von landespolitischen Proble-
men zu lösen geholfen (Blindenstudienanstalt, Mar-
burg, Verkauf von Schlössern, Finanzierung der
hessischen Industriemüll AG, Personalentscheidun-
gen am Frankfurter Flughafen und bei der GSW,
Nachfolgeregelung bei der Hessischen Lotto-Toto-
Gesellschaft und Aufklärung der dortigen Vorwürfe,
um nur einige Beispiele zu nennen). Sicherlich habe
ich damit auch dazu beigetragen, dass Hans Eichel
erneut Ministerpräsident werden konnte.
Zurück zum Ablauf der Dinge: In der Woche nach
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Mehrwertsteuer-Erhöhung mit Beginn des nächsten
Jahres infrage stellen. Sie würde an Wachstum mehr
vernichten als die Steuereinnahmen wesentlich zu
erhöhen. Zudem haben die Volkswirte der Dresdner
Bank errechnet, dass das Wirtschaftsplus ein deutli-
ches Steuerplus in das Staatssäckel spüle, so viel, dass
das Haushaltsdefizit erkennbar unter den von Brüssel
geforderten drei Prozent bleibt. Dazu wirtschaftet die
Bundesagentur für Arbeit neuerdings so gut, dass
vom Januar nächsten Jahres an der Beitrag zur
Arbeitslosenversicherung von 6,5 auf 4,5 Prozent-
punkte gesenkt werden kann. Davon geht derzeit
jedenfalls BA-Chef Frank-Jürgen Weise aus. Merkel
im Glück, zumindest stimmt die Inszenierung.
Frischer Wind fegt auch durch die Börsenlandschaft.
Der Dax kletterte wieder über 6000 Punkte mit sehr
stabiler Tendenz. Die LRP warnt jedoch: Trotz der
aktuell euphorischen Stimmungslage sollte allerdings
der Blick auf die nach wie vor existenten Risiken
nicht komplett vernachlässigt werden. Im Falle einer
weiteren Eskalation des verbalen Schlagabtauschs
zwischen USA und Iran bzw. anhaltender Ölpreisstei-
gerungen ist es kaum vorstellbar, dass diese Belas-
tungsfaktoren dauerhaft ausgeblendet werden. 
Ein munterer Schlagabtausch kann abermals zwi-
schen den weltweit operierenden Börsenorganisatio-
nen erwartet werden. Offenbar hat die große Flurbe-
reinigung bei den Weltbörsen begonnen, zumindest in
der westlichen Hemisphäre. Inwieweit Tokio hinein-
gezogen wird, ist noch nicht absehbar. Zumindest ist
erneut ein Kampf um die London Stock Exchange
(LSE) entbrannt. Nachdem sich dort schon die Deut-
sche Börse und die in Paris ansässige Euronext eine
blutige Nase geholt hatten, kämpfen jetzt die New
York Stock Exchange (NYSE) und die ebenfalls ame-
rikanische Nasdaq um diese Trophäe in der Londo-
ner City. Die Nasdaq hält schon 15 Prozent an der
LSE und zielt auf weitere 15 Prozent. Die 30-Prozent-
Marke darf aber nur übersprungen werden, wenn ein
ganz offizielles Übernahmeangebot formuliert wird.
Das könnte Anfang Mai der Fall sein. Es sei denn, die
NYSE würde zwischenzeitlich einen Big Bang landen.
Die NYSE hat sogar mehr im Sinn. Sie will sich auch
in Kontinentaleuropa festsetzen und da geht es pri-
mär um die Deutsche Börse AG, die für die NYSE
wesentlich interessanter ist als Euronext. So bliebe
Euronext noch für die Nasdaq, und die beiden ameri-
kanischen Organisationen könnten dann rund um
den Globus das Börsensammeln fortsetzen. Das
würde den Amerikanern so passen, meist werden
aber derartig weit gefasste Hegemonialträume nicht
wahr. Derzeit darf über alles nachgedacht werden
und die betroffenen Akteure tun dies auch. Die
Aktionäre insbesondere die Hedge-Fonds, natürlich

die Börsenvorstände, aber auch die europäischen
Regierungen von Wiesbaden über Berlin nach Paris,
Brüssel und London wollen nicht nur Spielball sein,
sondern nach Möglichkeit aktiv mitspielen. 
Ganz ausgeschlossen und gänzlich erfolglos müsste
eine koordinierte Aktion der Deutschen Börse ge -
meinsam mit Euronext gegen Nasdaq nicht sein.
Doch finden Deutsche und Franzosen nicht immer so
leicht zusammen, insbesondere wenn es um ein
Bewertungsungleichgewicht von 70 Prozent (Deut-
sche Börse) zu 30 Prozent (Euronext) geht. Da gibt es
im Allgemeinen zwischen Deutschen und Amerika-
nern weniger Berührungsängste. London hatte sich
kräftig gegen die Übernahme durch die Deutschen
gewehrt, aber gemeinsam mit der Nasdaq könnte sich
schon ein bildschönes Kleeblatt zusammenfinden.
Letztlich hängt alles aber von den Aktionären ab und
hier insbesondere von den Hedge-Fonds, die über ein
unglaubliches Arsenal im Kapitalkampf um begehrte
Unternehmen einzusetzen in der Lage sind.
Jener ominöse Christopher Hohn, der auch mit sei-
nen Verbindungen zu Lord Jakob Rothschild hin die
Deutsche Börse in ihrem Kampf um die LSE an die
Wand gespielt hat und dabei den Chef Werner Seifert
und den Aufsichtsratvorsitzenden Rolf E. Breuer zu
Fall brachte, will sich gegenwärtig für eine Fusion der
Deutschen Börse mit Euronext einsetzen. Damit dies
gelingen kann, muss sich der Frankfurter Börsenchef,
Reto Francioni, doppelt absichern: politisch und
kapitalmäßig. Ein Lehrstück, was da alles schiefgehen
kann, hat Seifert in seinem brillanten Wirtschafts-
krimi „Invasion der Heuschrecken“ geliefert. Fran-
cioni kennt die Inhalte. Das heißt aber längst nicht,
dass er gegen alles gefeit ist.
Noch eine kleine Personalie betreffend den ehemali-
gen Presse-Chef der KfW-Bank-Gruppe und den
künftigen Leiter „Communication & Marketing“ der
Dresdner Bank: Dr. Matthias Fritton wechselte per 
1. Mai von der KfW zur Dresdner. Die KfW hat bis-
her noch keinen Nachfolger gefunden. Die neue Vor-
standsvorsitzende, Ingrid Matthäus-Maier, sucht
noch eine ihr gemäße Persönlichkeit für diesen Job. 
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bezog sich auf Nachfragen, ob nicht der eine oder
andere Zuerwerb noch erwogen werde. „Dies durch-
aus nicht.“ Mit der in Wiesbaden ansässigen Naspa
werde es auch erst in fünf Jahren zu einer Flurbereini-
gung beim Filialnetz kommen. Auch sei nicht daran
gedacht, möglicherweise aus dem neuen hessischen
Sparkassengesetz  sich ergebende Chancen zum
Erwerb von Beteiligungen bei anderen hessischen
Sparkassen zu nutzen.
Allerdings wird innerhalb des Konzerns kräftig umge-
baut, um sämtliche Synergien im Verhältnis von 
Fraspa und Helaba in Kostensenkungen umzusetzen.
Allerdings werde nicht an einen Organschaftsvertrag
gedacht. Die bei der Fraspa aufgelaufenen Steuervor-
träge würden bei der „1822“ verbleiben. Offenbar
sind die Gewinnerwartungen bei der Sparkasse so
hoch, dass diese Gutschriften in der vorgeschriebenen
Zeit voll genutzt werden können. Merl: „Wir sind
optimistisch, dass sich nach Realisierung der ange-
strebten Kosten- und Ertragssynergien mittelfristig
der Ergebnisbeitrag der Fraspa im Helaba-Konzern
auf rund ein Drittel steigern lässt.“ Ansonsten bleibt
die Fraspa allerdings auch nicht, was sie war. Merl:
„Noch 2006 wird ein Rechtsformwechsel in eine
Anstalt des öffentlichen Rechts angestrebt. Außerdem
wird die „1822direkt.“ ausgegliedert, in eine GmbH
umgewandelt und erhält eine Banklizenz. Anderer-
seits soll die Frankfurter Bankgesellschaft vollständig
übernommen werden.“ – Ins Logo der „1822direkt.“
hat sich ein gutes altes Stück der Bienenkorb-Spar-
kasse von „1822“ herübergerettet. Da saust auf ein-
mal ein Bienchen am rechten Ende des Schriftzugs.
Für 2005 konnte die „1822“ vom Ergebnis her gese-
hen eine schwarze Null erreichen. Harald Quensen,
Chef der Fraspa und Mitglied des Vorstands der
Helaba, erläuterte die Achillesferse in der Ergebnis-
rechnung der „1822“: „Wir haben weniger ein Kos-
tenproblem als ein Zinsproblem. Die hessischen Spar-
kassen erreichten im Durchschnitt eine Zinsspanne
von 2,10 Prozent, die Fraspa aber nur 1,50 Prozent.
Der Aufholprozess dauert Jahre.“ Im Wertpapierpro-
visions-
geschäft mit Privatkunden steht die „1822“ dagegen
ganz vorne. Quensen: „Wir liegen hier im relativen
Vergleich mit den 27 anderen Großsparkassen auf
Platz 2.“
Zurzeit laufen 27 verschiedene Strategie- und Integra-
tionsprojekte. Nach Quensen sind erste Ergebnisse
sichtbar: „So ist vorgesehen, das Private Banking bei-
der Häuser bei der Frankfurter Sparkasse zusammen-
zulegen. Auch werden wir die bei der Helaba beste-
henden privaten Baufinanzierungen übernehmen.“
Logisch wäre dann auch, hier die Frankfurter Bank-
gesellschaft einzubringen. Quensen will den Markt-

anteil seiner „1822“ erhöhen. „Umfragen belegen
Sympathiewerte von 70 Prozent und eine Wiederer-
kennung von 69 Prozent. Der Marktanteil liegt aber
nur bei 50 Prozent.“
Voller Stolz berichtete Merl vom überaus erfolgrei-
chen Helaba-Jahr 2005. „Es hat sich unsere langfris-
tig auf ‚Ertrag und Wachstum‘ ausgerichtete
Geschäftsstrategie ausgezahlt. Dank einer kräftigen
Geschäftsbelebung insbesondere im 2. Halbjahr wur-
den alle wesentlichen Ziele in der Jahresplanung ent-
weder erreicht oder deutlich übertroffen.“ Geschäfts-
volumen plus 9,7 Prozent auf 188 Milliarden Euro.
Betriebsergebnis nach Risikovorsorge plus 43 Pro-
zent. Die Zuführung zu den Gewinnrücklagen von
100 Millionen Euro konnte verdoppelt werden. Die
Ausschüttung auf das Stammkapital beträgt 6 Pro-
zent.
Das europäische Börsenkarussell dreht sich unver-
mindert weiter, jetzt sogar mit einer zusätzlichen
Variante: Die amerikanische Nasdaq hat ein 15-Pro-
zent-Paket an der LSE (London) erworben und will
diese Beteiligung auf 30 Prozent ausbauen. Gleichzei-
tig kungelt die Pariser Euronext mit LSE, obwohl
ganz offiziell Euronext mit der Deutschen Börse Fu -
sionsverhandlungen aufgenommen haben will, zu -
mindest drängen mehrere Hedge-Fonds, die 20 Pro-
zent des Euronext-Kapitals halten, auf diese Lösung
hin. Bei dem Drunter und Drüber steht eines fest: Die
Kurse der beteiligten Börsen sind in letzter Zeit
enorm gestiegen.

Weißer Rauch von 20+1: Habemus
Wuffli als European Banker 2005
Gesamtwirtschaftliche Lage
verbessert
Vor globaler Börsenschlacht

24. April 2006 – Habemus European Banker. Das
Konklave von 20+1 hat den Chef der schweizerischen
UBS AG, Peter A. Wuffli, zum bedeutendsten Banker
Europas gekürt. Weißer Rauch. Seinen Segen UBSi et
Globi erteilt er der Geldökumene später – im Kaiser-
saal!
Das Frühjahr mit den lästigen Streiks im öffentlichen
Dienst und den Warnstreiks in der Metallindustrie
geht mit vernünftigen Abschlüssen zu Ende. Damit
weht auch gesamtwirtschaftlich ein frischerer Wind,
so frisch, dass Bundesbank und Bundesregierung die
Wachstumsprognose für 2006 wieder auf 1,6 Prozent
anheben wollen und ernst zu nehmende Volkswirte
und Wirtschaftspolitiker mehr und mehr den Sinn der
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in der Währungsunion (EU-Kommission, Euro-
Gruppe und EZB) müssten ihre Arbeit besser koordi-
nieren und dazu einmal im Monat zusammenkom-
men. Das heißt nichts anderes, als die EZB an die
Kandare zu nehmen. Sie will aber vorläufig tapfer
bleiben und denkt an eine Zinserhöhung um einen
halben Prozentpunkt auf drei Prozent. 
Die deutschen Politiker werden erst mutig, wenn sie
kein Portefeuille mehr haben. Lässt sich der frühere
SPD-Finanzminister Hans Eichel tatsächlich doch zu
der Aussage hinreißen: „Es passt nicht zusammen,
wenn die französische Regierung ständig ein stärkeres
Europa fordert, aber im konkreten Fall nichts dafür
tut und das Gegenteil geschehen lässt. Mit Rückende-
ckung des Ministers Sarkozy und dem augenzwin-
kernden Einverständnis von Staatspräsident Jacques
Chirac hat der Euronext- Vorstandsvorsitzende Jean-
Francois Théodore fast im Alleingang Fusionsver-
handlungen mit der Deutsche Börse AG verhindert
und das Zusammengehen mit der New York Stock
Exchange (NYSE) durchgesetzt, eine Heldentat, der
ein Schlag ins Gesicht ist für die oftmals so gepriesene
deutsch-französische Freundschaft. So wie es aus-
sieht, wird sich auch noch die Mailänder Börse an die
NYSE-Euronext-Achse dranhängen. So entsteht die
größte Börse der Welt mit rund 15 Milliarden Euro
Marktkapitalisierung. Die NYSE zahlt für Euronext
8 Milliarden Euro. Die Deutsche Börse hat 8,6 Milli-
arden geboten mit vielen zusätzlichen Bonifikationen,
die ihr Angebot weit interessanter macht als das der
Amerikaner. Théodore konnte jedoch seine Germa-
nophobie nicht überwinden. – Die Partie ist aber
noch längst nicht abgeschlossen. Es kracht nach wie
vor im europäischen Karton. Gleichzeitig sondiert
Reto Francioni, Chef der Deutschen Börse, bei der
Nasdaq in New York: Nasdaq, London Stock
Exchange, Deutsche Börse wären eine geradezu bild-
schöne Dreierkombination. Die Nasdaq hängt in
London schon mit 30 Prozent drin. Die Deutsche
Börse ist stark genug, sich ihren Weg und ihre Partner
selbst auszusuchen. 
Mit Unternehmen wie der Ludwigshafener BASF AG
kann man Staat machen. Zielstrebig geführt bei lang-
fristiger Planung, die wegen temporärer Einflüsse
auch nicht über den Haufen geworfen wird, werden
gesetzte Ziele verwirklicht. Dies gilt insbesondere für
die feindliche Übernahme der amerikanischen Engel-
hard Corp., größter Katalysatorenhersteller der Welt.
Die BASF hat jetzt bekannt gegeben, dass sie einen
Vertrag mit der Engelhard Corp. abgeschlossen hat.
Danach wird Engelhard seinen Aktionären empfeh-
len, das Barangebot der BASF über 39 Dollar pro
Aktie anzunehmen und sein Angebot zurückziehen,
rund 20 Prozent der Aktien für 45 US-Dollar pro

Aktien zurückzukaufen. BASF-Chef Jürgen Ham-
brecht wörtlich: „Wir sind zuversichtlich, dass die
Aktionäre der Empfehlung von Engelhard folgen und
uns ihre Aktien zum Kauf anbieten werden.“ Das
Barangebot der BASF über 39 Dollar je Aktie für alle
ausgegebenen und ausstehenden Aktien der Engel-
hard Corp. ist am 5. Juni, um 24 Uhr Ortszeit New
York, ausgelaufen.
Jürgen Pitzer begeht am 29. Juni seinen 60. Geburts-
tag. Der Vorstandsvorsitzende, Friedhelm Plogmann,
hat vorab den langjährigen Pressesprecher der LRP
Landesbank Rheinland-Pfalz zusätzlich zum Leiter
der Abteilung Corporate Communications gemacht.
Das Ganze wurde mit dem längst überfälligen Titel
„Direktor“ garniert.

EZB erhöht Leitzinsen – und will 
diesen Trend beibehalten
DekaBank: Aktien legen nur Atem-
pause ein
Schwierige Positionierung der Deut-
schen Börse

12. Juni 2006 – Die Europäische Zentralbank (EZB)
hat in ihrer Juni-Sitzung in Madrid die Leitzinsen um
0,25 Prozentpunkte auf 2,75 Prozent erhöht. Präsi-
dent Jean-Claude Trichet: „Dieser Beschluss spiegelt
die Aufwärtsrisiken für die Preisstabilität auf mittlere
Sicht wider, die im Rahmen unserer wirtschaftlichen
und monetären Analyse festzustellen sind.“ Damit sei
das Zinsniveau aber immer noch recht niedrig. Tri-
chet ließ keinen Zweifel daran, dass der Zinstrend
nach oben längst nicht beendet ist. Die Trippel-
schritte gehen weiter. Trichet: „Nach Auffassung des
EZB-Rates bleiben die Risiken für die Aussichten der
Preisentwicklung nach oben gerichtet und umfassen
weitere Ölpreissteigerungen, ein stärkeres Durch-
schlagen vergangener Ölpreiserhöhungen auf die Ver-
braucherpreise als derzeit erwartet, zusätzliche Anhe-
bungen der administrierten Preise und indirekten
Steuern und – was noch entscheidender ist – Lohnent-
wicklungen, die aufgrund von Zweitrundeneffekten
im Zusammenhang mit vergangenen Ölpreiserhö-
hungen dynamischer als erwartet ausfallen könnten.“
Unterdessen hat der französische Staatspräsident
Jacques Chirac erkennen lassen, dass eine europäi-
sche Lösung in jedem Falle angebrachter sei als eine
transatlantische Fusion von NYSE und Euronext.
Auch EZB-Präsident Trichet favorisiert eine Fusion
mit Euronext und Deutscher Börse und wird dabei
auch unterstützt von seinem ehemaligen Kollegen im
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Jürgen Stark ist im EZB-Direktorium
nicht stark genug
Deutsche Börse kann Euronext ver-
schmerzen
BASF setzt sich durch 

6. Juni 2006 – Jürgen Stark hat jetzt die ihm gemäße
Position beziehen können: Mitglied des Direktoriums
der Europäischen Zentralbank. Als Staatssekretär im
Bundesfinanzministerium hatte er noch die Zuchtrute
der „typisch deutschen“ Geldpolitik über Eu-ropa
schwingen können, als es ihm qua Amt zufiel, den
Stabilitätspakt in der illustren Runde der Europäer
durchzupeitschen, gemeinsam mit seiner Regierung
unter Kohl und der Deutschen Bundesbank. Es war
die letzte Chance gewesen, um den Freunden die
Grundzüge einer Geldpolitik zu vermitteln, für die
allein es sich hätte lohnen können, die Bundesbank
auf dem Altar Europas zu opfern – zugunsten einer
europäischen Zentralbank, die „wie die Bundes-
bank“ arbeiten sollte. 
Dies gut gemacht, kam Stark in den Zentralbankrat
der Deutschen Bundesbank und wäre sicherlich auch
Präsident geworden, wenn es denn seinerzeit eine sei-
ner Parteicouleur verwandte Regierungsbildung Ende
der 90er-Jahre gegeben hätte. So waren aber Schrö-
der, (Lafontaine) und Eichel angetreten und Welteke
bezog den Präsidentenstuhl als Nachfolger von Tiet-
meyer. Immerhin wurde Stark Vize, aber in einer poli-
tisch „abgestripten“ Bundesbank konnte dies seinen
Ehrgeiz nur zur Hälfte befriedigen. Als Welteke zum
„Fall“ wurde, agierte Vize Stark vorbildlich, Präsi-
dent wurde aber Axel Weber, mit dem die geldpoliti-
sche Ausrichtung in jedem Fall stimmte. Der Job war
für Stark jedoch futsch. 
Mit der großen Koalition und dem Ausscheiden von
Otmar Issing aus dem Direktorium der EZB kam die
große Chance für ihn, dort einen Tag nach seinem 
58. Geburtstag nachzurücken. Abermals blieb Starks
Karriere-Glas halb leer. Präsident Jean-Claude Trichet

hatte nämlich die Arbeitsbereiche Issings auseinan-
dergenommen. So wurde Stark (nur) die „Volkswirt-
schaft“ übertragen, die Bereiche Forschung und
Finanzstabilität aber dem Vizepräsidenten, Lucas
Papademos, zugeschoben. Dies stärkt zwar die Macht
des Präsidenten im Sinne des „divide et impera“,
muss aber als weiterer herber Schlag gegen die Geld-
politik im Sinne der Bundesbank (alt) gewertet wer-
den. (Die Griechen spielen in der Euro-Geschichte
eine durchaus unrühmliche Rolle.)
Zur Verabschiedung von Otmar Issing im Rahmen
einer Festveranstaltung der Universität Würzburg –
offiziell gefeiert wurde der 70. Geburtstag Issings –
hatte Bundesbankpräsident Axel Weber die geldpoli-
tische Unabhängigkeit der EZB ganz deutlich heraus-
gestellt. Er sagte u. a.: Es war insbesondere Otmar
Issing, der die Rolle einer expliziten geldpolitischen
Strategie für eine stabilitätsorientierte Geldpolitik
immer wieder betont hat. Ergebnis sei eine Geldpoli-
tik, die auf Stetigkeit und Mittelfristorientierung
setzt, so eine generelle Stabilitätsorientierung fördert
und hierdurch die Basis der eigenen Strategie festigt. 
Die geldpolitische Strategie des Eurosystems hätte
jedoch noch den Vorteil, dass sie die Geldpolitik recht
unabhängig vom Willen einzelner Entscheidungsträ-
ger mache. Und dieser Schutzwall sorge für eine
gewisse Entpolitisierung der Geldpolitik. „Eine grö-
ßere Stetigkeit und Berechenbarkeit auch im Umfeld
personeller Veränderungen dürfte die Folge sein.“
Dann wurde Weber nach eigenen Worten – paradox:
„Gerade weil Otmar Issing als maßgeblicher Archi-
tekt und stetiger Verfechter der geldpolitischen Stra-
tegie des Eurosystems so erfolgreich war, werden sich
die Rahmenkoordinaten der stabilitätsorientierten
europäischen Geldpolitik nach seinem Ausscheiden
nicht verschieben.“ Weber hat offenbar vergessen,
dass Politik, auch Geldpolitik, immer von Menschen
gemacht wird aufgrund ihrer eigenen Geschichte.
Die etwas zu systemgläubige Aussage des Bundes-
bankpräsidenten wurde auch sofort von Trichet kon-
terkariert. Der neue EZB-Volkswirt Stark darf zwar
Zahlenreihen aufstellen und die gerade aktuelle Kon-
junkturlage (die sowieso bekannt ist) darstellen, aber
keine Strategie mehr entwickeln. Das obliegt nämlich
künftig Papademos und seinem (von Issing geerbten)
Bereich „Forschung und Finanzstabilität“. 
Auf der politischen Seite braut sich zusätzlich weite-
rer Unbill zusammen. Der Vorsitzende der Euro-
Gruppe, Luxemburgs Premier- und Finanzminister
Jean-Claude Juncker (die Euro-Gruppe ist der infor-
melle Zusammenschluss der Finanzminister des Euro-
Raumes), hat eine Verzahnung der wirtschafts- und
geldpolitischen Entscheidungen im Euro-Raum in
Gang gesetzt. Die drei wichtigsten politischen Partner
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Finanzumfeld hat, sondern auch „Banking mit Weit-
blick“ betreibt, wenn im laufenden Jahr das Betriebs-
ergebnis auch etwas zurückgehen wird. „Nur beim
Zinsüberschuss werden wir Schwierigkeiten haben,
unser gutes Vertriebsergebnis in entsprechende
betriebswirtschaftliche Zahlen zu übersetzen. Mittler-
weile haben sich die Prognosen steigender Zinsen
bewahrheitet.“
Banking mit Weitblick versucht seit Jahrzehnten die
Deutsche Bank umzusetzen. Meistens hat es auch
geklappt, wenn vorübergehend auch Milliarden ver-
heizt wurden. Jetzt gelang wieder ein ganz großer
Wurf. Die Landesbank Berlin hat mit der Deutschen
Bank einen rechtsverbindlichen Vertrag zur Veräuße-
rung der Berliner Bank abgeschlossen. Die Deutsche
Bank übernimmt für einen, wie es heißt, vorläufigen
Kaufpreis von 680,5 Millionen Euro das unter der
Marke Berliner Bank betriebene Geschäft mit Privat-
und Geschäftskunden einschließlich der Mitarbeiter
sowie das gesamte Filialnetz. Zudem wurde eine
weitreichende Kooperation in der Abwicklung ver-
einbart. So wird die Deutsche Bank in der deutschen
Hauptstadt zu einer der größten Banken für Privat-
und Geschäftskunden in Berlin: 770.000 Kunden,
119 Filialen, 3.800 Mitarbeiter.
Gegenüber der Dresdner Bank hatte die Deutsche
Bank stets die Rolle des Hans im Glück spielen kön-
nen, während die andere eher ein Pechmariechen ist –
und dies seit vielen Jahren. Das hat sich auch nicht
gebessert, als sich die Versicherungsgruppe Allianz
des Hauses bemächtigte. In der Branche und den
betroffenen Häusern hat es nur sehr kurze Zeit für
ein Aufatmen gereicht. Jetzt spielt der Allianz-Vor-
stand mal wieder den Sensenmann: Es werden 7.500
Stellen gestrichen, 2.500 bei der Dresdner Bank. Die
Betriebsräte stehen kopf. Die Gewerkschaften blasen
die Fanfaren: Auf zum nächsten Gefecht. – Es sei die
Bemerkung gestattet: Schlechter hätte es der Dresdner
Bank nicht ergehen können, auch wenn sie auf eigene
Faust ihre Zukunft gesucht hätte. Die Commerzbank
ist das beste Beispiel dafür. 

Roland Koch und Helaba:
Finanzplatz auf die Sprünge helfen
Deutschland in einer Zangen-
bewegung
Öffentlich-Rechtliche übernehmen
Verantwortung

3. Juli 2006 – Nicht wenige Leute bekommen die
Platze, wenn sie an den Finanzplatz Deutschland den-
ken. Er ist in eine Zangenbewegung geraten, London
und auch Paris schieben Frankfurt mit guten Ideen,
mit Macht und Illoyalität nach und nach beiseite.
Brüssel attackiert nach wie vor die öffentlich-rechtli-
chen Sparkassen, obwohl (oder weil?) sie ein gewisses
traditionelles Bollwerk gegen den Heuschrecken-Glo-
balismus darstellen und die Privatbanken hacken mit
Verve in dieselbe Kerbe. Bankenpräsident Klaus-Peter
Müller erkennt Kontroll- und Governance-Defizite,
natürlich nur, um das öffentlich-rechtliche System
weiter zu destabilisieren. Dabei sind die Großbanken
geradezu begierig Sparkassen zu besitzen, die auch so
heißen sollen, aber eher dem Shareholder-Value als
einem öffentlichen Auftrag dienen sollen.
Die Bundesregierung ist zu schwach, um sich robust
genug gegen die europäischen Strömungen zu stem-
men oder diese gar umzulenken, damit für alle Positi-
ves herauskommt. Und die Landesregierung in Hes-
sen, wo die Deutsche Börse angesiedelt ist, verfügt
nicht über die ausreichenden Machtmittel. Minister-
präsident Roland Koch hat die Zeichen der Zeit
erkannt. Allein es fehlen die Divisionen. (Letztlich
läuft es darauf hinaus, dass Koch Kanzler werden
muss.) Die Bundesregierungen aller Couleurs erwie-
sen sich seit Jahrzehnten als reichlich unfähig, wenn
es um den Aufbau eines vom Gesetzesrahmen her
zukunftweisenden Finanzplatzes geht. Das politische
Einsehen reicht nicht einmal dazu, die Bankenauf-
sicht am Main zu konzentrieren. Nach Möglichkeit
sollte noch dieser letzte Brocken aus der Bundesbank
herausgerissen werden. 
Was bleibt da anderes übrig, als dass die öffentlich-
rechtlichen Landesbanken – obwohl sie selbst in
ihrem System nichts mit Aktien am Hut haben – sich
um den Finanzplatz und insbesondere auch um die
Weiterentwicklung der Deutsche Börse AG küm-
mern. Klaus-Peter Müller signalisierte zwar eine
gewisse Verantwortung, in dem er die Commerzbank,
sein Haus, anhielt immerhin ein Prozent des Kapitals
der Börse zu erwerben. Wie bescheiden das ist, kann
nur erahnen, wer erinnert, dass die gesamte Börse
früher den deutschen Banken gehörte, während jetzt
über die Hälfte des Aktienkapitals in der Welt herum-
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Direktorium Padoa Schioppa, der auch die italieni-
schen Börsenaktivitäten einbringen will. – Wer
Europa will, muss an Europa mitbauen, haben die
meisten Politiker eingesehen. Insbesondere dann,
wenn durch eine Fusion zwischen New York und
Paris die amerikanische Börsenkultur und Börsenauf-
sicht nach Deutschland einbrechen. Da läuft es selbst
Euronext-Chef Théodore eiskalt den Rücken hinun-
ter. Eines ist sicher: Die Deutsche Börse muss noch
Zugeständnisse machen, sollte sich aber davor hüten,
eine direkte oder indirekte Selbstaufgabe vorzuberei-
ten (siehe Hoechst).

Johanna Quandt übergibt die Füh -
rung ihrer Stiftung an Sohn Stefan
Medien-Preis
Deutsche Börse: belächelt –
gescholten
Entlassungen bei Allianz

26. Juni 2006 – Einen Tag nach ihrem achtzigsten
Geburtstag überreichte Johanna Quandt den Her-
bert-Quandt-Medienpreis, der mit insgesamt 50 000
Euro sehr ordentlich dotiert ist. Preisträger waren
diesmal Spiegelreporter Uwe Buse für seine Repor-
tage „Die Stadt der Bälle“, Harun Farocki für den
Dokumentarfilm „Nicht ohne Risiko“ und Xaver
Schwarzenberger für den Fernsehfilm „Margarete
Steiff“, der Erfinderin des Teddy-Bären. Sie erhielten
jeweils 15 000 Euro. 5 000 Euro gingen an Karin
Häcker, Autorin des „Grundschulkoffers zur Selb-
ständigkeit“ für die Förderung unternehmerischen
Handelns im Schulunterricht. Den Festvortrag hielt
der schweizerische Verleger Michael Ringier über
„Journalismus zwischen Missbrauch und Missver-
ständnis – Der Versuch einer Klärung“. Dieser Ver-
such fiel etwas allzu salopp aus, abgesehen von eini-
gen richtigen Erkenntnissen. Ringier ist jener Herr,
der dem Ex-Kanzler eine Mitarbeit angeboten hat,
die Schröder auch annahm. Wichtig ist Ringiers Hin-
weis, dass „der Kanzler sein in der Schweiz erzieltes
Einkommen voll in Deutschland versteuert“!
Johanna Quandt hat die Gelegenheit genutzt, die
Aktivitäten der 1995 gegründeten Johanna-Quandt-
Stiftung in die Hände ihres Sohnes Stefan zu legen.
Sie will sich künftig direkt nur noch der Förderung
von Kunst, Wissenschaft und Kinderkrebsforschung
widmen. Als Quandt-Preisträger des Jahres 1988
bedankt sich Christoph Wehnelt nochmals bei Frau
Quandt für diese Medien-Aktivitäten und wünschte
ihr alles Gute für den weiteren Lebensweg. Auch die

FAZ und die Börsenzeitung (Herdt) gehörten in den
vergangenen Jahren zu den Preisträgern. 
Stefan Quandt geht sicherlich mit gleicher Tatkraft
wie seine Mutter ans Werk. Er sollte ein Augenmerk
darauf werfen, dass die Veranstaltung im Kempinski
in Gravenbruch zum alten Glanz zurückfindet. 
Zum alten Glanz sollte möglichst schnell auch wieder
die Deutsche Börse zurückkehren. Wie zu befürchten
war, haben sich Reto Francioni und sein Aufsichts-
ratsvorsitzender Viermetz zu weit aus dem Fenster
nach Westen gehängt und Frankreich ein viel zu groß-
zügiges Angebot für eine Fusion mit Euronext unter-
breitet. Sie ernteten dabei nur ein müdes Lächeln aus
der Umgebung von Euronext-Chef Théodore. Weder
der Börsenrat noch der hessische Ministerpräsident
Roland Koch wollen diesen Ausverkauf akzeptieren.
Auch die Bundesbank und der Bankenverband, sogar
die Bundesregierung wollen da nicht mitziehen,
obwohl auf Letztere kein großer Verlass ist, denn Ber-
lin erliegt allzu schnell und allzu gerne immer wieder
dem sogenannten französischen Charme. Doch auch
das offizielle Frankreich stemmt sich gegen den durch
die amerikanische NYSE bei Euronext zu erwarteden
Einfluss. Amerikanische Standards in Börsenhandel
und Aufsicht werden in Europa nicht sonderlich
geschätzt. Nun kabbeln sich die Deutsche Börse und
Euronext auch noch um die Mailänder Börse, die
dadurch natürlich ganz ungeheuer interessant wird.
Da neuerdings Italien von einem Europäer regiert
wird, kann allerdings davon ausgegangen werden,
dass Mailand eher die europäische Karte zu spielen
veranlasst wird. – Was ist aus alldem zu lernen? Die
Deutsche Börse soll sich auf ihre Stärke verlassen und
diese nach Möglichkeit weiterentwickeln. Die franzö-
sisch-amerikanische Liaison der Börsen von New
York und Paris wird sich mit der Zeit selbst ad absur-
dum führen.
Die vernünftigste Ansicht zum leidigen Fusionsthema
war von Hans-Dieter Homberg zu hören. Die persön-
liche Meinung des Chefs der Taunus Sparkasse lautet:
„Die Banken haben bei der Deutschen Börse gravie-
rende strategische Fehler gemacht. Sie haben ihre
Börsenaktien zu einem wenig optimalen Zeitpunkt
verkauft, um ihre Bilanzen aufzubessern. Dabei
könnten sie jetzt viel mehr erlösen. Sicherlich gab es
gewisse kartellrechtliche Probleme. Sie hätten aber
unbedingt eine Sperrminorität erhalten müssen, um
sämtliche Heuschrecken-Gefahren und andere Fähr-
nisse elegant abwehren zu können. Es geht auch um
den Finanzstandort Frankfurt. Außerdem: Die Deut-
sche Börse hat andere Alternativen und ist sehr gut
aufgestellt!“
Homberg ist der Chef der jetzt 100-jährigen Spar-
kasse, der nicht nur klare Vorstellungen von dem
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Club apodiktisch erklärte: „Die Deutsche Bank ist für
mich keine Benchmark mehr“, hat also nichts Bei-
spielhaftes. Er legt seine Elle an andere Größen an
(wo er allein die Börsenbewertungen gelten lässt) und
hält speziell die schweizerische UBS für den Banken-
star der Welt. Dieser Meinung kann man sein. Damit
gewinnt man aber keinen Blumenpott am Banken-
platz Frankfurt. Profumo sollte sich erinnern, dass die
Frankfurter Gruppe 20+1 ihn 2002 zum Banker des
Jahres gemacht und den Deutsche-Bank-Chef Josef
Ackermann dafür gewonnen hatte, die Laudatio zu
halten. Ins Stammbuch Profumos darf geschrieben
werden, er hat in München eine Schlacht gewonnen,
aber noch lange nicht den Krieg am Finanzplatz
Deutschland. Und in Mittel-Ost-Europa den großen
Banken-Maxe zu spielen, reicht auf die Dauer auch
nicht aus. Als Gast am Platze hätte er auch einige auf-
munternde Worte für die Frankfurter Börse bereithal-
ten können. Es war ihm lediglich zu entlocken: „Ich
bevorzuge eine europäische Lösung.“

BASF und Deutsche Bank 
im Aufwind
Nur ein Wunder kann Fusion mit
Euronext retten/
Polytechnische Stiftung setzt
Akzente

7. 8. 2006 – Josef Ackermann, Chef der Deutschen
Bank, hat völlig Recht, wenn er zügige Verhandlun-
gen der Deutschen Börse mit der Pariser Euronext
einfordert und zwar ganz klar mit dem Ergebnis der
Errichtung einer europäischen Börsenorganisation.
Wenn auch die Deutsche Bank nicht unbedingt die
größte Verfechterin des Finanzplatzes Deutschland
ist, so hat die Nr. 1 auf dem hiesigen Finanzmarkt ihr
Interesse immerhin mit dem Kauf von einem Prozent
des Aktienkapitals der Deutschen Börse untermauert.
Die Sache solle nicht an weichen – gemeint verzicht-
baren – Positionen scheitern. Tatsächlich kamen sich
die Verhandlungspartner nicht wesentlich näher. Gra-
benkämpfe wie anno dazumal kennzeichnen die stra-
tegische Lage. Angesichts dieser Situation sagte mir
ein Aufsichtsratsmitglied der Deutschen Börse: „Eine
Fusion der beiden großen europäischen Börsen wäre
immer noch sehr begrüßenswert. Wie es aussieht,
werden wir aber alleine gehen müssen. Das hat auch
seine Vorteile und wir sind dazu stark genug.“
Bleiben wir bei der Deutschen Bank, die auch immer
stärker wird und dafür auch nicht mit dem Investiti-
onsgroschen geizt (obwohl dies zurzeit, wie man

weiß, geil ist). Das Haus Ackermann übernimmt für
einen vorläufigen Kaufpreis von 420 Millionen Euro
das unter der Marke „Norisbank“ betriebene Filial-
geschäft mit 334.000 Kunden, einem Kreditvolumen
von 1,4 Milliarden Euro, Einlagen von 1,6 Milliarden
Euro sowie 98 Filialstandorten in 58 Städten. Glück-
liche Verkäuferin ist die DZ Bank. Aber: Die Mitar-
beiter sowie die Infrastruktursysteme der Norisbank
verbleiben bei der DZ Bankgruppe. Um eine rei-
bungslose Überführung der Kunden zu gewährleisten,
ist vorgesehen, dass ein Teil der Mitarbeiter und die
Infrastruktursysteme für eine Übergangsphase der
Deutschen Bank zur Verfügung gestellt werden.
Zusätzlich wird die Deutsche Bank eigene Mitarbei-
ter entsenden und so die Migration der Infrastruktur
auf ihre Systeme vorbereiten. (Mit dieser Methode
kann die Deutsche Bank sich die besten Norisbanker
ausgucken und übernehmen.) Ergebnis: Die Deutsche
Bank baut mit dem Erwerb der Norisbank ihre starke
Stellung im Konsumentenkreditgeschäft in Deutsch-
land aus. 
Im 1. Halbjahr 2006 lag das Ergebnis vor Steuern der
Deutschen Bank mit 4,5 Milliarden Euro um 40 Pro-
zent über dem Vergleichszeitraum von 2005. Der
Gewinn nach Steuern stieg um 43 Prozent auf 
2,9 Milliarden Euro. Die Eigenkapitalrendite vor
Steuern (gemäß Zielgrößendefinition) verbesserte sich
von 29 Prozent auf 35 Prozent. Das Ergebnis je Aktie
(verwässert) stieg in den ersten sechs Monaten 2006
um 37 Prozent auf 5,57 Euro.
Natürlich sind die Deutsche Bank und die Ludwigs-
hafener BASF AG nicht vergleichbar. Beide sind
jedoch die Spitzenunternehmen ihrer Branchen in
Deutschland. Die BASF kann von sich jedoch be -
haupten, das größte Chemieunternehmen der Welt zu
sein. Von einer ähnlich starken Position im Finanzge-
schäft ist die Deutsche Bank weit entfernt, aber sie
bringt mehr Gewinn nach Hause, was auch ein Hin-
weis darauf ist, dass im Finanzgeschäft das Geld
leichter zu verdienen ist als bei güterproduzierenden
Firmen. Die Aktien der Deutschen Bank liegen im
Kurs um 40 und mehr Prozent über denen der BASF.
Die BASF hat das 1. Halbjahr 2006 (ebenfalls) mit
Rekordwerten abgeschlossen. Der Umsatz kletterte
um 20 Prozent auf rund 25 Milliarden Euro. Die Vor-
steuergewinne wurden um 17 Prozent auf 3,8 Milli-
arden Euro gesteigert. Im 2. Halbjahr werden, so
wird mitgeteilt, Umsatz und Gewinn über diesen
Marken liegen. Beim Umsatz werden über 50 Milliar-
den Euro erwartet, insbesondere auch durch die
Übernahme der amerikanischen Engelhard. Finanz-
vorstand Kurt Bock weist darauf hin, dass trotz der
durch die Akquisitionen auf 11 Milliarden Euro
gestiegenen Finanzschulden die Rating-Agenturen
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schwirrt, und vor Jahren unterlassen wurde, rechtzei-
tig einen gewissen Schutzwall über eine Sperrminori-
tät aufzubauen. Die Auswahl der Börsenmanager war
auch nur einzelwirtschaftlich gesehen gut. Politische
Rückendeckung wurde erst gesucht, als die Freunde
an Seine und Themse ein anderes Spiel auflegten als
ursprünglich ausgemacht war.
Jetzt machen sich die öffentlich-rechtlichen Landes-
banken mit der Helaba an der Spitze daran, in die
Biedermeierstube des Finanzplatzes Deutschland
etwas frische Luft zu blasen. Die Landesregierung in
Wiesbaden macht mit und so wurde jetzt eine Studie
erarbeitet, deren Titel schon das ganze Dilemma
anzeigt: „Finanzplatz Frankfurt – ein Standort
bewegt sich“. (Das Gegenteil war bisher offenbar der
Fall.) Die Fanfaren reichen da noch nicht zur großen
Aufbruchstimmung. Mittelfristig habe Frankfurt gute
Chancen, die Führungsrolle unter den Finanzmetro-
polen Kontinentaleuropas zu übernehmen. Es ist tat-
sächlich immer noch so, dass in Frankfurt Weltgeld-
politik betrieben wird, leider hat der Finanzplatz seit
der Abschaffung der D-Mark nichts mehr davon. Das
ist nicht nur Heimtücke irgendwelcher außenpolit-
scher Einflüsse, sondern schlichtweg einer weitver-
breiteten Einfallslosigkeit der relevanten Kräfte anzu-
lasten.
Die Finanzmetropole am Main hat bereits Maßnah-
men ergriffen, um ihre Marktposition weiter zu festi-
gen und auszubauen, heißt es in dem Papier. Dann
wird es wieder recht biedermeierlich: „So wurde mit
dem ‚House of Finance‘ (man beachte die Weltläufig-
keit der Bezeichnung) ein wichtiger Schritt zur Stär-
kung Frankfurts als finanzbezogener Bildungs- und
Forschungsstandort gegangen. Weitere Maßnahmen
müssen nach Ansicht der Experten jedoch folgen.“
Um die Rahmenbedingungen am Finanzplatz Frank-
furt weiter zu verbessern, geben sie u. a. folgende
politische Handlungsempfehlungen:
– Stärkung des Netzwerkes am Finanzplatz Frankfurt
durch eine ausschließliche Präsenz der nationalen
Aufsichtsbehörden BaFin am Main.

– Zeitnahe Anpassung der Gesetzgebung an aktuelle
Trends in der Finanzbranche.

– Reduzierung der Steuerlast für Unternehmen und
Schaffung von Steueranreizen für Hochqualifizierte.

– Roland Koch hat jetzt zum x-ten Mal auch die
Abgeltungssteuer gefordert. 

– Koordiniertes, selbstbewusstes Marketing für das
deutsche Finanzzentrum.

An diesem Selbstbewusstsein fehlte es schon immer.
Nach „Wir sind Papst“ und „Wir werden Weltmeis-
ter“ kann es nur heißen „Frankfurt: Wiege des stabi-
len Geldes und Gipfel der Zuverlässigkeit“.
Die Bundesbank, die in der Vergangenheit viel dazu

beitragen konnte, hat jetzt abermals nachgerechnet,
wie reich die Deutschen eigentlich sind. Sie kam für
2005 auf den Spitzenbetrag von 4,26 Billionen Euro,
180 Milliarden Euro mehr als 2004. Dazu Bundes-
bankpräsident Axel Weber: „Die deutschen privaten
Haushalte haben im vergangenen Jahr vor allem
mehr gespart und zudem von Wertsteigerungen ihrer
Vermögen profitiert.“ Demgegenüber weise der Staat
permanent hohe Defizite auf. Zudem habe er gleich-
zeitig Vermögen abgebaut und Substanz verzehrt.
Trotz einer relativ hohen Neuverschuldung seien die
Abschreibungen erneut höher als die Bruttoinvestitio-
nen gewesen, kritisierte Weber. 
Dieses Verhalten des Staates ändert sich auch nicht,
wenn er nun eine Methode gefunden hat, das bei der
KfW verwaltete ERP-Vermögen zu nutzen. Die Tricks
kommen von Bundesfinanzminister Michael Glos.
Demnach könnte Finanzminister Peer Steinbrück auf
eine Liquiditätsspritze von rund 15 Milliarden Euro
und auf eine dauerhafte Zahlung von zwei Milliarden
Euro hoffen. Mal sehen, ob das ERP-Statut das wirk-
lich hergibt.

Profumo, der einsame Held in der
europäischen Bankwelt
Deutsche Bank keine Benchmark
Metz, der Bausparkassenriese
Böhmer vorn
KfW überall

25. Juli 2006 – Bei aller Hochachtung für die Banker-
Prominenz aus Mailand darf doch angemerkt wer-
den, dass sich Unicredit-Chef, Alessandro Profumo
vor dem Internationalen Club Frankfurter Wirt-
schaftsjournalisten zwar glänzend, aber nicht über-
zeugend präsentiert hat. Der Glanz betraf den eigenen
Glamour, den der „Imperator maximus“ gerne um
sich verbreitet. Die mangelnde Überzeugungskraft lag
in den schmalen Inhalten seiner Aussagen und deren
Akzentuierungen. Der römische Korrespondent der
FAZ, Tobias Piller (der beim Clubabend nicht dabei
war), fasst in seinem beachtenswerten Wirtschaftslei-
ter (24. 7.) zusammen: „Die Italiener laufen Gefahr,
ihre Chancen auf dem deutschen Bankenmarkt zu
überschätzen.“ 
Aber auch Profumo nimmt als echter Führer seines
Imperiums für sich in Anspruch: L’etat c’est moi. Und
so focussiert die Überschätzung beim Boss selbst. Es
zeugt sicherlich vom Hochgefühl des Mailänder Ban-
kenfürstes, der in München bei der HypoVereinsbank
eine Übernahmeschlacht gewonnen hat, als er im
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das sehr gute BASF-Rating bestätigt haben: „Unsere
Eigenkapitalquote bleibt mit knapp 40 Prozent auf
einem für die Branche außerordentlich hohen
Niveau.“
Die Stiftung Polytechnische Gesellschaft macht zur-
zeit „ihr Ding“, zumindest, wenn man Stiftungsvor-
stand und Stiftungsrat anschaut. „Wir wollen Erfolg
haben. Wir wollen keine Zeit verlieren. Wir arbeiten
nicht in einer Black Box“, war vom Vorsitzenden des
Stiftungsrates und des Stiftungsvorstands, Prof. Klaus
Ring, auf der 1. Pressekonferenz der mit vorläufig
300 Millionen Euro reichsten Bürgerstiftung in
Frankfurt zu hören gewesen. „Wir sind wie eine
Aktiengesellschaft organisiert.“ Der mit Roland
Kaehlbrandt und Johann-Peter Krommer bestens aus-
gestattete Vorstand garantiert eine zuverlässig ange-
steuerte Stiftungszukunft. Aktienrechtlich problema-
tisch ist der Doppelvorsitz von Ring. Auch spekuliert
Ring etwas zuviel nach vorne, wenn er heute schon –
zumindest theoretisch – die Stiftung und die Polytech-
nische Gesellschaft auseinanderdividiert. Gegenwär-
tig sind die Mitgliedschaften identisch: 310 persönli-
che Mitglieder. Im Zuge künftiger Kooperationen mit
anderen großen Stiftern oder Stiftungen sollen – nach
Ring – in die Stiftung neue Mitglieder aufgenommen
werden, die dann auch entsprechend ihrer Kapitalein-
bringung Mitspracherechte erhalten sollen. Das heißt
nichts anderes, als dass die althergebrachten Poly-
techniker nach und nach zurückgedrängt werden.
Das wird aber nicht funktionieren! So weit geht die
aktienrechtliche Organisation bei den Polytechnikern
nicht.

Thain von der New Yorker Börse
freut sich etwas zu früh
Börsenfusion: der Kampf geht weiter
Deutsche Aktionäre ergreifen das
Hasenpanier

14. August 2006 – Im Kampf um die Pariser Börsen-
organisation Euronext sieht sich der Vorstandschef
der New Yorker NYSE-Gruppe, John Thain, schon
als Sieger. Vor deutschen Journalisten sagte Thain in
New York, die Vorlage eines Satzungsentwurfs für
eine fusionierte europäische Börse bestehend aus
Euronext und Deutscher Börse habe keinerlei Bedeu-
tung mehr. Die Deutschen kämen zu spät und hätten
die schlechteren Karten, schließlich könne er auf
einen mit Euronext geschlossenen Vertrag pochen.
Dann entwickelte Thain die Vision einer New Yorker
Börse, die nicht nur in Europa die Märkte aufrollt,

sondern gleich auch noch die Tokioter Börse verein-
nahmt und zielsicher nach China vordringt. Und
London hat er natürlich auch längst unter seine
Kooperationspartner eingereiht. Diese Art amerikani-
schen Börsen-Imperialismus findet in der Welt aller-
dings weniger Anklang, als Thain glauben machen
möchte. Die Hektik, mit der er seine Visionen der
deutschen Presse präsentierte, weist auch eher darauf-
hin, dass der New Yorker Börse in Paris eher die Felle
wegschwimmen. Auf jeden Fall kann sich Euronext
freuen, von Frankfurt ebenso heiß umworben zu sein
wie vom anderen Ufer des Atlantiks. Leider muss
gleichzeitig bemerkt werden, dass Paris mit seinem
Techtelmechtel in New York dem europäischen Eini-
gungsgedanken einen Bärendienst erwiesen hat. 
Frankfurt hat dagegen nur mühsam einen Satzungs-
entwurf vom Stapel gelassen, der auch niemanden in
Jubel ausbrechen lässt. Die Holding soll in Amster-
dam sitzen. Die lokalen Aktienmärkte sollen weitge-
hend unter nationalem Recht arbeiten. Der Aktien-
handel würde von Paris aus gesteuert werden unter
Aufgabe von Xetra. Die Terminbörse Eurex wird in
ihren Aktivitäten nicht eingeschränkt und auch nicht
verlagert. Das ist die große deutsch-schweizerische
Trophäe, an der nicht gerüttelt wird. Eurex hat
zudem kürzlich in China Position bezogen. Da kom-
men die Amerikaner schon mal zu spät. Außerdem
liegt Peking überhaupt nichts daran, den amerikani-
schen Wirtschaftskolonialismus in irgendeiner Form
zu fördern.
Ebenso turbulent wie im Hintergrund das Gezerre
um die Börsenfusionen zeigen sich überdeutlich die
deutschen Aktienmärkte, wie an den Kurstafeln abzu-
lesen ist. Die schwache Geschäftsentwicklung bei der
Telekom schlug ebenso ins Kontor wie die schwache
Gewinnentwicklung bei der Commerzbank und der
Umbau im Stahlkonzern Thyssen-Krupp, aber ganz
besonders natürlich die Angst der Börsianer vor dem
Terrorismus und der völlig überflüssige Krieg im
Nahen Osten. Und alles wird überwuchert von den
überschwappenden Ölpreisen. Auch die herbeige-
sehnte Pause im Leitzinserhöhungszyklus der US-
Notenbank brachte den Aktienmärkten zunächst
nicht den erhofften Befreiungsschlag. 

Zwei Frankfurter Institutionen feiern
Jubiläen:
Tietmeyer 75 und DeKa 50 Jahre
Stellenabbau am Finanzplatz
Köhler: Ökonomen im Elfenbeinturm

21. August 2006 – Zwei zwar sehr unterschiedliche,
aber für den Finanzplatz Frankfurt unverzichtbare
Institutionen feierten im August große Geburtstage:
Hans Tietmeyer wurde 75, die Sparkassen-Fondsge-
sellschaft DeKa 50 Jahre alt. Tietmeyer hat als Bun-
desbankpräsident in zwei entscheidenden politischen
Phasen die Bundesrepublik Deutschland mitgestaltet
und ohne die DeKa wäre die deutsche Investmentin-
dustrie undenkbar. 
Tietmeyer als „Mister D-Mark“ zu bezeichnen, wäre
nicht ganz treffend. Das passt für Karl Otto Pöhl, der
sich nahezu perfekt mit der D-Mark identifiziert hat
und damit genau an jenen politischen Verknüpfungen
gescheitert ist, an denen Tietmeyer Weltgröße
erreichte. Tietmeyer hat weder die D-Mark erfunden,
das war politisch Ludwig Erhard gewesen, noch hat
er sie unbeschadet in die Zukunft hinübertragen kön-
nen. Er konnte, musste, durfte die Hartwährung in
den Euro einbringen und gilt seitdem als Architekt
der Europäischen Zentralbank und des dazugehöri-
gen Systems (einschließlich Stabilitätspakt). Seinen 
1. Platz in der Walhalla der deutschen Hochfinanz
und damit gleichzeitig seinen Anspruch auf den Ein-
zug in die deutschen Geschichtsbücher hat er durch
die von ihm durchdachte, durchformulierte und
durchgepaukte deutsch-deutsche Währungsunion
errungen. 
Sicher: Bundeskanzler Helmut Kohl war der politi-
sche Macher, wurde deshalb auch schon mit dem
Reichseiniger Bismarck verglichen. Wenn aber Kohl
Bismarck war, dann Tietmeyer sein Moltke. Er war
mit seiner D-Mark-Strategie allen anderen überlegen.
– Auf dem Weltwirtschaftsgipfel (G7 + Russland) in
Houston, Juli 1990, wurde die Wiedervereinigung
Deutschlands politisch festgeschrieben. Tatsächlich
war sie schon unumkehrbar durch die normative
Kraft des Faktischen, nämlich der Einführung der 
D-Mark in der DDR und dem Abschluss der deutsch-
deutschen Wirtschafts- und Währungsunion, per
Datum 30. Juni 1990. Tietmeyer hatte die deutsche
Geldmacht über Jahrzehnte mit aufgebaut und damit
die Potenziale der Wiedervereinigung geschaffen und
sie in der Währungsunion vollendet. Die Bundesbank
wurde erst zum Ärgernis für Europa und dann zum
Kristallisationspunkt für die unumkehrbare Vereini-
gung Europas mit dem Euro.

Eine nicht ganz so glänzende Vergangenheit, dafür
aber umso mehr Zukunft haben DeKaBank und
Investment. DeKa-Investment-Chef Thomas Neiße
fasst im August-Heft des Fonds-Magazins zusammen:
„Mit 50 immer noch ‚up to date’!“ Er setzt auf eine
gesunde Kombination von Tradition und Innovati-
onskraft. Zum Start der „Fünf-Jahrzehnte-Erfolgsge-
schichte-Geschichte“ versucht ein etwas zu dick gera-
tener blonder Pimpf fünf Kerzen auf einer Butter-
creme-Torte auszublasen, was ihm nicht gelingt. Das
stimmt ihn aber nicht sehr traurig, denn sein ebenfalls
dicker, braunschopfiger Bruder schafft es mit der
selbst gebastelten Rakete auch nicht, die Bodenhaf-
tung zu überwinden. 
Fonds-Magazin-Fragen an Thomas Neiße: In den
vergangenen fünf Jahrzehnten haben die Anleger
Höhen und Tiefen gesehen. Was lassen die kommen-
den 50 Jahre erwarten? „Mit dem Hoch und Tief an
der Börse müssen wir leben. Darauf sollten sich Anle-
ger gründlich einstellen. Wichtig ist, das Portfolio
entsprechend aufzustellen und einseitige Strukturen
zu vermeiden. Für Fondsinvestments heißt das,
Schwankungen in der Wertentwicklung einzukalku-
lieren. Was die Märkte betrifft, so sind die aufstre-
benden Wirtschaftsmächte China und Indien die
Anlageregionen der kommenden Jahre. Das eröffnet
Spielräume für neue Fonds. Daneben geht der Anla-
getrend verstärkt zu alternativen Investmentformen.“
Wie hat sich die DeKa seit den Anfängen verändert,
was ist gleich geblieben? „Die Deka ist traditionell
ein Haus mit hohem Qualitätsanspruch und großer
Expertise. Daran hat sich im Lauf der Jahre nichts
geändert. Wir setzen auf hochwertige Fondsprodukte
und maßgeschneiderte Konzepte für unsere Kunden,
aufbauend auf der engen Zusammenarbeit mit den
Sparkassen. Verändert haben sich natürlich die Grö-
ßenverhältnisse: Einst mit fünf Mitarbeitern gestartet,
ist die DeKa heute eine der großen Fondsadressen in
Deutschland, mit mehr als 250 hoch qualifizierten
Mitarbeitern und einer breit diversifizierten Produkt-
palette für private und institutionelle Anleger.
Wasser in den 50-jährigen Fonds-Wein muss für die
DeKaBank ihr Chef Franz Waas gießen: Durch den
organisatorischen Konzernumbau soll jede vierte der
etwa 400 Führungspositionen wegfallen. Stellenstrei-
chungen sind derzeit auch bei der Commerzbank
angesagt. Wegen der Übernahme des Immobilienfi-
nanzierers Eurohypo sollen – so war schon vor
Monaten bekannt gegeben worden – 900 der insge-
samt 35 500 Stellen eingespart werden. Dazu fallen
mehr als 300 Stellen in den Kreditzentren Berlin und
Stuttgart weg. Im Bereich der Privatkundenkredit
sind auch einige hundert Plätze wackelig geworden,
dazu 500 Stellen in der Informationstechnologie. Der
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völlige Funkstille. Das muss nicht immer das Schlech-
teste sein. Hoffentlich gibt es da nicht ein unschönes
Erwachen. Eine falsch eingefädelte oder unsorgfältig
abgeschlossene Fusion zwischen Euronext und der
Deutschen Börse kann der Finanzplatz Frankfurt
nicht gebrauchen. 
Zu den wichtigeren Institutionen am Finanzplatz
gehört das Deutsche Aktieninstitut (DAI), an dem
jetzt allerdings die Dresdner Bank herumnörgelt.
Zumindest fällt auf, dass die grüne Bank eine DAI-
Untersuchung kräftig infrage stellt, denn ihre Zahlen
sehen viel günstiger aus als der DAI-Trend glauben
macht. Flucht aus der Aktie, wie von DAI behauptet,
gibt es nicht, sagt die Dresdner Bank und erkennt
lediglich Umschichtungen. Engagements in struktu-
rierte Produkte, Fonds und Zertifikate haben bei der
Dresdner Bank den im 1. Halbjahr erkennbaren
Rückgang der Direktinvestitionen in Aktien mehr als
ausgeglichen.

Wem die Stunde schlägt: Nyse –
Euronext – Deutsche Börse
Viermetz: Im September
VCI-Chef Wenning optimistisch für
Pharma und die gesamte Chemie

4. September 2006 – Euronext-Chef Jean-Francois
Théodore hat sich abermals auf eine Fusion mit der
amerikanischen Börse NYSE festgelegt. Im Dezember
sollen die Aktionäre der Fünf-Länder-Börse auf einer
Hauptversammlung in Paris die Fusion endgültig
absegnen und im Frühjahr 2007 werde dann fusio-
niert. Eine klare Haltung, wenn auch antideutsch und
antieuropäisch. Jetzt aber versucht der Aufsichtsrats-
vorsitzende der Deutschen Börse, Kurt Viermetz, die
letzten Register zu ziehen. In einem Interview appel-
liert er an alle Interessierten und Betroffenen: Die
Chance für eine europäische Börsenkonsolidierung
bestehe nur jetzt, denn durch die Veröffentlichung der
Absicht von Euronext, mit der NYSE zusammenge-
hen zu wollen, habe sich der strategische Fokus der
Wertpapierindustrie schlagartig verändert. „Jetzt sind
wir mit globalen Konsolidierungstrends konfron-
tiert.“ Eine europäische Lösung bei der Börsenkonso-
lidierung sei aber entscheidend für die Weiterentwick-
lung des integrierten Kapitalmarktes, ohne den eine
moderne europäische Volkswirtschaft und ein funkti-
onsfähiger Binnenmarkt auf Dauer nicht existieren
können. Im Übrigen bleibt er zuversichtlich. Im Sep-
tember soll der Durchbruch kommen. Wieso eigent-
lich?

Die Viermetz-Äußerungen hören sich – mit Verlaub –
nach Torschlusspanik an und diese ist die schlechteste
Beraterin bei schwierigen Verhandlungen. Anders
herum ausgedrückt: Viermetz ist willens – und hat
dies voraussichtlich auch schon getan – seinem fran-
zösischen Widerpart Théodore Konditionen für eine
deutsch-französische Fusion einzuräumen, die in kei-
ner Weise mehr deutschen Interessen entsprechen.
Warum ist denn die französische Seite so hart? Weil
sie ihre Interessen durchziehen will. Da hilft es nicht
einen Larifari-Globalismus zu pflegen nach dem
Motto: Hauptsache, es passiert irgendwo irgendet-
was und die wichtigsten europäischen oder auch
weltweiten Finanzkreise haben irgendwo ihre kom-
fortable Plattform, aber Deutschland hat nichts oder
zu wenig davon. All business ist local – haben die
Franzosen begriffen. Viermetz-Aufsichtsrats-Kollege
Friedrich von Metzler ist da wesentlich realitätsnä-
her: „Wir können auch alleine in die Zukunft gehen.“
Die Terminbörse Eurex sei unschlagbar und Euronext
zur Not verzichtbar. Auch Börsenchef Reto Francioni
zeigt einen bemerkenswerten Realismus, wenn er
sagt: Eine Verschmelzung mit der Euronext sei für
alle Beteiligten die attraktivste aller Möglichkeiten.
Er sieht aber auch, dass die Deutsche Börse eigenstän-
dig überlebensfähig ist. China freut sich auf weitere
Kooperationen und die Terminbörse Eurex macht
sich schon in Singapur breit. Auch die Berliner Börse
will weiterhin „nah am Puls des Anlegers und seinen
Bedürfnissen sein“ und sieht sich als Sprungbrett für
China.
Außerdem entwickelt sich auf vielen Ebenen die
Kooperation mit Russland ausgezeichnet, wenn die
Freunde in Moskau auch manchmal etwas ruppig
sind. Basis war zunächst das Erdgas. Jetzt aber stei-
gen die Russen auch beim europäischen Rüstungs-
konzern EADS ein und die Commerzbank setzt auf
die volle Übernahme der russischen Promsvyazbank.
Die Deutsche Bank ist in Moskau schon lange sehr
aktiv und längst funktioniert eine Kooperation mit
der Deutschen Börse.
Einen nicht ganz leichten Job hat derzeit Bayer-Chef,
Werner Wenning, der jetzt auch Präsident des Che-
mie-Verbandes ist. Will doch die Bundesregierung
neuerdings die Pharma-Kalkulation nachrecherchie-
ren, so ähnlich wie bei der Energiewirtschaft.
Schwebt der Regierung Merkel unter dem Rubrum
„soziale Marktwirtschaft“ eine zentrale Verwaltungs-
wirtschaft vor? Die Grünen in Wiesbaden und später
auch in Berlin haben es geschafft, Deutschland, das
Jahrzehnte die „Apotheke der Welt“ war, an den
Rand der Wettbewerbs-Unfähigkeit zu bringen. Man
denke nur an die Bemühungen der Hoechst AG gen-
technisches Insulin in Frankfurt herzustellen. Ein gan-
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Betriebsrat hat alles zusammengerechnet und sieht
einen Stellenabbau von 3200 Plätzen. 
An einem Weltfinanzplatz wie Frankfurt werden
gleichzeitig Aktivitäten eingerissen wie anderswo
wieder aufgebaut. Universitätspräsident Rudolf Stein-
berg freut sich über den ersten Spatenstich für das
„House of Finance“ auf seinem Campus. Der Bau
kostet 25 Millionen Euro und wird Zentrum der
Finanzwissenschaften in enger Kooperation mit dem
Finanzplatz. Dahinein passt das jüngste Wort von
Bundespräsident Horst Köhler. Vor den in Lindau
versammelten Nobelpreisträgern hat er die Vertreter
der Wirtschaftswissenschaften aufgefordert, den aka-
demischen Elfenbeinturm zu verlassen und sich der
Lösung realer Probleme zu widmen. Es müsse stets
Ansporn und Maßstab der Ökonomie sein, das Los
der Menschheit zu verbessern. 

In Liechtenstein haben Milliardäre
ein Zuhause
Umbau bei der Fürstenbank
Wirtschaftssenator Roland Koch 

28. August 2006 – Milliardäre aller Länder vereinigt
euch! Aber wo soll man hingehen, wenn die Vorse-
hung einem soviel Geld überantwortet hat? Zu den
Banken in New York sicherlich, bestimmt auch nach
Zürich und London, Frankfurt bekommt ebenso
etwas ab, gewiss Tokio, Singapur ist interessant,
Dubai und was es da sonst noch für heimliche oder
auch unheimliche Finanzplätze gibt, wo das Geld
halbwegs sicher angelegt zu sein scheint, in Dollars,
in Euros, in Yen auch Franken. Wo alle Milliardäre
sich ein Stelldichein geben, ist unbestreitbar das
Alpenfürstentum Liechtenstein und hier beim Fürsten
selbst. LGT Group Foundation heißt der Fürsten-
mantel und sitzt in Vaduz. Sie ist eine global aufge-
stellte Bank, die sich auf die Vermögensverwaltung
für private und institutionelle Kunden konzentriert.
Mitte dieses Jahres verwaltete sie Kundengelder in
Höhe von fast 80 Milliarden Franken und beschäftigt
rund 1500 Mitarbeiter an 29 Standorten in Europa,
Asien, dem Mittleren Osten und Amerika. Die Liech-
tensteiner Adelspfründe ist eine der wenigen offiziell
bewerteten Privatbanken und erhält von Standard &
Poor’s und Moody’s seit 1996 mit AA- bzw. Aa3 kon-
stant die höchsten Ratings, die vergleichbare Institute
je erzielt haben. LGTs ganzheitliche Vermögensver-
waltungskompetenz umfasst sowohl die Kapitalan-
lage in traditionellen und alternativen Anlageberei-
chen als auch die rechtliche und steuerliche Beratung
und Strukturierung von Vermögen. Die strategische,

operative sowie finanzielle Entwicklung der LGT ist
durch die langfristige Orientierung und das Quali-
tätsbewusstsein des Fürstenhauses von Liechtenstein
als Aktionär geprägt. Das in den LGT-Produkten
investierte fürstliche Portfolio von 2,4 Milliarden
Franken führt zu einer einzigartigen Übereinstim-
mung von Interessen zwischen Aktionär und Kunden. 
S. D. Prinz Max von und zu Liechtenstein ist gerade
dabei, die oberste Führungsebene seines Finanzhauses
auf die Zukunft zu trimmen. Das kann er. Im Rah-
men des mit seiner Ernennung zum Group CEO ein-
geleiteten Generationswechsels erfolgen zum 1. Ok -
tober Änderungen in der obersten LGT-Leitung. Da
gibt es Neupositionierungen für Konrad Bächinger
und Heinz Nipp. Aber es wird auch einiges in der
Organisation umgekrempelt. Die bisherigen Ge -
schäftseinheiten Private Banking Europe und Profes-
sional Advisory Services  werden zur Einheit Wealth
Management International verschmolzen, geführt
von Thomas Piske, bisher CEO Private Banking
Europe. Und hier stehen die Milliardäre Schlange?
Wohl kaum! Die Damen und Herren von Thomas
Piske und damit der LGT müssen bei denen Klinken
putzen, allerdings auf höchstem Niveau. 
LGT hat selbstverständlich eine Niederlassung in
Frankfurt/Main, was ein Hinweis darauf sein könnte,
dass dort auch Millionäre herzlich willkommen sind.
Das Haus passt allemal in den Finanzplatz am Main,
wo die Weltwährung Euro geschmiedet wird. Wie
jeder weiß, kommt der Finanzplatz noch nicht opti-
mal voran, obwohl sich gerade auch Ministerpräsi-
dent Roland Koch sehr dafür einsetzt. Für diesen Ein-
satz und einiges andere mehr wurde Koch jetzt zum
Ehrenmitglied und Wirtschaftssenator des Europäi-
schen Wirtschaftsenats ernannt. Senatspräsident
Bernhard Friedmann hob in seiner Laudatio hervor,
dass Koch mit Weitsicht und großem Engagement auf
die Herausforderungen der Globalisierung eingehe. 
Beeindruckend seien auch die vielfältigen Koopera-
tionen mit der deutschen Wirtschaft, der Abbau über-
flüssiger Bürokratie und die Initiativen zum weiteren
Ausbau des Bankenplatzes Frankfurts – angefangen
von der Begleitung der Verhandlungen über eine
Zusammenarbeit der Frankfurter Börse mit der New
York Stock Exchange (NYSE) bis hin zum „House of
Finance“, das durch die Zusammenarbeit zwischen
Universität, Finanzgewerbe und Institutionen wie der
Europäischen Zentralbank und der Deutschen Bun-
desbank anstrebe. 
NYSE und Deutsche Börse, das war wohl nicht viel.
Was aber ist aus den Gesprächen zwischen Frankfurt
und Paris geworden mit dem Ziel einer Fusion beider
Häuser. Hier war Koch engagiert und bis heute sind
alle nicht zu Potte gekommen, zumindest herrscht
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Chefin kann in einem noch größeren Förderreich
herrschen. Arm in Arm mit Heidemarie steckt Ingrid
die nicht immer effiziente, aber teure Entwicklungs-
hilfe und die noch weniger erfolgreiche und noch teu-
rere Kriegsbeschwichtigungs- und Friedensfreude-
Förderpolitik neu ab, bis hin zu unterschwelligen
Konfrontationen mit der Weltbank, die allerdings
noch bei Weitem schlechter arbeitet. Und im Inland
wird heute schon gefördert auf Teufel komm raus.
Singapur bietet in den nächsten zehn Tagen den Platz
für das jährliche Rodeo der internationalen Hochfi-
nanz. Dort findet die Jahrestagung von IWF und
Weltbank statt. Abermals geht es – wie schon seit
Jahrzehnten – darum, ob der Internationale Wäh-
rungsfonds mit seinen horrenden Geldmitteln aus den
Währungsbeständen aller 184 Mitgliedsländer nicht
auch noch Entwicklungspolitik betreiben sollte, die
aber zu den Aufgaben der Weltbank gehört, die sich
auf den Märkten durch Kreditaufnahmen refinanzie-
ren kann, allerdings nicht zum Nulltarif. Eine
bestimmte Art der Entwicklungspolitik verbirgt sich
auch in der ständigen Diskussion über eine neue
Quotenverteilung. Die starken Schwellenländer wie
China, Südkorea, Türkei und Mexiko wollen zusätz-
liche Stimmrechte beim IWF ergattern. China fordert
auf jeden Fall eine höhere Mitbestimmung der Ent-
wicklungsländer beim Währungsfonds. Finanzminis-
ter Jin Renqing sagte kürzlich in Hanoi: „Es muss
mehr geschehen, um die Repräsentanz der Entwick-
lungsländer zu stärken, im Besonderen diejenige Afri-
kas.“ Und weil es immer um 100 Prozent geht, gilt
auf diesem Platz die unumstößliche Regel: Wenn
jemand mehr Prozentpunkte haben will, müssen
andere Prozente hergeben. Deutschland sieht sich
zwar auch um 0,9 Prozent unterrepräsentiert, will
aber 0,11 Prozent der höheren Gerechtigkeit opfern.
Damit wird die IWF-Welt aber nicht neu gerichtet.
Da müssen andere noch mehr tun, allerdings spielen
die Amerikaner nicht mit. Sie sind seit der Gründung
der sogenannten Bretton-Woods-Institutionen nicht
nur Spielmacher, sondern auch noch Schiedsrichter.
Mit ihrer 15-Prozent-Beteiligung an IWF und Welt-
bank haben sich die USA ein Vetorecht gesichert, das
sie noch lange nicht aufgeben. Die 183 anderen Mit-
gliedstaaten sollen sich eben um die verbleibenden 85
Prozent kabbeln. Das tun sie schon seit Jahrzehnten.
Das werden sie auch in Singapur tun und in weiteren
Jahrzehnten.
Im Gegensatz zur Bundesbank, die mit ihrem 6-Pro-
zent-Anteil auch den Gouverneurs-Status beim IWF
innehat, gehört die Europäische Zentralbank zu den
Habenichtsen. Die europäischen Länder wachen
nämlich eifersüchtig über ihre Beteiligungen an den
Bretton-Woods-Institutionen, die der EZB ebenso

wenig abgeben werden wie die Währungsreserven.
Dennoch hat EZB-Präsident Jean-Claude Trichet, im
Weltwährungsgeschehen ein gewichtiges Wörtchen
mitzureden, managt sein Haus doch die zweitwich-
tigste Währung der Welt. So donnert er denn auch
durch die Weltwährungslandschaft: Die Amerikaner
hätten die Sparquote zu erhöhen und wichtig sei auch
eine schrittweise Aufwertung der Währungen asiati-
scher Schwellenländer. Im Übrigen müsste jede
Region, müsste jedes Land Lösungen für seine Pro-
bleme selber finden, wenn auch die außenwirtschaft-
lichen Ungleichgewichte gemeinschaftlich abgebaut
werden müssten. Trichets geldpolitsche Intentionen,
so hat, wenn es um die Zinspolitik der EZB geht, erst
kürzlich sein Bundesbankkollege Axel Weber inter-
pretiert. Es sei bisher noch kein Ende der Zinsleiter
nach oben zu erkennen. Völlig ungeniert und unge-
hemmt führt sich derzeit Italien mit seiner Haushalts-
politik auf (die Deutschen haben das gerade hinter
sich). Auch laufen die Preise davon. Die Meinung
eines Bundesbankers: „Hätten wir noch die früheren
Zeiten, müsste Italien unbedingt abwerten. Jetzt
bleibt alles im EZB-System hängen.“ Auf jeden Fall
wirkt das italienische Verhalten zinssteigernd für
ganz Europa.
Einen solchen Trend wollen die in der Euro-Gruppe
zusammenarbeitenden EU-Finanzminister bestenfalls
billigend zur Kenntnis nehmen, auf jeden Fall nichts
dagegen unternehmen. Sie suchen einen verstärkten
„Dialog“ mit der EZB und meinen ein-an-die-Kan-
dare-Nehmen. Ihre Speerspitze zur Durchsetzung die-
ser Forderung ist Euro-Gruppen-Vorsitzender Jean-
Claude Juncker. Es geht wieder um dasselbe Muster
wie früher in Deutschland: Die Politiker wollen eine
weiche Geldpolitik, die Zentralbanker setzen auf den
Stabilitätspfad. So driftet die EZB in dieselbe Ausei-
nandersetzung wie damals die Bundesbank im Zins-
streit mit Adenauer. Den Kampf hatte die Bundes-
bank gewonnen. Die EZB muss sich jetzt bewähren.
Auf diesem Platz gilt nicht die Angst des Torwarts vor
dem Elfmeter.

Papst Benedikt XVI. holt Tietmeyer 
EU-Ärger wegen Bankenaufsicht
Sanio im Zwielicht /Wuffli geehrt

18. September 2006 – Man kann nur hoffen, dass
Hans Tietmeyer (75), der ehemalige Bundesbankprä-
sident, nicht in Glaubenskriegsfinanzierungen hinein-
gezogen wird, wenn er demnächst zur Vatikanbank
stößt. Benedikt XVI. hat ihn aufgefordert, dort Chef
zu werden, zumindest Chef-Berater. Und da der Papst
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zes Jahrzehnt gab es dafür keine Genehmigung, wäh-
rend die Konkurrenz das Produkt munter verkaufte –
auch nach Deutschland. Durch diesen Staatsinterven-
tionismus und durch die Dummheit des Dormann-
Managements in den Verhandlungen mit der franzö-
sischen Roussel Uclaf und den Fusionen bis hin zu
Sanofil ist Hoechst verschwunden. Wenning will,
dass so etwas mit Bayer nicht passiert. Er will die
Kernkompetenz seines Unternehmens enorm stärken.
Deshalb ist er dabei, Schering vollständig zu überneh-
men (wenn es bei den letzten Prozenten auch noch
etwas klemmt). Wenning hält dabei weiterhin Aus-
schau, erstklassige Pharmakapazitäten zusätzlich zu
akquirieren. An Altana zeigte er sich aber nicht inte-
ressiert.
Beim Internationalen Club Frankfurter Wirtschafts-
journalisten hat der Chemie-Verbandspräsident die
deutsche chemische Industrie und ihre weltweite
Potenz Revue passieren lassen. Mit einem Weltmarkt-
anteil von gut acht Prozent ist Deutschland ein wich-
tiger Produktionsstandort für chemische Erzeugnisse.
Von deutschen Konzernzentralen aus werden knapp
13 Prozent der Weltchemie gesteuert. Deutschland ist
darüber hinaus ein wichtiger Forschungsstandort für
die chemisch-pharmazeutische Industrie. Dafür flie-
ßen neun Milliarden Euro jährlich. Jeder zehnte
Euro, den die Branche weltweit für Forschung und
Entwicklung aufwendet, wird in Deutschland ausge-
geben. Im Ausland kommen weitere 3,5 Milliarden
hinzu. „Unsere Forschung finanzieren wir zu 97 Pro-
zent selbst, stärker als jede andere Industriebranche.
Jeder zehnte Chemiemitarbeiter in Deutschland
arbeitet für Forschung und Entwicklung.“
Auch für die Forschung gelte das Prinzip „von nichts
kommt nichts“. Viel zu lange hat der Staat zu wenig
in die Forschung investiert. Die neue Bundesregierung
will dies ändern. Bund und Länder wollen in den
nächsten vier Jahren insgesamt 10 Milliarden Euro
mehr für die Forschung ausgeben. Wenning: „Jetzt
kommt es darauf an, dass dieses Geld auch zielwirk-
sam eingesetzt wird.“
Das stärkste Pferd der deutschen Chemie zieht den
Karren für sein Weltgeschäft in Ludwigshafen. Das
größte Chemieunternehmen denkt auch an die Klein-
arbeit. Die BASF Venture Capital GmbH investiert in
den Pangaea Ventures Fund II, LP – ein Wagniskapi-
talfonds. Er investiert in die frühe Entwicklungsphase
von innovativen Materialien, Energie und Umwelt-
technologien sowie Nanotechnologiefirmen in Nord-
amerika.
Die Deutsche Bank dagegen investiert verstärkt ins
Management, genauer gesagt ins Private Wealth
Management, wo man sich um den wachsenden
Wohlstand der schon Gutbetuchten bemüht. Hannes

Oelschlegel übernahm zum 1. September als Mana-
ging Director die Leitung Private Wealth Manage-
ment für die Marktregion Zentral- & Osteuropa und
Türkei. Oelschlegel konnte in seiner bisherigen Posi-
tion als Head of Wealth Management Eastern Europe
der schweizerischen UBS das Geschäftsvolumen und
die Rentablilität deutlich steigern und mit Erfolg
Beziehungen zu institutionellen und privaten Kunden
aufbauen. Warum hat ihn dann eigentlich UBS gehen
lassen?

Wachwechsel: Ingrid Matthäus-
Maier  wird KfW-Chefin
Investmentbanken spielen Fußball
Härtetest für EZB

11. September 2006 – „Wat gilt, is am Platz!“ Diesen
Wahlspruch des ehemaligen DZ-Bank-Chefs Thie-
mann haben nun zum 3. Mal mehr oder weniger gute
Fußballmannschaften der Frankfurter Investment-
Banken unter Beweis gestellt nach dem Motto:
Schieße Tore und tue Gutes. Den fünften Dresdner
Kleinwort-„Reverse Kicker Charity-Club“ hat in die-
sem Jahr Hengeler Müller gewonnen. Im Endspiel
konnte sich diese Mannschaft gegen das Team von
Lehmann Brothers mit einem 2:0 durchsetzen. Wer
Tore schießt, unentschieden spielt oder gar gewinnt,
muss zahlen, so lautet die wohltätige Spielregel. Dies-
mal wurden 40.577 Euro eingespielt. Seit der Grün-
dung des Fußballturniers im Jahre 2002 gingen damit
insgesamt 154.640 Euro an den Verein „Hilfe für
krebskranke Kinder Frankfurt e. V.“.
„Wat gilt, is am Platz!“, gilt auch für den Wachwech-
sel bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW. Das
brave Zuwarten von Ingrid Matthäus-Maier hat sich
gelohnt. Sie sollte, wollte zwar schon vor acht Jahren
bei der renommierten Interventionsbank den 1. Platz
belegen, doch hat es bisher politisch nie so ganz
geklappt. Der geschickte Hans Reich – ihr Vorgänger
– war für eine schnelle Ablösung zu beliebt und zu
gut. Unbeliebt ist die Juristin Ingrid Matthäus-Maier
durchaus nicht und politisch ungeschickt auch nicht.
Der große Sprung klappt eben jetzt erst. Und schon
wird ganz große Politik mit ihr gemacht, wobei zu
unterstellen ist, dass sie in diesem Falle auch zu den
treibenden Kräften gehört. SPD-Matthäus-Maier und
SPD-Ministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul betrei-
ben die Übernahme der GTZ durch die KfW. Die Ent-
wicklungshilfe-Ministerin, die schon seit vielen Jah-
ren die deutschen Millionen in der Welt verstreut, hat
mit der neuen Formation KfW/GTZ einen noch
schnelleren Zugriff zu den Ressourcen und die KfW-
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den. Peter Wuffli, Chef der schweizerischen UBS,
wurde nach der Wahl der Gruppe 20+1 zum Europäi-
schen Banker des Jahres gekrönt. Der Laudator war
kein Geringerer als der Präsident des Bundesverban-
des deutscher Banken und Chef der Commerzbank,
Klaus-Peter Müller. Der nicht gerade hünenhafte
Müller stieg in seine wohlfundierte Rede mit dem
Witzchen ein: „Ich spreche gerne nach Lutz Raettig,
da brauche ich das Mikrofon nicht zu verstellen.“
Stadtrat Raettig hatte die hochkarätig besuchte Ver-
anstaltung im Namen der Stadt Frankfurt eröffnet.
Die Oberbürgermeisterin regierte bei Adorno. Das
Protokoll der Stadt hatte allerdings mit der Beflag-
gung seine Schwierigkeiten. Vorne im Ständer wehte
die Frankfurter Flagge neben der hessischen und der
europäischen. Dann für den Gast das weiße Kreuz
auf rotem Grund. Eine deutsche Fahne war offenbar
nicht vorrätig, obwohl das Schwarz-Rot-Gold seit der
Weltmeisterschaft doch so beliebt ist. Dafür gab es
deutsche Sprache pur von vorne bis hinten. Niemand
wollte mehr einer unwilligen Gemeinde eine Englisch-
Nachhilfe-Stunde geben, bei der die Kaiser rings oben
im Saal stets und ständig den Kopf schüttelten.
Witzig bis politisch nachdenklich kam es auch bei
Wuffli raus, als er sagte: „Bei so viel Nobilität an den
Wänden und auf den Stühlen im Saal kann sich ein
eidgenössischer Republikaner nur vereinsamt vor-
kommen.“ Als Grandseigneur der hohen Schule ließ
Wuffli seine Erfolge und die seines Hauses in Zitaten
der internationalen Presse laut werden. Als es dann
zum Selbstzeugnis kam, hatten alle Manager und
Mitarbeiter aller Hierarchiestufen den Vortritt.
Klaus-Peter Müller kennt Wuffli natürlich aus dem
„ff“ als Konkurrenten, wenn es sein muß auch als
Mitstreiter. Er lobte: „Die UBS legt mit fast schon
beängstigender Präzision Rekordergebnisse vor, als
gäbe es keine Veränderungen im ökonomischen
Datenkranz, keine Hausse- oder Baissephasen an den
Börsen und keine Schwankungen bei den kurz- und
langfristigen Zinsen. Und über die aus deutscher Sicht
geradezu sagenhafte Eigenkapitalrendite von 30 Pro-
zent – wohlgemerkt nach Steuern! – kann man
sowieso nur staunen.“
Der Beruf des Bankers sei keine schweizerische Erfin-
dung. Aber die historische Einmaligkeit der Eidgenos-
senschaft habe es mit sich gebracht, dass dieses Land
zum Mekka der Banken geworden ist, die wesentlich
zum breiten Wohlstand beigetragen haben. „Der
Schweizer Banker ist deshalb seit Langem ein Mar-
kenartikel wie die Schweizer Uhr, das Schweizer Mes-
ser, der Käse oder die Schokolade.“

Steinbrück bleibt hart bei Börsen -
fusionsgesprächen
Dresdner Bank hat zu kämpfen
Wirbel am Pharmamarkt

25. September 2006 – Bundesfinanzminister Peer
Steinbrück hat auf einer Berliner Veranstaltung zum
Thema „Perspektiven für den Finanzplatz Frankfurt“
deftige Aussagen zur möglichen Fusion der Deut-
schen Börse AG mit der Pariser Euronext gemacht.
Aussagen, die darauf schließen lassen, dass die deut-
sche Seite nicht willens ist, allein dem französischen
Charme deutsche Interessen zu opfern, es muss schon
„Butter bei die Fische“ gegeben werden. Auch er
befürworte die Fusion – unter zwei Bedingungen. Die
Börsenkapitalisierung müsste jeweils richtig gewich-
tet (70 Prozent Deutsche Börse – 30 Prozent Euro-
next) und die Funktionsfähigkeit des nationalen
Marktes berücksichtigt werden. Langsam stelle sich
die Frage, was in den Verhandlungen angeboten wer-
den kann und was unvertretbar sei, z. B. bei den tech-
nischen Plattformen. Die Terminbörse Eurex ist
unschlagbar und Xetra perfekt. Steinbrück: „Es
kommt ein Zeitpunkt, an dem man sich nicht weiter
auf der Streckbank langziehen lassen sollte.“ Börsen-
chef Reto Francioni sekundierte: „Für die Deutsche
Börse ist es wichtig, dass das Hauptquartier seinen
Sitz am Main hat.“ Die Aussagen Steinbrücks lassen
einen Schulterschluss mit dem hessischen Minister-
präsidenten Roland Koch erkennen. Beide Politiker
kennen sich bestens und ziehen finanz- und wirt-
schaftspolitisch an einem Strang. Auf beide wird es
auch ankommen, wenn die Merkel-Koalition zer-
bricht, aber die große Koalition erhalten bleiben soll.
Steinbrück will auch die Hedge-Fonds zum Thema
von G7 machen, wenn Deutschland im nächsten Jahr
die Präsidentschaft in diesem Gremium hat. Hier
besteht ein erheblicher Regulierungsbedarf.
Apropos Hedge-Fonds: Die NYSE beklagt sich über
den Heuschreckenfonds TCI, weil die Londoner
Gruppe um Hohn und Rothschild, die bei TCI das
Sagen hat, nunmehr die Fusion Deutsche Börse unter-
stütze, während genau dieselben Leute noch zuzeiten
Werner Seiferts genau diese Verbindung torpediert
haben. Die New York Stock Exchange hat kürzlich
übrigens der amerikanischen Börsenaufsicht SEC
ihren Fusionsplan mit Euronext vorgelegt. Die Kon-
ditionen sind die bekannten (die Euronext-Aktionäre
erhalten pro Aktie 21,32 Euro in bar und 0,98
Stammaktien an der neuen NYSE-Euronext). Um die
Barkomponente finanzieren zu können, will die
NYSE jetzt 3 Milliarden Dollar an Fremdkapital auf-
nehmen.
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seine feinsinnigen Attacken auch nicht auf dem
Schlachtfeld reitet, sondern auf höchstem Niveau
vom  Universitätskatheder aus lanciert – ex cathedra
im besten Sinne –, so kann es bei Tietmeyer auch nur
um feinsinnige Hinweise für eine optimale Liquidi-
täts- und Renditesteuerung bei der Vatikanbank
gehen. Da muss ganz oben schon ein aufmerksames
Auge wachen, denn auch die Vatikanbank hatte vor
Jahrzehnten schon mal eine Schlacht verloren, bei der
es sogar Blutopfer gegeben hatte. Mit Tietmeyer hat
Benedikt eine gute Wahl getroffen. Das streng katho-
lische Finanzgenie, das zunächst in die Theologie
hineingeschmeckt hatte, bevor es sich den Wirt-
schaftswissenschaften zuwandte, hat sich schon als
Gralshüter der D-Mark bewährt und die lange un -
glaublich erscheinende Wiedervereinigung Deutsch-
lands bewerkstelligt. Es ist nicht ganz ausgeschlossen,
dass Benedikt den in Glaubens- und Finanzfragen sat-
telfesten Kämpen auch als Wunderwaffe einzusetzen
gedenkt, zum Beispiel als Finanzberater bei durch
Kriegswirren heruntergekommenen Moslem-Staaten.
So könnte Frieden gestiftet werden, der auch dem
Religionsfrieden zuträglich wäre: Wiedervereinigung
der monotheistischen Glaubensbrüder in der Tradi-
tion des alten Abraham: Leute kauft bei Vater Abra-
ham.
Seitdem Tietmeyer die Bundesbank hinter sich gelas-
sen hat, ging es dort „step by step“ abwärts. Auch
jetzt musste die ehrwürdige Traditionsinstitution eine
herbe Niederlage einstecken. Hierbei ging es um die
Bankenaufsicht in Deutschland, die sich die Bundes-
bank und die BaFin teilen, jetzt aber von der EU
beschnitten werden. Der im Bundesbankvorstand  für
die Bankenaufsicht zuständige Edgar Meister, läuft
Sturm gegen die neuen Vorschläge aus Brüssel, die
den Artikel 16 der Bankenrichtlinie betreffen und
damit das äußerst schwierige Kapitel grenzüber-
schreitender Fusionen. Meister. „Wenn man der Ban-
kenaufsicht vorschreibt, was sie prüfen darf und was
nicht, dann ist das eine gefährliche Schwächung ihrer
Souveränität.“ An Souveränitätsverluste hatte sich
die Bundesbank nun schon fast ein Jahrzehnt gewöh-
nen müssen, jetzt aber sollte wirklich mal Schluss
damit sein. 
Finanzminister Peer Steinbrück hat sich der Meinung
seines Parteikollegen Meister umgehend angeschlos-
sen: „Die Bundesregierung unterstützt die Deutsche
Bundesbank in ihrem Widerstand gegen die von EU-
Binnenmarktkommissar Charlie McCreevy geplanten
neuen Rahmenregeln bei der Aufsicht von Fusionen
im Bankensektor.“ Dieser Treueschwur hielt aber nur
wenige Tage. Dann knickte Berlin gegenüber Brüssel
mal wieder ein. Am Ende spielt da die Schieflage bei
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

hinein? Dort ermittelt seit einiger Zeit die Staatsan-
waltschaft gegen sechs Mitarbeiter wegen Korruption
und diese Affäre hat BaFin-Chef Jochen Sanio nicht
unberührt gelassen. Seine Abberufung steht im
Raum. Der gegen die Banken und ihre Manager
immer sehr scharf und großmäulig auftretende Sanio
hat seinen eigenen Stall nicht in Ordnung und bei den
vielen Feinden, die er so angesammelt hat, findet sich
kein starker Freund mehr, ihn an der Spitze der BaFin
zu halten. Wenn Edgar Meister in dieser Situation
auch nur ein wenig Verhandlungsglück hat, könnte
ihm nun das gelingen, wovon die Bundesbank und
die Frankfurter Finanzgemeinde seit Langem träu-
men, nämlich die Vereinigung der beiden deutschen
Bankenaufsichtssäulen, der BaFin mit der Bundes-
bank. Das wäre der Aufsichtsschlager des Jahres,
besonders auch, wenn sich noch die EU-Versiche-
rungsaufsicht in Frankfurt einstellt. Ein mögliches
Steinbrück-Angebot an Meister von der Bundesbank
als Sanio-Nachfolger zur BaFin zu wechseln, könnte
Edgar Meister allein kaum reizen, denn dann ginge
ihm der Vorsitz im Bankenaufsichtsausschuss der
Europäischen Zentralbank verloren.
Flugs wird noch ein anderes Komitee gegründet. Die
im Zentralen Kreditausschuss (ZKA) zusammenar-
beitenden Spitzenverbände der deutschen Kreditwirt-
schaft und die Deutsche Bundesbank haben jetzt das
„Deutsche SEPA Komitee“ gegründet. Die SEPA-Ein-
führung soll dann ungeniert flutschen können, ab 
1. Januar 2008. Bürger, Unternehmen und öffentliche
Verwaltungen können dann auf der Basis europaweit
einheitlicher Standards und Regeln Euro-Zahlungen
überweisen, per Lastschrift einziehen lassen oder mit
der Debitkarte abwickeln, wenn die EU-Kommission
nicht wieder alles überreguliert. SEPA ist in seiner
Dimension mit der Euro-Einführung und der Jahrtau-
send-Umstellung vergleichbar. 
Schritt für Schritt auch hier: Der EZB-Rat beschloss,
dass der Markt für das sogenannte Short Term Euro-
pean Paper (STEP) als nicht regulierter Markt für
Zwecke der Besicherung bei Kreditgeschäften des
Eurosystems zugelassen wird, sobald STEP-Statisti-
ken über Renditen auf der EZB-Website veröffent-
licht werden. Die EZB wird zur Veröffentlichung der-
artiger Renditestatistiken in der Lage sein, sobald die
Datenangaben verfügbar werden und von hinreichen-
der Qualität sind, um verlässliche Statistiken zu
erstellen. Weitere Einzelheiten will die EZB vor
Ablauf des Jahres bekannt geben.
Das schönste Fest im September wurde am Beginn
der 2. Woche im Kaisersaal gefeiert. Daneben ver-
blassten der Stabwechsel bei der KfW-Bankgruppe
(Ingrid Matthäus-Maier folgte Hans Reich) und die
Vergabe des Adorno-Preises, die gleichzeitig stattfan-
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Böhmer: „Wie kommt eigentlich Brüssel dazu, die
200-jährige deutsche Sparkassentradition derart
anzutasten, nur weil es nichts Vergleichbares in
Europa gibt? Wir sind dem Gemeinwohl verpflich-
tet.“ Einer Aufweichung des Namensschutzes kann
Böhmer seine Zustimmung nicht geben und das gilt
für alle Landesfürsten des Gewerbes, die voll den
deutschen Sparkassenpräsidenten Haasis unterstüt-
zen. „Wenn private Wettbewerber den Namen ‚Spar-
kasse’ übernehmen können, dann wird unsere Identi-
tät verwässert.“ Sparkassen seien Kreditinstitute
besonderer Art und „Sparkasse“ ein Begriff eigener
Spezies. Es sei letztendlich abzuwarten, ob die Kom-
mission tatsächlich an einem Kompromiss im Streit
um den Namensschutz interessiert sei. „Daran habe
ich aber seit der brüsken Ablehnung des Vorschlags
des Bundesfinanzministeriums von Anfang Septem-
ber ernsthafte Zweifel.“ Dann werde der Gang zum
EU-Gerichtshof unvermeidlich und der Art. 295 des
EU-Vertrags nach allen Seiten strapaziert. Darin heißt
es nämlich: In nationale Eigenarten (wie öffentlich-
rechtliche Sparkassen), die sonst in keinem anderen
EU-Land anzutreffen sind, darf die Kommission nicht
hineinregieren. Den Prozess gegen Brüssel müsste
Berlin führen. Die Kommission begreift nicht, dass
die Sparkassen-Organisation kein Konzern im eigent-
lichen Sinne ist, weil die einheitliche Leitung fehlt.
Böhmer: „Diese wollen wir nicht. Brüssel aber will
einen mächtigen Key-Player, der für das gesamte
Gewerbe steht.“

Die Bundesregierung setzt im Streit um den Namens-
schutz offensichtlich auf eine Berliner Insellösung.
Danach soll die Veräußerung der Landesbank Berlin
Holding AG – die EU verlangt den „diskriminie-
rungsfreien Verkauf“ – inklusive der Berliner Spar-
kasse und der Bezeichnung „Sparkasse“ an einen pri-
vaten Investor möglich sein. Für alle anderen
Sparkassen soll dagegen wie bisher § 40 KWG gelten,
der die Bezeichnung „Sparkasse“ den öffentlich-
rechtlichen Instituten vorbehält. Auch der Bundestag
hat sich zum einen für den Namensschutz der Spar-
kassen, zum anderen für eine Berliner Sonderlösung
ausgesprochen.“ 
Ist das Leben mit und gegen Brüssel für die Sparkas-
sen schon schwer genug, so wird es in hessischen Lan-
den mit der Novellierung des Hessischen Sparkassen-
gesetzes gänzlich unerträglich. Böhmer und seinen
Leuten geht jedes Verständnis dafür ab, was den hes-
sischen Gesetzgeber bei dieser Vorlage umtreibt. Es
sei so überflüssig wie ein Kropf, ziehe beim Verkauf
von Sparkassenbeteiligungen Geld aus der Organisa-
tion und führe zu einem sukzessiven Niedergang der
Ratings. 

Böhmer: „In der allgemeinen Begründung der Geset-
zesnovelle heißt es, dass die Leistungsfähigkeit der
Sparkassen gestärkt werden soll. Wir haben die Aus-
wirkungen der Stammkapitaloptionen eingehend
geprüft und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass
sie kein geeignetes Mittel darstellen, das Sparkassen-
wesen voranzubringen.“ Die Sparkassen wollen und
können den demokratischen Prozess, also die Verab-
schiedung des Gesetzes nicht stoppen. Sie werden
aber im Nachgang jede Art der Problemaufarbeitung
ergreifen, bis ein Modus Vivendi gefunden ist. „Wenn
das Gesetz da ist, geht die Sache erst richtig los.“ Um
Klarheit zu schaffen, dekliniere der Verband schon
vorab alle Probleme durch.

Trotz des rauen Wetters in der großen Politik geht es
den hessischen Sparkassen noch ganz gut. Das
Betriebsergebnis vor Bewertung wird nach gegenwär-
tiger Prognoserechnung rund eine Milliarde Euro
betragen. Das wären knapp zehn Prozent oder 100
Millionen Euro weniger als 2005. „Ich bin mir ziem-
lich sicher, dass sich das Betriebsergebnis gegen Jah-
resende noch deutlich besser darstellen wird als zum
gegenwärtigen Zeitpunkt. Verglichen mit der Progno-
serechnung zum Stand August 2005 fällt das Be -
triebsergebnis vor Bewertungsmaßnahmen lediglich
um 18 Millionen Euro bzw. 1,8 Prozent geringer
aus.“ Da die Abnahme des Betriebsergebnisses ganz
überwiegend durch Abschreibungen auf festverzinsli-
che Wertpapiere geprägt sein wird, kann die Branche
damit gut leben. „Die Sparkassen legen im Grunde
Reserven an; das Geld ist nicht verloren, sondern
kommt später wieder.“

Presseberichte über die Gründung einer süddeutschen
Holding, einer sogenannten „SüdLB“, maß Böhmer
kein großes Gewicht zu. Solche Diskussionen, die die
Landesbanken von Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-
Württemberg und Saarland in einen Topf schmeißen
und einen Holding-Deckel drauf setzen, gebe es
immer mal wieder. Sie hätten meist keinen langen
Bestand.

Es menschelt aber auch auf dem Finanzplatz, natür-
lich in allerbestem Sinne. Bundeskanzlerin Angela
Merkel wird am 17. November im Anschluss an die
Euro-Finanz-Woche zum großen Fest in die Alte Oper
nach Frankfurt kommen. Die Großbanker und Ver-
anstalter Josef Ackermann, Deutsche Bank, Klaus-
Peter Müller, Commerzbank/Bankenverband, und
Herbert Walter, Dresdner Bank, sowie Oberbürger-
meisterin Petra Roth freuen sich und winden schon
Girlanden. Sie sollen aber auch nicht zu traurig sein,
wenn die Kanzlerin wegen „dringender anderweitiger
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Zu jener Bankengruppe, die die Deutsche Börse ver-
stärkt unterstützen will, gehört neben der Deutschen
Bank auch die Commerzbank. Das hat zusätzliches
Gewicht, weil der drahtige Commerzbank-Chef
Klaus Peter Müller auch Präsident des Bundesverban-
des deutscher Banken ist. Die Commerzbank selber
mickert wieder etwas dahin. Zumindest sind Börsia-
ner und Investoren leicht schockiert, weil die Risiko-
vorsorge im laufenden Jahr auf 930 Millionen Euro
fast verdoppelt wird. Begründung: Methodenwech-
sel. – Am Commerzbank-Kapital sind derzeit auslän-
dische Investoren mit knapp über 40 Prozent betei-
ligt. Größte Einzelaktionäre sind: die italienische
Generali mit 8,6 Prozent, die US-Fondsgesellschaft
The Capital Group mit über 5 Prozent und die Mün-
chener Rück mit unter fünf Prozent. 
Die Dritte im Bunde der Frankfurter Großbanken,
die Dresdner Bank, ist aus ihrer langfristigen Misere
immer noch nicht so richtig herausgekommen. Im
Konzern-Gefüge der Muttergesellschaft Allianz hinkt
sie, was die Eigenkapitalrendite betrifft, klar hinter-
her. Finanzvorstand Paul Achleitner urteilt: „Die
Bank hat nicht dieselbe Rentabilität wie das Sachver-
sicherungsgeschäft.“ Nach der stattgefundenen bei-
spiellosen Restrukturierung sei nun aber eine dynami-
sche Entwicklung zu erwarten. Diese Aussage Ach -
leitners im Internationalen Club Frankfurter Wirt-
schaftsjournalisten hört sich eher wie eine Verkaufs-
förderung an und sieht weniger nach Händereiben
für zu erwartende Gewinne aus. Einstweilen versucht
die Dresdner Bank ihr Glück in Monaco. Sie ist damit
das einzige deutsche Kreditinstitut, das im Fürsten-
tum vertreten ist. Zum Dank überreichte Dresdner-
Bank-Vorstand Andres Georgi dem Fürsten 50 000
Euro für die „Gesellschaft zur Förderung von Nach-
haltigkeit“ (wahrscheinlich sind Gewinne gemeint).
Die Allianz selbst steht vor dem Rechtsformwechsel
in eine Socitas Europaea (SE), der Ende Oktober voll-
zogen wird. Sie kann dann gemeinsam mit ihren
europäischen Töchtern als rechtliche Einheit auftre-
ten. So wird die grenzüberschreitende Kooperation
gefördert. Nach Achleitner bedeute der Schritt aber
nicht eine mehr oder weniger liebenswürdig ka schier -
te Abwanderung der Allianz ins Ausland. 
Ganz klar abwandern tut dagegen ein Manager der
Helaba. Matthias Kollatz-Ahnen-Fachmann für För-
dermaßnahmen auf allen Ebenen, soll Vizepräsident
bei der Europäischen Investitionsbank EIB in Luxem-
burg werden. Er tritt damit die Nachfolge von Wolf-
gang Roth an, der im Juli aus Altersgründen ausge-
schieden ist. 
Richtig Wirbel gibt es zurzeit am Pharma-Markt.
Gemeint sind in diesem Falle nicht die Auswirkungen
der Gesundheitsreform auf die pharmazeutische

Industrie, sondern der europäische Verschiebebahn-
hof für pharmazeutische Unternehmen. Bayer hat im
Kampf um Schering Merck niedergerungen. Merck
kauft nun für über 10 Milliarden Euro die schweize-
rische Biotechnologie-Gruppe Serono, welche für die
Darmstädter ein Glücksfall bedeutet. Weniger glück-
lich hatte in den vergangenen Jahren der Pharmabe-
reich der Bad Homburger Altana operiert. Die Fami-
lie Quandt hatte kein Gefallen mehr daran gefunden,
so musste Altana die Sparte verkaufen. Sie ging für
4,5 Milliarden Euro an die dänische Nycomed.
Altana bescheidet sich nun mit der angestammten
Spezialchemie-Sparte. Es dürfte aber nur eine Frage
der Zeit sein, dass die Quandts auch noch diesen Bro-
cken verkaufen und einen ganz anderen Ansatz für
profitable Chemie-/Pharma-Aktivitäten suchen und
finden. Es ist nicht denkbar, dass die Bad Homburger
Großindustriellen diese Wachstumsmärkte völlig ver-
nachlässigen.

Links Prophete – rechts Prophete
und dazwischen Sparerknete
Böhmer: Wie kommt Brüssel dazu,
die 200-jährige Sparkassentradition
anzutasten?

2. Oktober 2006 – Ganz ohne Klassik geht die Chose
nicht. Ganz ohne Erfurt blüht die Rose nicht. Der
Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen hat
es als Kulturauftrag verstanden, den Internationalen
Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten in das deut-
sche Klassik-Zentrum der Literatur nach Weimar ein-
zuladen, zusammen mit einem Abstecher in die histo-
rische Blumenstadt Erfurt. Das soll nicht heißen, dass
sich der Sparkassenverband der zentral gelegenen
Bundesländer Hessen und Thüringen weitgehend
vom Geldgeschäft verabschieden und sich ganz
unverfroren der Muße hingeben wollte. Durchaus
nicht. Den Journalisten wird durch die Hintertür im
Sinne der Leitkultur „Hochsprache“ vermittelt und
der Welt über die Journaille Sparkassendenke ver-
passt, die längst in die Kultur Deutschlands Eingang
gefunden hat. Sparkassenpräsident Gregor Böhmer
ist ein begabter Streiter insbesondere, wenn ihm ein
Zweifrontenkrieg aufgezwungen wird. In Hessen
macht ihm die Landesregierung das Leben schwer
und in Europa die Brüsseler Kommission. Auch
bekommen die angelsächsisch dominierten Rating-
agenturen eins ab, die entgegen deutschen Gepflogen-
heiten Pensionsrückstellungen kritisch sehen und sie
wie echtes Fremdkapital behandeln.
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Dezember an die Funktion des Sprechers der
Geschäftsführung von Benkner übernehmen. Er wird
damit die Mitarbeiter in Frankfurt führen und weiter-
hin seine andere wichtige Rolle als Global Head of
Equities für die Deutsche Asset Mangement wahrneh-
men, auch seine Fonds (DWS Vermögensbildungs-
fonds 1 und DWS Akkumula) weiter managen. Hof-
fentlich hat er ausreichend Fortune für alle diese
Aufgaben. Parker meint: „Ich kann mir für die
Zukunft niemanden bessern als Leiter der DWS-
Gruppe in Deutschland vorstellen. Ich bin überzeugt,
dass Kaldemorgen die ausgezeichnete Investmentex-
pertise, den Kundenservice und die Teamarbeit, die
die DWS zu einem weltweiten Erfolg geführt haben,
auch in Zukunft sicherstellen wird.“ Die Funktion
des Sprechers der Geschäftsführung sei seit 50 Jahren
ein wichtiger Teil der DWS Tradition. Vielleicht weiß
Parker nicht, dass Kontinuität auch gelebt werden
muss. Vierzig der fünfzig Jahre DWS regierte ein ein-
ziger Chef: Ernst Bracker. 
Trotz der kaum übersehbaren Managementschwä-
chen läuft das Geschäft der Deutschen Bank ausge-
zeichnet. Auch werden strategische Ziele klar weiter-
verfolgt. Dazu gehört auch die Übernahme des
britischen Vermögensverwalters Tilney Group. Sie ist
ein wesentlicher Bestandteil der Strategie der Deut-
schen Bank in ausgewählten Kernmärkten im Private
Wealth Segment zu wachsen und in verschiedene
Kundensegmente vorzudringen, so auch in die Ziel-
gruppe unabhängiger Vermögensverwalter.
Um einen Vermögensverwalter beschäftigen zu kön-
nen, muss man erst einmal ein Vermögen zusammen-
gekratzt haben. Im normalen Geschäftsleben ist das
ganz unmöglich. Da heißt es: Wer nichts erheiratet
und nichts ererbt, bleibt arm, bis er sterbt. Einzelne
Gruppen der modernen Gesellschaft haben jedoch
sehr gute Vermögensaufbau-Chancen, zwar nicht
über Sparprogramme und Riester-Renten, sondern
als Top-Manager und Börsianer. Bloomberg hat z. B.
kürzlich die Meldung verbreitet: Die Banker und Bör-
sianer an der Wall Street haben im vergangenen Jahr
mehr als fünfmal so viel verdient wie die New Yorker
Arbeitnehmer im Durchschnitt. Im Mittel bekam ein
Beschäftigter an der Wall Street knapp 290 000 Dol-
lar, die kleinen Leute der Nullachtfünfzehn-Jobs in
der Stadt nur 56 600 Dollar. Auf die Wertpapierbran-
che entfallen nur fünf Prozent der Arbeitsplätze, aber
sie kassiert 20 Prozent des Gehaltsvolumens.
In Deutschland herrschen ähnliche Verhältnisse, wie
die Deutsche Schutzvereinigung für den Wertpapier-
besitz mal wieder errechnet hat. In den Vorstandseta-
gen der 30 DAX-Unternehmen wurde für das
Geschäftsjahr 2005 durchschnittlich 1,7 Millionen
Euro verdient, elf Prozent mehr als im Vorjahr. Die

Vorstandsvorsitzenden bekamen drei Millionen Euro
im Durchschnitt, auch elf Prozent mehr. Unter den
DAX-Werten belegt die Deutsche Bank, wie schon in
den Vorjahren, den 1. Platz. Ein einfaches Vorstands-
mitglied kassierte 2005 fast vier Millionen Euro, plus
26 Prozent. Ackermann verdiente etwa 8,4 Millionen
Euro. 
Den größten Gehaltssprung verzeichnete aber die
Chefetage der Commerzbank mit einem Plus von 175
Prozent. Der Normalvorstand erhielt dabei etwas
mehr als zwei Millionen, der Vorsitzende 3,2 Millio-
nen Euro.
Der Schutzvereinigung geht es weniger darum, Neid-
komplexe zu schüren, als die Transparenz der Vor-
standsgehälter zu verbessern, damit nicht Traumge-
hälter verteilt werden, und zwar gänzlich vorbei an
den Aktionären. Hier setzt letztlich auch Leo Kirch
mit seiner Kritik und der Strafanzeige gegen die Deut-
sche Bank an. Transparenz ist aber Kirch ziemlich
egal, der gerne und vieles im Hintergrund und damit
gänzlich ohne jede Kontrolle gemanagt hat. Im geht
es um den Rachefeldzug. Wäre alles im Sinne der
Schutzvereinigung transparent und von den Aktionä-
ren abgesegnet, würde auch die Rache keinen
Anhaltspunkt finden, jedenfalls hier nicht.

Absurdes Theater um Ackermann
und Börsen
Verfehlte Strategie
Nanterre greift Trichet an

27. November 2006 – Josef Ackermann, Chef der
Deutschen Bank, hat das Schlimmste überstanden.
Mit 3,2 Millionen Euro kann er sich aus dem Man-
nesmann-Prozess herauskaufen. Die Unschuldsver-
mutung bleibt bestehen. Er gilt nun nicht als vorbe-
straft. Paragraf 153 a Absatz 2 der Straf prozess-
ordnung macht solche Arrangements hinter den
Kulissen möglich, wenn beide Parteien mitmachen.
Das ist hier der Fall. Die Staatsanwälte stimmen der
Einstellung des Verfahrens zu. Jetzt konstruiert aller-
dings die FAZ-Sonntagszeitung einen Fall der inner-
betrieblichen Opposition. Man wolle den Schweizer
aus der Bank hinausdrängen, tönt es aus London. Die
Speerspitze dieser Entwicklung seien der Inder Anshu
Jain und der Amerikaner Michael Cohrs aus dem
Investmentbanking der Deutschen Bank. Sie kreiden
Ackermann eine verfehlte Strategie im internationa-
len Wettbewerb an und tadeln seine „Liebedienerei“
gegenüber von Berlin aus gesteuerten deutschen Inte-
ressen. Kurzum: Ackermann werde (oder soll) das
Handtuch werfen und zwar 2007, nach Abschluss
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Verpflichtungen“ doch nicht auf ihrem Kongress
tanzt. 
Eine andere große Frau ist am Finanzplatz stets prä-
sent: Ingrid Matthäus-Maier, seit Anfang Oktober
Sprecherin des Vorstandes der KfW-Bankengruppe.
Sie wird noch vieles bewirbeln und bewirken. Dabei
wird ihr auch das neue KfW-Vorstandsmitglied, Gün-
ther Bräunig, behilflich sein, der im KfW-Stall ein
alter Hase ist.
Der Wirbel um den ehemaligen Vorstandsvorsitzen-
den der Frankfurter Sparkasse 1822, Klaus Wächter,
hat sich längst gelegt. Er feierte in Muße jetzt seinen
65. Geburtstag und freut sich des Lebens. Einer, der
ihm das Leben nicht leichter gemacht hat, BaFin-Chef
Jochen Sanio, hat es jedoch zwischenzeitlich kalt
erwischt. Er wurde auf der ao Verwaltungsratssitzung
der BaFin am 26. September nicht entlastet, wenn
ihm auch ein etwas lauwarmes „Vertrauen“ ausge-
sprochen wurde, sodass er hoffen kann, nicht gänz-
lich geschasst zu werden. – Ganz auf der Sonnenseite
seines Lebens feierte der pensionierte Privatbanker
(Hauck & Aufhäuser), Jörg-Engelbrecht Cramer, sei-
nen 65. Jubeltag.

Edgar Meister legt sich mit Brüssel an
Deutsche Bank in Dauerkrise
Gehaltssprung für Commerzbank-
Vorstand 

23. Oktober 2006 – Mehr und mehr entwickelt sich
Edgar Meister, Vorstand der Deutschen Bundesbank
und da für die Bankenaufsicht zuständig, in Richtung
EU/Brüssel zum streitbaren Verfechter guter deut-
scher Bank- und Bankaufsichtstraditionen. Solche
Herren tun dem Finanzplatz gut, sind geradezu unab-
dinglich für eine gedeihliche Weiterentwicklung des
Standortes Frankfurt. Beim 4. Internationalen Retail-
Bankentag, der von der Börsenzeitung veranstaltet
wurde, hat er sich gegen eine übertriebene Vereinheit-
lichung des Marktes für Retail Banking in der EU
ausgesprochen. Als problematisch erkennt Meister
die geplante Harmonisierung des Hypothekarkredit-
marktes. Während die EU variable Zinsen, verbun-
den mit der Option einer entschädigungsfreien vor-
zeitigen Kündigung, zwingend vorsehe, hätten Fest -
zinskredite in Deutschland eine lange Tradition. Ein
Wegfall der Zinsbindung könne sich sogar schädlich
auf Konjunktur und Systemstabilität auswirken.
Meister nahm auch gegen die leichtfüßige Kritik Stel-
lung, dass Deutschland sein Bankensystem abschotte.
Die hohe Zahl an Universal-, Spezial- und Direktban-
ken sowie der Erfolg etlicher Auslandsbanken mit

ihren deutschen Töchtern bewiesen das Gegenteil.
Weiter so Meister! Von Aversion oder Distanzierung
kann da keine Rede. Emotionales ist in Richtung
Brüssel überhaupt nicht im Spiel. 
Hass ist wirklich kein guter Ratgeber und Rache kein
edles Motiv. Der ehemalige Medienzar Leo Kirch
schürt beides und im Fokus seines Feldzuges stehen
die Deutsche Bank und ihre Spitzenleute Rolf-Ernst
Breuer und Josef Ackermann. Jetzt hat es auch den
Aufsichtsratvorsitzenden Clemens Börsig erwischt.
Erst zog die Pleite Kirchs herauf, die Breuer mit sei-
nen rufschädigenden Bemerkungen perfekt machte.
Breuer musste daraufhin den Vorsitz im Aufsichtsrat
der Deutschen Bank niederlegen. Jetzt kann er sich
mit ganzer Kraft seinen Prozessen widmen. Acker-
mann  muss sich abermals der unangenehmen Proze-
dur des Mannesmann-Prozesses unterwerfen, mit
guten Aussichten wegen der hohen Abfindung für
Mannesmann-Chef Esser verurteilt zu werden. Dann
müsste er bei der Deutschen Bank seinen Chefsessel
räumen. Jetzt erstattete Leo Kirch Strafanzeige
„wegen Anstiftung zur Untreue in einem besonders
schweren Fall“. Die Straftat sieht Kirch darin, dass
Ackermann angeblich die Abfindung von 17,6 Mil-
lionen Euro veranlasst habe, die der frühere Deut-
sche-Bank-Finanzvorstand Börsig für seinen Wechsel
in den Aufsichtsrat (als Breuer-Nachfolger) erhalten
hat. Der Münchener Anwalt Peter Gauweiler will die
Sache im Auftrag Kirchs durchpeitschen und hat sich
dafür die Kompetenz des früheren BGH-Richters
Hartwig Henze gesichert, der nach einem eigens
angefertigten Gutachten glaubt belegen zu können,
dass eine solche Abfindung nur die Hauptversamm-
lung hätte genehmigen können. Ackermanns Vertei-
diger Eberhard Kempf sieht in dem Kirch-Gauweiler-
Manöver die versuchte Einflussnahme auf das
laufende Mannesmann-Verfahren.
Genau genommen steckt die Deutsche Bank seit Jah-
ren in einer tiefgreifenden Managementkrise, die mit
der Ermordung Herrhausens begann, mit den Pea-
nuts-Dummheiten und anderen Schwächeanfällen
weiterschwelte, durch Breuer auch nicht behoben
werden konnte und mit Ackermann und dessen Aus-
scheiden vielleicht den Endpunkt erreicht, vorausge-
setzt, dass ein überragender Manager gefunden wird,
der aus deutscher Tradition stammt und das globali-
sierte Geschäft im Griff hat. 
So ganz großartig ist die Abservierung von Axel
Benk ner als Chef der DWS Investment-Gruppe auch
nicht gelaufen. Erst wurde gemobbt und dann
geschoben, Benkner ins Glied zurückgedrängt und
Klaus Kaldemorgen auf den Schild gehoben. Kevin
Parker, Global Head of Asset Management, hat da
keine gute Figur gemacht. Kaldemorgen soll vom 1.
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Stiftungshauptstadt Frankfurt
macht mobil 
Mannesmann-Prozess: Geldbuße 
für Ackermann 

4. Dezember 2006 – Oberbürgermeisterin Petra Roth
zog gleich richtig vom Leder, als sie die Polytechniker
und ihre Gäste im Kaisersaal des Römers begrüßte:
„Das Prädikat ‚Stiftungshauptstadt‘ lassen wir uns
nicht nehmen und werden alle Anfechtungen aus der
norddeutschen Tiefebene abzuwehren wissen.“ In
dieser Beziehung sitzt Hamburg Frankfurt dicht auf
den Versen. Je nachdem, wie gerechnet wird, steht
Hamburg auch schon mal vorn. Dann wurde Petra
Roth etwas einvernehmend: „Wir haben einen gro-
ßen Schritt getan. Wenn einer kommt und bringt 400
Millionen Euro mit, dann wird er auch zum goldenen
Buch geladen.“  Eingefallen ist dieser Krönungsakt
aber weniger der Stadt als der Polytechnikerin Helga
Budde. 
In Frankfurts guter Stube feierte die Stiftung Poly-
technische Gesellschaft den Eintrag in diesen sagen-
umwobenen Folianten. Goethe (ein Gründungs-Poly-
techniker) steuerte zum Fest den Text des Heide -
rösleins bei und Schubert die Musik dazu. Das hätte
alles frühromantisch werden können, zumal da der
Saal der Heiligen Römischen Kaiser Deutscher
Nation von Nazarenern und anderen Romantikern
ausgemalt worden ist. Ging aber etwas daneben, weil
sich die Stiftung – PR-mäßig schlecht beraten – einen
äußerst zweifelhaften dekorativen Auftritt leistete. Da
wurden die letzten Kaiser verstellt und der Saal ent-
stellt. Was heißt hier schon der Slogan: modern aus
Tradition!?
Da zeigte sich Gerold Dieke, Regierungspräsident aus
Darmstadt, der von Staats wegen für Stiftungen
zuständig ist und die Stiftungsurkunde überreichte,
doch etwas flotter und damit moderner, zudem auf
einem breiten historischen Fundament. Er wünschte:
„Alles Gute für das 3. Jahrtausend“, weil er eine
große Zukunft sieht für die Stiftung mit ihren hehren
Aufgaben. Prof. Klaus Ring sprach von einer unend-
lichen Geschichte, bevor Dieke ihm die Stiftungsur-
kunde in die Hand drückte. Vernünftig, klar und
konzeptionell gut legten die Vorstände Roland Kaehl-
brandt und Johann-Peter Krommer ihre Ziele und die
Strategien dorthin dar. Es gibt kein Dauerabonne-
ment bei den Zuwendungen und in Bauten wird über-
haupt nicht investiert. Das volle Leben soll gefördert
werden, die Menschen, die – im weitesten Sinne –
kulturelle Starthilfen brauchen, und die Einrichtun-
gen, die das Gemeinwohl mehren. Dabei muss alles

Frankfurt-Bezug haben. Die Schlüsselstellung kommt
auf jeden Fall dem Finanzvorstand Krommer zu, der
das Multimillionen-Vermögen ertragreich und sicher
anlegen und mit dem Cent knausern muss, wenn er
ausgegeben werden soll. Er sollte wissen: Als Finanz-
chef muss man immer schwerhöriger und weitsichti-
ger werden!
Die größte Gefahr besteht doch darin, dass das Stif-
tungsmanagement das Füllhorn zu großzügig aus-
schüttet und, je größer und schöner die Bittsteller
sind, zu wenig Nein sagen kann. Ein guter Rat kann
sein, zur eigenen Entlastung immer mal wieder die
Stiftung der Frankfurter Sparkasse von 1822 ins Spiel
zu bringen. Und wenn die Stadt allzu anspruchsvoll
auftritt, ohne Zögern zu fragen, warum sie eigentlich
nicht ihren Anteil am Verkauf der Sparkasse in eine
Stiftung eingebracht hat?

In die Irre geführte Honigschlecker-
Bären

Es bleibt aber ganz gewiss dieses Szenario bestehen,
wie es im Jahresbericht 2005 der Polytechniker (Seite
38) ganz unschuldig festgehalten wurde: Im Frank-
furter Zoo leben verschiedene Bären, die – wie wir
schon als Kinder von „Winnie the Pooh“ (auf
Deutsch Pu der Bär) erfahren haben – gerne Honig
schlecken und so besteht dort ein erheblicher Ver-
brauch von Bienenhonig. Aus Kostengründen erhiel-
ten die Bären meist billigen Auslandshonig, wogegen
eigentlich nichts einzuwenden wäre (politische,
äußerst korrekt!). Allerdings enthält dieser Honig
nicht selten Bakterien der Art Paenobacillus larvae,
die zwar für Mensch, Bär und andere Säugetiere
ungefährlich sind, aber bei Honigbienen eine tödliche
und meldepflichtige Seuche, die bösartige Faulbrut,
verursachen kann. Nachdem der Zuflug von Bienen
aus der Umgebung in den Zoo und in das Bärenge-
hege bereits mehrfach aufgetreten ist, wurde seitens
unserer Stiftung eine Honigspende des Instituts für
Bienenkunde zugunsten der Bären gemacht. „Der von
uns geerntete schmackhafte Taunus-Honig (garan-
tiert ohne den Faulbruterreger!) ist nicht nur für Bär
und Mensch gesund, sondern auch für die Bienen. Da
könnte doch mancher Kulturbär auf den Trichter
kommen, sich bei den Polytechnikern laben zu wol-
len.
An einer persönlichen Pleite vorbeigeschrammt ist in
der vergangenen Woche der Chef der Deutschen
Bank, Josef Ackermann. Der Aufsichtsrat der Bank
begrüßte die Einstellung des Mannesmann-Verfah-
rens. Er dankte Ackermann für seine Bereitschaft, die
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des anerkanntermaßen bildschönen Geschäftsjahres
2006. Die treue Ackermann-Anhängerschaft setzt
allerdings darauf, dass der Chef seinen Vertrag bis
zum Jahr 2010 einhalten wird und kann. Die Argu-
mentationslinie der FAZ auf ihrem zweiseitigen Auf-
macher scheint auf sehr wackeligen Beinen zu stehen.
Die Inhalte reichen gerade mal dafür aus, Zwietracht
zwischen den genannten Akteuren zu säen, dass sich
Ackermann aufgerufen fühlen könnte, die Londoner
Opposition zu eliminieren. Dadurch würde seine
Position im Hause der Deutschen Bank auf alle Fälle
gestärkt werden.
Während Ackermann seine Probleme mehr oder
weniger hinter sich hat, so bauen solche sich gerade
bei der vorgesehenen Fusion der Pariser Euronext mit
der amerikanischen NYSE auf. Zwar gibt es noch
überall strahlende Gesichter, aber diese Börsenfusion
ist ein einziges Minenfeld. Euronext-Chef Jean-
Francois Théodore glaubt sein Lebenswerk gegen
viele französische und alle europäischen Interessen
schon in trockenen Tüchern zu haben. Er konnte bei
NYSE-Chef John Thain einen Nahezu-Gleichstand in
der Verteilung der Verwaltungsratsmandate heraus-
handeln und ganz gewiss die Deutsche Börse in die
Flucht schlagen. Aber inwieweit das Euronext-Eis
wirklich trägt, kann niemand sagen. Man erinnere
sich an Werner Seifert, ehemaliger Chef der Deut-
schen Börse, der damals schon die Fusion/Übernahme
der London Stock Exchange in der Tasche zu haben
glaubte, und dann von den Hedge-Fonds jämmerlich
in die Flucht geschlagen wurde. Dieses Aha-Erlebnis
steht Théodore erst noch bevor, weil er allzu heftig
gegen die deutsch-französische Allianz verstoßen hat,
und er keineswegs überblicken kann, ob er mit NYSE
und Thain sich nicht das trojanische Pferd der ameri-
kanischen Börsenaufsicht ins Land holt. Das hätte
Europa gerade noch gefehlt. Dazu kann er keines-
wegs einschätzen, wie sich die Hedge-Fonds bei der
bevorstehenden Euronext-Hauptversammlung am
19. Dezember verhalten werden. – Im Übernahme-
kampf der amerikanischen Nasdaq gegen die London
Stock Exchange sieht es für die Amerikaner zuneh-
mend zappenduster aus. Die Hedge-Fonds kegeln
gerade die Yankees aus dem Spiel.
Dass derzeit die Deutsche Börse etwas dumm in der
europäischen Landschaft steht, ist leider nicht ganz
schnell wegzudiskutieren. Aufsichtsratschef Kurt
Viermetz ist unter Beschuss von der Kapitalseite, aber
auch den Arbeitnehmervertretern geraten. Er war
wirklich nur in den seltensten Fällen Herr der Lage,
als es um die Gespräche mit Euronext ging. Wahr-
scheinlich werden wir bald auf ihn verzichten müs-
sen. Verzichten kann der Finanzplatz ganz bestimmt
auf interne Streitigkeiten, die derzeit im Deutsche-

Börse-Konzern ablaufen. Die Luxemburger Tochter
der Deutschen Börse, die Clearstream Banking
Luxemburg, gibt bei der Einführung eines neuen Pro-
duktes im Bereich der Wertpapierpensionsgeschäfte
(Repo-Handel) dem Hauptkonkurrenten der Börse,
nämlich Icap/Brokertec, den Vorzug und lässt die
Schwestergesellschaft Eurex Repo leer ausgehen,
obwohl dieses noch etwas kleine Pflänzchen gepflegt
werden müsste. Das verantwortliche Clearstream-
Management sollte wirklich zur Raison gebracht
werden. Diese Laissez-faire-Haltung „Wir gehen zum
Größten und Billigsten“ und „Konkurrenz im eige-
nen Hause ist gut“ sollte nun wirklich auf den wirt-
schaftstheoretischen Schrotthaufen der 70er-Jahre
abgeladen werden. Der Finanzplatz braucht eine
klare Strategie und die Konsolidierung der Kräfte. –
Ganz nebenbei hat die Schweizer Börse SWX, die
über die Terminbörse Eurex mit der Deutschen Börse
verbunden ist, mitgeteilt, dass sie keinerlei Fusionen
eingehen möchte. So was hatten die Deutschen mal
durchblicken lassen. SWX-Präsident Peter Gomez
schloss aber nicht aus, dass man bei der britischen
Handelsplattform Virt-X, die der Schweizer Börse
gehört, mit jenem Bankenkonsortium kooperieren
könnte, das die Gründung einer eigenen paneuropäi-
schen Börse ankündigte. Zu dieser Gruppe gehören
nicht nur UBS und Credit Suisse, sondern auch die
Deutsche Bank. Virt-x wäre damit gleichermaßen
eine Konkurrentin zu Euronext und Deutscher Börse.
Wenn das nicht ein Hauen und Stechen ist!
Abgesehen von Euronext, sehen auch andere franzö-
sische Kreise in Frankfurt einen wirtschaftspoliti-
schen Widersacher. Dabei zielen sie geradewegs auf
den hochrangigsten Franzosen in der Mainmetropole:
EZB-Präsident Jean-Claude Trichet. Der Vorsitzende
des französischen Arbeitgeberverbandes MEDEF,
Pierre Nanterre, kritisiert mit harten Worten die
Geldpolitik der Zentralbank. Er spricht sich gegen
eine „ausschließlich technisch definierte Geldpolitik
zur Begrenzung der Inflation“ aus. Nanterre hat was
gegen „unbegründete“ Zinserhöhungen. Diese Argu-
mentation aus Frankreich in Richtung Frankfurt ist
nicht sonderlich neu. Die Franzosen haben schon
immer was gegen deutsche Geldpolitik gehabt. Jetzt
mosern sie eben gegen deutsche Geldpolitik in euro-
päischem Kleid, mit guten Gründen verfochten von
einem Franzosen.
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hin überwiegen. Mancher Beobachter schließt
daraus, dass der Zinskompass der EZB unverändert
aufwärts steht. So eindeutig wollen das Frankfurter
Volkswirte aber nicht interpretieren. Für sie geben
Trichet und seine Leute mehr Rätsel auf als sie lösen.
Gleichzeitig brandet aus dem frankophonen Raum,
der in diesem Falle ganz gewiss schon in Luxemburg
beginnt, der mal verdeckt, mal offen ausgesprochene
Unmut über die immerhin angestrebte Stabilitätspoli-
tik des knappen Geldes der EZB heran. Der Regie-
rungschef des Großherzogtums, Juncker, fordert ganz
unumwunden eine stärkere Einbindung der EZB in
eine wachstumfördernde Wirtschaftspolitik im Euro-
raum und wird dabei durch französische Kräfte
unterstützt.

Großfusion bei den Kreditgenossen
mal wieder gescheitert
Eichel lässt Pensionsansprüche
Weltekes prüfen 

19. Dezember 2006 – Auf dieses Glatteis hätte sich
der (neue) Vorstandsvorsitzende der Frankfurter DZ
Bank, Wolfgang Kirsch, nicht begeben sollen. So
lange Werner Böhnke in Düsseldorf am Ruder ist,
wird es keine Fusion der DZ Bank mit der WGZ-
Bank geben. Daran hatten sich schon vorher Genera-
tionen von Vorstandsvorsitzenden der DZ Bank die
Zähne ausgebissen. Selbst dem verbissenen Ulrich
Brixner (Vorgänger Kirschs) war es nicht gelungen,
den großen Durchbruch zu schaffen, obwohl das Feld
zum Teil schon recht gut beackert gewesen war.
Böhnke wollte zuletzt nicht mehr Christopher Pleis-
ter, den Präsidenten des Bundesverbandes der Volks-
banken und Raiffeisenbanken, als Aufsichtsratsvor-
sitzenden des fusionierten Instituts akzeptieren. Auch
gab es Zwistigkeiten wegen der verlangten Strategie-
Holding. Es bleibt also dabei, die Genossen aus
Frankfurt und Düsseldorf können nicht zusammen-
finden.
Sich schmecken können seit Langem auch nicht mehr
Ernst Welteke, Ex-Bundesbank-Chef, und Hans Ei -
chel, Ex-Finanzminister und Ex-Freund. Eichel hatte
durch miese Tricks Bundesbankpräsident Welteke zu
Fall gebracht und ihn dann auch noch auf einer viel
zu geringen Pension sitzen gelassen, zumindest kei-
nerlei Anstalten unternommen, dass sein alter Freund
und SPD-Weggefährte fürs Alter ordentlich in Brot
gesetzt würde. Jetzt hat den Ex-Finanzminister das-
selbe Pensionärs-Schicksal ereilt wie seinen Ex-
Notenbankchef. Sein Altersruhegeld erscheint ihm zu
gering. Eichel lässt vor Gericht seine Pensionsansprü-

che klären als Finanzminister und als hessischer
Ministerpräsident, der er lange Jahre davor war. Wel-
teke hat gegenüber der Bundesbank wenigstens einen
Teilerfolg erstritten und konnte seine monatlichen
Bezüge um gut 55 Prozent auf 12 000 Euro aufsto-
cken. Davon träumt Eichel noch. So schrumpft nun
auch er dahin – in Ansehen und Einnahmen. Welteke:
„Ich gebe doch kein Passepartout für die Neidgesell-
schaft ab!“
Das liegt ganz im Trend der Bundesbank, die weiter
schrumpfen soll, wie der Vorstand der deutschen
Zentralbank jetzt noch einmal unterstrichen hat. Den
Prozess der Konsolidierung und Anpassung auf ihre
natürliche politische Größe hatte mit einer durchgän-
gigen Strategie noch Ernst Welteke in Gang gesetzt.
Nachfolger Axel Weber und sein Vorstand bleiben
auf dem Pfad. Wie die Bundesbank mitteilte, will sie
in den nächsten Jahren bundesweit die Vollzeitstellen
von derzeit 11 250 auf 9000 reduzieren. Auch die
Anzahl der Vorstandsmitglieder soll von derzeit acht
auf sechs reduziert werden. Ziel sei es, das Profil der
Bank als stabilitätsorientierte, unabhängige Institu-
tion zu schärfen. Dazu gehört auch die Reduzierung
des Marktanteils im Barzahlungsverkehr von 75 Pro-
zent auf 50 Prozent. Es werden also Teile an private
Anbieter abgegeben. Nach wie vor stellt sich der Vor-
stand der Bundesbank die politische Forderung, in
der Bankenaufsicht die Tätigkeit der Bundesbank
schärfer von der der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin) abzugrenzen.
Axel Weber, als Bundesbankpräsident Mitglied des
EZB-Rates, bleibt auf der stringenten Seite und
spricht von weiter notwendigen Zinserhöhungen. Die
Fachleute der Deutschen Bank halten allerdings dage-
gen. Sie meinen, die Inflation habe ihren Gipfel über-
schritten. Positive Basiseffekte durch den extremen
Rohstoffpreisanstieg in diesem Jahr und zyklische
Gründe, wie beispielsweise die nachlassende globale
Nachfrage, sprächen für niedrigere Inflationsraten
2007. Zudem dürften Globalisierungseffekte die
Preise weiter niedrig halten. So dürften die EZB und
die US-Notenbank Fed bei der Geldpolitik künftig
getrennte Wege gehen. Die Fed müsste den Zinsgipfel
erreicht haben. Es sei sogar eine Zinssenkung im ers-
ten Halbjahr wahrscheinlich. Auf 12-Monats-Sicht
sieht die Deutsche Bank den US-Leitzins bei 4,5 Pro-
zent (zurzeit 5,25 Prozent). Die EZB könnte noch
einen Zinsschritt auf 3,75 Prozent machen. Die sin-
kende Inflationsrate, die Konjunkturabschwächung
und der starke Euro sprechen jedoch gegen eine wei-
tere drastische Zinserhöhung und eine Überreaktion
der EZB.
Die Franzosen sind immer schnell dabei, „böse“ Ein-
flüsse aus dem Ausland auf ihre Unternehmen und
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Einstellung durch die Annahme einer Geldauflage
ermöglicht zu haben. Hierdurch werde die Deutsche
Bank von einem Verfahren entlastet, dessen Dauer
andernfalls nicht abzusehen gewesen wäre.

Eurex muss den Börsen-Karren aus
dem Sumpf ziehen
Familie Schwarz-Schütte vorbildlich
Jaschinski: Deutschland AG nötig

12. Dezember 2006 – Man darf sich auch über die
kleinen Dinge im Wirtschaftsleben freuen, z. B. dass
die Commerzbank die Kontogebühren streicht, jeden-
falls für jene, die monatlich mindestens 1200 Euro
durch diese Schaltstelle schieben. Sonst kostet der
Kontobetrieb doch noch 7,90 Euro monatlich. Es
handelt sich also um ein Weihnachtsgeschenk für den
leistungsstarken Mittelstand. Uneingeschränkte vor-
weihnachtliche Freude brachte die Familie Schwarz-
Schütte zu den Arbeitnehmern ins eigene Haus der
Schwarz Pharma. Die Gründerfamilie verschenkte
zum Abschied – das Unternehmen wurde verkauft –
42 Millionen Euro an die Belegschaft. Jeder Mitarbei-
ter von den Bescheidensten bis zu den Großkopferten
erhalten ganz unabhängig von der Betriebszugehörig-
keit 10 000 Euro. Da ist der Bibeltext von dem Wein-
bergsbesitzer 1:1 umgesetzt. 
Ganz anders lässt die Handlungsweise der weltweit
bedeutendsten Terminbörse Eurex aufhorchen. Die
Leute haben sich freiwillig die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ins Haus ge-
holt. Die hausinterne Handelsüberwachungsstelle der
Eurex kommt mit dem Strickmuster der Handelsab-
läufe nicht mehr zurecht. Da haben sich Kunden
offenbar eine neue Methode einfallen lassen, um ihre
Termingeschäfte durchzuziehen, und die Eurex-Leute
konnten nicht feststellen, ist es kriminell oder nicht
und was steckt dahinter. Richtig, besser gleich zum
Kadi laufen als alles laufen zu lassen, bis es zu spät
ist. 
Ein Weihnachtsgeschenk für Eurex gab es aus Japan.
Die japanische Finanzdienstleistungsaufsicht FSA
genehmigte den Direktanschluss japanischer Markt-
teilnehmer an das Eurex-System. Früher mussten sie
den Umweg über in Europa ansässige Tochterunter-
nehmen gehen, oder aber eine Eurex-Mitgliedschaft
in London, Chicago oder New York erwerben. 
Die Tochtergesellschaft Eurex ist bekanntermaßen
der große Trumpf der Deutschen Börse AG, die kürz-
lich erst eine große Schlappe im Fusionspoker mit
oder besser gegen die Pariser Euronext einstecken
musste. Die Deutsche Börse ist nach wie vor gut auf-

gestellt, weiß nicht nur Cornel Bender von Bearing-
Point, sondern auch Aufsichtsratsmitglied Friedrich
von Metzler und alle anderen, die das Haus etwas
näher kennen. Kürzlich diskutierten Aufsichtsrat und
Vorstand der Deutschen Börse die Strategie des
Unternehmens unter den veränderten Rahmenbedin-
gungen. Nach einer Börsenmitteilung unterstützt der
Aufsichtsrat das strategische Konzept des Vorstands,
in allen Geschäftsbereichen weiter organisch zu
wachsen und offen zu bleiben für alle wertschaffen-
den Formen der Zusammenarbeit. Die demonstrierte
Harmonie täuscht etwas über die tatsächlichen Ver-
hältnisse hinweg, denn der Aufsichtsrat war unter
sich sehr uneins, insbesondere wurde sein Vorsitzen-
der, Kurt Viermetz, scharf kritisiert. Er habe sich zu
sehr in die Euronext-Verhandlungen eingemischt und
Diskussionen über Alternativen verhindert. Die offen
gezeigte Vorliebe von Viermetz für Gott in Frankreich
entpuppte sich als große Dummheit in den schwieri-
gen Gesprächen mit Paris. 
Da lobe ich mir doch den Vorstandsvorsitzenden der
Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), Siegfried
Jaschinski, der in einem FAZ-Interview forsch formu-
lierte: Die Deutschland AG hätte fortbestehen sollen,
um allerlei Heuschrecken-Überfälle (auch bei der
Deutschen Börse) abwehren zu können. Jaschinski
wörtlich: „Schauen Sie einmal nach Japan. Dort gab
es vor einigen Jahren Minuswachstum und eine infla-
tionäre Umgebung. Und was ist dort passiert? Heute
wächst das Land wieder, aber an der Struktur der
alten Japan AG hat sich nicht furchtbar viel verän-
dert. – Die Deutschland AG hatte den Vorteil, dass
die Unternehmen langfristige Ankerinvestoren hatten.
Bosch, BMW und Porsche sind gerade wegen ihrer
Anteilseignerstruktur erfolgreich.“ Schon seit einiger
Zeit ist zu beobachten, dass sich die deutsche Spar-
kassenorganisation mit ihren mächtigen Landesban-
ken in die Wächterrolle deutscher Interessen einübt.
Zäh verteidigt sie auch den eigenen Beitritt. Im Inter-
nationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten
sprach Sparkassenpräsident Heinrich Haasis von
einem „guten Tag“ nach der Brüsseler Entscheidung
zum Namensschutz. Die EU-Kommission könne eine
Privatisierung von Sparkassen nicht erzwingen. –
Dagegen bringt die Initiative Finanzstandort
Deutschland (mit den Großbanken und KfW)  nur
wenig auf die Beine. Appelle an den Finanzminister
und Hinweise auf die „große Chance“ durch die
deutsche EU-Präsidentschaft im nächsten Jahr sind
tendenziell bedeutungslos.
Die Europäische Zentralbank hat die Leitzinsen aber-
mals erhöht, um ein viertel Prozent auf 3,5 Prozent.
Präsident Jean-Claude Trichet merkte auf der Presse-
konferenz vielsagend an, dass die Preisrisiken weiter-
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nissen immer herzlich willkommen sein. Er ist eine
moralische, mehr und mehr auch eine politische
Instanz, da die Religionen ins Zentrum der politi-
schen Auseinandersetzungen gerückt sind. Wolfgang
Thierse (SPD) sieht ein anderes Verfassungsproblem
heraufziehen, nämlich die Präsidialdemokratie in
Deutschland unter Horst Köhler bei nachhaltiger
Entmachtung des Parlaments. Die parlamentarische
Kompromisswirtschaft dürfte nach Meinung der
Mehrheit im Lande auch nicht die größte Errungen-
schaft einer Demokratie sein. 
Der Papst wird mit Sicherheit wieder auf die Veran-
kerung des Gottesbezugs in der europäischen Verfas-
sung drängen. Er gehört ganz selbstverständlich zu
den großen politischen Figuren der Gegenwart, die
sich gerade auch für den Frieden im Nahen Osten ein-
setzen und um den geht es auch in den nächsten Jah-
ren nicht nur bei der EU, sondern gerade auch bei den
G8-Treffen. Und die Verbündeten fordern deutsche
Tornado-Aufklärer für Afghanistan. Das geht uns
gerade noch ab. Nachdem Bushs Kreuzzug im Irak
gründlich danebengegangen ist, müssen wirkliche
Friedenspfade begangen werden. Da fällt den Religi-
onsführern der großen Glaubensgemeinschaften
höchste Verantwortung zu. Die Regensburger Rede
von Papst Benedikt XVI. war ein schwieriger, aber
letztlich guter Auftakt dazu. Alarmierend ist die Dro-
hung Saudi-Arabiens, im Irak einzugreifen, wenn die
Schiiten die Sunniten weiterhin so dezimieren. 
Vielleicht läuft die deutsche Wirtschaft im nächsten
Jahr noch ganz gut, wenn auch die Regierung alles
daran setzt, dass dem Bürger kein zusätzlicher Euro
in der Tasche bleibt. Schlimmer noch, jeder zweite
wird ihm da herausgeholt. Steuern und fast alle admi-
nistrierten Preise gehen nach oben und so steigen die
Preise ganz allgemein. Und weil Preise und Geld-
menge weiterhin so munter klettern, plädiert Axel
Weber, Präsident der Deutschen Bundesbank, für
höhere Zinsen. Davon wird allerdings auch nichts
billiger. 
Hauptsache, wir bleiben anständig oder versuchen
zumindest, dass wir anständiger werden. Dafür gibt
es tatsächlich Anzeichen. Um die Aids-Epidemie ein-
zugrenzen, will der Papst Kondome gestatten. Die
Bildzeitung brachte eine Dürer-Bibel heraus mit den
Betenden Händen des Nürnberger Meisters oben-
drauf. Lidl hat sich die Schnitzerei gespart und ver-
kauft eine Nazarener-Bibel mit Teilgoldschnitt bedeu-
tend günstiger, nämlich für 6,99 Euro. Billiger waren
früher nur die Mao-Bibeln und auf die hätte man von
Anfang an verzichten können. 

Zug mit Alex ist abgefahren und
andere Börsengeschichten
Reto Francioni mit Durchhaltewillen
IWF kritisiert Landesbanken
LRP freut sich 

2. Januar 2007 – Am gestrigen 1. Januar 2007 sollte
der Zug elegant und zügig abfahren. Das haben
jedoch einige Umtriebige am Finanzplatz Frankfurt
nicht begriffen. Auch zeigten sich gewisse Investoren
und Betreiber einer bayerischen Privatbahnverbin-
dung  verwaltungstechnisch steißig. Spitze hätte es
sein können! Mit Beginn dieses Jahres starten die
Deutsche Börse und die schweizerische SWX-Gruppe
eine hochspezialisierte Börse für strukturierte Pro-
dukte bzw. Derivate. Sie sollte „Alternative
Exchange“ heißen, flott abgekürzt „Alex“. Doch
gegen diese Namensnennung wurde Einspruch erho-
ben. Nicht etwa von den Tausenden Alexanders, die
daheim „Alex“ genannt werden, sondern vom Betrei-
ber der Bahnverbindung München-Oberstdorf, vom
Betreiber des Allgäu-Express, der mit „Alex“ beim
Volk schon gut eingeführt ist. 
Auf jeder E-Lok (eine vorne, eine hinten) des schnel-
len Pendlerzuges sind die Lettern ganz groß zu lesen.
Man hätte – von Alex zu Alex – im Bahnhof Oberst-
dorf (Kleinbahnhof des Jahres 2006) ein hübsches
Investmentbüro einrichten können, um von der ulti-
mativen Beförderung zur alternativen Geldanlage zu
wechseln. Auch im Zug selbst wäre eine Ecke für die
hochkarätige Derivate-Wette interessant gewesen.
Die Oberallgäuer Marktgemeinde hätte den Sprung
zum Minifinanzplatz (Kleinbörse des Jahres 2007)
mit einer Sparkassen- und zwei Volksbank-Filialen
geschafft, geadelt durch das direkt anschließende
österreichische Kleinwalsertal mit seiner ausgefuchs-
ten Geldanlageberatung (die Kleinwalsertaler Banken
hätten sich an der „Alternative Exchange“ sogar
kapitalmäßig beteiligt und damit auch eine Brücke
zum Fürstentum Liechtenstein und der Schweiz
geschlagen). Alle wären mit Alex zufrieden gewesen.
So aber ist der Zug abgefahren. Jetzt suchen die Bör-
senbetreiber weiter einen Namen für ihr jüngstes
Kind und behelfen sich vorläufig – jeder für sich – mit
lächerlichen Konstruktionen. Die Deutsche Börse
nennt das missgestaltete Zwitterkind „Börse Frank-
furt Smart Trading“ und die Schweizer rufen es
„SWX Quotematch“. Auch ein Stück europäischer
Börsenlandschaft.
Im Großen sieht diese Landschaft nicht viel besser
aus, auch wenn der Vorstandsvorsitzende der Deut-
sche Börse AG gute Miene zum bösen Spiel macht.
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Institutionen offen oder verdeckt, aber gemeinsam
abzuwehren. So haben es die französischen Banken
auch gehalten, als die Deutsche Börse die Pariser
Euronext übernehmen wollte. Der Angriff wurde
abgewehrt. Dann stand allerdings die amerikanische
NYSE auf dem Pariser Parkett, die Euronext-Chef
Théodore zur Übernahme eingeladen hat. Jetzt strei-
ten sich die französischen Banken, weil sie da auch
nicht mitmachen wollen. Den möglichen Einfluss der
amerikanischen Börsenaufsicht SEC wollen sie ganz
bestimmt nicht im eigenen Land. Da sei der Teufel
mit dem Beelzebub ausgetrieben worden. Mit Span-
nung wird die Hauptversammlung erwartet – in die-
ser Woche!
Die SEC hat unterdessen etwas Kreide gekaut. Sie
wolle gar keinen Einfluss in Paris nach einer Fusion
NYSE-Euronext, heißt es neuerdings, außerdem
ermöglicht jetzt die SEC eine zügige Deregistrierung
(Delisting) von Auslandsfirmen an der NYSE, wenn
das Handelsvolumen zu gering ist. Bisher galt, die
Firmen mussten das teure Listing aufrechterhalten,
wenn sie mehr als 300 amerikanische Aktionäre hat-
ten. 

Nächstes Jahr wird schwieriger 
als das alte war
Abgegriffene Politikmuster –
neue Probleme
Iran – Ölwährung Euro 

27. Dezember 2006 – Der Rückblick auf die vergan-
genen zwölf Monate kann nur gemischte Gefühle
auslösen. Sicherlich, die deutsche Wirtschaft hat sich
erholt. Der Dax sprudelt über. Die Weltwirtschaft hat
im Tempo kaum nachgelassen. Wir sind Exportwelt-
meister (mehr oder weniger). Die deutsch-amerikani-
schen Beziehungen wurden wieder besser. In Europa
aber liegt vieles im Argen. Hier zeichnen sich alte
politische Muster ab. Das politische Frankreich ist
Deutschland nicht grün, wie die misslungene Börsen-
fusion mehr als deutlich zeigt. Die Polen können es
mit den Deutschen auch nicht, besonders wenn Berlin
mit Moskau techtelmechtelt. Die Ostseegasleitung
elegant an Polen vorbeigeführt, wurmt Warschau.
Prompt wird der Handel mit Russland unterbrochen
und das hat wieder Rückwirkungen auf die politi-
schen Verhandlungen der EU mit Moskau. Oben-
drein klagt Preußen auf polnische Entschädigungen,
herrührend aus der unseligen Vertreibungsgeschichte
nach dem Zweiten Weltkrieg. Klar, dass auch Polen
auf den Boden eines friedlichen Miteinanders mit

Nachbarn und der EU-Völkergemeinschaft zurückge-
führt werden muss. Der hässliche Deutsche und der
bärbeißige Russe müssen ausgediente Feindbilder
bleiben. Papst sind sie auch nicht mehr, die Polen.
Im Westen nichts Neues. Die in Paris sitzende Fünf-
länder-Börse Euronext hat mit starkem politischen
Rückhalt die Avancen der Deutschen Börse barsch
abgelehnt. Italien will mit Deutschland auch nicht
gemeinsame Sache machen. Darüber hinaus hat sich
das Feindbild gegen die in Frankfurt praktizierte
Geldpolitik erneuert. Früher war die hegemoniale
Bundesbank die Zielscheibe, heute die multilaterale
Europäische Zentralbank mit dem Franzosen Jean-
Claude Trichet an der Spitze. Ursprünglich hatten die
Oberen in Paris geglaubt, nach dem Fall der Bundes-
bank mit dem Gang durch die Institutionen in Rich-
tung Weichgeldpolitik durchzukommen und schick-
ten Trichet an die Spitze des Amtes. Dieser mutierte
in europäischer Verantwortung zum weißen Raben.
Nun wird auf allen Ebenen und aus allen Ecken
Frankreichs auf die einzige echte europäische Institu-
tion, der Wacht am Main, geschossen. Trichet hält
wacker dagegen, auch auf Basis einer Gallup-Um-
frage, nach der 73 Prozent der Währungseuropäer für
die Unabhängigkeit der EZB votieren.
In Frankfurt wurde dagegen zehn Jahre lang die
Hoffnung genährt, wenn wir erst die Europäische
Zentralbank in unseren Mauern haben, kristallisiert
sich der Weltfinanzplatz automatisch an. Das Gegen-
teil war der Fall. Als die D-Mark weg war, ging es mit
dem Finanzplatz bergab. Beim Europäischen Banken-
kongress am 17. November hat Sultan Bin Nasser Al
Suwaidi von der Zentralbank der Vereinigten Emirate
dem Euro die Qualität einer Weltwährung abgespro-
chen und ihn zur Touristenwährung degradiert. „Für
den internationalen Ölhandel ist er noch lange nicht
qualifiziert.“  Das aber macht nun der Iran zum Trotz
wegen der über ihn verhängten Sanktionen. Erst soll
der Bedarf für die iranische Ölindustrie auf Euro-
Basis erworben werden und in zehn Monaten wird
der Ölverkauf des Iran vom Dollar auf den Euro
umgestellt. 
Mit diesem Hintergrund darf die Bundesrepublik nun
die EU-Präsidentschaft für ein halbes Jahr und den
Vorsitz bei G8 (die großen Industriestaaten plus
Russland) für ein ganzes Jahr übernehmen. Die Bun-
deskanzlerin schreibt sich dann auch noch auf die
Fahne, der europäischen Verfassung einen starken
neuen Anstoß geben zu wollen und das anlässlich der
Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der Euro-
päischen Gemeinschaft. Dazu soll sogar Papst Bene-
dikt XVI. im Bundestag eine Rede halten, falls er
seine indirekte Zusage dann auch einhält. Das Ober-
haupt der katholischen Kirche muss zu solchen Ereig-
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ner der Bundesbank und Autor eines aufklärenden
Buches über sie („Die Bundesbank“), in dem er schon
1992 u. a. nachwies, dass sich seinerzeit nur ein
Bruchteil des offiziellen deutschen Goldes in Deutsch-
land befand. Heute ist Marsh als Unternehmensbera-
ter von London aus tätig.“

P. S.: Das Schlimme an dem Buch war David Marshs
Gleichsetzung der Bundesbank mit der deutschen
„Wehrmacht“. So sollte diese Institution in den ihr
aufgezwungenen Währungskrisen im EWS – in Vor-
bereitung des Euro – politisch diffamiert werden.
Dass das Bundesbank-Gold überwiegend in den USA
gelagert wurde, war für die Einen ein Faustpfand und
für die Anderen eine Absicherung bei möglichen sow-
jetischen Interventionen. Während seiner Frankfurter
Journalistenzeit war Marsh bei der Bundesbank
immer sehr willkommen gewesen. Später kam die gut
bezahlte Entgleisung. CW  
Auf der Seite 653 gibt es Einblicke in das das Genre
„Journalisten“ an sich: Journalisten sind, heißt es, die
4. Macht im Staat – eine angeschlagene Macht, seit
sie immer weniger gebraucht werden. 1. Weil das
Anzeigenaufkommen traditioneller Zeitungen und
Zeitschriften rapide sinkt, die redaktionellen Seiten
folglich schrumpfen müssen. 2. Weil die elektroni-
schen Medien im Kampf um Quoten und Marktan-
teile lieber auf Seichtes ausweichen. 3. Weil Online-
Redaktionen das alles nicht von heute auf morgen
ersetzen können. Eine bedenkliche Folge: Zuneh-
mend von Spindoktoren (PR-Agenturen) dirigierter
bis manipulierter Schmu bzw. Fake (milde übersetzt:
Vorspiegelung falschen Tatsachen). 
Tipp des Autors: Wenn Sie die in diesem Lexikon
empfohlenen Medien und Journalisten berücksichti-
gen, sind Sie weitgehend vor dem Schmu geschützt
und können sich den rein journalistischen Beiträgen
widmen.
Auf der Seite gibt es ein Lob fürs Handelsblatt: Emp-
fehlenswerte Wirtschafts- und Finanzzeitung, der die
Konkurrenz durch die Financial Times Deutschland
seit dem Jahr 2000 gut getan hat. Gewinner sind in
beiden Fällen die Leser.
FAZ-Redakteur Jens Friedemann – auch unter dem
Kürzel jfr. – findet seine Reputation: schreibender
Immobilienjournalist mit enormen Kenntnissen von
seinem Dachgebiet und darüber hinaus. 
Und von den Kolleginnen kommt Helga Einecke zum
Zuge: kompetent-kritische Frankfurter Korrespon-
dentin der Süddeutschen Zeitung, deren Beiträge viel
Insiderwissen aus der Finanzwelt vermitteln.
Auf dem Rücken des Paperbacks stellt sich der Autor
selbst vor: Manfred Gburek, Jahrgang 1942, stu-
dierte Betriebswirtschaftslehre in Münster, Köln und

Cambridge, war Anlageberater und Finanzanalyst bei
der Sparkasse Köln und AAD/Aegis Kapitalanlagege-
sellschaft, Mitglied der Chefredaktion von Wirt-
schaftswoche, Wertpapier, Telebörse und Euro,
Geschäftsführer der Graf Lambsdorff Vermögensver-
waltung, Herausgeber von Fuchs Kapitalanlagen,
Finanz Business und 30 Jahre lang Mitglied der Ana-
lystenvereinigung DVFA. Heute ist er freier Wirt-
schafts- und Finanzjournalist in Frankfurt am Main
und damit ein hochgeachteter Kollege im ICFW.
Einige Jahre vor dem „Geld und Gold – Lexikon“
brachte Manfred Gburek in 1. und 2. Auflage (2004)
den Bestseller „Das Goldbuch“ heraus. „Warum der
Goldpreis steigt und steigt – und wie Sie davon am
meisten profitieren.“

Zangenangriff auf die Unabhängig-
keit der EZB und ihr System
Sarkozy und Juncker unsichere
Kantonisten
Stark im Windschatten Trichets

13. Juli 2007 – Wann schafft es die Bundesregierung,
mit ihrer Zentralbank endlich Frieden zu schließen?
Seit Jahrzehnten wird diese hochverdiente Institution
von Bonn resp. Berlin nicht nur unter Beschuss
genommen, sondern Stück für Stück exekutiert.
Dabei war die Deutsche Bundesbank in der gesamten
Nachkriegszeit der Turm in der Schlacht deutscher
Erfolgspolitik. Das galt beim Aufbau des von Ludwig
Erhard geforderten Wohlstands für alle, nämlich
durch ihre strikte Antiinflationspolitik. Das galt auch
bei der Entwicklung der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft, der EWG, der EG, der EU zu einer wach-
senden Stabilitätszone zum Wohle der Länder des
Subkontinents, einmal durch die Stabilitätspolitik für
alle (die manchmal gejault haben) andererseits auch
zur Neuordnung der Währungsströme in Europa und
der Welt. Italien, Spanien, Portugal und Frankreich
wären doch längst pleite, wenn es nicht die EZB auf
Kosten der Bundesbank gegeben hätte. Gerade in die-
sem Jahr würde doch Italien den Bankrott anmelden
müssen, so wie in den 70er-Jahren und seitdem
immer wieder. 
Was hätte denn Kanzler Kohl verrichten können,
wenn er bei der Chance zur Wiedervereinigung nicht
die von der Bundesbank geschmiedete D-Mark
gehabt hätte? Seine Bonner Republik hätte weder die
Anziehungskraft für die Ostländer gehabt noch hätte
sie die Milliardenbeträge für den Zusammenschluss
beider Teile Deutschlands aufbringen können. Die
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Dem Chef der Börsenzeitung, Claus Döring, und sei-
nem Mitarbeiter, Dieter Kuckelkorn, hat Reto Fran-
cioni ein Seiteninterview gegeben, aus dem ich einige
Quotes zitiere. Francioni: Wir sind so aufgestellt, dass
wir auch zukünftig aus eigener Kraft wachsen kön-
nen und auch weiter wachsen werden. – Unsere
Aktionäre sind primär an der Wertentwicklung inte-
ressiert. Der Kurs der Deutschen Börse ist – übrigens
auch nach dem Ende der Fusionsgespräche – deutlich
gestiegen. – Es ist unsere Stärke in Deutschland, dass
wir in Abstimmung mit den Bedürfnissen der Emit-
tenten Regeln setzen, ohne dass wir von außen beein-
flusst werden. – Für mich handelt es sich bei der
NYSE Euronext nicht um die größte Börse der Welt,
sondern um die größte Börsenholding: Die Märkte
sind getrennt und lokal.
Francioni garantiert überdurchschnittliches Wachs-
tum aus eigener Kraft bei Erhalt der vertikalen Struk-
tur (diese aufzugeben wäre verantwortungslose Wert-
vernichtung). 
Zu den Stärken des Finanzplatzes Deutschland gehört
ganz eindeutig die große Säule der öffentlich-rechtli-
chen Banken. Weil das so ist und hierdurch gewisse
Wettbewerbsvorteile entstehen und entstanden sind,
insbesondere eine Unangreifbarkeit durch globali-
sierte  Strukturenzerstörer erkennbar ist, glauben von
Brüssel über London bis Washington allerlei Institu-
tionen daran herummäkeln zu müssen. Da hat sich in
letzter Zeit der Internationale Währungsfonds (IWF)
hervorgetan, jenes Bretton-Woods-Haus, bei dem
Horst Köhler vor seiner Bundespräsidentschaft Chef
war. Im Abschlussbericht zu den jährlichen Wirt-
schaftskonsultationen mit Deutschland kritisiert der
IWF mit harten Worten die Landesbanken, jene Häu-
ser, die von den Sparkassen und Länderregierungen
getragen werden (z. B. Helaba). Da heißt es beispiels-
weise, die staatliche Kontrolle von Banken könne
zwar grundsätzlich einige Vorteile bringen, diese seien
aber winzig im Vergleich zu den Risiken und Ineffi-
zienzen als Folge der Marktverzerrungen, die entstün-
den. Der Steuerzahler habe von dem Geld, das in die
Landesbanken gesteckt wird, nicht viel gehabt. Aus
finanzieller Sicht hätten die Landesbanken keine
zufriedenstellenden Erträge für ihre Anteilseigner
erwirtschaftet. Ganz im Gegenteil, es seien erhebliche
Kosten entstanden. Es wäre besser für die Steuerzah-
ler, wenn das Geld anderswo investiert würde. Weil
die Landesbanken Teil der Bilanz der öffentlichen
Haushalte seien, könnten ihre geringen Erträge auch
als ineffiziente Verteilung öffentlichen Vermögens
aufgefasst werden. – Der IWF weiß vieles, aber nicht
alles. Er müsste auch die Stabilität schaffende und
System erhaltende Wirkung der Landesbanken mit
berücksichtigen. Sie sind eben eine Variante deutscher

Finanzgeschichte und damit auch Finanzplatzgegen-
wart. Der IWF sollte am eigenen System etwas zwei-
feln. Er gerät immer tiefer in die Finanzierung von
Entwicklungshilfe und wird so zur Inflationsmaschi-
nerie und dies auch mit nicht systemgerecht geschöpf-
ten Mitteln, obwohl seine Aufgabe spezifisch Stabili-
tät erhaltend gedacht ist. Lange Zeit galt der von den
Deutschen (Bundesbank und Regierung) immer wie-
der betonte und verfochtene Grundsatz: Zur Geldbe-
schaffung darf der IWF nicht an die Märkte und die
für die Entwicklungshilfe zuständige Weltbank nicht
an die Ressourcen (z. B. Währungsreserven). Jetzt
gerät manches ins Wanken. 

Geld und Gold von A–Z

12. Juni 2007 – In diesen Tagen hat Club-Kollege,
Manfred Gburek sein 1004-seitiges Paperback „Geld
und Gold – klipp und klar – von A bis Z“ vorgelegt.
Um es anschaulich zu machen, beginnt das Nach-
schlagewerke, mit (klein) a = Ergänzung zu einem
Kurs: Kursnotierung ausgesetzt. Es endet mit „Zykli-
sche Aktien gehören zu Unternehmen, die stark dem
Konjunkturzyklus unterworfen sind, wie Hersteller
von Autos, Maschinen und Halbleitern. Gegensatz:
Wachstumsaktien. Die beiden Aktienkategorien las-
sen sich nur bedingt abgrenzen.
Es sind auch Journalisten und Presseorganisationen
aufgenommen, allerdings nicht der Internationale
Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten. Jedoch
gibt es eine sehr freundliche Widmung: „Meinem
langjährigen Freund in bester Erinnerung an gemein-
same Zeiten, verbunden mit herzlichen Autorengrü-
ßen. – Frankfurt, 12. Juni 2007 – Manfred Gburek.“
Der langjährige Freund hat natürlich nachgesehen, ob
nicht doch irgendwo, wenn schon nicht der Club,
aber doch Clubmitglieder zu finden seien und wird
fündig und zwar auf S. 990 (weil solche Bücher
immer von hinten angelesen werden): Wittkowski,
Bernd, Stellvertretender Chefredakteur der Börsenzei-
tung, kundiger Kommentator der Frankfurter Finanz-
welt und darüber hinaus. Auch der Satire nicht abge-
neigt, wie ein Zitat vom 29. 12. 2006 belegt: „Die
letzte deutsche Investmentgesellschaft stellt den
Betrieb ein. Die wenigen noch umlaufenden Fondsan-
teile dürfen in Zertifikate umgetauscht werden.“ Der
coolen Satire ist nichts hinzuzufügen. Wittkowski
gehört zu den Besten des ICFW.
Auf S. 771 hat Marsh, David, der in den 80er-Jahren
auch mal Clubmitglied war, Eingang in das Nach-
schlagewerk gefunden: „Ehemaliger Financial-Times-
Korrespondent in Deutschland, damals intimer Ken-
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Euro, oder 25 Euro = 50 DM) und einen Satz Brief-
marken. Er sagte zur Feier des Tages: „Die Bundes-
bank hat dafür gesorgt, die D-Mark zur zweitwich-
tigsten Reservewährung der Welt mit der niedrigsten
Inflation zu machen.“ Um der historischen Wahrheit
eine Gasse zu öffnen, muss hinzugefügt werden: Und
die Bundesregierung hat dafür gesorgt, dass sie fast in
Bedeutungslosigkeit abgesunken ist. Ein echtes
Geburtstagsgeschenk des Finanzministers wäre gewe-
sen, ihr die volle Bankenaufsicht für Deutschland zu
übertragen und sie damit aus dieser Lähmung
zurückzuholen ins richtige Leben. Auch war es kon-
traproduktiv von dieser Zentralbank, nach dem Ver-
lust der Geldsouveränität das Schuldenmanagement
des Bundes zu nehmen. 
Früher hat die Bundesbank die Währungsschlachten
für Europa geschlagen und mit jeweils guten Ergeb-
nissen abgeschlossen. Heute sagt ihr Präsident Axel
Weber: „Die D-Mark ist inzwischen Geschichte, die
Bundesbank ist es nicht. Auf jeder Packung, auf der
Euro draufsteht, ist Bundesbank mit drin.“ Überall
zu finden sind Packungen, auf denen zu lesen ist: Der
Inhalt kann tödlich sein.
Im Bundesbank-Magazin (Nr. 5/2007) anlässlich des
großen Festes stehen zwei bedeutende Beiträge der
ehemaligen Präsidentenheroen Karl Otto Pöhl und
Helmut Schlesinger. Zitat Schlesinger: „Die Verant-
wortung für die gemeinsame Währung von nun 13
Staaten ging an die Europäische Zentralbank (EZB)
und ihre Entscheidungsorgane über. Die EZB hat in
ihrem Aufgabenkatalog dieselben Verpflichtungen
wie die Bundesbank hinsichtlich der Geldwertstabili-
tät und hat auch die verbliebenen außenwirtschaftli-
chen Verpflichtungen übernommen ... Der Übergang
zur einheitlichen europäischen Währung war ein
wichtiger Schritt für die weitere politische Integration
der west- und mitteleuropäischen Länder. Aus der
inneren Sicht der Bundesbank erscheint dieser Prozess
als ein Verlust an Einflussmöglichkeiten an Eigenver-
antwortung und Geltung. Es ist zwangsläufig ein
schwieriger Anpassungsprozess, besonders im Hin-
blick auf den Abbau der Beschäftigtenzahl ...
Die D-Mark war zwei Jahrzehnte der primäre Gegen-
pol zum Dollar und bildete dann den Mittelpunkt des
EWS … Die Bundesbank sammelte auch positive und
negative Erfahrungen mit der deutsch-deutschen
Währungsunion. Es ist schon denkbar, dass deutsche
Einstellungen zur Geldpolitik nicht immer von Län-
dern geteilt werden, die diese Erfahrungen nicht
haben. So wünsche ich der Bundesbank, dass sie ihre
Rolle, ihre Verantwortung in allen Gremien des Euro-
systems mit Freude für die neuen Aufgaben, aber
auch mit Blick auf die besondere Vergangenheit der
Bundesbank wahrnehmen kann.“

Schlesinger und Pöhl haben über lange Zeiträume
wichtige Erkenntnisse und Erfahrungen gesammelt.
Sie sind weise genug, auch nicht davon abzurücken,
nur weil es der Zeitgeist gerade verlangt. Hier das
Vermächtnis von Altbundesbankpräsident Pöhl im
Hausmagazin: „Die Europäische Währungsunion
funktioniert seit nunmehr acht Jahren nahezu rei-
bungslos. Länder wie Italien oder Spanien sind in den
Genuss der niedrigen Euro-Zinsen gekommen,
Deutschland profitiert davon, dass es für einen erheb-
lichen Teil seines Exports keine Wechselkurse mehr
gibt. Trotzdem ist der Bestand der Währungsunion
keineswegs für alle Zeiten gesichert. 
Die Gefahr von Spannungen besteht u. a. darin, dass
die nationalen Volkswirtschaften sich unterschiedlich
entwickeln, vor allem die Lohnkosten. Schon heute
ist Deutschland wieder „Exportweltmeister“, wäh-
rend z. B. Italien ständig an Wettbewerbsfähigkeit
verliert. Der Ausweg der Abwertung ist aber in der
Währungsunion, kein Wunder, dass der Euro fälschli-
cherweise für die eigenen Versäumnisse (von Italien
etc.) verantwortlich gemacht wird.
Die Zustimmung der Bundesrepublik zur Aufgabe
der geldpolitischen Souveränität war zweifellos ein
großer Schritt auf dem Weg zur Integration Europas.
Diese Entscheidung ist aber nur zu rechtfertigen,
wenn sie von entsprechenden Schritten auf anderen
Gebieten begleitet wird. Die gemeinsame Währung
erfordert letztlich eine politische Union. Ob aber der
Wille dafür in einem größer gewordenen Europa
noch vorhanden ist, kann bezweifelt werden.“ …
Skepsis, die Zukunft hat.

Issing leitet die Expertenkommis-
sion für die Reform der Finanz -
märkte

20. Oktober 2008 – Der ehemalige Bundesbankpräsi-
dent Hans Tietmeyer musste zurückstehen, weil die
SPD ein Aufsichtsratsmitglied der heruntergekomme-
nen Hypo Real Estate nicht akzeptieren wollte und so
wurde Otmar Issing von Bundeskanzlerin Angela
Merkel als Leiter der Expertenkommission zur
Reform der Finanzmärkte berufen. Die Experten-
gruppe soll nach bisherigen Plänen sechs Mitglieder
haben. Neben Issing sollten zwei weitere Vertreter
mit europäischer und internationaler Erfahrung im
Bankenbereich teilnehmen, sagte der stellvertretende
Regierungssprecher Steg. Außerdem werde der
Frankfurter Professor für Kreditwirtschaft und
Finanzierung, Jan Pieter Krahnen, mitwirken. Er gilt
als Kenner der globalen Finanzmärkte. Hinzu kom-
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Wiedervereinigung hat den Frieden in Europa und der
Welt sicherer gemacht. Kohl hat dann immer behaup-
tet, dass der Friede gefährdet sei, wenn die Bundes-
bank nicht auf dem Altare Europas geopfert würde.
Das war Angstmacherei. Nun gut, jetzt haben wir
durch die Aufgabe der geldpolitischen Souveränität
(und leider auch durch die Hergabe der Gold- und
Währungsreserven zum Nulltarif – nicht einmal im
Gegenzug für angemessene Stimmrechte) wenigstens
in puncto Euro ein vereintes Europa, obwohl auch
hier die Zeichen alles andere als auf friedliches
Nebeneinander hindeuten. Die Sarkozys regieren
überall. Sie wollen allesamt die Europäische Zentral-
bank in ihrer Unabhängigkeit einschnüren, wenn
nicht gar strangulieren. In dem europäischen Konzert
sind sich da die Finanzminister alle einig und die
Regierungschefs wollen auch keine unabhängige
Geldgralsburg neben sich haben. Kann in dem
Europa von heute durch eine Ausbalancierung der
Kräfte das EZB-Schlachtschiff noch einen einigerma-
ßen unabhängigen Kurs verfolgen, so steht es um die
Bundesbank in dem vor ihr geschaffenen Heimatland
der Stabilität oft zum Schlechten.  
Schon nach der Entleibung von der geldpolitischen
Souveränität hat sich die Bundesregierung in keiner
Weise fürsorglich um ihre oberste Bundesbehörde
gekümmert. Der schon schwelende Zwist mit der Ban-
kenaufsicht wurde nicht geheilt, d. h. ein gedeihliches
Nebeneinander von BAKred/BaFin gesetzlich und im
Verordnungswege herbeigeführt, sondern eine Irri-
denta-Politik zwischen den Häusern provoziert, blu-
tende Grenzen entstanden. BaFin-Chef Sanio suchte
mit lockeren Sprüchen und falschem Management die
Konfrontation mit dem kürzlich in Ruhestand getrete-
nen Bankenaufsichts-Vorstand Meister, der sich auf-
grund seiner wohltuend stillen und effektiven Arbeit im
deutschen Finanzwesen und seiner erfolgreichen inter-
nationalen Tätigkeit hohe Verdienste erworben hat.
Man denke nur an sein vorbildliches Management im
EZB-Bankenausschuss und die Erfolge, die er für das
europäische Bankwesen erreichen konnte.
Statt sich seitens der Bundesregierung darum zu
bemühen, die Bankenaufsicht mehr und mehr auf die
Bundesbank zu konzentrieren, um dem traditionsrei-
chen Haus eine weiterhin bedeutende Aufgabe zuzu-
weisen (möglicherweise gekoppelt mit der Versiche-
rungsaufsicht), wurde die Bundesbank weiter ab -
gestrippt. Jetzt nach dem Revirement im Vorstand der
Bundesbank und der Übernahme der Bereiche „Ban-
kenaufsicht und Finanzstabilität“ durch Franz-Chris-
toph Zeitler, schlägt das Berliner Finanzministerium
mit einem unglaublichen Referentenentwurf zu, mit
dem das Haus Steinbrück vollends eine Machtüber-

nahme probt. Der gesamte Bundesbankvorstand ver-
mutet zu Recht einen (weiteren) Angriff auf die Unab-
hängigkeit des Hauses. Am Ende bleibt dann nur
noch eine sogenannte Unabhängigkeit des Präsiden-
ten, wenn er sein Ränzel schnürt, um in der Europäi-
schen Zentralbank sein geldpolitisches Votum abzu-
geben. Da kommt er allerdings auch nicht weit, weil
das Wesentliche für die Zinsentscheidungen das
Direktorium deichselt und den Rest über ein Dutzend
Notenbankchefs der anderen Euroländer liefern. Die-
sem Erweiterten Rat will der französische Staatspräsi-
dent Nicolas Sarkozy (und fast alle anderen Regie-
rungschefs einschließlich Juncker) den Garaus ma -
chen. Das Ganze kann als ein Zangenangriff auf die
Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank inter-
pretiert werden: die Steinbrücks von unten und die
Sarkozys von oben!  
Im Windschatten von Trichet entwickelt sich Jürgen
Stark, deutscher Emissär im Direktorium der EZB
und 50-Prozent-Erbe des großen Issing, recht gut.
Aber allein schon, dass man ihm die 2. Hälfte der
Issing-Aktivitäten gekappt hat, gibt zu denken, zeugt
jedenfalls nicht von einer Stärkung der deutschen
Position. Geschickter Politiker wie Stark seit seinen
Staatssekretärszeiten ist, erkennt er darin keinen
Nachteil. Offenbar sieht er sich intellektuell noch
überlegen. Auf dem Quivive muss er allemal bleiben. 
Als der Internationale Club Frankfurter Wirtschafts-
journalisten bei ihm in der EZB zu Gast war, gab er
eine überzeugende Vorstellung. Aber was soll heißen,
er sei positiv überrascht über die Zusammenarbeit mit
Trichet und dem Vizepräsidenten Papademos (der
Issing mitbeerbt hat). Da kann man sich Romane aus-
denken auch über die Aussage, ohne ihn hätte sich
das Muster der Zinsschritte vielleicht ein wenig
anders dargestellt. Hier darf vermutet werden: Es
wäre weiter und schneller gegangen. Oder sollte Stark
nur noch Star sein und kein Falke?

Skepsis mit Zukunft
50 Jahre Bundesbank mit Postwert-
zeichen und Münzneuprägung

August 2007. Bei allen Turbulenzen auf den Finanz-
märkten hat der Bundesbankvorstand doch noch Zeit
für die schöneren Dinge des Zentralbanklebens nach
dem Motto: Mach es wie die Sonnenuhr, zähl die
heit’ren Stunden nur. Zum 50-jährigen Bestehen der
Bundesbank überreichte Finanzminister Steinbrück
dem Bundesbankpräsidenten Axel Weber, eine Münz-
neuprägung über 10 Euro (warum eigentlich nicht 50
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ausstirbt, eine traurige Erfahrung, die viel dazu beige-
tragen hat, dass es in den vergangenen 60 Jahren
überhaupt zu einer europäischen Einigung gekom-
men ist. „Mit der zeitlichen Entfernung vom Jahr
1945 droht die Erinnerung an Krieg und Zerstörung
und den nachfolgenden Aufstieg Europas unterzuge-
hen.“
So glaubt Issing auf Seite 211 doch noch einen opti-
mistischen Ansatz gefunden zu haben, einen, der
auch für die Zukunft Europa-Hoffnung zulässt. Er
steuert eine kleine höchst persönliche Erinnerung bei.
„Es war im 1. Jahr der EZB, als ich eines Tages
alleine mit dem damaligen Vizepräsidenten Christian
Noyer beim Mittagessen zusammensaß. Über den
Austausch persönlicher Erfahrungen kamen wir zu
folgender Erkenntnis. Zur gleichen Zeit, als sein
Vater als französischer Soldat in einem Kriegsgefan-
genenlager in Deutschland interniert war, befand sich
mein Vater in der deutschen Besatzungsarmee in
Frankreich. Gut fünfzig Jahre später wirkten die
Söhne dieser beiden Männer in der EZB zusammen,
um dem Euro, dem gemeinsamen Geld, nicht nur in
Frankreich und Deutschland zum Erfolg zu verhel-
fen.“ Na ja! Die deutsch-französische Freundschaft
hatte auch schon einiges zu ertragen gegeben. 

Ära Brigitte Scholtes
2009

Brigitte Scholtes (Jahrgang 1958) studierte in Aachen
und Bonn Anglistik und Geschichte mit dem Schwer-
punkt Wirtschaftsgeschichte. Nach Auslandsaufent-
halt und Staatsexamen ging sie zur „Frankfurter All-
gemeinen Zeitung“ in deren damalige Abteilung
„Neue Medien“. Dort arbeitete sie zunächst als
Nachrichtenredakteurin in der Redaktion Bild-
schirmtext und Hörfunk – schon damals mit dem
Schwerpunkt Wirtschaft. 
Nach Familienpause 1991 Wechsel zu „Bloomberg
Business News“, die damals gerade ihr Frankfurter
Büro installierten. Dann Aufbau des Redaktionsbü-
ros „Business Report“ zusammen mit Michael Braun.
Das berichtet seit 1996 für Deutschlandradio und
mehrere Regionalzeitungen aus Frankfurt am Main
über Banken, Börse, Geldpolitik, Konjunktur und
wichtige Industriebranchen. 
Seit 2003 Vorstandsmitglied des Internationalen
Clubs Frankfurter Wirtschaftsjournalisten (ICFW),
seit März 2009 dessen Präsidentin. 
Brigitte Scholtes liebt englische Literatur, singt in
einem Jazzchor Alt, walkt gern durch den Wald und
hält sich mit Pilates (Ganzkörper-Fitnesstraining nach

Joseph Pilates) fit. Sie ist verheiratet mit einem Rich-
ter und hat einen erwachsenen Sohn und eine erwach-
sene Tochter. 

Mitgliederversammlung
am 3. 3. 2009

Protokoll vom 3. März 2009

Die Mitgliederversammlung fand im Restaurant
Schwarzer Stern statt, Beginn 18.30 Uhr

Der Vorsitzende, Hans Hutter, eröffnet die Mitglie-
derversammlung und stellt fest, dass sich von 143
Mitgliedern 57 angemeldet haben. Zu Versamm-
lungsbeginn sind 54 Mitglieder präsent.

TOP 1 
Bestellung eines Protokollanten
Zur Protokollantin wird Yasmin Osman bestimmt.

TOP 2
Berichte des Vorsitzenden, des Geschäftsführers, des
Schatzmeisters und des Kassenprüfers.
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men Finanzstaatssekretär Jörg Asmussen und Mer-
kels Wirtschaftsberater Jens Weidmann. Issing wurde
auch in die gleichgerichtete Expertengruppe der
Europäischen Kommission geholt. 
Der 72-jährige Issing gehört zu ersten Garde deut-
scher und internationaler Geldtheoretiker. Da ist er
allererste Sahne. Er war lange Jahre Chefvolkswirt
der Deutschen Bundesbank und acht Jahre in gleicher
Funktion bei der Europäischen Zentralbank tätig. In
seiner ganzen theoretischen Biederkeit kann man
Issing sicherlich nicht als Revolutionär einstufen. Von
ihm wird keine Revolution zur Erneuerung der inter-
nationalen Finanzmärkte ausgehen. Ihm reicht schon,
wenn er die überschwappende Geldmenge in der Welt
wieder einfangen, kanalisieren und abbauen kann.
Das will auch schon viel heißen. Die Europäische
Zentralbank und ihr Euro sind zu einem gewissen
Teil ein Konstrukt Issings. Ganz zufrieden zeigte er
sich zum Schluss nicht mit dem Gesamtkunstwerk
„EZB“. Sein Buch „Der Euro“ gibt dafür Hinweise. 

Otmar Issings Vermächtnis: 
Der Euro – Geburt. Erfolg. Zukunft

Es war wirklich nicht das erste Buch, das der große
Wirtschaftswissenschaftler und Chefvolkswirt der
bedeutendsten Zentralbanken dieser Welt geschrie-
ben hat. Vielleicht das 25ste? Die Wirtschaftswissen-
schaften geben eben manches Thema her. Es kommt
auch gar nicht auf die Anzahl an. Für seine Fach-
kreise interessant dürften sie alle sein. „Der Euro –
Geburt. Erfolg. Zukunft“ hat das Zeug, das Wich-
tigste zu werden. Issing investierte Herzblut und
erkennt kaum Zukunft, obwohl oder weil er ein
scharfsinniger Volkswirt, Geldtheoretiker, Geldpoliti-
ker und Währungsfachmann ist. Claus Köhler, da-
mals – 1990 – gerade noch Mitglied des Direktoriums
der Deutschen Bundesbank, hat Otmar Issing überre-
den können, den Katheder im etwas verstaubten
Würzburg zu verlassen und in die Hauptstadt der
Euro-Geldbewegung zu wechseln, eben in die Bun-
desbank, und zwar als Chefvolkswirt und damit als
Nachfolger von Helmut Schlesinger. So hatte Issing
den Marschallstab im Tornister und die Chance
„ganz groß“ zu werden. Er nutzte sie.
Da und dort jeweils acht Jahre Chefdenker, kennt er
die Geldpolitik von ihrer politischen und ihrer monetä-
ren Seite her. Da steht er theoretisch auf festen Füßen
und mindestens zwei Säulen und hält Ausschau nach
einem einzigen Ziel: der Geldwertstabilität. Das Buch
ist lesenswert von vorne bis hinten und wird dabei
immer politischer. Das beginnt schon auf Seite 58. Hier

nämlich greift er den Artikel 105 des Maastrichter Ver-
trages frontal an. Die Formulierung dort: „Die EZB
solle die allgemeine Wirtschaftspolitik unterstützen,
soweit dies ohne Beeinträchtigung des Zieles der Preis-
stabilität möglich ist, führt zu anhaltenden Kontrover-
sen. Die Auffassung, die Notenbank könne ihre Politik
ändern, will wohl heißen, ihre Zinsen senken, sobald
die Preisstabilität erreicht sei, unterliegt einem funda-
mentalen Irrtum.“ Gewährleistung der Preisstabilität
sei keine Frage des gegenwärtigen Zeitpunkts, sondern
müsse immer nach vorwärts gerichtet, auf die Zukunft
hin orientiert gesehen werden. „Die Preispolitik von
heute ist das Ergebnis der Geldpolitik von gestern. …
Die Notenbankzinsen von ‚heute‘ beeinflussen entspre-
chend die Preisentwicklung von ‚Morgen‘, wiederum
in Jahren gerechnet. Das Notenbank-Zinsniveau, das
aus heutiger Sicht die Preisstabilität in der Zukunft
gewährleistet, öffnet keinen Spielraum für die Verfol-
gung weiterer Ziele.“
In deutscher Denktradition kann das möglicherweise
begriffen werden. Wenn dieses Denken in der Bundes-
bank (alt) auch nicht immer so lupenrein umgesetzt
wurde, hat man es voll und ganz anerkannt und
Erfolge damit eingeheimst. Die Akteure in der Euro-
päischen Zentralbank haben diese Stabilitätsorientie-
rung nicht mit der deutschen Milch der frommen
Denkungsart eingesogen. Deshalb wird bei der EZB
irgendwann einiges schiefgehen, nämlich die Orien-
tierung auf eine klare Stabilitätspolitik hin. 
Issings Buch merkt man an, wie dieser klarsichtige
Geldmann in der Läuterung eines Säulenheiligen
Jahre gekämpft hat, um die innere Struktur und die
internen Arbeitsabläufe auf die Stabilität des Euro hin
auszurichten. Issings Vermächtnis in diesen 211 Sei-
ten liegt darin, die vergangenen zehn Jahre in der Ent-
wicklung der EZB transparent zu machen. Schwä-
chen und Unklarheiten im System – Gesetzestexte
und Management – aufzuzeigen und Verkehrsregeln
mit Warntafeln aufzustellen. Und je weiter er
schreibt, umso weniger glaubt er selbst, dass es funk-
tionieren kann, eine Währung ohne den Staat zu
machen, weil die zwei Dutzend und mehr EU-Mit-
glieder  letztlich noch zu sehr in den eigenen Egois-
men verfangen sind und weder die großen Politikfel-
der – Außenpolitik und Innenpolitik – noch ihre
Finanzpolitiken verträglich abstimmen. Das muss
letztlich negativ auf die Stabilitätspolitik der EZB
durchschlagen. Die größte Gefahr erkennt der Euro-
Professor aber in den Bestrebungen, aus der Wäh-
rungsunion auch noch eine Sozialunion zimmern zu
wollen, die nicht ohne Finanztransfers auskäme.  Das
wäre die Götterdämmerung.
Issing sieht auch, dass die gemeinsame Erfahrung der
europäischen Kriege in Europa mit den alten Leuten
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Bericht des Vorsitzenden Hans Hutter

Der Vorsitzende beschreibt die Arbeit im Vorstand als
harmonisch und produktiv. Die Vorstandsmitglieder
hätten sich häufig persönlich getroffen oder per e-
mail oder telefonisch kommuniziert.
Im Berichtsjahr 2008/9 (Stichtag des Geschäftsjahres
ist die jährliche Mitgliederversammlung) habe es 12
Clubabende mit Informationsgästen gegeben, darü-
ber hinaus eine Weinprobe sowie den traditionellen
ICFW-Neujahrsempfang, bei dem 2009 zum 3. Mal
der IFD-Medienpreis verliehen wurde. Hutter be -
zeichnete es als Erfolg, dass die IFD die Nähe des
Clubs sucht und dessen Reputation respektiert.
Bei den zwölf Gästen, die der Club nach Dialog und
Konsens einlud, waren sowohl schlagzeilenträchtige
Kandidaten sowie solche, die als „über die Schlagzei-
len hinaus“ als interessant erachtet wurden.
Die „Top-News-Kandidaten“ seien zwar Magneten
in Bezug auf die Präsenz der ICFW-Mitglieder, hätten
aber nicht unbedingt alle Informationserwartungen
erfüllt. Dies habe für Bahnchef Hartmut Mehdorn
gegolten, Siemens-Chef Peter Löscher, Bankpräsident
Klaus-Peter Müller, VÖB-Präsident Siegfried Jaschin-
ski und EZB-Präsident Jean-Claude Trichet (Club-
Jahresrekordbeteiligung).
Mittelmäßig sei die Präsenz bei den Clubabenden mit
BaFin-Exekutivdirektor und Ceiops-Vorsitzenden
Thomas Steffen, Merck-Chef Karl-Ludwig Kley, Fra-
port-Chef Wilhem Bender, VDMA-Präsident Man-
fred Wittgenstein und VDA-Präsident Matthias Wiss-
mann gewesen.
Unterschiedlich sei die Präsenz bei Clubabenden mit
dem Chef der Börse Berlin, Artur Fischer, und dem
Chef der Europäischen Energiebörse Leipzig, Hans
Bernhard Menzel, gewesen. Hier habe der Club
bewusst eine Nischenstrategie mit Informationsgehalt
als Herausforderung für den führenden Börsenplatz
in Frankfurt gesucht.
Nach 14 Jahren im Clubvorstand will Hutter nun
nicht mehr für eine weitere Amtsperiode kandidieren.
Der Entschluss sei zwar richtig und fällig, falle ihm
aber emotional nicht leicht, sagt der Vorsitzende in
seiner persönlichen Erklärung. Hutter war von 1995
bis 2000 Club-Schatzmeister, danach bis 2002 Club-
Geschäftsführer und seit 2002 ununterbrochen Vor-
sitzender. Schon 2007 habe er nach dem freiwilligen
Ausscheiden des damaligen Geschäftsführers Bernd
Wittkowski erwogen, ebenfalls nicht mehr zu kandi-
dieren, habe aber noch einer Amtsperiode zuge-
stimmt, um dem neu gewählten Geschäftsführer
Benedikt Fehr den Übergang zu erleichtern und für
Kontinuität zu sorgen. Da Benedikt Fehr nach seinem
Ruf zur Bundesbank aus dem Club ausscheidet, habe

er aber endgültig den Entschluss gefasst, nicht mehr
zu kandidieren.
Hutter dankt den Club-Mitgliedern und Vorstands-
kollegen für das Vertrauen und die Anerkennung sei-
ner Arbeit im Clubvorstand und will dem neuen
Club-Vorstand bei Nachfrage auch weiter mit Rat
und Tat zur Seite stehen.

Die Mitglieder danken Hans Hutter mit stehenden
Ovationen und lange anhaltendem Applaus. 

Bericht des Geschäftsführers Benedikt Fehr
Fehr dankt Hutter für seinen Einsatz im Namen des
gesamten Vorstands. Hutter habe beständig darauf
gepocht, den Club als eigenständige Institution mit
eigenem Charakter zu positionieren. Er schlägt Hut-
ter als Ehrenpräsident vor, ein inoffizieller Titel, der
in der Satzung nicht vorgesehen ist.
Fehr gibt bekannt, dass das Vorstandsmitglied, Chris-
toph Eisenring, ebenfalls aus dem Vorstand und aus
dem Club ausscheidet, da er demnächst nach Zürich
zurückkehrt, um später nach New York zu gehen.
Fehr dankt für zahlreiche Anregungen, die Eisenring
in seiner Amtszeit gab. 
1. Mitgliedschaft: Nach der Mitgliederversammlung
2008 zählte der Club 157 Mitglieder, seither schieden
14 aus, meist aufgrund beruflicher Veränderungen.
Auch Fehr scheidet wegen seines Wechsels zur Bun-
desbank demnächst aus. Der aktuellen Mitgliederver-
sammlung liegen 31 Anträge auf Aufnahme in den
Club vor. Auf seiner Sitzung am 24. Februar wurden
sie vom Vorstand auf ihre satzungsgemäße Zulässig-
keit geprüft und für zulässig befunden. Beim Antrag
von Kerstin Kubanek hegte der Vorstand zunächst
Zweifel, da Frau Kubanek sich selbst als „News
Assistant“ bezeichnet hatte. Im Gespräch habe sie
aber versichert, das sie als Redakteurin und journalis-
tisch arbeite.

2. Clubveranstaltungen: Es gab 13 Clubabende,
darunter eine Weinprobe, ferner die Mitgliederver-
sammlung und den Jahresempfang. Der Zuspruch zu
den Clubabenden mit Gästen sei unterschiedlich, aber
generell gut. Als ärgerlich bezeichnete Fehr es, dass
sich zu der Weinprobe mehr Mitglieder angemeldet
hätten, als letztlich gekommen seien – ohne Abmel-
dung. Dadurch entstünden dem Club unnötige Kos-
ten, da in der Regel nach der Zahl der Angemeldeten
abgerechnet würde. 
Kosten: Von den 13 Clubabenden fanden sechs im
„Nizza“ statt, fünf im „Schwarzen Stern“. Da das
„Nizza“ deutlich teurer ist, empfiehlt Fehr, Club-
abende mit kleiner Teilnehmerzahl und solche, die
aus der Clubkasse bestritten werden müssen, im

„Schwarzen Stern“ durchzuführen. Von 13 Club-
abenden hätte der Club einen voll aus der Clubkasse
bestritten, einen weiteren sowie die Weinprobe zum
Teil. Weitere große Kostenblöcke seien die Mitglie-
derversammlung 2008 sowie der Neujahrsempfang
2009 gewesen. Weiteres im Bericht des Schatzmeis-
ters.

Neujahrsempfang: Fehr stellt heraus, dass sich die
enge Kooperation mit der IFD-Preisverleihung
bewährt habe, weil so auch prominente Gäste
erreicht würden, die andernfalls nicht zum Empfang
kommen würden. Zudem beteilige sich die IFS  in
beträchtlichem Umfang an den Kosten, was die Club-
kasse um 5000 Euro entlastet habe. Von den insge-
samt rund 320 Gästen seien etwa 80 ICFW-Mitglie-
der gewesen. Die Resonanz auf den Abend sei
durchweg sehr gut gewesen.

3. Kassenlage: Fehr plädiert angesichts der Kassen-
lage für eine Erhöhung der Beiträge auf 140 Euro pro
Jahr und auf 70 Euro für Pensionäre und Härtefälle.
Er begründet dies damit, dass das Club-Guthaben
kräftig gesunken sei. Zu den Gründen zähle, dass der
Club drei Abende zumindest teilweise aus eigener
Tasche bestritten habe, zudem die Mitgliederver-
sammlung und den Neujahresempfang.
Fehr schließt seinen Bericht mit persönlichen Worten
zu seinem Abschied. Die Arbeit als Geschäftsführer
habe ihm und seiner Frau viel Spaß gemacht. Ohne
seine berufliche Veränderung hätten beide die Arbeit
auch gerne fortgesetzt.

Bericht des Schatzmeisters Peter Kochanski

Die Finanzlage des Clubs hat sich im vergangenen
Fiskaljahr weiter eingetrübt. Er hat erneut einen Teil
seiner Substanz aufgezehrt. Das Fiskaljahr, über das
Kochanski berichtet, begann am 1. März 2008 und
endete am 28. Februar 2009. In dieser Zeit stehen
Ausgaben in Höhe von – gerundet – 57.348,05 Euro
(i.V. 46.763,40) Einnahmen in Höhe von 56.600,66
(i.V. 36.795) gegenüber. Deshalb schmolz das Post-
bank-Guthaben stichtagsbezogen um 747,39 Euro
auf 11.693,25 Euro.
Der  Rückgang um 747 Euro ist dabei gravierender,
als es auf den ersten Blick erscheint: In die Berichtspe-
riode fallen zwei Zahlungen der Initiative Finanzplatz
Deutschland (IFD) zu unseren Gunsten. Nämlich eine
im März 2008 für den damaligen Jahresempfang in
Höhe von 5.177,50 Euro und eine zweite Zahlung im
Februar 2009 für den diesjährigen Jahresempfang in
Höhe von 5.684,00 Euro.
Der stichtagsbezogene Vergleich schönt also das Bild

der Finanzlage, was zur Folge hat, dass der Substanz-
verzehr des Clubs im vergangenen Jahr statt der
bereits erwähnten 747,39 Euro eigentlich bei (747,39
plus 5.177,50) 5.924,99 Euro läge. Im vorangegange-
nen Fiskaljahr 2007/2008 lag der Substanzverzehr bei
4.790 Euro. Aus Kochanskis Sicht kann der Club so
nicht weiterwirtschaften, daher unterstützt er Fehrs
Forderung, die Mitgliedsbeiträge zu erhöhen. Zudem
sollten, wenn möglich, die Ausgaben gedrosselt wer-
den.
Ausgaben: Der Löwenanteil entfällt auf ganz oder
teilweise selbst bezahlte Clubabende und auf den Jah-
resempfang 2009. Diese beiden Posten verschlangen
im vergangenen Jahr 43.271,58 Euro (i.V.
38.983,00), rund 4.300 Euro mehr als im vorange-
gangenen Fiskaljahr. – Bei dieser Gegenüberstellung
sind bereits die 2.000 Euro enthalten, die die Deut-
sche Bahn für den Clubabend mit Mehdorn über-
nommen hatte. Trotzdem musste der Club 1.284,80
Euro selber tragen, weil der Abend mit Mehdorn ins-
gesamt 3.284,80 Euro kostete. Hauptgrund für den
Kostenanstieg: Im vorangegangenen Geschäftsjahr
kam der Club nur für drei statt vier Abende auf.
Die Ausgaben für die Club-Geschäftsstelle lagen mit
5.901,60 Euro genau 278,15 Euro unter denen der
Vorperiode, was dem leicht veränderten Abbu-
chungsmodus des Sozialversicherungsträgers, der
Knappschaft, zuzuschreiben ist. 
Einnahmen: Sie speisen sich seit jeher vor allem aus
zwei Quellen, aus den Mitgliedsbeiträgen und aus
den Eintrittsgeldern unserer Gäste zum Neujahrs-
empfang. Auf die Mitgliedsbeiträge entfielen im
Berichtszeitraum 17.580 Euro (i.V. 16.740 Euro).
Über die Eintrittsgelder unserer Gäste zum Neujahrs-
empfang 2009 kassierten wir 20.400 (i.V. 20.055
Euro).

Bericht des Kassenprüfers Marcus Schult:

Er hat alle Belege gesehen und geprüft. Alles, was ihm
vorgelegt und berichtet wurde sei nachvollziehbar
und korrekt gewesen. 

TOP 3
Diskussion

Die Debatte dreht sich vor allem um die vorgeschla-
gene Erhöhung der Mitgliedsbeiträge. Ein Mitglied
spricht sich dagegen aus, da eine Anhebung um 
20 Euro angesichts der Medienkrise und des Sparkur-
ses in vielen Redaktionen zu einem falschen Zeit-
punkt komme. Zudem erhöhten sich durch die Auf-
nahme von bis zu 30 Mitgliedern auch die
Einnahmen. 
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Stück Wegs zusammen marschieren. Ich freue mich
drauf. Vielleicht gelingt es dann auch, was wir schon
lange geplant haben, dass du und deine Frau uns in
Oberstdorf besuchen.
Mit zwei Ehrenvorsitzenden, respektive Präsidenten
geht der Club in eine durchaus extravagante
Zukunft. Wenn das sich heutzutage nicht zweideutig
anhören würde, könnte man zu unserer Zweierbezie-
hung  sagen, es sind Stationen einer Journalistenehe.
Lieber Hans, Arm in Arm mit dir fordere ich das
Jahrhundert in seine Schranken.  
Der Club steht aber auch im Vorstand vor einem
beachtenswerten Rollenwechsel. So wie es aussieht,
wird es künftig eine Vorsitzende geben. Außerdem
muss sich dann das männliche Geschlecht immer
noch anstrengen, auf den Stufen „Geschäftsführung“
und „Finanzen“ die Hosen anzubehalten. 
Auch bei den Beisitzern geht es möglicherweise bunt
zu.
Das vergangene Jahr hatte für die Kollegenschaft
indirekt auch einen schlimmen Todesfall gebracht.
Unser ehemaliges Clubmitglied, Dr. Christian Burck-
hardt, der zur Bundesbank gewechselt war, ist einem
Unfall erlegen. 
Aber das Leben geht weiter, auch dort und hier. So
verlässt unser Geschäftsführer, Herr Dr. Fehr, im
Laufe der nächsten Monate auch den Club. Seinen
Journalismus tauscht er gegen Management ein,
wobei er das Schreiben nie aufgeben wird. Beides
wollen Sie bei der Bundesbank möglichst harmonisch
vereinigen. Ihnen alles, alles Gute dabei.
Und was ich jetzt sage, meine ich ganz, ganz ernst.
Wir sollten Benedikt Fehr zum Ehrenmitglied unseres
Clubs machen. Das ist laut Satzung möglich. Danke
fürs Zuhören!
In der Diskussion weisen mehrere Mitglieder darauf
hin, dass die Clubsatzung nicht vorsieht, dass Presse-
sprecher dem Club angehören.
Jetzt kommen wir zum Abschluss dieses so wichtigen
Tagesordnungspunktes „Entlastung des Vorstands“.
Wehnelts Antrag auf Entlastung des Vorstands wird
bei 5 Enthaltungen angenommen. Der Antrag auf
Ehrenmitgliedschaft von Benedikt Fehr wird abge-
lehnt.

TOP 6
Zum Wahlleiter wird Bernd Wittkowski bestimmt. –
Gewählt werden der/die Vorsitzende, der Geschäfts-
führer, der Schatzmeister und zwei Beisitzende für
den Vorstand.

TOP 7
Die Versammlung beschließt mehrheitlich bei vier
Gegenstimmen und fünf Enthaltungen eine offene

Wahl per Handzeichen. Insgesamt 58 Mitglieder sind
anwesend. 
Für den Posten des Vorsitzenden schlägt Fehr Brigitte
Scholtes vor. Scholtes erklärt, sie stünde bei einer
Wahl dafür zur Verfügung.
Wehnelt schlägt Cornelia Czerwensky vor, die sich
ebenfalls zur Verfügung stellt.
Ergebnis: Für Scholtes stimmen 45 Mitglieder, für
Czerwensky 5 Mitglieder, 8 Mitglieder enthalten sich
der Stimme. Brigitte Scholtes nimmt die Wahl an.
Für den Posten des Geschäftsführers schlägt Hutter
Robert Landgraf vor, der zur Verfügung stehen
würde.
Ergebnis: 52 Mitglieder stimmen dafür, eines dage-
gen, fünf enthalten sich. Herr Landgraf nimmt die
Wahl an. 
Für den Posten des Schatzmeisters schlägt Michael
Braun erneut Peter Kochanski vor. Kochanski stünde
zur Verfügung. Ergebnis: 55 Mitglieder sind dafür,
drei enthalten sich, keine Gegenstimme. Herr
Kochanski nimmt die Wahl an.

Für den Posten der Beisitzer schlägt das Mitglied
Silke Stoltenberg Holger Paul vor. Eisenberg schlägt
dafür Dietgen Müller vor. 

Ergebnis: Für Müller stimmen 53 Mitglieder, bei drei
Enthaltungen und zwei Gegenstimmen. Für Paul
stimmen 53 Mitglieder bei 5 Enthaltungen. Beide
Herren nehmen die Wahl an.

TOP 8 
Wahl des Kassenprüfers
Vorgeschlagen wird erneut Marcus Schult. Ergebnis:
53 Mitglieder stimmen dafür, fünf enthalten sich.
Schult nimmt die Wahl an.

TOP 9
Wahl eines Ehrenpräsidenten

Dem Antrag von Fehr, Hans Hutter zum Ehrenpräsi-
denten zu wählen, stimmen 57 Mitglieder zu bei einer
Enthaltung. Hutter nimmt die Wahl an. 

TOP 10
Neuaufnahmen
Frank Mahlmeister und Christoph Eisenring über-
nehmen die Auszählung. 56 Mitglieder geben Stimm-
zettel ab. Alle Kandidaten erreichen das Quorum von
29 Stimmen.

TOP 11
Sonstiges
Ausschuss – Debattiert wird darüber, ob es einen
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Geschäftsführer Fehr berichtet, es habe im Vorstand
Streit darüber gegeben, ob die Beiträge auf 130 oder
auf 140 Euro angehoben werden sollen. Man habe
sich für 140 Euro entschieden, da der Club seit zwei
Jahren von seiner Substanz gelebt habe.

Präsenz steigt bis 20:17 Uhr auf 58 Mitglieder

Ein weiteres Mitglied schlägt vor, weniger Geld für
die Verpflegung an Clubabenden auszugeben und
Veranstaltungen wie die Weinprobe zu streichen,
wenn diese vom Club bezahlt werden müssen. Eben-
falls wird diskutiert, dass Gäste (die keine Mitglieder
sind) an Clubabenden extra zahlen sollen. – Ein Mit-
glied stellt den Antrag auf Abstimmung über die Mit-
gliedsbeiträge.

TOP 4
Festlegung des Mitgliedbeitrags 2009

Schatzmeister Kochanski stellt daraufhin den Antrag
auf eine Beitragserhöhung von 120 auf 130 Euro, für
Rentner sollen die alten Sätze beibehalten werden.
Mitglied Bernd Wittkowski stellt den Gegenantrag,
die Beiträge konstant zu halten.

Der Antrag auf Erhöhung wird mehrheitlich abge-
lehnt. Dem Antrag von Wittkowski (konstante Bei-
träge) wird stattgegeben. 

TOP 5
Abstimmung über Entlastung des Vorstandes

Der Ehrenvorsitzende des ICFW, Christoph Wehnelt,
richtet persönliche Worte an die Versammlung und
dankt dem Vorstand für die geleistete Arbeit. Wehnelt
wörtlich:  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Scholtes,
lieber Hans Hutter, lieber Herr Dr. Fehr. Natürlich
sind mir auch die Herren Peter Kochanski und Chris-
toph Eisenring lieb und teuer. 
Wie schon so manches Mal bei unseren Mitglieder-
versammlungen habe ich heute die ehrenvolle und
wichtige Aufgabe dem Plenum die Entlastung des
Vorstands zu empfehlen. Vorab nehme ich jedoch die
Gelegenheit wahr, einige persönliche Worte an die
Vorstandsmitglieder und alle Kollegen hier zu rich-
ten. Zunächst einmal Dank, an alle, die sich engagiert
haben, um die große Reichhaltigkeit des Clublebens
und der Clubveranstaltungen im vergangenen Jahr
darzustellen. 
Hier ist an erster Stelle der Vorstand angesprochen,
aber auch die Mitglieder haben mit dem im Allgemei-

nen guten Besuch der Clubabende dazu beigetragen,
dass 2008 für den Internationalen Club Frankfurter
Wirtschaftsjournalisten ein Erfolgsjahr wurde. 
Die Last des Tages lag dabei auf den Schultern von
Präsident Hans Hutter, von Geschäftsführer Benedikt
Fehr und Finanzchef Peter Kochanski. Hier möchte
ich auch die Sekretariatsführung von Frau Fehr
lobend erwähnen. Liebe Frau Fehr, Sie werden künf-
tig viel Arbeit und auch manchen Ärger vermissen
müssen, wenn Sie dieses Geschäft nicht mehr betrei-
ben können. Bei der sicherlich noch steigenden beruf-
lichen Anspannung Ihres Mannes bleibt aber auch
dann gewiss für Sie noch ein reichliches Betätigungs-
feld neben den häuslichen Pflichten übrig. 

Lieber Hans, wir kennen uns nun schon seit über 40
Jahren, als wir – ich glaube 1967 – bei VWD in der
Unterlindau begonnen haben. Ich bei Bielinski in der
Industrieredaktion, du gemeinsam mit Bodo Luck-
hardt Hellex als – ich sage es einfach mal so – Repor-
ter. 
Seitdem haben wir uns nie mehr aus den Augen verlo-
ren. Wir fuhren gemeinsam zur Bank für Internatio-
nalen Zahlungsausgleich nach Basel. Wir reisten zum
IWF nach Washington. Auch tanzten wir den Enten-
tanz bei einer Fete der Hoechst AG oder besuchten
mit dem Sparkassenverband die Kasseler Doku-
menta. Wir unternahmen vieles gemeinsam bis hin
zum Christbaumschlagen oder auch Konzertbesu-
chen. Wir akkreditierten uns bei den weltweit statt-
findenden IWF-Tagungen und G7-Gipfeln. 
Daneben lief die jährliche Ochsentour der Pressekon-
ferenzen fast aller Branchen, wobei du immer und bis
heute auf Banken, Sparkassen und Geldpolitik beson-
ders fokussiert warst. Diese geldpolitische Spezialisie-
rung hat dann auch zu einer besonderen Form unse-
rer Zusammenarbeit geführt. Bei großen
Rundfunk-Interviews – z. B. Frankfurter-Gesprächen
mit Zentralbankern wie Pöhl, Schlesinger, Tietmeyer,
Lusser in der Schweiz oder Bob Heller von der Fed,
Staatssekretär Horst Köhler, Finanzminister Waigel
etc. hast du die oft brisanten Inhalte über deine Orga-
nisation weltweit gestreut. Dein Aufstieg bei vwd
reichte bis zum Chefreporter, während ich mich über
die Rundschau, die Wirtschaftswoche und Hessi-
schen Rundfunk bis in die Pensionierung durchzu-
schlagen hatte. 
Als ich vor Jahren im Club Geschäftsführer war, wur-
dest auch du Mitglied im Club Frankfurter Wirt-
schaftsjournalisten. Du begleitetest mich als Finanz-
chef und Geschäftsführer beim Umbau des Clubs in
den Internationalen Club Frankfurter Wirtschafts-
journalisten und nun sollst du Ehrenpräsident wer-
den. Das heißt nichts anderes als dass wir noch ein
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dio nach Bad Soden, wenn ich vom Kopf her beson-
ders schön gestylt aussehen will. 
Für mich gab es die Volksschule in Frankfurt, vier
Jahre lang. Dann kam 1959 nach harter Aufnahme-
prüfung die Einschulung ins renommierte Goethe-
Gymnasium im Frankfurter Westend. Berufswunsch
seinerzeit: Architekt. Mein bester Freund in Sexta
und Quinta hieß Ari Gärtner, Sohn eines schwerrei-
chen Strumpffabrikanten. Für mich brachte dies eine
erste Berührung mit dem großbürgerlichen Milieu.
Wenn ich meinen Freund zu Hause im Westend,
Ulmenstraße 6, besuchte, wurden wir von einem
Hausmädchen bedient. Der Bruder meines Freundes
verbrachte seine Schulzeit im britischen Elite-Internat
Eaton. Als Elf-/Zwölfjähriger wusste ich diese Details
noch nicht recht zu werten. Selbst aus kleinbür-
gerlich-handwerklichen Verhältnissen kommend,
tauchte ich mit Ari ein in eine Welt der Literatur, des
Geistes, des Geldes und war, wie ich noch heute
spüre, tief beeindruckt. Ari Gärtner ging meinen
Beobachtungen zufolge hin und wieder in die West-
end-Synagoge. Außerdem zeigte er mir, vermutlich
voller Stolz, seine Kipa. Damit war klar gewesen,
dass er Jude ist. Übrigens nicht der einzige in meiner
Klasse und am Goethe-Gymnasium. Das Gymnasium
lag und liegt (noch heute) am Rande des Frankfurter
Westends, dem damals von Juden bevorzugten Vier-
tel. 
Das Ende meiner Freundschaft zu Ari Gärtner pas-

sierte nach der Quinta. Er kam in eine andere Schule.
Irgendwie gelang es mir nicht, die für mich eigentlich
so wertvolle Freundschaft fortzusetzen. Zum zweiten
Mal spürte ich, was es heißt „aussortiert“ zu werden,
nicht durch ihn, sondern durch die Verhältnisse. Die-
ses Mal im negativen Sinn. Positiv hatte ich das „Aus-
sortiertwerden“ beim Wechsel von der Volksschule
aufs Gymnasium erlebt. Denn nur fünf von schät-
zungsweise 40 Schülern gelang damals der Sprung
aufs Gymnasium. 
In den darauf folgenden Jahren begleitete mich Mark
Twain als mein Lieblings-Schriftsteller. Ilias und
Odyssee in deutscher Übersetzung faszinierten mich
im Deutschunterricht. Als durchschnittlicher Schüler
zeigte ich im Sport, was in mir steckt. Handball und
Leichtathletik waren meine Lieblingsbeschäftigun-
gen. Im Rahmen der alljährlich stattfindenden Bun-
desjungendspiele sammelte ich über Jahre hinweg
Dutzende Ehrenurkunden, womit ich meine mäßigen
Leistungen in Englisch und Französisch vor mir und
der Welt kompensierte. 
Meine Eltern achteten darauf, dass ich 1962 konfir-
miert wurde. Meine erste Jugendliebe – mit 15, 16 –
war in ihrem Sinne eher kontraproduktiv. 
Seit 1966 packte mich der stürmische Widerspruchs-
geist im Zusammenhang mit der Studentenbewegung,
dem Vietnamkrieg, der Notstandsgesetzgebung. Ich
war politisiert. Hier zeigten sich aber erste Hinweise
auf meinen späteren Broterwerb, den Journalismus.
Ich wurde Mit-Verfasser von Wandzeitungen im
Schulhof des Goethe-Gymnasiums. 
Trotz dieser zeitraubenden Nebenbeschäftigungen
gelang mir 1968 das Abitur. Dann folgte statt Wehr-
dienst das Maschinenbau-Studium an der TH Darm-
stadt, aber nur für zwei Semester. Als Goethe-Gym-
nasiast erinnerte ich mich der Goethe-Universität,
wechselte dorthin und nahm das Studium der Wirt-
schaftswissenschaften auf. Als Goetheaner musste es
bei mir ein Gretchen sein, das mir das Herz brach. Es
konnte nicht gut gehen. 
Ab in eine Wohngemeinschaft in Bad Soden. Danach
erlebte ich eine Katharsis. Die Seelenreinigung voll-
zog sich in nächtelangen Diskussionen in der WG.
Diese Zeit brachte auch, dass ich die Welt der Musik
– vor allem Beethoven und Wagner – entdeckte und
dabei mich selbst wieder fand. 
Lernte aber auch Freud, Marx und „Frankfurter
Schule“ kennen, besuchte Vorlesungen von Theodor
W. Adorno, lernte gesellschaftliche Verhältnisse und
Umstände noch fundierter infrage zu stellen und
bewahrte mir diese Haltung bis heute. 
Jahrelang jobbte ich, um so den Löwenanteil meines
Studiums zu finanzieren: Zuerst bei einem Steuerbe-
rater, später in einer Wirtschaftsprüfungs- und Treu-
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Der große Peter
Kochanski

Ausschuss geben soll, der den neuen Vorstand darin
unterstützt, den Club stärker zu positionieren. Ein
anderes Mitglied plädiert dafür, den Vorstand zu -
nächst mal selbst seine Arbeit machen zu lassen, da
dies sein originäres Aufgabenfeld sei. Scholtes weist
darauf hin, dass sich jedes Mitglied auch so einbrin-
gen könne.  – Der Antrag auf Gründung eines Aus-
schusses zur Unterstützung des Vorstandes wird
mehrheitlich abgelehnt bei 8 Pro-Stimmen und 15
Enthaltungen.

Dank an Frau Fehr – Walter Becker beantragt, Frau
Fehr für ihre Sekretariatsarbeit für den Club zu dan-
ken, die Mitglieder applaudieren und stimmen dem
zu. 

Internetpräsenz – über den Aufbau einer Internetseite
wird diskutiert. Scholtes ruft Mitglieder, die dazu
etwas beisteuern können, auf sich zu melden. Der
Vorstand kündigt an, sich mit dem Thema auseinan-
derzusetzen.

Frankfurt am Main, den 16. März 2009

Gez. Yasmin Osman, Brigitte Scholtes, Robert Land-
graf

Kochanski wird 60 – Eine Laudatio
auf den Club-Finanzchef durch den
Ehrenvorsitzenden

15. Juni 2009 – Personality-Stories sollten nicht zu
cool angegangen werden. Es stehen ganze Menschen
dahinter. Bei Fragen wie: Wer ist wer? Wer ist der
oder der? tun sich oftmals Abgründe auf, die nur
schwer mit gutbürgerlichen, geschäftsmäßigen Flos-
keln überdeckt werden können, um letztlich doch
noch einen anständigen Menschen entstehen zu las-
sen oder gar jemanden, den zu loben es lohnt. In
anderen Fällen tun sich blühende Auen auf, hängende
Gärten wohltuender Menschlichkeit, manchmal auch
Felsabbrüche, aber selbst da haben sich schon wieder
Zeugnisse frischer Lebendigkeit und geistiger Über-
windung angesiedelt. Es lebt der Freund, der Gutes
schafft. 
Peter Kochanski ist so ein Typ. Er steht im grellen
Licht des Journalismus seit Jahrzehnten, hat Erfolge,
die sich sehen lassen können und blieb anständig.
Kein bisschen arrogant, immer um Wahrheit ringend.
Er ist bis jetzt – heute wird er 60 – ein Kämpfer für
eine bessere Welt, für eine gerechtere Wirtschaftsord-
nung, für eine Sozialethik, die alle mitkommen lässt,

für eine Öko-Wirtschaft, weil unsere Erde nicht ganz
zuschanden gemacht weren soll, für eine wahrheitsge-
mäße Berichterstattung, für das Wahre, Gute und
Schöne. 
Für all dies hat er sich einen recht exponierten Platz
ausgesucht, nämlich auf dem Balkon im großen Saal
der Frankfurter Wertpapierbörse. Von dort aus infor-
miert er als Spitzenvertreter der Branche Laien und
Fachleute über das Geschehen an den Wertpapier-
märkten am Finanzplatz Frankfurt, am Sitz der Euro-
päischen Zentralbank. Das ARD-Börsenstudio ist da
seine Bastion. Er war dabei, als der Hessische Rund-
funk vor über 20 Jahren als erster Sender Deutsch-
lands eine Standleitung zur Frankfurter Börse schal-
tete, mitten in das heiße Geschehen der D-Mark-
Metropole. Er berichtet dort vom Währungsunter-
gang ebenso wie über den Euro-Aufgang 1999. Peter
Kochanski gehört zu den Spitzenkönnern des Genres.
Um diese Stellung großartig zu untermauern, hat der
Diplom-Kaufmann an der Frankfurter Schule die
Börsenhändlerprüfung abgelegt, zog gleich mit seinen
Informanten am Parkett. Damit hatte er Vorsorge
getroffen, dass ihm „ins Jeschäfte“ niemand mehr ein
X für ein U vormachen konnte. Keiner der Kollegen,
ob Rundfunk, Fernsehen oder auch die schreibende
Zunft kann ihm hier Paroli bieten – bundesweit.
Seine Fähigkeiten bringt er auch in den Internationa-
len Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten ein, wo
er seit Jahren mit dem Posten des Finanzvorstands
betraut ist. Als Kumpel kann man ihn nicht bezeich-
nen, obwohl er immer wegen seiner Arbeitnehmerso-
lidarität den Gewerkschaften nahesteht. Auch von
dieser Seite lässt er sich nicht voll vereinnahmen. Er
ist zu ehrlich. Er ist ein treuer Mensch. Per Hand-
schlag konnte der Wirtschaftsfunkchef Ende der
80er-Jahre diese Spitzenkraft engagieren, ohne
Anstellungsvertrag, ohne gesichertes Einkommen,
nur auf gegenseitiges Vertrauen und alles hat ge -
klappt! Bei kollegialen Turbulenzen gab es nur Grad-
linigkeit. Er ist gewiss kein Duckmäuser und kämpft
für sich und mit anderen um bessere Erkenntnisse
und Lösungen. Er sieht sich als ein nicht immer gut
ausgerüsteter Wanderer durchs Erdenleben und ach-
tet nicht auf Ritter, Tod und Teufel. Aus seiner per-
sönlichen, ganz bescheiden aufgesetzten Vita sind die
skizzierten Eigenschaften, Hoffnungen und Entschei-
dungen immer wieder erkennbar.

Ein Leben für sich und die anderen PK im
O-Ton, aufgenommen von Christoph
Wehnelt 

Am 15. Juno 1949 wurde ich in Frankfurt-Höchst
geboren. Vier Jahre später kam mein Bruder Klaus-
Dieter zur Welt. Zu ihm gehe ich heute noch ins Stu-

362



molshainer Berg, der schon bei den Radrennen rund
um den Henninger Turm immer wieder Furore macht.
In meinem Falle musste ich mich allerdings mit einem
zähen Schritttempo begnügen.

Mit General Motors nach Japan 

Die überregionale Wirtschaftsberichterstattung und
die dazugehörige Kommentierung brachte auch man-
che Geschäftsreise mit sich. 1988 flog ich mit General
Motors/Opel fast eine Woche lang nach Tokio, Kioto
und Hongkong, erfuhr etwas über die Aktivitäten des
damals noch kraftstrotzenden US-Autokonzerns in
Japan. Es war mein erster Langstreckenflug gewesen,
weil ich in den Jahren zuvor Flugreisen mied, soweit
kein Schaden für meinen Job daraus entstand. Im
Jahr 1992 folgte dann eine weitere Langstreckenflug-
reise. Dieses Mal nach Kalifornien. Dazu eingeladen
hatte der Kreditkarten-Konzern Visa. Den Rückflug
von Los Angeles nach Frankfurt werde ich nie verges-
sen. Wir flogen über Kanada, über ein Land, das von
oben betrachtet wie ein zerrissenes Ledertuch aussah,
mit unendlich vielen Seen, flach, ein wenig trostlos. In
den Neunzigern folgte ich mehrfach den Halbjahres-
Pressekonferenzen-Einladungen des Siemens-Kon-
zerns: Como, Prag, Istanbul und Malmö. 
Während des Bauskandals um Schneider nahm ich an
der denkwürdigen Pressekonferenzen mit dem dama-
ligen Deutsche-Bank-Chef Hilmar Kopper teil und
hatte das historische Glück, im Originalton Koppers
„Peanuts-Äußerungen“ zu dokumentieren. Im Hessi-
schen Rundfunk müssten sie noch archiviert sein. 
Kurz vor seiner Ermordung gelang es mir, mit Deut-
sche-Bank-Chef Alfred Herrhausen ein (Telefon)-
Interview zu führen. Eine leidige Schiffsfinanzie-
rungsaffäre stand da im Hintergrund. 
Unvergesslich für mich der 11. September 2001. Mit
Claudia Wehrle hatte ich Börsendienst. Früher Nach-
mittag, schätzungsweise viertel vor drei. Nachrich-
tensender zeigten die ersten Bilder des brennenden
ersten World-Trade-Hochhauses. Dann, erschüt-
ternd, das Bild, das den Crash des Flugzeugs in den
zweiten World-Trade-Turm zeigte. Uns stockte der
Atem. Die Börse gelähmt, in einer Art Schockstarre
verharrend. Die Spitzen der beiden Hochhaustürme
in Flammen sehend, war mir rasch klar gewesen, was
passieren würde. Zu Claudia Wehrle sagte ich, als die
Türme noch standen: Die werden zusammenstürzen.
Leider bewahrheitete sich meine düstere Vorhersage. 
Danach war die Welt eine andere. Alles relativierte
sich. Das globale Koordinatensystem, auch mein eige-
nes, verschob sich. Der 11. September 2001 mündete
in den 2. Golfkrieg.

Der „grüne Peter“ und seine Sozial-
ethik 
Im Herbst 1999, wenige Monate, nachdem ich 50
Jahre alt geworden war, brach in mir die Idee durch,
dem Rendite-Denken sozial-ökologische Grundsätze
gegenüberzustellen. Weil ich dafür damals kein geeig-
netes Forum fand, in dem ich mich regelmäßig und
ungefiltert austoben konnte, kreierte ich ein Internet-
Produkt, das sich dem sozial-ökologischen Invest-
ment verschrieb. Wie avantgardistisch die damals
noch recht unpopulären sozial-ökologischen Grund-
sätze für das Wirtschaften gewesen waren, zeigte sich
spätestens in der Finanz- und Weltwirtschaftskrise.
Immer noch wirbt ein kleiner Orang-Utan auf der
ersten Seite des Portals, das ich bereits abgegeben
habe, mit verschrecktem Blick: Pate gesucht! An der
Seite des Unternehmensgründers und Website-Schöp-
fers lebt seit Jahren Marita, verheiratete Kochanski. 

Thiemann: Sanierer aus Leiden schaft –
diesmal bei der Hypo Real Estate

18. August 2009 – Bernd Thiemann gehört nicht
unbedingt zu den Wortgewaltigen der Republik, aber
seine Sprache ist farbig und treffend: „Theorie is
grau, wat zählt is uf‘m Platz“. Und auf dem Platz sei-
ner Aufgaben steht er unerschütterlich seinen Mann,
kommt aus der Tiefe des Raums, ist von einem
unglaublichen Stürmerdrang beseelt. Der Wanderer
zwischen mehreren Bankwelten und Mozartliebhaber
hat sich immer gern als Dirigent gesehen. Harmonie
ist sein Anliegen. Dissonanzen hasst er im persönli-
chen Umkreis ebenso wie im Arbeitsumfeld. Als Jurist
konnte er sich da aber besser wehren. Gern hängt er
auch mal den westfälischen Dickschädel heraus, der
ihm im Grunde gar nicht steht. Der familiäre Bezug
ist ihm ungeheuer wichtig. Da schöpft er auch die für
den Lebens- und Berufskampf notwendige Kraft.
Wenn man psychologisieren wollte, käme irgendet-
was mit starker Mutterbindung ins Spiel. Münster
(geb. 5. 7. 1943/Schule/Abitur im renommierten Pau-
linum/Studium) prägte seinen Bürgersinn, die Juris-
prudenz sein Denken, die Sparkassenorganisation
seine strategischen Muster. Er startete nach der 
2. Juristischen Staatsprüfung (Düsseldorf) als Vor-
stand der Kreissparkasse Meppen. Vorher war natür-
lich eine Lehre dran gewesen (1962–1964 bei der
Stadtsparkasse Billerbeck). Nach der Promotion in
Münster stieg er als Vorstandsmitglied bei der
NordLb ein und war dort schließlich zehn Jahre Vor-
sitzender des Vorstandes.
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handgesellschaft. Lernte so die Arbeit von Steuerbe-
ratern und Wirtschaftsprüfern detailliert kennen und
entschied mich gegen diese Berufe. Späte Erkenntnis:
Das war möglicherweise ein Fehler. Aber für das
Diplom-Kaufmanns-Examen 1976 hatte diese Jobbe-
rei einige gute Punkte abgeworfen. 
Der Journalismus wurde nun endgültig zum Thema
des Lebens: Volontariat im Büro Toni Riebel mit län-
geren Abstechern in die Wirtschaftsredaktion der
Frankfurter Neuen Presse. 
Am Ende des Volontariats konnte mir der damalige
Frankfurter Wirtschafts-Korrespondent der Stuttgar-
ter Zeitung, Peter Roller, sofort meine erste Festan-
stellung als Wirtschaftsredakteur verschaffen bei der
in Ludwigshafen erscheinenden „Die Rheinpfalz“.
Also: Dem Volontariat folgte direkt die Festanstel-
lung als Wirtschaftsredakteur. Heute kaum vorstell-
bar. Ich war gerade 27 Jahre alt gewesen. 
Seitdem besteht Affinität zur BASF, zu Bilfinger Ber-
ger und zu Pfälzer Riesling-Weinen, vorzugsweise aus
der Mittelhardt. Ich wechselte natürlich auch meinen
Wohnort: Statt in Frankfurt lebte ich für einige Jahre
in Wachenheim an der Weinstraße. 
In der Wirtschaftsredaktion der „Rheinpfalz“ gab es
keine Arbeitsteilung. Jeder machte alles. Mit Stolz
erfüllte mich mein erster „Leitartikel“. 
Nachdem ich zunächst vom seinerzeitigen Chefredak-
teur der Rheinpfalz, Schlossareck, als impulsgebender
Jungredakteur hofiert wurde, drehte der Wind, als ich
in einer Glosse den damaligen Präsidenten der IHK-
Mannheim kritisierte, nichts ahnend, dass beide,
IHK-Präsident und mein Chefredakteur, als Rotarier
Brüder im Geiste gewesen waren. Man kann erraten,
was passierte. Standpauke beim Chefredakteur. Ihr
folgten Monate des Mobbens, ehe ich nach knapp
drei Jahren im Dezember 1979 die „Rheinpfalz“ ver-
ließ und – der Zufall wollte es so – ab dem 1. 1. 1980
in der Wirtschaftsredaktion der „Textil-Wirtschaft“
(Deutscher Fachverlag) eine neue berufliche Heimat
fand, in Frankfurt. Also verlagerte ich nach einer
gewissen Zeit meinen Wohnort von der Pfalz zurück
ins Rhein-Main-Gebiet. 
In der Wirtschafts-Redaktion der Textil-Wirtschaft
kümmerte ich mich vorzugsweise um „Investitionen
der Textil-Einzelhändler“ in ihre Läden und Filialen,
reiste daher aus Gründen der Recherche kreuz und
quer durch Deutschland, gelegentlich Frankreich, die
Schweiz, Österreich und Italien. Von sieben Tagen in
der Woche, war ich seinerzeit drei, mitunter vier Tage
unterwegs gewesen. Eine aufregende, abwechslungs-
reiche, eindrucksvolle Zeit. Binnen zweier, dreier
Jahre reifte ich zum Fachmann für „Investitionen im
Textil-Einzelhandel“, hielt (Dia)-Vorträge, mode-
rierte Fachveranstaltungen, besuchte Fachmessen. Ich

galt als Spezialist für dieses Segment und hätte sicher-
lich im Fachverlag ordentlich Karriere gemacht, hätte
ich nicht in wachsendem Maße das Gefühl gehabt,
Wichtigeres zu verpassen. 
Als Wirtschaftsredakteur der „Rheinpfalz“ hatte ich
ja bereits ein sehr breites Themenspektrum kennen-
und schätzen gelernt. Als hochspezialisierter Wirt-
schafts-Fachredakteur der Textil-Wirtschaft fühlte ich
mich daher zunehmend thematisch eingeengt und
sprengte deshalb – auch mit einem weinenden Auge –
die Ketten zum Fachverlag, wechselte im Sommer
1987 in die Wirtschaftsredaktion beim Hessischen
Rundfunk. 
Der Abschied vom Fachverlag fiel mir damals auch
deshalb schwer, weil ich diesem Hause nicht nur ein-
malige Erfahrungen verdankte, sondern weil ich Frl.
Boehm, die spätere Mutter unserer bezaubernden
Tochter Florentine, kennen- und lieben lernte. Sie war
damals Fach-Redakteurin für Jeans und Casual Wear.
Wir heirateten 1981. 1983 kam Florentine zur Welt,
die herzallerliebste Tochter bis heute.
Beim Funk wartete auf mich neben einem breiten
Themenfächer der Neuaufbau der Börsenredaktion.
Da erlebte ich die Turbulenzen Ende der 80er-Jahre
und war von diesen derart schockiert, dass ich den
Dingen über das Tagesgeschäft hinaus auf den Grund
gehen wollte. Dies glaubte ich durch die Börsenhänd-
ler-Prüfung am besten bewerkstelligen zu können. Ihr
unterzog ich mich Ende 1992. Empfanden mich bis
zur Börsenhändler-Prüfung die Wertpapierhändler im
Frankfurter Börsensaal als einen normalen, mitunter
nervenden, neugierigen Journalisten, wurde ich dank
der Börsenhändler-Prüfung von ihnen quasi geadelt.
Das geschah, indem sie mich danach „duzten“ und
mich so als einen von ihnen akzeptierten. Im Funk
wurde ich fester Freier, was nicht viel schlechter als
Festangestellter ist. 
Im Rahmen des im öffentlich-rechtlichen System
möglichen Bildungs-Urlaubes polierte ich seit 1987
fast jährlich mindestens eine Woche lang mein Wirt-
schaftsenglisch auf. Im Jahr 1992 gönnte ich mir
sogar einen mehrwöchigen Wirtschaftsenglisch-Auf-
enthalt in der weltberühmten britischen Universitäts-
Stadt Cambridge. Dabei kamen in mir immer wieder
Gedanken an Ari Gärtner hoch, dessen Bruder
damals schon in Eaton studierte. 
Um körperlich fit zu bleiben, schwamm ich zwei Jahr-
zehnte lang fast täglich Mittelstrecke und schaffte es
auf diese Weise – jährlich – etwa die Strecke Frankfurt-
München und zurück (!) zu kraulen. Inzwischen habe
ich meine Lieblingssportart gewechselt und ein Faible
fürs Montainbiken entwickelt. Mein Ziel: Alpenüber-
querung. Zwischenetappe: den Großen Feldberg
erklimmen. Bereits mehrfach absolvierte ich den Mam-

364



willkommen. Der Rest sollte woanders hingehen.“
Anmerkungen: Der ganze Beitrag in „Lettre Interna-
tional“ liegt intellektuell auf hohem Niveau und ist
historisch außerordentlich interessant. Andererseits
sollten sich Bundesbanker nun wirklich allzu
schnoddrige und zynische Bemerkungen verkneifen.
Die „gebildete Oberschicht“ äußert sich so nicht,
wenn auch die Inhalte der Sarrazin-Ausführungen
überwiegend richtig gesehen sind. „Plebejisch“ und
„kleinbürgerlich“ kann ja noch durchgehen. Von
welcher Warte auch immer gesehen, die Kritik an der
hohen Geburtenrate in der „Unterschicht“ ist nicht
akzeptabel. Es war immer schon so, dass in ärmeren
Schichten mehr Kinder zur Welt kamen. Daraus
erwachsen im Laufe der Zeit auch häufig hervorra-
gende Persönlichkeiten. „Der Rest sollte woanders
hingehen“ – ebenfalls inakzeptabel. 

Sarrazin will „einen völlig anderen Ton anschlagen“.
Den braucht die vielfach aus den Pantinen gekippte
Republik bestimmt, Sarrazin aber auch.

EZB-Bau: in sich verdrehter Doppel-
turm

Obwohl man dem Frieden immer noch nicht trauen
kann, scheint eines sicher zu sein: Im Frankfurter
Ostend entsteht in den nächsten Jahren ein 185
Meter hoher Büroturm, dessen Rohbau die Europäi-
sche Zentralbank in Auftrag gibt. Der Beschluss des
EZB-Rates ist erfreulich genug, dass sich Präsident
Jean-Claude Trichet persönlich auf den Weg in den
nahe gelegenen Römer machte, um die Nachricht zu
überbringen. Die Oberbürgermeisterin jubelte. Für
Petra Roth wird der „in sich verdrehte Doppelturm“
ein weiteres Wahrzeichen der Mainmetropole. Nach
Angaben des Baulöwen im Direktorium der EZB,
Lorenzo Bini Smaghi, konnten die Baukosten auf die
vor Jahren verplanten 500 Millionen Euro gedrückt
werden. Es wird so getan, als ob damit dasselbe Bau-
volumen – nach dem Platzen der „Baupreisblase“ –
eingekauft werden konnte wie es damals ein offenbar
unverschämter Alleinanbieter für 1,4 Milliarden Euro
darstellen wollte. Auch das Bündeln von 12 Paketen
mit 69 Losen und der damit drastisch entwickelte
Wettbewerb hätte dies möglich gemacht. Die ersten
acht Pakete (hauptsächlich Rohbauarbeiten) mit 44
Losen machen rund 80 Prozent der Baukosten aus.
Nur Kleinigkeiten sollen abgespeckt werden. 
Die 500 Millionen Euro in Ansatz gebracht, wären
dies 400 Millionen Euro. So blieben nur noch 100
Millionen Euro für die viel kompliziertere und teurere

Innenausstattung. Schon melden sich Fachleute zu
Worte, die die Höhe der Gesamtkosten bei mindes-
tens 800 Millionen Euro sehen. Bis zur Fertigstellung
des Baus 2013 werden es dann schließlich doch noch
die längst bekannten 1,4 Milliarden Euro. Das wäre
auch kein Schaden, die Bank und ihre Anteilseigner
können sich einen solchen Palast leisten. Er steht der
Managerin des Euros auch zu. Nur die Planung
stimmt nicht, weil die Auszugstermine aus den jetzt
belegten Räumen in die neue Zentrale durchaus nicht
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Vorwärts immer, rückwärts nimmer, gehört zu seinen
Devisen. Und so hat er stets jene Lügen gestraft, die
behaupteten, mit Thiemann sei längst ein Dino der
Old Economy vom Platz gegangen. Für Leute wie ihn
gibt es immer noch einen Sanierungsfall, der gelöst
werden muss. In seiner Zeit bei der Norddeutschen
Landesbank hat er den legendären Braunschweiger
Kamera-Hersteller Rollei aus der Patsche geführt. 
Das Firmenkundengeschäft war die Domäne des
Münsteraner Juristen. Er hätte noch ein weiteres
Jahrzehnt als Vorstandsvorsitzender der Nord LB
verbringen können, wenn nicht 1990 ein Bundesban-
ker auf die Idee gekommen wäre, dass die in Schief-
lage geratene Frankfurter DG-Bank frisches Mana-
gerblut von draußen braucht, dass Helmut Guthardt
nicht durch einen Kreditgenossen abgelöst werden
könne, und dies, obwohl Ulrich Brixner, Chef der
SGZ-Bank, bereits eine feste Zusage für die Nach-
folge hatte. Die Bundesbank blieb hart, denn ihr Vize-
präsident hatte einen Sitz im Aufsichtsrat der DZ
Bank. Sie wollte raus und musste deshalb ganz
Außerordentliches fordern.

Wie auch immer, Thiemann konnte sich einem Ruf
aus dieser Ecke nicht widersetzen. Im Juni 1991 war
es so weit. Er kam, sah und kämpfte ein ganzes Jahr-
zehnt an der Spitze der DZ Bank. Während seiner
zehnjährigen Tätigkeit für dieses Institut galt es,
spannende und herausfordernde Aufgaben zu lösen.
Vieles davon ist gelungen auf der Basis einer team-
orientierten Mannschaftsleistung, an der Vorstand,
Belegschaft und große Teile des Verbundes ihren
Anteil hatten. Thiemann: „Wir haben vieles auf den
Weg gebracht, was in den kommenden Jahren
Früchte tragen wird für die neue Bank und die genos-
senschaftliche Bankengruppe.“ Am 6. März 2001
reichte Thiemann seinen Rücktritt ein, den der Auf-
sichtsrat am 20. März annahm, per Ende April. 
Die Aufsichtsrats-Rede des Vorstandsvorsitzenden
schloss so:  „Die laufenden Verhandlungen mit der
GZ-Bank haben ein hohes Maß an Gemeinsamkeiten
zutage gefördert. Neue Besen kehren gut. Die alten
wissen, wo der Dreck steckt. Ich wünsche mir –
gestatten Sie mir die persönliche Anmerkung –, dass
die Zukunft der Bank und des genossenschaftlichen
Finanzverbundes jetzt erst so richtig beginnt. Es ist
durchaus nicht so, dass ich dabei nicht gerne in vor-
derster Reihe mitmischen würde, aber ich freue mich
jetzt auch sehr auf den Beobachterstatus, der mir
demnächst zuteil wird. Verschafft mir dieser doch die
Neutralität, den Abstand und den Freiraum, die
einem mitten drin manchmal abhanden kommen, um
die sicher erfreulichen Entwicklungen der DZ Bank
und des Sektors ohne Schleier operativer Alltags-

Hektik mit ganzem Genuss zu erleben. In diesem
Sinne: Glück auf, DZ Bank!“
Es folgten typische Zwischenstationen für einen agi-
len Spitzenbanker, der durchaus nicht immer vom
Glück verfolgt ist. Er wurde Beiratschef bei Roth-
schild in Frankfurt, anschließend Partner beim Invest-
menthaus Drueker & Co. Dann aber trug ihn Mitte
August 2009 die Tsunami-Welle der Finanzmarktka-
tastrophe in höchste Höhen und konfrontiert ihn
abermals mit schwersten Problemen, die zu bewälti-
gen Thiemanns ganze Kraft abfordern wird. Mal
sehen, ob aus den beiden Spitzen Thiemann und Axel
Wieandt ein zugkräftiges Gespann wird. Andernfalls
wird das erste Revirement bald eingeleitet. 
In Abwandlung eines Wortes von SPD-Chef Müntefe-
ring darf hier bemerkt werden: Der Vorstandsvorsitz
bei der HRE ist nur mit dem Papst vergleichbar. – Der
66-jährige will es aber noch einmal wissen und die
Nation braucht ihn. 

Gesellschaftskritik: Bundesbanker
Sarrazin sieht in Berlin 68er-Tradi-
tion und Wessi-Schlamperei

1. Oktober 2009 – Die Deutsche Bundesbank hat sich
von einem Interview ihres Vorstandes Thilo Sarrazin
distanziert. Der frühere Berliner Finanzsenator und
heutige Bundesbanker äußert sich in der Kulturzeit-
schrift „Lettre International“ abfällig über vermeint-
liche Eigenschaften der Berliner und deren Fähigkeit
zur Bewältigung wirtschaftlicher Probleme. 
Sarrazin war bereits in der Vergangenheit mit bissigen
Kommentaren aufgefallen. Das fünfseitige Interview
erscheint am Donnerstag in der aktuellen Ausgabe
der Kulturzeitung. Sarrazin spricht in ihr unter ande-
rem von „etwa 20 Prozent der Berliner Bevölke-
rung“, die ökonomisch „nicht gebraucht werden“:
„Eine große Zahl an Arabern und Türken in dieser
Stadt, deren Anzahl durch falsche Politik zugenom-
men hat, hat keine produktive Funktion, außer für
den Obst- und Gemüsehandel.“ Es werde sich ver-
mutlich keine Perspektive entwickeln. Das gelte auch
für eine deutsche Unterschicht. Problem: Vierzig Pro-
zent der Geburten fänden in dieser Unterschicht statt.
Berlin könne niemals von Berlinern gerettet werden,
sagt Sarrazin. Es gebe ein schlechtes Schulsystem und
als „belastende Komponenten“ die 68er-Tradition
und den „Westberliner Schlampfaktor“. Politisch sei
Berlin „eher plebejisch und kleinbürgerlich“ aufge-
stellt und habe keine gute Verwaltung.
„Ich würde einen völlig anderen Ton anschlagen und
sagen: Jeder, der bei uns etwas kann und anstrebt, ist
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Professor Christoph Schalast, Partner bei Schalast &
Partner, Dozent an der Frankfurt School of Finance
& Management
Informationen zu State Street:
State Street Corporation (NYSE:STT) ist der weltweit
führende Anbieter von Finanzdienstleistungen für
institutionelle Anleger. Die Angebotspalette um-fasst
neben Investment-Dienstleistungen, Investment-
Management und Investment Research auch Dienst-
leistungen für den Wertpapier- und Devisenhandel.
Mit einem Vermögen unter Verwahrung von USD
17,9 Billionen und einem Vermögen unter Verwal-
tung von USD 1,7 Billionen (Stand: 30. September
2009) in 27 Ländern und mehr als 100 geographi-
schen Märkten auf der ganzen Welt vertreten. 

Deutschlandradio:
Michael Braun und Brigitte Scholtes
ausgezeichnet 

Die Frankfurter Wirtschaftskorrespondenten des
Deutschlandradios sind mit dem State Street-Preis für
Finanzjournalisten ausgezeichnet worden. 
Michael Braun und Brigitte Scholtes erhielten den
Preis in der Kategorie „Analyse“ für ihre Sendung

„Sprengkraft für die Währungsunion. Europa in der
Finanz- und Verfassungskrise“. Sie ist in der Reihe
„Hintergrund“ des Deutschlandfunks am 13. No -
vember 2008 ausgestrahlt worden. 
Die Arbeit der beiden Autoren habe sich durch sorg-
fältige mediale Gestaltung, lang anhaltenden Span-
nungsbogen, hohe Verständlichkeit und sorgfältige
Auswahl der Interviewpartner ausgezeichnet, hieß es
in der Laudatio. Es war das erste Mal, dass ein Hör-
funkbeitrag prämiert wurde. 
Die State Street Corporation, einer der weltgrößten
Vermögensverwalter, hatte den Preis zum vierten Mal
ausgeschrieben. Er richtet sich an Finanzjournalisten,
die auf ihrem Fachgebiet herausragende publizisti-
sche Leistungen erbracht haben. Prämiert wurden
Beiträge aus dem gesamten deutschsprachigen Raum,
die einen unmittelbaren Bezug zum Thema institutio-
nelle Investments haben. Die Preisverleihung fand am
18. November 2009 im Rahmen der Veranstaltung
„Finance Meets Media – Media Meets Finance“ auf
der Euro Finance Week in Frankfurt am Main statt.
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zusammenpassen. Da wissen die Auguren schon, dass
sich die bisherigen Vermieter nicht auf eine etwa
zweijährige Verlängerung der laufenden Mietverträge
einlassen werden, sondern abermals zehn Jahre ver-
kaufen wollen. Bei gutem Willen aller Beteiligter
kann auch diese Hürde genommen werden.
Letztlich geht es um den politischen Willen, Frankfurt
weiter auszubauen als Zentrum des europäischen
Geldes, als Finanzplatz Europa. Davon ist bisher nir-
gendwo etwas wirklich Glaubwürdiges zu hören
gewesen. Da geht eher der Katzenjammer um als eine
mächtige Welle der Zustimmung aus den europäi-
schen Zentralen. Bisher sind die Fragen einer euro-
päischen Finanzaufsicht und wo diese angesiedelt
werden soll völlig offen. Wenn die Oberbürgermeiste-
rin jubelt, dann geht es um ein regionales Konjunk-
turprogramm und die Stadtverschönerung. Erstklas-
sige Büroräume braucht die Mainmetropole allemal.
Das ist ja schon was, aber nicht des Euros Kern.

State Street-Preis fkür Finanzjourna-
listen 2009 in Deutschland vergeben
Auszeichnungen für Michael Braun,
Stefan Hajek, Bernhard Jünemann,
Carsten Lootze, Martin Reim,
Brigitte Scholtes und Markus Zydra

19. November 2009 – State Street Corporation
(NYSE:STT), der weltweit führende Anbieter von
Finanzdienstleistungen für institutionelle Anleger, hat
in Deutschland zum vierten Mal den State-Street Preis
für Finanzjournalisten vergeben und damit herausra-
gende publizistische Leistungen im Zeitraum vom 1.
Juli 2008 bis zum 30. Juni 2009 prämiert. Insgesamt
wurden im Rahmen eines Gala-Dinners in Frankfurt
am Main fünf Preise an sieben Journalisten vergeben.
Erstmals hatte State Street einen Nachwuchspreis –
den Talent Award – ausgeschrieben. Der Gesamtwert
der Preisgelder beläuft sich auf 17.500 Euro.
„Die diesjährigen Einreichungen waren sehr fesselnd
und messerscharf geschrieben. Mit rund 100 einge-
reichten Arbeiten von 40 Journalisten wurde eine
neue Bestmarke erreicht“, erklärte Jörg Ambrosius,
Geschäftsführer der State Street Bank in Deutschland.
„Wir gratulieren allen diesjährigen Gewinnern zu
ihrem Engagement für Qualitätsjournalismus.“
Wolfgang Hötzendorfer, Geschäftsführer von State
Street Global Advisors (SSgA), betonte die Rolle der
Medien in der Finanzkrise: „Die Branche hatte es in
den vergangenen 15 Monaten mit sehr komplizierten
Problemen zu tun. Die Medien leisteten während die-

ser Zeit wichtige Aufklärungsarbeit. Zugleich geben
sie ganz unterschiedlichen Meinungen ein Forum,
sodass die Leser sich selbst ein Urteil bilden können“,
sagte Hötzendorfer.
Preisträger in der Kategorie Analyse sind Michael
Braun und Brigitte Scholtes vom Frankfurter Studio
des Deutschlandfunks. Das am 13. 11. 2008 gesen-
dete Hintergrund-Stück „Sprengkraft für die Wäh-
rungsunion“ befasst sich mit dem zu diesem Zeit-
punkt von vielen befürchteten Auseinanderbrechen
der Europäischen Währungsunion als mögliche Folge
der Finanzkrise.
In der Kategorie Bericht und Reportage machte Ste-
fan Hajek von der WirtschaftsWoche mit dem Stück
„Schnell verspielt“, erschienen am 18. 5. 2009, das
Rennen. In der Reportage erfährt der Leser hautnah,
wie die Investor-Relations-Abteilung von RWE in der
Finanzkrise die Bekanntgabe der Quartalszahlen vor-
bereitet und zugleich den diplomatischen Drahtseil-
akt bewältigt, einer japanischen Investorengruppe
das Unternehmen zu zeigen.
Das beste Interview 2009 ist das Stück „Ich weiß,
was ich nicht weiß“ aus Börse online, erschienen am
5. 3. 2009, von Martin Reim und Bernhard Jüne-
mann. Die beiden Autoren treffen hier zum intellek-
tuellen Kräftemessen auf Professor Reinhard Selten,
den einzigen Deutschen, der je einen Nobelpreis in
Wirtschaftswissenschaften erhalten hat.
Markus Zydra von der Süddeutschen Zeitung errang
in der Kategorie Kommentar und Leitartikel den ers-
ten Platz. Im Kommentar „Wie die Truthähne“ in der
SZ vom 26. 2. 2009 zeigte er einem breiten Publikum
in pointierten Worten, wie sehr Banken ein gutes Risi-
komanagement brauchen.
Den erstmals ausgeschriebenen Talent Award gewann
Carsten Lootze für sein Stück „Die große Blasenvor-
hersage“ in Euro am Sonntag vom 31. 8. 2008. Der
Artikel zeigt, auf welche sich abzeichnenden „Blasen“
private Anleger spekulieren können – um spätestens
dann wieder draußen zu sein, wenn diese „platzt“.
Auch durch den durchdachten Einsatz von Stilmitteln
wie Grafiken und Infokästen erschließe der Beitrag
dem Leser ein komplexes Thema auf anschauliche
Weise.
Die Gewinner wurden von der unabhängigen Jury
des State Street-Preis für Finanzjournalisten 2009
gewählt:
Raimund Brichta, Wirtschaftsjournalist beim Sender
n-tv
Dr. Hans-Peter Canibol, Chefredakteur „Insight Cor-
porate Governance“ und Autor bei „WirtschaftsWo-
che“
Nikolaus Schmidt-Narischkin, Managing Director,
DB Advisors
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gigantische Ausweitung der Renditeunterschiede. 
So muss der deutsche Staat derzeit 3,71 Prozent zah-
len, wenn er sich für zehn Jahre an den Finanzmärk-
ten Geld leiht und eine entsprechend lang laufende
Anleihe begibt. Italien muss im gleichen Fall fast
einen Prozentpunkt drauflegen, ebenso Portugal. Im
Falle Griechenland geht die Differenz sogar über
einen Prozentpunkt hinaus. Zahlen, die belegen, dass
die verschuldeten Staaten jetzt, in der Finanzkrise,
noch weiter in die Enge getrieben werden – ihre Ver-
schuldung kommt sie immer teurer zu stehen.

Mit durchaus unangenehmen Folgen für die Volks-
wirtschaft der betroffenen Länder. Weltweit scheint
der Staat derzeit als Retter für Banken, die Autoin-
dustrie, ja die gesamte Konjunktur zuständig zu sein.
Milliardenschwere Konjunktur- und Rettungspro-
gramme und Garantien für Spareinlagen sind beinahe
an der Tagesordnung. Das alles wird natürlich teurer,
je höher die Markt-Zinsen sind. Und in Euroland
sind sie in den Ländern am höchsten, in denen die
Wirtschaft am schlechtesten aufgestellt ist, die Schul-
den am höchsten sind.
Damit wachsen innerhalb der Währungsunion die
Unterschiede und machen eine einheitliche Geldpoli-
tik im Euro-Raum immer schwieriger. Dennoch kann
etwa Volker Wieland, Professor für Volkswirtschaft
am Center for Financial Studies an der Universität
Frankfurt, den wachsenden Renditeunterschieden
und ihren realwirtschaftlichen Folgen einen positiven
Effekt abgewinnen:

Natürlich ist es so: Das begrenzt die Fähigkeit des
Staates, neue Ausgaben zu tätigen. Das kann auch
einen guten Effekt haben. Das längerfristige Wachs-
tum hängt ja nicht nur von den Staatsausgaben gene-
rell ab. Sondern wenn der Staat zuviel Geld für
unprofitable Ausgaben – für Brücken ins Niemands-
land – ausgibt, ist das nicht unbedingt dem langfristi-
gen Wirtschaftswachstum förderlich. Das heißt: Sol-
che Prämien sind auch ein wichtiger Korrekturfaktor,
der sicherstellt, dass der Staat eine vernünftige, lang-
fristig orientierte Verschuldungspolitik betreibt.

Das aber setzte vernünftiges Handeln der Regieren-
den voraus. In der Krise zählt Ordnungspolitik
jedoch nicht viel. Jedenfalls war das in der Vergan-
genheit so. Teure Refinanzierung an den Finanzmärk-
ten haben die Staaten immer als Last empfunden. 
So war es gängige Methode, in schwierigen Zeiten die
eigene Währung abzuwerten, um dem Druck der
Märkte zu entkommen. Eine Abwertung von Lira
oder Drachme vor den Zeiten der Währungsunion
machte die Finanzierung an den Märkten für die

Staaten zwar nicht billiger, aber die Waren des Landes
ließen sich besser verkaufen – die Verlockung zur
Abwertung war in Krisenzeiten also immer groß. 
Diesen Weg verstellt die Währungsunion den betrof-
fenen Staaten jetzt. Theoretisch. Dennoch sei jetzt, in
der Finanzkrise, mit einem Abwertungswettlauf zu
rechnen, sagt einer, der die langfristig schädlichen
Folgen von Abwertungen erkannt und 1979 mit Hilfe
des Europäischen Währungssystems unterbunden
hat: der frühere französische Staatspräsident Giscard
d’Estaing. Er sagte vorige Woche in Hamburg über
die Finanzkrise:

If we not had had the Euro at this moment, we would
have been struck by competitive devaluations. Cer-
tainly. And the Germans by non-competitive revalua-
tion of their currency. That would have caused very
strong jolts in our system and probably disrupt the
perception of European unity.

Kurzfristige wirtschaftliche Erfolge also im nationa-
len Interesse, jedoch um den Preis der langfristigen
Stabilität im gemeinsamen Währungsraum? Mancher
Politiker in den hochverschuldeten Staaten des Euro-
raums mag mit dem Gedanken einer Abwertung spie-
len. Wenn es auch zuletzt den Anschein hatte, als sei
in der Währungsunion nachhaltiges Wirtschaften und
das Ziel ausgeglichener Haushalte die allgemein aner-
kannte Linie. Denn der, wenn auch aufgeweichte,
aber dennoch geltende Stabilitäts- und Wachstums-
pakt wurde von allen beteiligten Staaten weitgehend
akzeptiert. Und dieser besagt schließlich, dass die
Länder ihre Fiskalpolitik, ihre Sozial- und Lohnpoli-
tik an den Vorgaben der Haushaltskonsolidierung
ausrichten müssen und an einer Geldpolitik der Euro-
päischen Zentralbank, deren vorrangiges Ziel die
Inflationsbekämpfung ist. 
Doch dieser Konsens, die Wirtschaftspolitik dem Ziel
der Inflationsbekämpfung zu unterwerfen, könnte
aufbrechen, vermutet Josef Esser, Professor für Poli-
tikwissenschaft an der Universität Frankfurt:

Durch die externen Schocks, die jetzt durch die
Finanzmarktkrise auf alle Länder einwirken und sehr
unterschiedlich einwirken, drückt sich natürlich auch
aus, dass die unterschiedlichen sozialen, ökonomi-
schen Entwicklungen in den Ländern, die unter-
schiedliche Bereitschaft auch der Bevölkerung, diese
Stabilitätspolitik mit zu tragen, bestimmte Maßnah-
men auch zum Umbau, zur Reform des Sozialstaats
zu akzeptieren, aber auch im Bereich der Fiskalpoli-
tik, die ja auch die von der EZB stark durchgesetzte
Sanierung der öffentlichen Haushalte mit zu tragen,
dass dieser Konsens bröckelt.
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Sprengkraft für die Währungsunion
Europa in Finanz- und Verfassungs-
krise
Von Brigitte Scholtes und Michael
Braun

Der Kapitalmarkt deckt die Unterschiede innerhalb
der Währungsunion derzeit gnadenlos auf. Staaten
wie Griechenland, Portugal, Spanien und Italien kön-
nen sich nur sehr viel teurer am Markt refinanzieren,
müssen also deutlich höhere Zinsen zahlen als bei-
spielsweise Deutschland. Droht aufgrund dieser
Unterschiede ein Auseinanderbrechen der europäi-
schen Währungsunion?

Wochenmarkt in Mailand – das Notwendigste wird
noch gekauft. Aber der Schwung ist dahin. Italiens
Wirtschaft stagniert – bestenfalls – in diesem Jahr.
Und das bei einer gleichzeitigen Inflationsrate von 
3,3 Prozent. In Irland liegt die Inflationsrate sogar bei
4,3 Prozent, genauso in Griechenland. Auch in Spa-
nien schnellen die Preise in diesem Tempo nach oben,
obwohl die Wirtschaft kaum wächst. 
Das sind die Problemzonen der Währungsgemein-
schaft. Ob diese Problemzonen zum Sprengsatz der
Währungsunion werden können, wird derzeit disku-
tiert. Und da geht es natürlich auch um das politische
Credo der Währungsunion, wie es der Präsident des
Europaparlaments, Hans-Gert Pöttering, zuletzt so
formulierte:

Monetary union is a historic undertaking. It repre-
sents an irreversible step towards deeper political and
economic integration; it means being part of what
can be called an „Union with a common destiny“.
Just like the members of a family, all members of the
Euro-area discuss together and take the best course
of action, for the benefit of each and of all.

Eine Familienangelegenheit zum Wohle aller? Der
Frankfurter Politologe, Josef Esser, ist sich da nicht
mehr so sicher. Er hält es noch nicht für wahrschein-
lich, sieht aber zumindest die Gefahr, dass das Euro-
system instabil werden, dass die Währungsunion
Risse bekommen könne, weil die Finanzkrise die
Unterschiede innerhalb des Systems noch verstärke,
die es auch früher schon gegeben habe:

Sie wissen ja vielleicht, dass die Nationalstaaten
bereits 2004 begonnen haben, den Stabilitätspakt
aufzuweichen. Das drückt schon aus, dass man
erkennt, dass man mit diesen starren Regeln, die die
Geldpolitik vorgibt, nicht flexibel in den einzelnen
Ländern funktioniert, und überspitzt gesagt, jedem
Mitgliedsstaat ist die eigene soziale Stabilität, die
eigene Sicherung der Regierungsfähigkeit immer noch
wichtiger, als eine europäische Sozialpolitik. Und
wenn Länder wie Griechenland oder Italien oder
auch Portugal oder Spanien, die ja besonders hart
betroffen sind von diesen neueren Entwicklungen,
irgendwann merken, sie können das nicht mehr tra-
gen. Wenn in ihren Ländern die Bevölkerung an -
fängt, auf die Straße zu gehen gegen eine solche Poli-
tik, dann werden sie möglicherweise auch bereit sein,
den Konsens über den Euro aufzukündigen, das kann
man nicht ausschließen.

Der Kapitalmarkt deckt die Unterschiede innerhalb
der Währungsunion derzeit gnadenlos auf. Staaten
wie Griechenland, Portugal, Spanien und Italien kön-
nen sich nur sehr viel teurer am Markt refinanzieren.
Das heißt, sie müssen deutlich höhere Zinsen zahlen,
wenn sie sich über die Börse Geld verschaffen. Denn
das Ansehen dieser Staaten, ihre Bonität an den
Finanzmärkten, ist gesunken – der Handel mit spani-
schen Staatsanleihen beispielsweise kam vor wenigen
Wochen fast zum Erliegen. Die Furcht der Anleger,
ihr Geld nicht wiederzusehen, ging um. Gekauft wur-
den vermeintlich sicherere Staatspapiere, die wackli-
gen Kandidaten wurden gemieden. 
Dabei werde durchaus auch übertrieben, meint Klaus
Holschuh, der Chefvolkswirt der genossenschaftli-
chen DZ Bank:

Es gibt Bonitätsunterschiede. Die Ratingagenturen
bewerten Bundesanleihen mit Dreifach-A, mit der
besten Note, Italien beispielsweise nur mit einem Ein-
fach-A oder einem Doppel-A-Minus, also einen Tick
schlechter, Griechenland mit einem Einfach-A. Über-
setzt in Schulnoten bedeutet das für den Bund „sehr
gut“ und für Griechenland „befriedigend“. Und inso-
fern sind hier die Spreads auch Ausdruck für eine
schlechtere Qualität. Aber die Extrema, die wir
inzwischen erreicht haben, spiegeln, glaube ich, nicht
Ausfallrisiken wider. Die sind deutlich überzogen.

Dennoch: Die Schere öffnet sich. In der Vergangen-
heit lagen die Renditedifferenzen zwischen Staatsan-
leihen aus Italien, Griechenland und Spanien zu deut-
schen Staatspapieren bei allenfalls 0,1 oder 0,2
Prozentpunkten. Jetzt ist es das Zehnfache und mehr.
Für Marktbeobachter eine ungewöhnliche, eine
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nalstaatlich würden bestehen können, sondern nur im
engen Zusammenwirken innerhalb der Europäischen
Union. 
Dieses „gemeinsam sind wir stark“ ist den meisten
europäischen Staaten wohl auch heute noch bewusst.
Doch in Krisenzeiten nehmen die nationalen Egois-
men zu. Pläne der amerikanischen Regierung, die hei-
mische Autoindustrie zu fördern, um deren Überle-
ben zu sichern, sind ein Beispiel dafür. Und, dass die
Forderung der deutschen und europäischen Auto-
branche auf dem Fuße folgte und lautete: „Wenn die
amerikanischen Hersteller gefördert werden, dann
wollen auch wir staatliche Hilfe“ – lässt sich ebenfalls
als Vorbote für nationalen Protektionismus interpre-
tieren. 
Dieser Hang zum Abschotten und zur Pflege der eige-
nen Märkte dürfte sich auch innerhalb der Europäi-
schen Zentralbank auswirken. Marktgerüchte wollen
wissen, dass, als vorige Woche der Zentralbankrat
tagte, um anschließend den Zinssatz um einen halben
Prozentpunkt zu senken, es unterschiedliche Meinun-
gen im Saal gab: Axel Weber von der Bundesbank
habe dafür plädiert, den Leitzins nur einen Viertel
Prozentpunkt zu senken, die Südländer von Portugal
bis Italien dagegen hätten für einen ganzen Prozent-
punkt plädiert. 
Gibt es also Spannungen innerhalb des Zentralbank-
rats? Spannungen, die problematisch werden könn-
ten? Der Frankfurter Ökonomieprofessor, Volker
Wieland, meint:

Ich denke, die EZB ist als eine sehr unabhängige
Institution installiert, ist dem Druck also nicht direkt
ausgesetzt. Sie kann unabhängig von den Wünschen
eines einzelnen Landes oder auch mehrerer entschei-
den über die Geldpolitik und damit über die langfris-
tige Inflation. Insoweit sind wir da gut aufgestellt.
Allerdings in dem Maße, in dem der Druck indirekt
ansteigt, dass viele Regierungen sagen, wir hätten
gerne niedrigere Zinsen, dann ist das nicht mehr so
leicht auszuhalten.

Aber schon kommt der Druck, letztlich die Stabili-
tätspolitik aufzuweichen, nicht mehr nur von den
kleinen Ländern. Professor Esser macht dies am Bei-
spiel Frankreich deutlich, das sich für eine europäi-
sche Wirtschaftsregierung stark macht:

Das war schon immer die französische Position, das
war auch die Position anderer Länder, dass man die-
sen Widerstand vor allem der Deutschen und der
Österreicher und der skandinavischen Länder und
Großbritanniens gegenüber einer stärkeren, gemein-
samen, institutionell abgesicherten Wirtschaftspolitik

brechen will. Und wenn jetzt der externe Schock
Finanzmarktkrise zunimmt und auf die jeweiligen
Realwirtschaften der einzelnen Länder unterschied-
lich stark sich auswirkt, dann kann es durchaus sein,
dass man sich auf europäischer Ebene nicht mehr
einigen kann, und dass dann dieser Konflikt, den wir
hier besprechen, ziemlich virulent wird. 

Dieser Konflikt wird Spuren hinterlassen, da sind sich
die Experten einig. Zum einen könnte es dazu kom-
men, dass einzelnen Ländern erlaubt werde, vorüber-
gehend aus der Währungsunion auszuscheren, meint
der Wissenschaftler:

Ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann die inner-
gesellschaftlichen Konflikte und das Auseinanderbre-
chen der sozialen Konsense in manchen Ländern
dann auch die EU-Akteure dazu bringt, dass sie
sagen, geben wir denen lieber sozusagen eine Aus-
trittschance oder wir geben ihnen die Möglichkeit,
sich ein Stück weit auszuklinken, um das ganze Pro-
jekt längerfristig nicht zu gefährden.

Zum anderen werden die Schwierigkeiten, die sich
jetzt zeigen, wohl dazu führen, dass die stärkere Inte-
gration der mittel- und osteuropäischen Beitrittslän-
der wahrscheinlich noch eine Weile dauern wird.
Polen, Ungarn, Tschechien – sie alle sollten eigentlich
auf absehbare Zeit Mitglied im Währungsclub wer-
den.
Gerade manche osteuropäischen Staaten sind von der
Finanzmarktkrise stark getroffen worden. Und die
Entscheidung für eine stetige Erweiterung der Wäh-
rungsunion war von Beginn an eine umstrittene
Sache. So hat die Deutsche Bundesbank in den
Anfängen, als die Gedankenspiele für die Eurozone
begannen, stetig gemahnt, erst die politische Union zu
realisieren und erst dann, gleichsam als Krönung, die
gemeinsame Währung einzuführen. Es kam anders,
wie das Stocken des Lissabon-Reformprozesses zeigt,
und so sei es nur folgerichtig, meint Jörg Krämer von
der Commerzbank, dass es immer wieder Diskussio-
nen um den Bestand der Währungsunion gebe: 

Letztlich ist es wichtig, dass irgendwann diese politi-
sche Union kommt, um diese Debatten, die immer
mal wieder aufflackern um die Stabilität des Euro,
ein für alle Mal ein Ende zu bereiten.
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Der Vorteil, den ein Austritt aus dem strengen
Regime der EZB und mithin aus der Währungsunion
einzelnen Ländern brächte, wäre aber nur von kurzer
Dauer, warnt Jörg Krämer von der Commerzbank:

Wir wissen allerdings auch aus der Vergangenheit,
dass dieser plötzliche Gewinn an preislicher Wettbe-
werbsfähigkeit doch über die Zeit wieder aufge-
braucht wird, nämlich dadurch, dass die weiche
Währung beispielsweise in Italien, dass die lockere
Geldpolitik in Italien und Griechenland selber die
Inflation wieder steigen lässt. Und damit steigen dann
ja auch wieder die Preise der in Italien produzierten
Güter und damit wird Italien dann schrittweise wie-
der weniger wettbewerbsfähig.

Hohe Inflation aber bedeutet: Einem solchen Land
wird es an den Weltfinanzmärkten erheblich er-
schwert, neue Schulden aufzunehmen. Und mit der
hohen Inflation ist dann auch der Ruf eines geldpoli-
tisch stabilen Landes dahin. 
Dass die Mitgliedschaft in der Währungsunion
gerade in Krisenzeiten einen hohen Wert hat, weil sie
vor extremen Zinsen schützt, zeigt das Beispiel
Island. Das kleine Land ist nicht Mitglied der Wäh-
rungsunion und: Island ist nahezu konkurs. Islands
Anleihen, wenn sie überhaupt noch einen Markt fin-
den, müssen mit knapp zwölf Prozent Rendite ange-
boten werden – das ist das Doppelte dessen, was die
Märkte für die schlechtesten Euroland-Anleihen ver-
langen, für die Anleihen aus Griechenland. Der
Frankfurter Ökonomie-Professor Volker Wieland:

Wenn wir nur mal das Beispiel Island nehmen, dann
sehen wir dort eine große Abwertung. Aber das zeigt
ja auch, dass es ein großer Vorteil ist für Länder wie
Griechenland oder Irland, in der Währungsunion zu
sein. Irland hat jetzt gesagt: „Wir garantieren unseren
Bankensektor.“ Das bedeutet möglicherweise eine
viel stärkere Neuverschuldung. Aber dadurch, dass
die Gefahr einer Abwertung nicht in dem Maße
besteht – denn sie gehören ja zum Eurogebiet –, sind
auch die Risikoprämien, die vom Markt eingebaut
werden, nicht so hoch wie im Fall Island oder wie in
anderen kleinen Ländern in Osteuropa.

Ob Politiker auch diese Rechnung aufmachen, ist
nicht gewiss. Politiker neigen dazu, auf kurzfristige
Erfolge zu schielen. Und könnten geneigt sein, die
Währungsunion zu verlassen. Der Politikwissen-
schaftler Josef Esser weiß: Zwar ist die Mitgliedschaft
in der Währungsunion unumkehrbar, ein Austritt im
Vertrag von Maastricht nicht vorgesehen – aber Ver-
träge könnten schließlich auch gebrochen werden: 

Wenn ein einzelner Mitgliedsstaat aufgrund der
Zusammensetzung der Regierung einer Mehrheits-
meinung der Bevölkerung der Meinung ist, die Kos-
ten einer Europäischen Union sind höher als der Nut-
zen, dann werden solche ökonomischen Argumente
nicht ausreichen. Wir müssen bei solchen Entwick-
lungen immer diesen engen Zusammenhang zwischen
politischen Konstellationen, ökonomischen Entwick-
lungen und sozialen Entwicklungen zusammen den-
ken. Und nur, wenn wir das tun, verstehen wir, wel-
che Dynamik in dem Prozess ist, aber auch welche
Spannungsfaktoren, welche Konfliktlinien und auch
welche Bruchstellen längerfristig möglich sind.

Greift also der Vergleich der jetzigen Finanzkrise mit
der Krise der Dreißigerjahre, wie im Moment hie und
da zu hören ist? Zweifellos ist der Rückzug auf das
Nationale in den globalen Wirtschaftssystemen von
heute viel schwieriger als noch in den Dreißigerjah-
ren: Damals war der Weltmarkt nach dem Börsen-
crash von 1929 und der Bankenkrise von 1931
zusammengebrochen. Großbritannien, bis dahin Ver-
fechterin der liberalen Weltwirtschaft, kündigte die
Regeln für den Goldstandard auf. Das Pfund Sterling
wurde abgewertet, im Westminster-Statut wurden die
ehemaligen britischen Kolonien in einen lockeren
Verbund mit dem einstigen Mutterland geführt und
diese Commonwealth-Staaten im Handel bevorzugt.
Und auch die Vereinigten Staaten von Amerika hatten
damals bereits begonnen, den amerikanischen Bin-
nenmarkt von der Konkurrenz abzuschotten.
Dieser nationale Protektionismus flackerte auch in
den Jahren und Jahrzehnten nach dem Zweiten Welt-
krieg immer wieder auf – etwa 1971, als die Ameri-
kaner unter Präsident Richard Nixon die Goldeinlö-
sung ihrer Währung abschafften, weil sie den
Vietnamkrieg nur mit einer Abwertung des Dollars
finanzieren konnten. Damit war das auf diesem
Goldeintausch basierende System von Bretton
Woods, das 1944 eingeführt worden war, hinfällig,
sehr zum Missfallen der Europäer, erinnert sich Alt-
kanzler Helmut Schmidt, damals Finanzminister der
Bundesrepublik: 

Die Finanzminister Frankreichs und Deutschlands
haben sich dieser ersatzlosen Beseitigung Bretton
Woods widersetzt, konnten sich aber gegenüber dem
ökonomischen Gewicht der Vereinigten Staaten nicht
durchsetzen.

Europas Antwort war damals der Aufbau des Euro-
päischen Währungssystems, das schließlich in den
Euro mündete. Auch deshalb, weil die Staaten sich
bewusst gemacht hatten, dass sie nicht mehr natio-
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Grundlage für diese Entscheidung war das positive
Ergebnis des europäischen öffentlichen Ausschrei-
bungsverfahrens für die Bauarbeiten, das im Lauf des
Jahres 2009 durchgeführt wurde. Nach dem Be-
schluss des EZB-Rats bracht Jean-Claude Trichet,
Präsdent der EZB, seine Freude darüber zum Aus-
druck, dass „die gewählte Ausschreibungsstrategie
erfolgreich war und sich unsere Erwartungen erfüllt
haben. Unser zukünftiger Sitz, die neue Heimat der
EZB und des Euro, wird im Dienste der europäischen
Bürgerinnen und Bürger für unsere Werte stehen. Der
EZB-Neubau wird zur Entwicklung des Frankfurter
Ostends beitragen, wobei die bestehende Großmarkt-
halle erhalten bleibt. Wir freuen uns darauf, im Jahr
2014 umzuziehen.“ Präsident Trichet hat die Ober-
bürgermeisterin Petra Roth persönlich über den
Beschluss des EZB-Rats informiert.
Die Bauarbeiten für den Neubau wurden in zwölf
separate Pakete aufgeteilt, die wiederum in insgesamt
69 Lose untergliedert wurden. Die ersten acht Aus-
schreibungspakete, nämlich Rohbau, Herrichten und
Erschließen, Förderanlagen (Aufzüge), Hüllflächen,
Bedachungen, Befahranlagen sowie technische Ge -
bäudeausrüstung Mechanik und Elektro, wurden
2009 ausgeschrieben. Sie umfassen 44 Lose und
machen rund 80 % der Baukosten aus. Die von Bau-
unternehmen für die ersten acht Pakete eingerichteten
Angebote liegen innerhalb des Budgets.
Das Ausschreibungsverfahren stieß auf erhebliches
Marktinteresse, und so gingen über 400 Bewerbun-
gen von großen und mittelständischen Bauunterneh-
men aus ganz Europa ein. Insgesamt war die Qualität
der Bewerbungen und Angebote sehr hoch. Jede
Bewerbung und jedes Angebot wurde anhand von
vorher klar festgelegten Kriterien bewertet, die zu
Beginn des Ausschreibungsverfahrens veröffentlicht
worden waren. Durchgeführt wurde diese Bewertung
von Expertenteams, die sich aus Vertretern der EZB,
dem Architekten, den Planern, dem externen Projekt-
manager und dem Bauleitungsbüro zusammensetz-
ten.
Das Ausschreibungsverfahren für die ersten acht
Pakete wird derzeit abgeschlossen. Die Verträge mit
den Bauunternehmen werden Anfang 2010 unter-
zeichnet werden; die Bauarbeiten sollen im Frühjahr
desselben Jahres aufgenommen werden. Es ist vorge-
sehen, dass die vier ausstehenden Pakete im Lauf des
Jahres 2010 ausgeschrieben werden.

Frankfurter PresseClub feiert 
Dreißigjähriges
Neujahrsempfang 2010 unter dem
Motto: die Welt betrachten

„Ohne Standardisierungen, ohne Stereotype, ohne
Routineurteile, ohne eine ziemlich rück sichtslose Ver-
nachlässigung der Feinheiten stürbe der Redakteur
bald an Aufregung.“ Walter Lippmann, Soziologe.

Rede von Werner D’Inka, Präsident des Frankfurter
PresseClubs und Mitherausgeber der Frankfurter All-
gemeinen Zeitung:

Wenn tief im Regenwald am Amazonas ein Baum
umfällt, und niemand sieht zu – ist dieser Baum dann
überhaupt umgefallen? Die moderne Technik erlaubt
es, in Sekundenschnelle jede Information in Wort und
Bild von jedem Ort der Erde an jeden beliebigen
anderen Ort zu übermitteln. Und dennoch: Von mehr
als 99 Prozent der Ereignisse, die Tag für Tag auf der
Erde geschehen, erfahren wir nichts. Warum nicht?
Weil nichts darüber in der Zeitung steht, weil Fernse-
hen und Radio nicht darüber berichten – ja nicht ein-
mal das Internet, diese Riesenfundgrube, kann auch
nur annähernd ein Abbild aller Ereignisse vermitteln. 
„Macht nichts“, mag man einwenden. Das meiste
von dem, was Tag für Tag auf der Welt geschieht, ist
ohnehin uninteressant, es betrifft uns nicht, es ist zu
weit entfernt von unserem Alltag. Journalisten
machen daraus gelegentlich eine Art  Mythos. Danach
gefragt, warum sie über ein bestimmtes  Thema
berichten und über ein anderes nicht, sagen sie gerne,
das könne man weder erklären noch lernen, das sei
eine „Kunst“ oder eine spezifische „Begabung“, die
man besitze oder eben nicht. Solche Metaphern erklä-
ren freilich alles und nichts. Sie machen journalisti-
sche Entscheidungen immun  gegen die notwendige
Diskussion darüber, nach welchen Kriterien über
manche Themen groß berichtet wird und andere im
Redaktionspapierkorb landen. Journalisten sollten
sich freilich mit Mythen und Metaphern nicht begnü-
gen, auch nicht in eigener Sache.
Vor allem in der Auslandsberichterstattung werden –
zu Recht – immer wieder bestimmte Stereotypen kon-
statiert, bis in die Bildsprache: Geht es um Russland,
zeigen wir gern  goldene Kirchenkuppeln, und Afrika
ohne Armut scheint undenkbar. Andererseits dienen
Klischees der raschen Orientierung. „Ohne Standar-
disierungen, ohne Stereotypen, ohne  Routineurteile,
ohne eine ziemlich rücksichtslose Vernach lässigung
der Feinheiten stürbe der Redakteur bald an Aufre-
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Europäische Währungsunion: 
Weiße Fahnen in Athen

11. Dezember 2009 – Dass die Rating-Agenturen das
Griechenland-Risiko höher einschätzen und die Boni-
tät des Mittelmeeranrainers herabsetzen, hat im
Grunde keine große Bedeutung. Diese Leute haben
sich in und vor der Weltfinanzkrise ohnehin um jedes
Renommee gebracht. Wenn aber, wie beim Interna-
tionalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten
geschehen,  Bundesbankpräsident Axel Weber kurz
und knapp feststellt: „Wenn dieses Land nicht sofort
eine schmerzhafte und langfristig angelegte Sanierung
der Staatsfinanzen einleitet, kommt es niemals mehr
aus seinen Kalamitäten.“ Dann ist Doppelminus
angezeigt. Eine solche Situation sei aber nicht hin-
nehmbar, weil Griechenland ein Mitglied der Euro-
Währungszone ist. 
Athen hat sich in der Nachkriegszeit immer wieder
Krisen eingebrockt und dann meist nur halb bewäl-
tigt. Wenn ein Staat eine eigene Währung hat, wie die
Griechen damals die Drachme, kann er durch Abwer-
tungen vieles wieder reparieren. Nun aber gehört
Griechenland seit Januar 2001 zur Europäischen
Währungsunion. Dieser Sprung war auch nur gelun-
gen, weil von Staats wegen die einschlägigen Statisti-
ken für die Aufnahmekriterien schlichtweg gefälscht
wurden. Sicherlich haben dies Issing und andere auch
gemerkt, aber den Mantel der historischen Liebe
darüber gelegt. Das Land des klassischen Altertums,
das damals auch schon die Demokratie erfunden
hatte, müsse in die wärmende Jacke des Euro geholt
werden. Griechenland gehöre zum historischen Kern
Europas. Aber, von der gesamtwirtschaftlichen Lage
her gesehen war es ein Fehler, diesen Kandidaten auf-
zunehmen. 
Dann wurde der griechische Geldpolitiker Lucas
Papademos auch noch Vizepräsident der Europäi-
schen Zentralbank und ist nun gerade auf dem
Absprung zurück in die Heimat. Anfang nächsten
Jahres wird es so weit sein. 
Der Fachmann aus der Frankfurter EZB-Zentrale
kehrt zurück in sein Land, das pleite ist. Im Gepäck
dürfte er einen Maßnahmenkatalog mitführen, wie
die griechischen Finanzen nun endgültig und langfris-
tig saniert werden müssen. Er hat genug Zeit gehabt,
sich darüber Gedanken zu machen. Heulen und Zäh-
neknirschen wird es geben. Der griechische Finanzmi-
nister, Georgod Papakonstantinou, meint derweilen:
2010 werde für die griechische Wirtschaft ein schwie-
riges Jahr, jedoch kein unmögliches. Ministerpräsi-
dent George Papandreou sieht da schon schwärzer in
die Zukunft: Erstmals seit 1974, als in Griechenland

die Demokratie wieder hergestellt wurde, sei die
nationale Souveränität in Gefahr. Da hat er Recht. Er
schwingt schon die weiße Fahne.
Kein Oppositioneller wird in Athen einen Staats-
streich wagen können. Die Eigenständigkeit droht an
anderer Stelle Schaden zu nehmen. Der Internationale
Währungsfonds will sanierend eingreifen. Das aber
passt nun den Europäern, und da zuvörderst der
EZB, überhaupt nicht. Weber: „Den IWF brauchen
wir nicht.“ Das wäre wirklich ein Treppenwitz der
Weltgeschichte, wenn der IWF mit seinen Hilfspro-
grammen der Währungsunion auf der Nase herum-
tanzte. Hier werden echte und ganz neue Macht-
strukturen sichtbar. Europa verbittet sich Ein fluss-
nahmen von außen.
Aber ein EZB-Sequester, auch wenn er Papademos
heißt, zehrt an den Nerven eines souveränen Staates.
Nun, was heißt hier schon Souveränität. Wenn man
keine eigene Währung hat, ist jeder Staat zumindest
teilamputiert. Da muss jede Euphorie auf der Strecke
bleiben, wenn der Euro schließlich als Besatzer emp-
funden wird. Der Maastricht-Vertrag hält keine
Gasse zum Austritt und für die Rückkehr in die
eigene Währung offen. Ein Konstruktionsfehler.
Maastricht zu sprengen wird immer möglich sein. Da
gilt dann wieder die normative Kraft des Faktischen. 
Neuerdings bietet aber der Lissabon-Vertrag den frei-
willigen Ausstieg aus Europa. Wer da aussteigt, wird
kaum in der Währungsunion bleiben können, und
hat dann auch die Chance mit einer eigenen Währung
wieder auftreten zu können. Peinlich genug, wenn ein
Staat den großen Verbund verlassen muss, um mit
eigenem Geld seine Wirtschaft wieder auffangen zu
können. So weit wird es mit Griechenland aber nicht
kommen. Brüssel und Frankfurt werden Arkadien
weiter hätscheln. Was aber passiert, wenn ein Großer
auf die schiefe Bahn gerät? Spanien macht alle
Anstrengungen in diese Richtung. In der Grundstruk-
tur ist im Währungseuropa nämlich alles beim Alten
geblieben. Da gibt es einen Riss zwischen den tradi-
tionellen Weichwährungsländern und den stabilitäts-
bewussteren. Aber diese sind auch nicht mehr das,
was sie schon mal waren. 

Beginn der Arbeiten für den 
EZB-Neubau 
im Frühjahr 2010

17. Dezember 2009 – Der EZB-Rat hat beschlossen,
dass die Hauptbauarbeiten für den Neubau der Euro-
päischen Zentralbank im Frühjahr 2010 aufgenom-
men werden, teilt die EZB mit.
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oder die Journalistentage des FAZ-Institutes fallen
unter die geförderten Projekte des Clubs. Von den
Anfängen am Frankfurter Stammtisch bis zum bun-
des- und europaweit vernetzten PresseClub war der
Weg mitunter mühsam, aber erfolgreich. Seit 1990
existiert die vom FPC mitbegründete Föderation
europäischer Presseclubs und seit 2002 das Forum
deutscher Presseclubs. Auch in diesem Falle war der
Frankfurter PresseClub Initiator und Wegbereiter des
Netzwerks. 23 Clubs gehören dem deutschen Netz-
werk an, und zwischen ihnen besteht längst eine
intensive Zusammenarbeit.

Ort der unmittelbaren Kommunikation
In Zeiten des Abbaus von Arbeitsplätzen – auch oder
gerade in den Medien –, in denen jungen Journalistin-
nen und Journalisten der Einstieg schwer gemacht
wird, die Arbeitsbedingungen sich verschärfen, in sol-
chen Zeiten können Presseclubs für viele neue Bedeu-
tung erhalten. Längst sind sie nicht mehr Orte, wo
alte Herren mit Beziehungen das Netzwerk darstel-
len, sondern lebendige Treffpunkte, an denen Alt und
Jung zum Gedankenaustausch zusammenkommen,
wo der Kommunikationsexperte auf den Recher-
cheur, der Zeitungsmacher auf die Onlineszene stößt,
wo der Presse sprecher zwanglos mit dem Chefredak-
teur plaudern kann. In Zeiten, in denen sich die Kom-
munikation rasant geändert hat und täglich ändert,
wo Blogs und Twitter, Facebook, Xing und andere
Plattformen das persönliche Gespräch häufig erset-
zen, hat ein Presseclub die Aufgabe, ein Ort der
unmittelbaren Kommunikation zu sein.

Im Mai 1980 war der Frankfurter
PresseClub gegründet worden

Auf Initiative des Chefs des Informations- und Presse-
amts der Stadt Frankfurt, Nikolaus Münster, kamen
am 29. 5. 1980 Frankfurter Lokal- und Polit-Journa-
listen zusammen, um den Frank furter PresseClub zu
gründen. Das Protokoll unterschrieben sieben der
Anwesenden (Bosse, Briechle, Grünefeld, Holzer,
Nimtz, Peter und Raue) und  wähl ten als ersten Präsi-
denten Frankfurter-Rundschau-Chefredakteur  Wer -
ner Holzer. Erster Geschäftsführer wurde Dr. Max
Ehrhardt, Pressesprecher der deutschen Esso AG
(Spitzname Mac Esso).

1984: Einweihung mit Eröffnungsfest: Nach der Fer-
tigstellung und Einrichtung des „Schwarzen Sterns“
feiern am 2. 2. 1984 rund 100 Gäste die neuen
Räume des Frankfurter PresseClubs. Die Ehrengarde

führten Frankfurts Oberbürgermeister, Dr. Walter
Wallmann, und Professor Dr. Ernst Benda, langjähri-
ger Präsident des Bundes verfassungsgerichts, an. Er
hielt die Festrede.
In der Folgezeit gab es immer wieder Gespräche über
eine Kooperation des Clubs Frankfurter Wirtschafts-
journalisten/ICFW mit dem Frankfurter PresseClub.
Leider haben sie nie zu einem konkreten Ergebnis
geführt. Es wurde sogar ein Kooperationsvertrag auf-
gesetzt, der von den Gremien beider Clubs leider nie
verabschiedet wurde, dabei würden die Elemente des
eher statisch agierenden FPC und der wie ein fliegen-
des Klassenzimmer arbeitende ICFW gut zusammen-
passen. Für die Zukunft gibt es auch keine andere
Chance für beide Journalisten-Vereine als zusammen-
zugehen.
Damals sah der immerhin paraphierte Kooperations-
vertrag Folgendes vor:
Der ICFW verlegt seinen Standort/Sitz in die Büro-
räume des FPC, Saalgasse 30. Dort wird dem ICFW
ein Arbeitsplatz (Bürohälfte) zur Verfügung gestellt.
Der Arbeitsplatz ist ausgestattet mit einem Schreib-
tisch, Schrankablage sowie den vorhandenen Vor-
richtungen zur Nutzung diverser Bürotechnik wie PC,
Telefonanlage u. Ä. Der ICFW erhält außerdem
Zugang zu dem bereits vorhandenen Drucker/Kopie-
rer gegen eine Beteiligung der monatlichen Leasing-
rate von einem Viertel der Gebühren ( Euro 42,–).
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Dr. Max Erhardtgung“, stellte der Soziologe Walter Lippmann fest.
Aber gilt das auch für das Publikum? Wie viel Diffe-
renzierung, wie viele „Feinheiten“ dürfen die Leser,
Zuschauer, Zuhörer erwarten? Fragen, denen die
Autoren dieser Ausgabe des Magazins nachgehen. 
Alle zwei Jahre macht sich der FPC auf die Suche
nach dem Fremden, nach jenen Eindrücken und Fein-
heiten, die der  Routine mitunter geopfert werden. Im
Herbst 2009, wenige Monate vor der Fußballwelt-
meisterschaft, sind 32 Kolleginnen und Kollegen in
Südafrika fündig geworden. Sie haben eindrucksvolle
Beispiele von Engagement, Hilfe, Lebensmut und
Lebensfreude erlebt. Seit 30 Jahren bietet der FPC auf
diese und andere Weise seinen Mitgliedern die Mög-
lichkeit, über ihre Redaktionstische hinaus die Welt
zu betrachten. Ausstellungen, Podiumsdebatten, Ver-
anstaltungsreihen, Feste und Reisen wie die im Heft
beschriebene sind seit drei Jahrzehnten ein fester
Bestandteil des Clubprogramms. So soll es bleiben.

Ehrengast beim FPC-Neujahrsemp-
fang 2010 ist der Diplomatische
Korrespondent des „Spiegel“,
Dr. Erich Follath

Seine Rede: Bis hierher und weiter

Der Frankfurter PresseClub wird dreißig
Die Gründungsgeschichte wurde schon oft erzählt,
aber man liest sie immer wieder gerne: Siebzehn
ehrenwerte Herrn aus der Frankfurter Medienland-
schaft beschließen, dass die Stadt, die die Börse und
die Banken, den Dom und den Römer, den Main und
den Henningerturm hat und auch ein Bahnhofsvier-
tel, dass diese Stadt auch einen Presseclub haben
sollte. Sie kamen also am 29. Mai 1980 zusammen,
und sieben von ihnen unterschrieben ein Gründungs-
protokoll, wählten einen Vorstand und trafen sich
fortan regelmäßig in diversen Gaststätten zum Fach-
simpeln. Doch der ständige Ortswechsel störte die
Kontinuität und erst recht das Wachstum des Presse-
clubs, und deshalb waren die Herren sich einig: Ein
Club braucht einen festen Platz, eine Art Vereinshaus.
Beim damaligen Leiter des Presse- und Informations-
amtes der Stadt, Joachim Peter, und auch beim dama-
ligen Oberbürgermeister Walter Wallmann stießen
die Herren auf offene Ohren, und es traf sich gut,
dass die Frankfurter Stadtverordneten in den 80er-
Jahren beschlossen, auf dem im Krieg leergebombten
Römerberg die alten Fachwerkhäuser wiederauferste-
hen zu lassen. Also baute man die historische Zeile
mit dem großen und dem kleinen Engel und dem Res-

taurant „Schwarzer Stern“ auf. Und hinter dem
„Schwarzen Stern“, vor dem Historischen  Mu se um,
da war dann auch Platz für den Frankfurter Presse-
Club e.V. 1984, vier Jahre nach seiner Gründung hat-
ten die Clubmitglieder dann ihr eigenes Dach über
dem Kopf, die Presse hatte ein Haus und die Stadt
den Frankfurter PresseClub, und zwar an der richti-
gen Stelle, gegenüber vom Rathaus. Zur Eröffnungs-
feier kamen OB Wallmann und der Präsident des
Bundesverfassungsgerichts, Ernst Benda, dazu wei-
tere 100 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Sport, Reli-
gion und Kultur. Dazu gesellten sich die Herren und
Damen, die in der Stadt etwas zu sagen haben, und
natürlich auch die Medienvertreter.
Bei der Gründung des Clubs passten die Mitglieder
noch an einen großen Tisch, doch mit dem Einzug in
das neue Domizil wurde die Zahl größer, und wenn
heute  alle Mitglieder gleichzeitig in ihren Club woll-
ten, dann wäre kein Raum mehr in den zwei Stock-
werken. 
Rund 900 Mitglieder prägen inzwischen auf die eine
oder andere Weise das Club leben. 420 Einzelmitglie-
der – Medienschaffende aus allen Branchen – und
450 Mit arbeiter der korporativen FPC-Mitglieder –
Unternehmen, Verbände, Vereine und Institutionen
der Region – nehmen an den Podiumsdebatten und
Vernissagen teil, sie informieren sich in Veranstal-
tungsreihen wie „Durchstarten“ über das journalisti-
sche Handwerk, lernen bei Presse-und Informations-
reisen im In- und Ausland recherchieren und knüpfen
Kontakte. Außerdem treffen sie im FPC Kolleginnen
und Kollegen, Politiker, Sportler, Wirtschaftsexper-
ten, Kulturschaffende und auch Vertreter von Reli-
gion und Kirche. Sie feiern mit den Kollegen den
Sommer und das Weihnachts fest, und zum Neujahrs-
empfang kommen sie in ihren Club, um den Ehren-
gast zu  erleben. 2010 war dies Erich Follath, Diplo -
matischer Korrespondent des „Spiegel“, in den
Jahren davor waren es Autor Jürgen Todenhöfer, Ver-
leger Michael Ringier, Kirchenpräsident Peter Stein-
acker, EU-Kommissar Günter Verheugen, Chefredak-
teur Nikolaus Brender, Behördenleiterin Marianne
Birthler, Intendant Markus Schächter, Ministerpräsi-
dent Roland Koch oder Bundesfinanzminister Hans
Eichel. 

Fördern und netzwerken
Der Frankfurter PresseClub hat ein e. V. hinter sei-
nem Namen, und das lässt er sich einiges kosten: in
Form von Reisestipendien für junge Kolleginnen und
Kollegen, der Vergabe eines Internationalen Medien-
preises Frankfurt und der Unterstützung von Organi-
sationen wie Reporter ohne Grenzen und Netzwerk
Recherche. Auch das Radioprojekt des Medienhauses

376



sen jedoch eine unbedeutende Rolle. Entscheidungen
über Realinvestitionen orientieren sich an langfristi-
gen Zinssätzen, schließlich rentieren sich Sachinvesti-
tionen nur dann, wenn sie langfristig die Finanzie-
rungskosten wieder einspielen.
Langfristige Zinsen, sprich Kapitalmarktzinsen, sind
aber – vereinfacht gesagt (Risiko- und Liquiditätsprä-
mien vernachlässigend) – nichts anderes als das Pro-
dukt aller kurzfristigen Zinssätze – des aktuellen tat-
sächlichen und der zukünftig erwarteten (Arbitrage-
freiheit).
Damit hängt das Kapitalmarktzinsniveau ganz we-
sentlich von Zukunftserwartungen ab. Eine Noten-
bank, die das lange Ende der Zinskurve beeinflussen
möchte, wird daher gut beraten sein, die Steuerung
von Erwartungen in ihr Entscheidungskalkül mit ein-
zubeziehen. Wie gut eine Notenbank den Verlauf der
Zinskurve ändern kann, hängt also davon ab, wie gut
es ihr gelingt, die Erwartungen über die zukünftigen
Kurzfristzinsen zu steuern.
Wirtschaftliche Entscheidungen wie Investitionen
hängen indes weniger von nominalen Zinssätzen als
vielmehr vom Realzins ab, also dem Zinssatz, der
sich nach Abzug der erwarteten Inflationsrate ergibt.
Die Steuerung der Inflationserwartungen, genauer
gesagt, die stabile Verankerung auf einem niedrigen
Niveau, ist daher ebenfalls essenziell für den Stabili-
tätserfolg der Notenbank. Es gelingt ihr nämlich
deutlich leichter, Preisstabilität tatsächlich zu gewähr-
leisten, wenn die Inflationserwartungen stabil veran-
kert sind.
Für die erfolgreiche Steuerung von Erwartungen sind
zwei Elemente von ganz wesentlicher Bedeutung: zum
einen eine überzeugende geldpolitische Strategie und
zum anderen die möglichst unmissverständliche Ver-
mittlung dieser Strategie, die sich vor allem in der
fortlaufenden Kommunikation geldpolitischer Ent-
scheidungen konkretisiert. Vom theoretischen Stand-
punkt aus gesehen ist das zweite Element, die Kom-
munikation, an sich überflüssig. Wenn die geld-
politische Strategie eindeutig ist, umgesetzt und von
den Marktteilnehmern vollständig verstanden wird,
bedürfte es im Prinzip keiner zusätzlichen Kommuni-
kation. 
Tatsächlich gibt es jedoch Gründe dafür, weshalb die
Strategie alleine eben nicht für sich spricht. Einer
davon ist, dass geldpolitische Strategien in der Reali-
tät keine automatischen Mechanismen sind. Eine
sinnvolle geldpolitische Strategie wird sich stets einen
diskretionären Spielraum vorbehalten. Am Beispiel
des Eurosystems lässt sich verdeutlichen, welche
Bedeutung die geldpolitische Strategie und deren
Kommunikation haben.
Schematisch betrachtet, besteht die Strategie des

Eurosystems aus zwei Elementen: der quantitativen
Definition von Preisstabilität und der Analyse von
Risiken für die Preisstabilität. Da der Vertrag über die
Arbeitsweise der EU (früher EG-Vertrag) der europäi-
schen Geldpolitik zwar das Ziel der Preisstabilität als
primär vorgibt, aber auf eine genauere Definition ver-
zichtet, hat der EZB-Rat selbst eine quantitative Defi-
nition vorgenommen: „Unter, aber nahe 2 %“ soll
der Anstieg des harmonisierten Verbraucherpreisin-
dex im Euro-Raum auf mittlere Frist liegen. In der
Außenwirkung hat eine solche numerische Zielvor-
gabe zwei bedeutsame Vorteile:
1. Die Rechenschaftspflicht der Notenbank wird

damit objektiviert und erleichtert. Denn es gibt
einen Maßstab, an dem gemessen werden kann, ob
die Notenbank ihr Ziel erreicht oder verfehlt hat.

2. Eine glaubwürdige Zielvorgabe trägt dazu bei, die
Inflationserwartungen der Marktteilnehmer und
der privaten Haushalte zu stabilisieren.

Das Stabilitätsziel wurde im Durchschnitt der ersten
elf Jahre der Währungsunion nur hauchdünn verfehlt
(2,01 %). Seine Bekanntgabe und vor allem das regel-
mäßige Bekenntnis dazu haben ebenfalls einen Bei-
trag zur Stabilisierung der Inflationserwartungen
geleistet. Dass die Inflationsrate des Euro-Raums mit
Ausnahme der Jahre 1999 und 2009 meist knapp
oberhalb von 2 % lag, hängt im Übrigen mit den
zahlreichen Schocks zusammen, die in den ersten Jah-
ren der Währungsunion auftraten und verkraftet wer-
den mussten, insbesondere bei Öl- und Nahrungsmit-
telpreisen. 
Solchen vorübergehenden Schocks, wie wir sie 2007
und 2008 besonders deutlich zu spüren bekommen
haben, sollte die Geldpolitik nicht entgegentreten.
Denn solange es keine Zweitrundeneffekte gibt,
beeinflussen solche Schocks dauerhaft nur das Preis-
niveau, nicht aber die Inflationsrate. Deswegen ist es
auch so wichtig, die Mittelfristorientierung des Stabi-
litätsziels zu betonen.
Das andere Element der geldpolitischen Strategie ist
die Analyse der Preisrisiken. Sie besteht aus der eher
kurzfristig orientierten wirtschaftlichen Analyse und
der eher langfristig orientierten monetären Analyse,
den bekannten zwei Säulen. Treffender wäre es
gleichwohl, von den zwei Perspektiven zu sprechen.
Für die geldpolitischen Entscheidungen bieten sie
nämlich Informationen aus unterschiedlichen Blick-
winkeln. Erst durch die Gegenüberstellung der beiden
Perspektiven wird die geldpolitische Entscheidung
hinreichend fundiert.
Die beiden analytischen Perspektiven dienen indes
nicht nur der Fundierung der geldpolitischen Ent-
scheidungen. Darüber hinaus haben sie auch eine
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Ebenso wird dem ICFW ein Briefkasten zur Verfü-
gung gestellt.
Die für die Arbeit des ICFW notwendige Ausrüstung
(PC oder Laptop) bringt der ICFW selbst ein. Dies
gilt ebenso für Telefon- und ISDN-Anschluss sowie
die Einrichtung einer Datenbank zur Betreuung der
Mitglieder.
Die übrigen FPC-Räume (Vorstandszimmer, Konfe-
renzraum, Barbereich) können vom ICFW nach
Absprache mit dem FPC für Veranstaltungen und
Meetings kostenlos benutzt werden. Rechtzeitige
Buchung ist erforderlich, da auch Fremdvermietung
erfolgt.
Für seine Bürotätigkeit stellt der ICFW eine eigene
Arbeitskraft ein.
Für die Nutzung der Räume und des Inventars, ein-
schließlich Umlagen und Leasingrate, zahlt der ICFW
an den FPC eine anteilige Nutzungsgebühr von Euro
817,00 im Monat. Datenverwaltung und Internetauf-
tritt werden getrennt aufgebaut und verwaltet.
ICFW und FPC bleiben selbstständig und unabhän-
gig. In einzelnen Fällen werden die beiden Clubs mit-
einander kooperieren. 

Axel Weber: Notenbankkommunika-
tion als geldpolitischer Erfolgsfaktor

26. Januar 2010 – Ich fühle mich geehrt, bei der heu-
tigen Verleihung des Karl-Klasen-Journalistenpreises
die Festansprache halten zu dürfen. Aus zwei Grün-
den freue ich mich besonders:
Zum einen, weil dieser Journalistenpreis nach einem
meiner Amtsvorgänger benannt ist.
Karl Klasen war von 1970 bis 1977 Präsident der
Deutschen Bundesbank.
Zum anderen, weil der Preis in diesem Jahr an Katja
Gelinsky verliehen wird, die viele Jahre für die Frank-
furter Allgemeine Zeitung aus Washington berichtet
hat und den Lesern diesseits des Atlantiks das politi-
sche und rechtliche System der Vereinigten Staaten
nähergebracht hat.
Ich möchte diese Preisverleihung zum Anlass nehmen,
darüber zu reden, weshalb Notenbankkommunika-
tion so wichtig für den Erfolg der Geldpolitik ist.

Die Bedeutung von Notenbank -
kommunikation

Zunächst einmal stellt sich die Frage, warum Noten-
banken eigentlich überhaupt transparent und kom-
munikativ sein sollten.

Als Antwort auf diese Frage ist zum einen auf die
Stellung der Notenbanken im Staat hinzuweisen.
Notenbanken sind in aller Regel öffentliche Institu-
tionen. Öffentliche Institutionen haben gegenüber der
Allgemeinheit als ihrem Souverän transparent zu sein,
sofern nicht triftige Gründe, wie zum Beispiel bei
Geheimdiensten, dagegensprechen. Hinzu kommt,
dass unabhängige Notenbanken zwar öffentliche
Institutionen sind, bei ihren geldpolitischen Entschei-
dungen aber dem demokratischen Willensbildungs-
prozess entzogen sind. Für diese Unabhängigkeit der
Geldpolitik, die sich mehr oder weniger stark ausge-
prägt in fast allen entwickelten Volkswirtschaften
durchgesetzt hat, gibt es sehr gute Gründe. So gelingt
es unabhängigen Notenbanken nachweislich besser,
das Ziel der Preisstabilität zu gewährleisten, als
Notenbanken, die den Weisungen des Regierungsap-
parats unterworfen sind.
Gerade wegen der hohen Unabhängigkeit unterliegen
Notenbanken auch einer besonderen öffentlichen
Rechenschaftspflicht für ihr Handeln. Hohe Transpa-
renz ist dafür eine unabdingbare Voraussetzung,
Transparenz und Unabhängigkeit sind gewisserma-
ßen zwei Seiten derselben Medaille. Und ganz offen-
sichtlich spielen die Medien in diesem ständigen Pro-
zess der Rechenschaftslegung eine zentrale Rolle,
sowohl als Informationsquelle als auch als Meinungs-
bildner.
Neben dieser eher staatsphilosophischen Argumenta-
tion gibt es aber auch handfeste ökonomische
Gründe, die dafür sprechen, Geldpolitik nicht als
Geheimwissenschaft zu betreiben.
So besteht unter den Zentralbanken wie auch in der
Wissenschaft heutzutage weitgehend Einigkeit darü-
ber, dass die Kommunikation ein wichtiges Element
für die Effektivität der Geldpolitik ist. Lassen Sie
mich dies etwas näher erläutern.
Das Ziel der Geldpolitik ist, ein stabiles Preisniveau
zu gewährleisten. Hierzu variiert sie Preis und Menge
der bereitgestellten Liquidität, um über verschiedene
Transmissionskanäle die wirtschaftliche Dynamik
und den Preisdruck zu beeinflussen. Die genaue Wir-
kung der geldpolitischen Impulse ist aber vielfach nur
sehr mittelbar und damit unsicher. Denn als Instru-
ment steht dem Geldpolitiker vor allem der kurzfris-
tige Zins zur Verfügung. Änderungen des Leitzinses
haben zwar sehr deutlichen Einfluss auf die kurzfris-
tigen Marktzinsen.
So ziehen Senkungen des Zinssatzes für einwöchige
Refinanzierungsgeschäfte unmittelbar niedrigere Zin-
sen für Dreimonatsgeschäfte auf dem Interbanken-
markt nach sich. Für den Verlauf der wirtschaftlichen
Entwicklung, also für Produktions-, Investitions-
oder Konsumentscheidungen, spielen Geldmarktzin-
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riges Niveau, die nach dem starken Konjunkturein-
bruch im letzten Winterhalbjahr nicht nur möglich,
sondern auch notwendig waren, wurden kommuni-
kativ intensiv begleitet. In der jetzigen Phase, in der
das Leitzinsniveau weiterhin so niedrig ist, weil die
mittelfristigen Inflationsrisiken gering sind, ist es
enorm wichtig, immer wieder an eines zu erinnern:
Trotz der extrem expansiven Ausrichtung unserer
Geldpolitik haben wir von unserem Preisstabilitäts-
ziel keine Abstriche gemacht und werden sie auch
weiterhin nicht machen. Wenn sich Risiken für die
Preisstabilität abzeichnen, werden wir gegensteuern.
Dank intensiver Kommunikation ist es nicht nur
gelungen, zu vermitteln, warum die umfangreichen
Liquiditätsoperationen und Sondermaßnahmen, die
das Eurosystem seit dem Ausbruch der Finanzkrise
ergriffen hatte, notwendig waren, nämlich um das
Finanzsystem funktionsfähig zu halten. Offenkundig
gelang es auch, klarzumachen, dass sämtliche Maß-
nahmen so gestaltet wurden, dass der spätere Aus-
stieg zur rechten Zeit möglich sein wird. Ebenso
konnte kommuniziert werden, dass der Ausstieg aus
den Maßnahmen unkonventioneller Geldpolitik und
der Beginn einer zinspolitischen Normalisierung
gedanklich zu separieren sind, weil sie unterschiedli-
chen Bedingungen folgen. Die kommunikative Vorbe-
reitung und Begleitung des Exit wird freilich die
Herausforderung der nächsten Zeit sein – nicht nur
im Eurosystem, sondern auch für andere Notenban-
ken.

Schluss
Meine Damen und Herren, das Letzte, was ich tun
möchte, ist es, einer Preisverleihung unnötig lange im
Wege zu stehen. Lassen Sie mich deshalb zum Ende
kommen.
Die Medien sind für die Notenbanken ein wichtiger
Kanal, um die geldpolitischen Strategien und Ent-
scheidungen an die Finanzmärkte und an die breite
Öffentlichkeit zu vermitteln. Angesichts der wichti-
gen Funktion, die die Medien für den Erfolg der
Geldpolitik haben, bemühen sich die Notenbanken,
den Erfordernissen der Medien gerecht zu werden.
Für den langfristigen Erfolg der stabilitätsorientierten
Geldpolitik kommt es nicht alleine darauf an, die
Finanzmarkterwartungen zu lenken. Die gesamte
Öffentlichkeit darf keinen Zweifel an der Stabilitäts-
orientierung haben. Die Medien haben deshalb eine
Mitverantwortung dafür, dass die Menschen Ver-
trauen in die Glaubwürdigkeit der Notenbanken
gewinnen können. Dazu sind fachlich kompetente
Journalisten unverzichtbar. Gerade in einer Zeit, in
der verstärkt über die wirtschaftliche Zukunft der
Printmedien diskutiert wird, sollten wir uns dies

immer wieder bewusst machen. Umso mehr freue ich
mich daher, dass heute mit dem Klasen-Preis eine
Journalistin geehrt wird, die diese Anforderungen in
ganz besonderer Weise erfüllt. – Ich danke Ihnen für
die Aufmerksamkeit.

Mittelmeeranrainer: bist du Draghi,
bist du König 

16. Februar 2010 – Lucas Papademos verlässt Ende
Mai die Europäische Zentralbank, ihm folgt als Vize-
präsident der Portugiesische Notenbankpräsident
Vitor Constancio. Yves Mersch (Luxemburg) und
Peter Praet (Belgien) sind raus aus dem Rennen.
Offenbar ist der Posten des Vizepräsidenten für
Weichwährungsländer reserviert. Sie sollen die etwas
softere Note in die Spitze der EZB tragen. Das war
auch schon unter Duisenberg der Fall gewesen, wo
Noyer im Auftrag Frankreichs dagegenhalten musste.
Nun regiert seit Jahr und Tag Trichet, ein einigerma-
ßen beherzter Mann, der aber als Vize auf keinen Fall
einen in der Wolle gefärbten Stabilitätspolitiker neben
sich dulden wollte und will. Lieber ein Grieche und
ein Portugiese als ein Beneluxer. Christian Noyer war
damals auch unter Duisenberg reingequetscht wor-
den. Warum sollte so etwas nicht auch mal zugunsten
eines Deutschen praktiziert werden? Dazu gehörte
aber wohl kalkulierte Politik.
Frankreich sitzt also von Anfang an im Präsidium,
während Duisenberg nicht einmal eine – vertraglich
vorgeschriebene – ganze Amtszeit durchmachen
durfte. Ab 2011 ändert sich da was: Trichet geht, und
– naja – wer kommt? Axel Weber von der Bundes-
bank wird tatsächlich genannt. Verdient hätte er es
allemal, auch die ganze Nation. Aber wie schwach
geht Berlin schon wieder an dieses Thema ran?
Deutschland unterstütze die Bewerbung Constancios,
heißt es, weil dann die Chancen für Weber steigen,
Präsident zu werden. An dieses wenig fintenreiche
Spiel glaubt nicht einmal jeder zweite Meinungsma-
cher in Brüssel. 
Man darf gespannt sein, zu welchen Seilschaften die
Europäer fähig sind, wenn es darum geht, die EZB zu
romanisieren. Schon heißt es, dass die Mittelmeerlän-
der allesamt die Bewerbung des Italieners Mario
Draghi unterstützen. Und zwar deshalb, weil sie
ebenso stranguliert werden könnten, wie es jetzt – zu
Recht – mit Griechenland (und über echte Selbsthilfe
auch mit Irland) passiert und gerechterweise ebenso
bei Italien, Spanien, Portugal exerziert werden muss,
wenn nicht alles in die Brüche gehen soll. Auch in
Frankreich gestaltet sich die Lage nicht viel besser.
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wichtige Kommunikationsfunktion. Sie ermöglichen
nämlich der Öffentlichkeit, die Entscheidungen des
EZB-Rates besser nachzuvollziehen und auch besser
antizipieren zu können. Außenstehende wird aller-
dings selbst ein profundes Verständnis des Analyse-
rahmens des Eurosystems nicht zur perfekten Vorher-
sage der geldpolitischen Entscheidungen befähigen.
Eine aktive Notenbankkommunikation ist daher
sinnvolle und notwendige Ergänzung der geldpoliti-
schen Strategie.
Man sollte sich im Klaren darüber sein, dass solcher-
lei Erkenntnis noch gar nicht so lange Gemeingut im
Zentralbankwesen ist. Noch bis vor ein bis zwei Jahr-
zehnten gab es nicht wenige Notenbanken, die die
Öffentlichkeit an ihren Erwägungen lieber nicht teil-
haben lassen wollten. William Greider schrieb vor
zwei Jahrzehnten einen Bestseller namens „The
Secrets of the Temple“. Es war kein Enthüllungsbuch
über eine obskure Religionsgemeinschaft. Nein, es
ging um die Federal Reserve.
Während die Fed erst im Laufe der Neunzigerjahre
eine zunehmend aktive Kommunikationspolitik
betrieb, war die Bundesbank übrigens schon sehr viel
länger vom Nutzen einer transparenten Geldpolitik
überzeugt. Ihre Kommunikationspolitik hat zum Sta-
bilitätsbewusstsein der Deutschen sicherlich einen
wichtigen Beitrag geleistet.
Die 1998 gegründete Europäische Zentralbank legte
von Anfang an großen Wert auf eine transparente
Kommunikation. Die transparente Kommunikations-
politik des Eurosystems hat neben der mittlerweile
vorhandenen Erfolgsbilanz gewiss ganz wesentlichen
Anteil daran, dass an der Stabilitätsorientierung des
EZB-Rates keine Zweifel mehr bestehen. Das ist sehr
wichtig, gerade in einer Zeit, in der sich viele – auch
wir – wegen der stark steigenden Staatsschulden Sor-
gen machen.
Die Veröffentlichung der Zinsentscheidung unmittel-
bar nach der geldpolitischen Sitzung ist unter den
Zentralbanken mittlerweile Standard geworden – wie
gesagt, es gab andere Zeiten. Die monatliche Presse-
konferenz des EZB-Präsidenten (und Vizepräsiden-
ten) im Anschluss an die Ratssitzung ist hingegen
immer noch eine Besonderheit des Eurosystems.
Außergewöhnlich ist sie auch deswegen, weil dabei
nicht nur ein vorab im Rat abgestimmtes „Einleiten-
des Statement“ verlesen wird, sondern Journalisten
auch die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen, sodass
eventuelle Unklarheiten in der Kommunikation so-
fort ausgeräumt werden können.
So konnte in der Pressekonferenz Anfang Dezember
unmittelbar und ausdrücklich klargestellt werden,
dass der verkündete Beschluss zur Berechnung des
Zinssatzes des letzten der drei Zwölfmonatstender

nicht als zinspolitisches Signal in eine bestimmte
Richtung zu verstehen ist.
Die Pressekonferenz bietet „Kommunikation in Echt-
zeit“, schließlich bekommen die Märkte sehr zeitnah
einen strukturierten Einblick in die Entscheidung des
EZB-Rates. Das „Einleitende Statement“ greift in sei-
nem Aufbau die beiden Säulen der geldpolitischen
Strategie – die wirtschaftliche und die monetäre Ana-
lyse – auf und fasst damit die entscheidenden Beweg-
gründe zusammen. Die Relevanz dieser Informatio-
nen lässt sich an den unmittelbaren Kursreaktionen
ablesen, die bereits mehrfach untersucht und nachge-
wiesen wurden. Die hin und wieder geforderte Veröf-
fentlichung von Sitzungsprotokollen brächte den
Finanzmärkten indes nur wenig zusätzlichen Er-
kenntnisgewinn, könnte aber für zusätzliche, uner-
wünschte Volatilität an den Finanzmärkten sorgen,
zumal sie nur mit deutlicher zeitlicher Verzögerung
möglich wäre.
Der hohe Aufmerksamkeitswert sogenannter Code-
wörter in den Statements ist ein zweischneidiges
Schwert. Einerseits ermöglichen sie ein recht erfolg-
reiches Erwartungsmanagement, ohne dass damit
schon Vorfestlegungen verbunden wären. Anderer-
seits bergen sie die Gefahr, dass der Fokus der Auf-
merksamkeit allzu sehr auf diese Codewörter gerich-
tet wird. Die für das Verständnis der Geldpolitik
wichtige, tiefergehende Analyse der wirtschaftlichen
und monetären Entwicklung träte dann in den Hin-
tergrund. Abgesehen von einem überschaubaren
Kreis von Finanzjournalisten und -marktteilnehmern
dürfte eine zu verschlüsselte Sprache viele mehr ver-
wirren als erhellen. Ich bevorzuge es deshalb, die
Dinge möglichst klar beim Namen zu nennen.
Auch Reden, Interviews und andere Formen des
öffentlichen Auftritts von Mitgliedern des EZB-Rates
sind wichtige Elemente der Notenbankkommunika-
tion, die Einfluss auf die Erwartungsbildung haben.
Hinzu kommen die zahlreichen Veröffentlichungen
der Zentralbanken, wie Monatsberichte und For-
schungspapiere, die tiefgreifende und akademisch
unterfütterte Informationen bieten.

Notenbankkommunikation während der
Finanzkrise

Eine ganz besondere Herausforderung für die Noten-
bankkommunikation stellt zweifelsohne die Finanz-
krise dar. In einer Phase drastisch erhöhter Unsicher-
heit und vielfach erschütterten Vertrauens kommt es
besonders darauf an, dass die Notenbanken klare
und unmissverständliche Signale senden.
Die kräftigen Zinssenkungen auf ein historisch nied-
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dass der Mitgliederversammlung 18 Anträge auf
Neuaufnahme in den Club vorliegen.
Der Geschäftsführer regt an, über eine Obergrenze
von 200 Mitgliedern nachzudenken, um das ehren-
amtliche Clubmanagement nicht zu überfordern. 
Herr Landgraf appelliert an die Clubmitglieder, bei
Verhinderung rechtzeitig die Teilnahme am Club-
abend bei der Geschäftsstelle abzusagen, da ansons-
ten unnötige Kosten für das Catering entstehen.
Zudem weist der Geschäftsführer darauf hin, dass die
Teilnahme von Nicht-Mitgliedern an Clubabenden
die Ausnahme bleiben soll. Clubabende seien keine
Presse-Konferenzen.

TOP 2.3: Bericht des Schatzmeisters
Schatzmeister Peter Kochanski berichtet über die
Kassenlage des Clubs im Zeitraum 1. 3. 2009 bis 
28. 2. 2010. Zum Ende des Berichtsjahrs wies das
Postbank-Vereinskonto mit 16 038 Euro gegenüber
Vorjahr ein um rund 4345 Euro höheres Guthaben
aus. Die Einnahmen (Mitgliedsbeiträge, Teilnahmege-
bühren Neujahrsempfang, Kostenerstattung durch
IFD) beliefen sich auf 51 679,00 Euro. Die Ausgaben
(Bewirtung Neujahrsempfang und bestimmte Club-
abende) betrugen 47 334,39 Euro. Die IFD beteiligte
sich mit 6224 Euro an der Finanzierung des diesjähri-
gen Club-Neujahrsempfangs. Im Vorjahr erhielt der
Club von der IFD hingegen zwei Gutschriften über
5177 Euro und 5684 Euro.
Peter Kochanski berichtet, dass es durch besondere
Sparanstrengungen beim Posten „Catering und
Bewirtschaftung“ gelungen sei, die Ausgaben des
Clubs im Berichtsjahr um 3971 Euro zu senken. Der
Anstieg der Kosten für unsere Clubmitarbeiterin um
rd. 1442 Euro auf 6704 Euro ist ausschließlich buch-
halterischen Verschiebungen  und einer in der Vorpe-
riode erfolgten Rückerstattung der Bundesknapp-
schaft geschuldet.
Der Schatzmeister berichtet, dass sich die Kosten für
die neue Club-Homepage mit rund 313 Euro „in sehr
überschaubaren Grenzen“ gehalten haben.

TOP 2.4: Bericht des Kassenprüfers
Kassenprüfer Marcus Schult hat am 16. 3. 2010 die
Kasse sowie das Kassenbuch geprüft und keinerlei
Beanstandungen festgestellt. Der Kassenprüfer attes-
tiert dem Schatzmeister „saubere Arbeit“ und emp-
fiehlt der Mitgliederversammlung die Entlastung des
Schatzmeisters.

Antrag: Der Schatzmeister wird entlastet.
Abstimmung per Handzeichen: 38 Zustimmungen,
0 Gegenstimmen, 1 Enthaltung

Ergebnis: Damit ist der Schatzmeister entlastet.

TOP 3: Diskussion über die Vorstandsberichte
Die erfolgreichen Sparanstrengungen des Vorstands
sowie die Erweiterung des Themenspektrums der
Clubabende werden von verschiedenen Clubmitglie-
dern ausdrücklich begrüßt. Dem Vorstand wird für
seine Arbeit gedankt.
Der Vorschlag einer Mitglieder-Obergrenze wird von
den Clubmitgliedern kontrovers diskutiert. Eine sol-
che Obergrenze dürfe keinesfalls jüngere Kollegen
ausschließen. Kritisiert wurde auch eine „falsche Aus-
lese“ durch eine Beschränkung der Mitgliederzahl.
Der Vorstand verweist hingegen auf das starke Mit-
gliederwachstum in den vergangenen Jahren sowie
die Mehrbelastung durch eine zu hohe Mitglieder-
zahl. Die Idee einer Begrenzung auf 200 Mitglieder
wurde in Zusammenhang mit dem Mini-Job auf der
Geschäftsstelle gesehen und dass bei einer Überschrei-
tung der Grenze über eine Änderung des Arbeitsver-
hältnisses nachgedacht werden müsse. Noch sei man
allerdings nicht so weit. 
Für eine kontroverse Diskussion sorgte der Vor-
schlag, die Reden der Club-Gäste auf der neuen
Homepage zu veröffentlichen. Der Vorschlag, sämtli-
che Presseberichte über die Clubveranstaltungen auf
der Homepage zu publizieren, stößt auf urheberrecht-
liche Bedenken und technische Schwierigkeiten.
Ab 19.50 Uhr erhöht sich die Zahl der stimmberech-
tigten Clubmitglieder auf 40.

Antrag: Die Reden der Referenten der Clubabende
sollen auf der ICFW-Homepage veröffentlicht wer-
den.
Abstimmung per Handzeichen: 14 Zustimmungen,
19 Gegenstimmen, 7 Enthaltungen
Ergebnis: Der Antrag ist abgelehnt. 

TOP 4: Entlastung des Vorstands
Antrag: Der Vorstand wird mit Dank für die im ver-
gangenen Jahr geleistete Arbeit entlastet.

Blockabstimmung per Handzeichen: 35 Zustimmun-
gen, 0 Gegenstimmen, 5 Enthaltungen
Ergebnis: Der Vorstand ist entlastet.

TOP 5: Bestellung eines Wahlleiters
Die Mitgliederversammlung bestellt einstimmig bei
einer Enthaltung Bernd Wittkowski zum Wahlleiter.
Herr Wittkowski übernimmt für die Zeit der Vor-
standswahlen die Versammlungsleitung.

383

Paris mit Sarkozy obenan wird sich nicht lange um
die Moderatorenrolle kümmern müssen. Sie wird
dem Mittelmeeranrainer Frankreich angetragen und
das kommt den hegemonial gesonnenen französi-
schen Politikern gerade recht. Bei einem klassischen
Euro-Schach kann doch kein echter Stratege Nein
sagen. Nur wo sind sie in unseren Breiten zu haben?
Was also ist zu erwarten? Entweder muss Deutsch-
land für die Pariser Unterstützung von Weber an
anderer Stelle nochmals kräftig bluten (EADS etc.)
oder es heißt: bist gu Draghi, bist gu König. Wo
Frankreich sitzt, ist an den Verhandlungstischen
immer oben. 

Internationaler Club Frankfurter
Wirtschaftsjournalisten

Protokoll der Mitgliederversamm-
lung vom 24. März 2010

Ort: Restaurant „Schwarzer Stern“, Römerberg
Beginn der Sitzung: 19.10 Uhr
Den Vorsitz führt Präsidentin Brigitte Scholtes.

TOP 0: Formalia

Die Vorsitzende Brigitte Scholtes stellt fest, dass die
Einladung zur Mitgliederversammlung form- und
fristgerecht erfolgt ist. Von den 167 Club-Mitgliedern
sind 39 stimmberechtigte ICFW-Mitglieder erschie-
nen. Die Mitgliederversammlung ist somit beschluss-
fähig.

TOP 1: Bestellung eines Protokollanten
Die Mitgliederversammlung bestellt bei einer Enthal-
tung einstimmig Frank Mahlmeister zum Protokol-
lanten.

TOP 2.1: Bericht der Vorsitzenden
Brigitte Scholtes lobt zu Beginn ihres Jahresberichts
ausdrücklich die angenehme und gute Zusammenar-
beit des seit einem Jahr amtierenden Club-Vorstands.

Im vergangenen Clubjahr veranstaltete der ICFW ins-
gesamt 11 Clubabende. Dabei war der Vorstand
bemüht, das Themenspektrum der Clubabende deut-
lich weiter zu fassen als in den Vorjahren. Neben Ver-
tretern aus dem Finanz- und Banken-Sektor wie Axel
Weber (Bundesbank), Jean-Pierre Roth (SNB),  Ulrich
Schröder (KfW), Nikolaus von Bomhard (Munich
Re) und Pierre Mirabeau (Schweizer Bankenvereini-

gung) kamen an den Clubabenden verstärkt auch
Vertreter von Großunternehmen wie Frank Appel
(Deutsche Post) und Jürgen Großmann (RWE) zu
Wort. Zudem konnten mit Prof. Jan Pieter Krahnen
und Prof. Friedhelm Hengsbach profilierte Vertreter
der Wissenschaft und mit Verdi-Chef Frank Bsirske
auch ein führender Gewerkschafter als Gastreferen-
ten gewonnen werden. Die Mitgliederpräsenz an den
Clubabenden fiel sehr unterschiedlich aus. Die mit
Abstand am besten besuchte Clubveranstaltung war
der Abend mit Bundesbank-Präsident Axel Weber (73
Teilnehmer), gefolgt von der Veranstaltung mit KfW-
Chef Ulrich Schröder.
Als vollen Erfolg verbucht die Präsidentin auch den
diesjährigen Club-Neujahrsempfang, der abermals in
Kooperation mit der Finanzplatzinitiative IFD im
Frankfurter Hof veranstaltet wurde. An dem Neu-
jahrsempfang nahmen insgesamt 380 Gäste teil,
darunter 94 Clubmitglieder.
Mit Blick auf das Arbeitsprogramm 2009 des Club-
vorstands stellt die Vorsitzende fest, dass es gelungen
sei, durch sparsameres Wirtschaften (z. B. Stehbuffets
in den Räumen des Handelsblatts) günstigere Club-
abende zu veranstalten. Die Kosten für die beiden mit
Mitteln aus der Club-Kasse bestrittenen Clubabende
mit Bsirske und Prof. Hengsbach bezifferte die Vorsit-
zende mit 1.100 Euro. Frau Scholtes dankt ausdrück-
lich ihren beiden Beisitzern Holger Paul und Dietegen
Müller für ihr Engagement beim Aufbau der neuen
Club-Homepage. Die konnte deshalb sehr kosten-
günstig erstellt werden, weil auf Hilfe aus dem priva-
ten Umfeld zurückgegriffen wurde. Die Lösung über
eine professionelle Agentur wäre zu teuer gewesen.
Die neue Homepage (www.icfw.eu) ist seit dem
19. 1. 2010 online. Frau Scholtes berichtet, dass der
Ehrenvorsitzende Christoph Wehnelt die Club-
Geschichte aufarbeiten wird.
Der von RWE-Chef Großmann gestiftete Wein wird
für eine Mindestspende von 5 Euro je Flasche an inte-
ressierte Clubmitglieder abgegeben. Der Spendener-
lös kommt der Organisation „Ärzte ohne Grenzen“
zugute.

TOP 2.2: Bericht des Geschäftsführers
Geschäftsführer Robert Landgraf bedankt sich aus-
drücklich bei seinen Vorgängern Benedikt Fehr und
Bernd Wittkowski für die Unterstützung bei der Ein-
arbeitung in sein Amt als Club-Geschäftsführer.
Dem Club gehören zum Stichtag der Mitgliederver-
sammlung 167 Mitglieder an. Im vergangenen Jahr
sind 8 Mitglieder aus unterschiedlichen Gründen aus
dem Club ausgeschieden. Der Geschäftsführer appel-
liert an Mitglieder, die den Club verlassen, dies bitte
dem Vorstand zu melden. Herr Landgraf berichtet,
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In geheimer Wahl werden folgende Kollegen mit einer
Mehrheit von mindestens 21 Stimmen in den ICFW
aufgenommen: 

Dr. Ingo Nathusius (33 Stimmen), Martin Reim (27),
Claudia Aebersold Szalay (39), Elke Pickartz (35),
Annina Reimann (34), Frances Robinson (29), Phi-
lipp Encz (25), Angela Cullen (25), Dr. Bernd Neuba-
cher (38), Markus Zydra (38), Harald Freiberger
(36), Jean-Philippe Lacour (37), Sakari Suoninen
(31), Hans Bentzien (31), Christoph Rauwald (27)
und Eyk Henning (26).

Nicht aufgenommen wurden:
Egbert Prior (2 Stimmen) und Robert Rethfeld (3)

Die Auszählung der Stimmen wurde von Helga Eine-
cke und Berthold Morschhäuser vorgenommen.

TOP 9: Festlegung des Jahresmitgliedsbeitrages 2010
Der Vorstand schlägt vor, den Mitgliedsbeitrag 2010
unverändert auf 120 Euro bzw. 60 Euro (verminder-
ter Mitgliedsbeitrag) festzusetzen. Der Geschäftsfüh-
rer stellt aufgrund der Sparanstrengungen des Vor-
stands in ein bis zwei Jahren eine Beitragssenkung in
Aussicht. Der neue Kurs des Vorstands wird von den
Mitgliedern ausdrücklich begrüßt, da im vergangenen
Jahr noch über Beitragserhöhungen diskutiert wurde.

Antrag: Der Mitgliedsbeitrag 2010 wird auf 
120 Euro/60 Euro festgesetzt.

Abstimmung per Handzeichen: 40 Zustimmungen,
0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen

Ergebnis: Der Antrag ist angenommen.

TOP 10: Sonstiges
Es werden keine Anträge gestellt.

Brigitte Scholtes schließt die Sitzung um 21.07 Uhr
und bedankt sich bei den Teilnehmern für das rege
Interesse.

f. d. R. Frank Mahlmeister  

Euro: die Odyssee einer
Weltwährung 

26. April 2010 – Seine Gebete an die Finanzgötter
dieser Welt und die Abreise nach Hause weg vom tro-
janischen Schlachtfeld hin in die gelobte Heimat öko-
nomisch sicherer Verhältnisse hat der griechische
Ministerpräsident mit dem Superhelden des klassi-
schen Altertums Odysseus verbunden. Georgios
Papandreou: „Wir wissen, wo Ithaka liegt.“
Odysseus wusste auch, wo seine Penelope zu finden
ist, er ahnte aber nicht, dass er 10 Jahre brauchen
würde, um sein Königreich wieder betreten zu kön-
nen. Dann erst kam es zur alles entscheidenden
Schlacht. Es mussten die Ausbeuter seiner Insel und
die frechen Freier, die hinter Penelope her waren,
einer nach dem anderen vernichtet werden. In den
zehn Jahren hatte Odysseus ein halbes Dutzend
Schiffbrüche und sonstige Widerwertigkeiten zu
überstehen gehabt. Er wäre auch niemals wieder
heimgekehrt, wenn er nicht so ausnehmend klug
gewesen wäre. 
Durch seine Klugheit haben die Danaer die heilige
Ilion geknackt und er konnte Circe und Polyphem
überwinden, abgesehen davon, dass er die richtigen
Götter für sich vereinnahmen konnte. Von alledem
passt auf die herrschende Klasse in Griechenland und
deren Spitzenmann Papandreou nichts. Diese Gruppe
hat größere Affinität mit Paris, der wegen seiner ver-
flixten Begehrlichkeiten auf Helena hin sein ganzes
Volk ins Unglück stürzte. Mit Hinterlist – heißt
gefälschte Statistiken – haben die Hasardeure Athens
sich des schönen Euros bemächtigt, damit geschwelgt
und geprasst und ihren Staat ruiniert. Nicht genug
damit, sie bringen – wie damals bei Homer – ganze
Völkerschaften gegeneinander auf, durch die mehr
oder weniger alle Kontrahenten der internationalen
Währungswelt tangiert werden. 
Dabei hat sich der Internationale Währungsfonds als
keine für alle segensreiche Institution entpuppt. Der
Geschäftsführende Direktor, Dominique Strauss-
Kahn, bezieht Positionen, die weder für den IWF
noch für die Euro-Währungsgemeinschaft gut und
richtig sind. Er will – und persönlicher Ehrgeiz spielt
überall mit – Strauss-Kahn will französischer Präsi-
dent werden und da scheint es ihm egal zu sein, ob er
eine zwieträchtige Dollar denominierte Währungsfa-
milie hinterlässt. Bundesbankpräsident Axel Weber in
Washington: „Es war weder in der Krisensituation
notwendig, noch ist es sinnvoll, die IWF-Bilanz von
400 Milliarden Dollar auf 1000 Milliarden Dollar
dauerhaft heraufzusetzen. Wir brauchen nicht einen
größeren Fonds, wir brauchen einen besseren Fonds.
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TOP 6.1: Wahl eines Vorsitzenden
Brigitte Scholtes wird zur Wiederwahl für das Amt
der Club-Vorsitzenden/Präsidentin vorgeschlagen.
Abstimmung per Handzeichen: 38 Zustimmungen, 
0 Gegenstimmen, 2 Enthaltungen

Ergebnis: Brigitte Scholtes ist als Vorsitzende wieder-
gewählt. Frau Scholtes nimmt die Wahl an und
bedankt sich für das ihr entgegengebrachte Ver-
trauen.

TOP 6.2: Wahl eines Geschäftsführers
Robert Landgraf wird zur Wiederwahl als Geschäfts-
führer vorgeschlagen.

Abstimmung per Handzeichen: 38 Zustimmungen, 
0 Gegenstimmen, 2 Enthaltungen

Ergebnis: Robert Landgraf ist als Geschäftsführer
wiedergewählt. Herr Landgraf nimmt die Wahl an
und bedankt sich für das ihm entgegengebrachte Ver-
trauen.

TOP 6.3: Wahl eines Kassierers

Peter Kochanski wird zur Wiederwahl als Kassierer
vorgeschlagen.

Abstimmung per Handzeichen: 38 Zustimmungen,
0 Gegenstimmen, 2 Enthaltungen

Ergebnis: Peter Kochanski ist als Kassierer wiederge-
wählt. Herr Kochanski nimmt die Wahl an und
bedankt sich für das ihm entgegengebrachte Ver-
trauen.

TOP 6.4: Wahl der Beisitzer
Dietegen Müller wird zur Wiederwahl als Beisitzer
vorgeschlagen.

Abstimmung per Handzeichen: 38 Zustimmungen, 
0 Gegenstimmen, 2 Enthaltungen

Ergebnis: Dietegen Müller ist als Beisitzer wiederge-
wählt. Herr Müller nimmt die Wahl an und bedankt
sich für das ihm entgegengebrachte Vertrauen.

Holger Paul wird zur Wiederwahl als Beisitzer vorge-
schlagen.

Abstimmung per Handzeichen: 38 Zustimmungen,
0 Gegenstimmen, 2 Enthaltungen

Ergebnis: Holger Paul ist als Beisitzer wiedergewählt.
Herr Paul nimmt die Wahl an und bedankt sich für
das ihm entgegengebrachte Vertrauen.

TOP 7: Wahl eines Kassenprüfers
Marcus Schult wird zur Wiederwahl als Kassenprüfer
vorgeschlagen.
Abstimmung per Handzeichen: 38 Zustimmungen,
0 Gegenstimmen, 2 Enthaltungen

Ergebnis: Marcus Schult ist als Kassenprüfer wieder-
gewählt. Herr Schult nimmt die Wahl an und bedankt
sich für das ihm entgegengebrachte Vertrauen.

Liebe Clubmitglieder,
zum Protokoll der ICFW-Mitgliederversammlung
vom 24. März 2010 möchten wir folgende Ergän-
zung  machen:
„Die Vorsitzende berichtet, dass Christoph Wehnelt
auf Vorschlag des Clubvorstands zugesagt hat, die
Clubgeschichte zu verfassen. Die Mitglieder nahmen
dies per Akklamation zu Kenntnis.“ 

Mit freundlichen Grüßen

Renate Schmitt-Landgraf

TOP 8: Abstimmung über Anträge auf ICFW-
Mitgliedschaft
Der Geschäftsführer berichtet, dass der Vorstand am
4. 3. 2010 die 18 eingereichten Anträge auf Mitglied-
schaft geprüft und formal für zulässig befunden hat.
Dies gelte auch für den Antrag von Egbert Prior, da
dieser sein Amt als AG-Vorstand mittlerweile nicht
mehr ausübt. Der Vorstand empfiehlt der Mitglieder-
versammlung dennoch, Herrn Prior nicht in den
ICFW aufzunehmen. Satzungsgemäße Voraussetzung
für die Clubmitgliedschaft ist die hauptamtliche Betä-
tigung als Wirtschaftsjournalist im Rhein-Main-
Gebiet.
Einige Clubmitglieder äußern Zweifel, ob es sich bei
Börsenbrief-Autoren überhaupt um Wirtschaftsjour-
nalisten handelt. Die Mitgliederversammlung disku-
tiert, ob zusätzliche Aufnahmekriterien entwickelt
werden sollen. Diesbezügliche Anträge werden nicht
gestellt.
Die einzelnen Bewerber um eine Aufnahme in den
ICFW werden von ihren Mentoren vorgestellt. Der
Geschäftsführer moniert, dass einige Mentoren be-
dauerlicherweise nicht anwesend sind, um für ihre
„Schützlinge“ zu werben.
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desbanken haben offensichtlich kein tragfähiges
Geschäftsmodell.“ 
So Recht Köhler mit den einzelnen Aussagen hat, so
falsch ist seine Vorgehensweise. Der Bundespräsident
ist der Vater aller Deutschen, wenn es auch schwer
fällt. Da kann er nicht durchaus staatstragende Grup-
pen in eine hässliche Ecke stellen. Dass Missstände
korrigiert werden müssen - dazu kann allzu deutlich
gezeigte Habgier gehören – ist eine Sache. Damit ist
die Frage aber noch nicht beantwortet: Wie sage ich
es meinem Kinde? Dass sich die Finanzstrategen und
Derivateproduzenten vergriffen, übernommen und
selbst ad absurdum geführt haben und dies global, ist
peinlich genug und der Schaden riesig. 
Ein Bundesbankpräsident mit dem Hintergrund des
Geschäftsführenden Direktors des Internationalen
Währungsfonds aber eben auch als deutscher Spar-
kassenpräsident muss an die Betroffenen andere Sig-
nale abgeben. Er könnte für die schwarzen Schafe
und geprügelten Hunde im Schloss Bellevue ein Priva-
tissimum abhalten und in diesem stillen Kämmerlein
mit den Gästen deutsch reden, meinetwegen auch
nach der Methode Friedrichs des Großen, der sagte:
Deutsch spreche ich nur mit Lakaien und Hunden.
Dann bitte aber gleichzeitig echte Ratschläge rüber-
bringen!
Zu so einem Treffen könnten auch einige Edelknaben
eingeladen werden, die eben in die Conduit-Falle
nicht gegangen sind, weil sie den Braten gerochen
haben. Und schon sind wir bei den geschmähten Lan-
desbanken gelandet. Zwar haben einige riesige Fehler
gemacht. Aber so biedere Leute wie Günther Merl
von der Helaba oder Gregor Böhmer vom Hessischen
Sparkassenverbund sind gestärkt aus der Krise her-
vorgegangen, weil sie bieder gehandelt haben. 
Mit seinem Verdikt gegen die Landesbanken und die
Empfehlung, doch eine Deutsche Girozentrale oder
eine Sparkassen-Zentralbank zu schaffen, hat Köhler
doch nur eine alte Rechnung wieder aufgemacht.
Damals als Sparkassenpräsident hat er genau dieses
nicht erreicht. (Die Pensionsansprüche sind aber
geblieben.) Er wurde dann international nach oben
gehandelt und kam zum IWF, wo er nicht immer
reüssierte und letztlich sehr froh war, dass sein ehe-
maliger Chef und heutiger Freund Theo Waigel ihn
ins Gespräch brachte für den Bundespräsidenten. Als
er dann beim ersten Deutschland-Besuch des deut-
schen Papstes den Heiligen Vater begrüßt hat: „Jetzt
haben wir einen Papst aus der Flakhelfer-Genera-
tion“, ist unsereiner fast in den Bildschirm gefallen.
Mein lieber Schwan! Neben seiner Spitzenqualifika-
tion im Finanzsektor vom Bundesfinanzministerium
über die Sparkassen zur internationalen Hochfinanz
und umfassender, sensibelster Bildung ist Horst Köh-

ler wirklich ein ehrlicher und getreuer Mensch, ein
Deutscher großer Prägungskraft. Leider ist die
Nation nicht so stolz auf ihn, wie er es verdient hat. 
Die neue Werbeaktion der Sparkassen im Fernsehen
und anderswo passt derzeit ganz gut in die Land-
schaft. Sie bringt doch zweierlei rüber: Es handelt
sich bei dieser Organisation um den Marktführer,
allerdings in 1000 Facetten und um eine Gruppe, die
ihre Probleme alleine lösen kann und löst. Bei allen
Schwierigkeiten, die man mit solchen Machtblöcken
haben kann, muss doch die Frage beantwortet wer-
den: Sind Sparkassen eher gut oder weniger gut für
unser deutsches Wirtschaftssystem? Bei den globalen
Verhältnissen kann man nur mit „gut“ antworten.
Das muss in Deutschland gesagt, in Brüssel betont
und weltweit durchgehalten werden. Auch bei diesem
Potenzial und gerade dann muss der Bundespräsident
der Vater der Nation sein. Irgendwo gilt auch für
Deutschland der britische Ausdruck: Well or not –
my country! Ohne einer Vertuschungspolitik das
Wort zu reden. 
Das bundespolitische Desaster lief nun erst richtig an:
Am 25. Mai 2010 hat der hessische Ministerpräsi-
dent Roland Koch die Niederlegung aller seiner
Ämter bekannt gegeben. Am 26. Mai gab er folgende
Erklärung ab: 
„Einige von Ihnen hatten bei dem Empfang der CDU
anlässlich meines 50. Geburtstages im schwierigen
Jahr 2008 gehört, dass ich in meiner Arbeit „noch
etwas zu erledigen“ hätte. Das ist inzwischen zu mei-
ner vollsten Zufriedenheit geschehen. Ich wollte eine
langfristige bürgerliche Mehrheit in Hessen. Die war
2008 sehr in Gefahr. Jetzt ist sie stabil.
Ich habe das außerordentliche Vergnügen und auch
die besondere Ehre gehabt, seit nunmehr mehr als 
11 Jahren eines der spannendsten Bundesländer und
seit mehr als 12 Jahren eine wirklich tolle hessische
CDU zu führen. Ich habe diese Zeit mit allen Höhen
und Tiefen durchaus auch genossen.
Mein ganzer Lebensweg war und ist darauf ausge-
richtet, in einer Balance zwischen politischer Arbeit
und beruflicher Selbstständigkeit meine Unabhängig-
keit zu bewahren. Politik ist ein faszinierender Teil
meines Lebens, aber Politik ist nicht mein Leben. Amt
und Menschen dürfen nicht verwachsen.
Ich weiß, dass es in meiner Partei manche Frage gab,
warum unser Wahlparteitag erst im Juni und damit
so spät wie noch nie ist. Und noch viel mehr fragten
sich im März viele unserer Kreisvorsitzenden, warum
ausgerechnet am Dienstag nach Pfingsten eine Kreis-
vorsitzendenkonferenz eingeladen wird, wo wir doch
immer freitags tagen.
Der Grund ist heute klar zu nennen. Für meinen Plan
brauchte ich die Zeit nach der Landtagswahl in
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– Der IWF muss die Größenordnung seiner Finanzie-
rung mit der notwendigen Kreditvergabe in Einklang
bringen. Eine Ausweitung des IWF-Mandats halte ich
für nicht sinnvoll. Es gibt einige Initiativen im IWF,
die geradezu kontraproduktiv sind.“ 
Der IWF-Chef tut dabei nur das, was die Franzosen
auch im alten Europa gerne tun und getan haben und
möglichst über die Europäische Zentralbank auch
tun würden, nämlich Geld schöpfen. Da trifft er aller-
dings auf zwei gänzlich unterschiedliche Widersacher,
die jedoch beide Franzosen sind: Staatspräsident
Nikolas Sarkozy – er will ihm diese – so verstandenen
Lorbeeren – vor den französischen Präsidentschafts-
wahlen nicht gönnen – und EZB-Präsident, Jean
Claude Trichet, der in Frankfurt weniger französische
als Deutsch-Mark basierte Geldpolitik betreibt. Tri-
chet wird aber auch nicht mehr so nachhaltig auf die
Barrikaden steigen wollen und können, weil nächstes
Jahr seine Amtszeit ausläuft. 
Dann soll Weber EZB-Präsident werden. Und so geht
das orientierungslose Durcheinander weiter. Weber
ist Deutscher, Deutsche sind Hardliner. Dazu hat sich
nun auch Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble
bekannt. Die Griechenland-Rettung darf nicht um
jeden Preis stattfinden. Sie kann allein die Bundesre-
publik 18 Milliarden Euro kosten. Wenn das aber so
ist, dann muss für das notwendige Herauspauken von
Lira und Peseta über Escudo bis Franc das Zehn- und
Zwanzigfache geblecht werden. Einfach unbezahlbar.
Bei Parteigängern der CDU/CSU trifft man gegenwär-
tig auf diese Linie und die anderen Parteien überneh-
men mit deutlichen Worten nach und nach als richtig
erkannte deutsche Position. Auch unser Außenminis-
ter, Guido Westerwelle, zeigt erstmals Standfestigkeit. 
Aber Hardliner sind weniger beliebt oder gelten gar
als Störenfriede. Jetzt bilden sich abermals – und dies-
mal verhärtet – zwei Gruppen im Währungseuropa
heraus: Die Stabilitätsorientierten und die Inflationis-
ten. Zwischen den Staaten verläuft die Linie genau
dort, wo sich die Hyperverschuldeten von den Hoch-
verschuldeten trennen. Lupenrein stabil steht kein
Europäer da. Aber die Chancen, sich am eigenen
Schopf aus der Misere herauszuziehen, liegt bei den
Hyperdefizitären nahe Null. Die anderen – wie
Deutschland werden sich in wenigen Jahren berap-
peln.
So könnte sich abermals eine unheilige Allianz
zusammenfinden, diesmal ganz eindeutig gegen
Weber als neuen EZB-Präsidenten. Der italienische
Ministerpräsident Mario Draghi wirbt nach wie vor
mit warmen Worten für sich. Zwar würde Deutsch-
land bei einem Übergehen Webers stock sauer
gemacht, dennoch kann eine derartige Entscheidung
im Europäischen Rat nicht ausgeschlossen werden. 

Wenn Draghi tatsächlich ein Mittel gegen die Ruinie-
rung des Euro hätte, wäre kaum etwas dagegen zu
sagen. Aber er hat es nicht und kann es nicht. So stol-
pert Europa von der einen Krise in die andere und
irgendwann merkt das die Weltfinanz auch und der
Euro verliert an Reputation und rutscht im Außen-
wert energisch ab. Dem Euro ermangelte es an Sub-
stanz. Diese Entwicklung war seit seiner Geburt
absehbar, weil es keinen allein verantwortlichen Staat
– Staatsgebilde – für die Währung gibt. Auch die
angedachte Europäische Wirtschafts- und Finanzre-
gierung könnte keine Abhilfe schaffen. Sie liefe auf
eine weitere Entmachtung und Expropriation
Deutschlands hinaus.  
So kann nur ein Weg der richtige sein, der ganz
besonders den hoch verschuldeten und kaum wettbe-
werbsfähigen Staaten  auf die Beine hilft: Die eigene
Währung mit den Chancen der Außerwertanpassung
je nach Wettbewerbslage. Für Griechenland die
Drachme. Und wenn es da funktioniert, freuen sich
Italien auf die Lira, Spanien auf die Peseta, Portugal
auf den Escudo, Frankreich auf den Franc. So kann
Europa wieder anfangen wie 1988, – Dann aber bitte
alles richtig machen: Europa bauen. 
Dem griechischen Ministerpräsidenten muss zugeru-
fen werden: Es kann alles nur besser werden. Odys-
seus war zehn Jahre in Sturm und wilder See unter-
wegs, zwischen Scylla und Charybdis. Er war gegen-
über Riesen und bei Sirenen auf sich alleine gestellt
und hat schließlich allen bewiesen, wer der wirkliche
König von Ithaka ist. Auf geht’s! CW

Gedanken zum Tage: Horst Köhler – 
Vater der Nation

15. Mai 2010 – Derzeit ist unser Bundespräsident,
Horst Köhler, in aller Munde, nicht nur weil sich
diverse Parteiriegen Gedanken zu seiner Wiederwahl
machen, sondern weil er seine eigene Zunft mit gro-
bem Geschütz beschädigt hat. Er benutzte dabei den
„Stern“. Die internationalen Finanzmärkte hätten
sich zu einem Monster entwickelt, meint er, das in die
Schranken gewiesen werden muss. „Die Überkomple-
xität der Finanzprodukte und die Möglichkeit, mit
geringstem eigenem Haftungskapital große Hebelge-
schäfte in Gang zu setzen, haben das Monster wach-
sen lassen.“ Hier gebe es kaum noch Bezüge zur Real-
wirtschaft. In dieses Kapital gehörten auch „bizarr
hohe Vergütungen für einzelne Finanzmanager.“
Dann lehnte sich Köhler noch ein Stück weiter aus
dem Fenster und maßregelte die zum Sparkassenver-
bund gehörenden Landesbanken: „Die meisten Lan-
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befürwortete Einsätze der Bundeswehr, die vom
Grundgesetz nicht gedeckt wären. Diese Kritik ent-
behrt jeder Rechtfertigung. Sie lässt den notwendigen
Respekt für mein Amt vermissen. Ich erkläre hiermit
meinen Rücktritt vom Amt des Bundespräsidenten –
mit sofortiger Wirkung. Ich danke den vielen Men-
schen in Deutschland, die mir Vertrauen entgegenge-
bracht und meine Arbeit unterstützt haben.

„Ich bitte um Verständnis“
Ich bitte Sie um Verständnis für meine Entscheidung.
Verfassungsgemäß werden nun die Befugnisse des
Bundespräsidenten durch den Präsidenten des Bun-
desrates wahrgenommen. Ich habe Herrn Bürger-
meister Böhrnsen über meine Entscheidung telefo-
nisch unterrichtet, desgleichen den Herrn Präsidenten
des Deutschen Bundestages, die Frau Bundeskanzle-
rin, den Herrn Präsidenten des Bundesverfassungsge-
richts und den Herrn Vizekanzler. Es war mir eine
Ehre, Deutschland als Bundespräsident zu dienen.“

12. Juni – Es wird immer noch herumgerätselt,
warum Köhler zurückgetreten ist. Die genannten
Punkte reichen als Erklärung nicht aus. Tiefer schür-
fende Analysen sehen einen Zusammenhang mit dem
Anfang der ersten Amtsperiode Köhlers. Damals
hatte er sich gewisser staatspolitischer Trickserei
nicht entziehen können und wurde letztendlich
instrumentalisiert.
Am 21. Juli 2005 löste Horst Köhler nach der vom
Bundeskanzler Gerhard Schröder verlorenen, auflö-
sungsgerichteten Vertrauensfrage auf dessen Vor-
schlag den Deutschen Bundestag auf und setzte
Neuwahlen am 18. September 2005 an. Zwei Bun-
destagsabgeordnete legten vor dem Bundesverfas-
sungsgericht Klage gegen Köhlers Entscheidung ein.
Das Gericht stellte jedoch am 25. August die Zuläs-
sigkeit der Auflösung des Parlaments fest und wies
die Klagen zurück. Dem Urteil stimmten sechs Rich-
ter zu, zwei Richter legten ihre abweichende Meinung
in einem Minderheitsvotum dar.
Derzeit ist die Bundesrepublik noch weniger regierbar
als zu jener Zeit. Ein zweites Mal wollte Köhler sich
aber offenbar nicht zur Parlamentsauflösung zwingen
lassen.
Als weiterer Landesvater geht Jürgen Rüttgers. Er hat
die Landtagswahl (9. 5.) in NRW mit minimaler
Mehrheit (6000 Stimmen) gewonnen. Es wird aber
eine rot-grüne Minderheitsregierung geben. Rüttgers
legt alle Ämter nieder, auch im Bundesvorstand der
CDU. Dies sagte er am 24. Juni vor den Kreisvorsit-
zenden seines Landes. 
Am 30. Juni erfolgte die Wahl von Christian Wulff als
10. Bundespräsidenten. Er gilt als dritte Wahl, weil er

erst mit der 3. Wahl sich durchsetzen konnte gegen
Joachim Gauck. 
Viel Fahnenschwingen gab es bei der Fußballwelt-
meisterschaft in Südafrika, wo Deutschland mit einer
völlig neuen Nationalmannschaft und hoch intelli-
gentem Fußball den Platz 3 belegt, während die Holz-
hacker aus Spanien und die Niederlande die Plätze 1
und 2 belegten. 
Auch Ole van Beust (Ministerpräsident des Landes
Hamburg) hat im Juli seinen Posten auf- und abgege-
ben. Den Anfang hatte am 3. September vergangenen
Jahres Dieter Althaus (Ministerpräsident von Thürin-
gen) gemacht. Im Kern war dies die Folge aus einem
Skiunfall, den er verursacht hatte und bei dem eine
Frau ums Leben gekommen ist. Es folgte eine schief-
gegangene Landtagswahl Ende August 2009. 
Einen Monat später hat die Kanzlerin den baden-
württembergischen Ministerpräsidenten Günter Oet-
tinger nach Brüssel abgeschoben. Er wurde dort EU-
Kommissar. 
Aber die Offenlegung der nationalen Katastrophe
geht weiter: Deutschland schafft sich selbst ab.

Deutsche Bundesbank: 
Sarrazin ist nicht mehr zu halten

30. August 2010 – Der Vorstand der Deutschen Bun-
desbank distanziert sich entschieden von diskriminie-
renden Äußerungen seines Mitglieds Dr. Thilo Sarra-
zin. Dr. Sarrazin, ein ehemaliges Mitglied des Berliner
Senats, hat sich mehrfach und nachhaltig provokant
geäußert, insbesondere zu Themen der Migration.
Diese Äußerungen stehen in keinem Zusammenhang
mit den Aufgaben der Deutschen Bundesbank. Dr.
Sarrazin gibt darin nicht die Ansichten der Deutschen
Bundesbank wieder.
Aufgrund ihrer besonderen Stellung sind die Mitglie-
der des Vorstandes der Deutschen Bundesbank ver-
pflichtet, bei politischer Betätigung diejenige Mäßi-
gung und Zurückhaltung zu wahren, die sich aus
ihrer Stellung gegenüber der Gesamtheit und aus der
Rücksicht auf die Pflichten ihres Amtes ergeben.
Diese Verpflichtung missachtet Dr. Sarrazin mit sei-
nen Äußerungen fortlaufend und in zunehmend
schwerwiegendem Maße.
Nach dem Verhaltenskodex für Vorstandsmitglieder
der Deutschen Bundesbank müssen sich die Vor-
standsmitglieder jederzeit in einer Weise verhalten,
„die das Ansehen der Bundesbank und das Vertrauen
der Öffentlichkeit in die Bundesbank aufrecht erhält
und fördert“ (Nummer 1 Absatz 3). Der Vorstand
der Bundesbank stellt fest, dass die Äußerungen von

389

Nordrhein-Westfalen und gerade noch ausreichend
vor dem Wahl-Landesparteitag.
Ich habe heute Morgen der CDU-Landtagsfraktion
mitgeteilt, dass ich mich auf dem Landesparteitag am
12. Juni nicht erneut als Landesvorsitzender der
CDU-Hessen bewerbe. Ich beabsichtige zum Ende des
Monats August mein Amt als hessischer Ministerprä-
sident aufzugeben und aus dem Hessischen Landtag
auszuscheiden. Mein geplanter Rückzug endet dann
mit dem Ende meiner Amtszeit als stellvertretender
CDU-Bundesvorsitzender im November.
Natürlich weiß ich um die unzähligen Spekulationen,
die diese Schritte bei Ihnen auslösen. Sie werden spe-
kulieren, was das Zeug hält. Sie müssen mich halt
nehmen, wie ich bin. Die Dinge, die ich mir in den
Kopf gesetzt habe, versuche ich auch durchzuziehen.
Sie können mir glauben, dass mir dieser Tag sehr
schwerfällt. Aber ich habe mich lange darauf vorbe-
reitet, nach dem richtigen Tag gesucht. Meine Fami-
lie, aber auch Angela Merkel kennen diese Entschei-
dung seit mehr als einem Jahr. 
Ich treffe diese Entscheidung jetzt, weil sie jetzt rich-
tig ist für Hessen, für meine Partei und für mich.
Nach dann elfeinhalb Jahren tut Hessen bei Beibehal-
tung des politischen Kurses ein personeller Wechsel
gut, das gilt dann erst recht für die CDU nach 12 Jah-
ren. Ich selbst bin noch jung genug, nach eigener
Anwaltsfirma, Oppositionsführer und Ministerpräsi-
dent noch einen neuen, voll aktiven Lebensabschnitt
in meiner beruflichen Laufbahn zu starten.
Ich wechsele dabei nicht von einer Aufgabe nahtlos in
die andere. Ich will mir eine Auszeit zum Durchatmen
und zur Rückkehr ins normale Leben gönnen. Keiner
von Ihnen würde mir allerdings glauben, dass ich
ohne Plan gehe. Aber bevor ich diese Pläne verwirkli-
che, werde ich auch einmal die Chance nutzen, abzu-
warten und zu schauen, was passiert. Jedenfalls wird
der Steuerzahler mich noch lange nicht auf seiner
Pensionärsliste sehen.
Ich habe die Entscheidungen in einem Gefühl großer
Zufriedenheit getroffen. Ich konnte viele Jahre meine
Überzeugungen Wirklichkeit werden lassen. Mein
christlich geprägtes Bild vom Menschen, mein Ver-
trauen in den verantwortlichen Umgang jedes Einzel-
nen mit seiner Freiheit und die Überzeugung der
sozialen Dimension des wirtschaftlichen Wachstums
haben mich für ein modernes, internationales Hessen
arbeiten lassen. Der Flughafen in Frankfurt, die
neuen Forschungseinrichtungen und die gewaltige
Aufholjagd der Hochschulen, die Versorgung der
Schulen mit ausreichend Lehrern, die dramatischen
Verbesserungen der Kriminalitätsbekämpfung gehö-
ren dabei ebenso zu dieser Bilanz wie die Privatisie-
rung der Universitätskliniken, die Umstellung des

Finanzwesens auf eine kaufmännische Bilanz oder
unsere europäischen Partnerschaften und die sehr
besondere Beziehung zum tibetischen Volk.
Ich werde die nächsten Monate unvermindert regie-
ren und ohne Abstriche führen. Ich werde mir auch
die Zeit nehmen, mich bei vielen zu bedanken, die
diesen Weg ermöglicht haben.
Mit den Kreisvorsitzenden der CDU werde ich heute
Abend über die personellen Konsequenzen meiner
Entscheidung sprechen. Sie werden auch dort sicher
nicht ungebührlich lange auf Antworten warten müs-
sen.
In der nationalen Politik werde ich mir auch in den
kommenden Monaten in aller Loyalität die Freiheit
nehmen, uns gemeinsam nicht zu erlauben, Entschei-
dungen nur deshalb zu verweigern, weil wir Angst
vor dem Echo haben. Auch wenn ich plane, Politik
aus einer anderen Perspektive zu betrachten, ich
werde ein politisches Wesen bleiben. Manchmal wird
mich meine Ungeduld an der Seitenlinie sehr fordern.
Ich werde weiterhin davon überzeugt bleiben, dass
die CDU mit Mut und Geschlossenheit unser Land in
eine Zukunft in Freiheit, Wohlstand und Freiheit
auch für meine Kinder und meine erhofften Enkel,
führen kann. Nach so vielen Jahren in der Politik ist
dies mehr als ein Traum, es ist eine Gewissheit.
Lassen Sie mich zum Abschluss eines noch hinzufü-
gen: Ich bin der erste Hessische Ministerpräsident der
aus souveräner eigener Entscheidung das Amt auf-
gibt. Es hätte ja nun wirklich bei mir auch anders
kommen können. Ich gehe diesen Weg in einen neuen
Abschnitt mit durchaus etwas wackligen Beinen,
schließlich bin ich sehr gerne Ministerpräsident. Aber
in diesem Beruf ist es etwas Besonderes, selbst ent-
scheiden zu können, wann es genug ist. Vielen
Dank.“
Dieser Rücktritt hat mich (Christoph Wehnelt) per-
sönlich berührt. Aber es folgte noch Schwerwiegende-
res:

Bundespräsident Horst Köhler legte
am 31. Mai sein Amt nieder

Hier die Rücktrittserklärung vom selben Tage in vol-
lem Wortlaut:
„Meine Äußerungen zu Auslandseinsätzen der Bun-
deswehr am 22. Mai dieses Jahres sind auf heftige
Kritik gestoßen. Ich bedauere, dass meine Äußerun-
gen in einer für unsere Nation wichtigen und schwie-
rigen Frage zu Missverständnissen führen konnten.

Respekt vermisst
Die Kritik geht aber so weit, mir zu unterstellen, ich
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„Investigativjournalismus“ ab. Als ihr primäres Ziel
hat sie sich den Club-Kollegen Jörg Eigendorf ausge-
sucht und dies deshalb, weil der durchaus noch junge
und agile Mann (42) mit seinem unverwechselbaren
Charakterkopf ab September d. J. in der Welt-Gruppe
Chefreporter eines siebenköpfigen Investigativ-Re -
porterteams wird. Wilkens beleuchtet allerdings auch
die Anstrengungen in der gesamten deutschen
Medienwelt, dass die in dieselbe Richtung zielen.
Springer investiert in die neuen Rechercheleistungen
eine Million Euro. Der Stern gründet ein fünfköpfiges
Rechercheteam unter der Leitung von Oliver Schröm
und Uli Rauss, weiß Wilkens. Als erste deutsche
Nachrichtenagentur richtet dapd zum 1. September
ein eigenes Ressort für investigativen Journalismus
ein. Sechs Redakteure und weitere Autoren sollen
unter der Leitung von Thomas Rietig und Olaf Jahn
exklusive Geschichten an den Basisdienst liefern. Die
WAZ plant Ähnliches, genau wie DuMont Schauberg
und dpa. Eigendorf: „Natürlich werden diese Investi-
gativ-Pools auch gegründet, weil die Zeitungen wie-
der mehr Alleinstellungsmerkmale brauchen.“
Dem Kollegen Eigendorf kann man nur viel Glück
wünschen. Das Zeug dazu hat er, die neue Anforde-
rung an ihn gut zu stemmen. Man muss sich einfach
nur reinhauen in die Recherche und wie der Teufel
schreiben. Damit ist aber das Problem „Chefetage
Welt“ noch nicht gemeistert, wo Industrie, Banken
und Verbände als mögliche Zielobjekte Eigendorfs
noch übermäßigen Einfluss haben, der mit größter
Sicherheit gegen jede offene oder verdeckte journalis-
tische Ermittlung ausgeschlachtet wird. Da haben es
kleine Verlage, die nicht an aller Herren Tische mit
herumsitzen, etwas leichter. Der Lindenberger Verle-
ger Josef Fink stellt fest:
Wer heute im Internet den Suchbegriff „Hoechst“
eingibt, den verweist Google an oberster Stelle an die
Adresse www.sanofi-aventis.de. Folgt man diesem
Link, wird man zwar (Zitat) „auf der Internetseite
der Hoechst GmbH herzlich willkommen geheißen“
– ansonsten aber spielt die Marke, die einst zu den
ganz großen Chemie- und Pharmaunternehmen
zählte, kaum eine nennenswerte Rolle auf dieser Fir-
menplattform. „Hoechst“, heißt es vielmehr lapidar,
„betreibt heute kein eigenes operatives Geschäft mehr
und tritt nach außen praktisch nicht mehr in Erschei-
nung“, 
Wie es dazu kommen konnte, dass ein solches Tradi-
tionsunternehmen, gegründet 1863, im Jahre 1999
mehr oder weniger sang- und klanglos von der Bild-
fläche verschwunden ist, das erläutert der Frankfurter
Wirtschaftsjournalist in seinem jüngsten Buch.
Auf rund 200 Seiten beschreibt der Autor den
„Untergang des deutschen Weltkonzerns“ – scho-

nungslos, mit intimer Detailkenntnis und analytischer
Schlüssigkeit, in einer klaren, zupackenden Sprache.
Er straft all jene Lügen, die glauben, Industriege-
schichte sei in der Regel ein trockenes Thema, eine
statistische Auflistung wirtschaftlichen Erfolgs oder
Misserfolgs. Ganz anders das „Hoechst“-Buch, das
sich spannend wie ein Krimi liest. 
An die Stelle der Leiche und der Suche nach dem
Täter tritt die Fahndung am ökonomischen Tatort,
die der Autor mit kriminalistischem Scharfsinn
betreibt. In seinem Buch ermittelt er, wie es zur Zer-
schlagung des Traditionsunternehmens kommen
konnte, weshalb nahezu alle Beteiligten die Fusion
mit dem französischen Unternehmen Rhône-Poulenc
brav abgenickt haben, wie die komplette Hoechst-
Chemiesparte abgespalten wurde, weshalb das Profit-
interesse der Börse, der Shareholder Value, bei
Hoechst das Gesetz des Handelns bestimmte. Der
Autor liefert ein Musterbeispiel für investigativen
Journalismus.“ Im Oktober 2009 erschienen, war
schon Ende Dezember die 3. Auflage fällig. (Als
Herdt sein Rezensionsexemplar erwerben wollte, war
das Buch gerade ausverkauft.) Die Inhalte hätten für
zehn Folgen einer Tageszeitung gereicht. 
Eigendorf: „Wenn Sie, Frau Wilkens, mich in Schul-
noten für unsere Texte fragen: Lieber fünfmal eine 3;
oder viermal eine 4 und einmal eine 1? Dann sage ich:
Unsere Artikel sollten lieber viermal eine 4 sein, das
ist immer noch ausreichend. Aber mit der einen Note
1 erreichen wir so viel Aufmerksamkeit, das über-
strahlt dann die vier anderen Geschichten.“ Da hat er
Recht. 

Euro-Land: politisches Durcheinan-
der um unpolitisches Geld 

13. November 2010 – Der Präsident des Europäi-
schen Rates, Herman Van Rompuy, hat in seiner
Europa-Rede zum 9. November im Pergamon-
Museum eine etwas fantastische Vorstellung vom Sta-
tus quo unserer Staatengemeinschaft EU vermittelt.
Auf dem Transparent vor dem antiken Altar und hin-
ter seinem Rücken stand denn auch zu lesen „The
State of Europe“. Der, wie er selbst bekannte, Absol-
vent eines humanistischen Gymnasiums, ließ sich
vom Genius Loci hin- und mitreißen. Von Homer bis
Churchill wurde europäischer Geist und politische
Orientierung bemüht, schließlich auch noch das Mer-
kel-Zitat hervorgeholt: „Scheitert der Euro, dann
scheitert Europa.“ 
Für den ersten Ständigen Präsidenten des EU-Rates
ist der Euro denn auch das Sichtbarste und Greif-
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Dr. Sarrazin dem Ansehen der Bundesbank Schaden
zufügen. Obwohl diese Äußerungen als persönliche
Meinung deklariert sind und Dr. Sarrazin ausdrück-
lich nicht für die Bundesbank spricht, werden sie
zunehmend der Bundesbank zugerechnet.
Die Bundesbank ist eine Institution, in der Diskrimi-
nierung keinen Platz hat. Die abwertenden Äußerun-
gen von Dr. Sarrazin sind geeignet, den Betriebsfrie-
den erheblich zu beeinträchtigen, zumal zahlreiche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Migrations-
hintergrund haben. Die Bundesbank dankt ausdrück-
lich allen Beschäftigten für ihren Beitrag zur Erfül-
lung der Aufgaben der Bundesbank und für die
Loyalität, die sie der Institution erweisen.
Der Vorstand der Deutschen Bundesbank wird unver-
züglich ein Gespräch mit Herrn Dr. Sarrazin führen,
ihn anhören und zeitnah über die weiteren Schritte
entscheiden.

Bundesbank: Dienstantritt für Sarrazin
– mit Schreibtisch ohne Aufgaben

6. September 2010 – Der Vorstand der Deutschen
Bundesbank hat die Verteilung der Ressortzuständig-
keiten neu beschlossen. Thilo Sarrazin mit Schreib-
tisch, aber ohne Aufgaben. 
Folgende Geschäftsverteilung tritt mit sofortiger Wir-
kung in Kraft:

Präsident Prof. Dr. Axel A. Weber
Kommunikation 
Revision 
Volkswirtschaft 
Forschungszentrum

Vizepräsident Prof. Dr. Franz-Christoph Zeitler
Banken und Finanzaufsicht 
Recht 
Risiko-Controlling

Dr. h. c. Rudolf Böhmler
Controlling, Rechnungswesen,
Organisation 
Informationstechnologie 
Personal 
Verwaltung und Bau 
Ausbildungszentrum

Dr. Andreas Dombret
Finanzstabilität 
Märkte 
Statistik

Dr. Thilo Sarrazin
Ohne Geschäftsbereich

Carl-Ludwig Thiele
Bargeld 
Zahlungsverkehr und
Abwicklungssysteme

Der Vorstand der Deutschen Bundesbank hatte am 2.
September einstimmig beschlossen, beim Bundesprä-
sidenten die Abberufung von Dr. Thilo Sarrazin als
Mitglied des Vorstandes zu beantragen. Der „Corpo-
rate Governance“-Beauftragte der Deutschen Bun-
desbank, Professor Dr. Uwe Schneider, unterstützt
diesen Antrag uneingeschränkt.

Vorstand und Sarrazin: ehrenhaftes
Adieu – warum nicht gleich?

10. September 2010 – Der Vorstand der Deutschen
Bundesbank und das Vorstandsmitglied Dr. Thilo
Sarrazin sind sich ihrer Verantwortung für die Institu-
tion Deutsche Bundesbank bewusst. Mit Blick auf die
öffentliche Diskussion werden die Beteiligten ihre
Zusammenarbeit zum Monatsende einvernehmlich
beenden. Der Vorstand der Deutschen Bundesbank
hat seinen Antrag vom 3. September 2010 zurückge-
zogen und hält die wertenden Ausführungen aus sei-
ner Pressemitteilung vom 30. August 2010 nicht auf-
recht. Herr Dr. Sarrazin hat den Bundespräsidenten
gebeten, ihn von seinem Amt zu entbinden. Der Vor-
stand der Deutschen Bundesbank dankt Herrn Dr.
Sarrazin für die von ihm als Mitglied des Vorstands
geleistete Arbeit. Beide Seiten werden sich in dieser
Angelegenheit nicht mehr äußern.
Es dauerte nicht lange, dann hatte auch Angela Mer-
kel das Anliegen Sarrazins begriffen. Die Bundes-
kanzlerin neuerdings: Weiter mit „Multikulti“ wäre
der falsche Weg.

Welt des Investigativjournalismus: 
mit Eigendorf & Co.

Die abermals charmante Werbung der Börsenzeitung
für das Hoechst-Buch eines Kollegen darf nicht ohne
Unterfütterung im Raume stehen bleiben, nur so
kann eine echte Diskussion entstehen, die auch im
Wirtschaftsjournalismus wichtig ist
Im Medienmagazin „journalist“ (Nr. 8/August 2010)
arbeitet sich Kathrin Wilkens (Hamburg) am Thema
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Es wurde kein wirkliches Äquivalent für die D-Mark
geschaffen, weil der staatliche Überbau für den Euro
fehlt und ein Bundesstaat Europa nicht sichtbar wird. 

ICFW-Clubabend am 13. Dezember
2010 in der EZB
mit Jean-Claude Trichet
Sein letztes Treffen dieser Art mit uns

Eröffnung durch die Clubpräsidentin, 
Brigitte Scholtes

Monsieur le Président, dear Mr. Trichet, 
we are honoured to be your guests – once again. The
last time we enjoyed your hospitality was two years
ago – nearly right on the day. Two years ago the
financial world had just witnessed the fall of Lehman
Brothers and the joint efforts of governments and
Central Banks worldwide to save the global economy
from a breakdown. 
Until fall of last year, these efforts appeared to have
been successful. Meanwhile we know that the finan-
cial crisis has turned into a sovereign debt crisis the
effects of which we have seen this year. The role the
ECB has to play in this crisis is a crucial one. The sol-
idarity of the European Union is at stake as we can
daily notice. And although the Euro has turned out to
be a stable currency thanks to the monetary policy of
the ECB, the sovereign debt crisis is sometimes seen
as a crisis of the euro as well. At least this impression
is given by some discussions in the media. 
Times it turns out are still turbulent. The more grate-
ful we are that you spare the time tonight to discuss
these topics with us. Thank you very much. 
As to tonight’s schedule: After the first course Prési-
dent Trichet will give us a short statement, after the
main course there will be ample time for questions
and answers. 
May I just remind all of you – embargo is as usual:
electronic media tomorrow noon, print media the
Wednesday editions. 
And as usual: Everything you say here, Président
Trichet, will be on – if you wish to add some remark
in the „Off“, please point that out to us. We will
respect that. 
Es wurde natürlich viel über Geldpolitik hin- und
hergeredet. Die wirklich hintergründigen Fragen kön-
nen bei solchen Gelegenheiten nicht diskutiert wer-
den. Das neue Jahr 2011 bringt ganz sicher personell
Unangenehmes an den Tag, wenn Trichet geht.

Deutschland: Ein Unwort kommt
selten allein!

24. Januar 2011 – Sattsam bekannt ist das Unwort
des Jahres 2010: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat
es so richtig publik gemacht, als sie in politischer
Bedrängnis behauptete: Eine Finanzhilfe für das gran-
dios überschuldete Griechenland sei „alternativlos“.
Mit anderen Worten, man brauche erst gar nicht
darüber zu reden oder gar nachzudenken. Oder als
echter Maulkorb: Wer darüber redet, gefährdet gewis-
senlos Europa, ist Querulant, auf jeden Fall nicht ernst
zu nehmen. Als Nr. 2 in diesem Wettbewerb der deut-
schen Sprache und damit deutscher – alternativloser –
politischer Korrektheit rangiert „unumkehrbar“, das
inhaltlich fast identisch ist mit der Nr. 1. Und wenn die
frustrierten Zeitgenossen dann in ihrer verbalen Aus-
weglosigkeit nach Abhilfe suchen, mutieren sie zu
„Wutbürgern“ (Nr. 3) und gehen auf die Barrikaden,
wie bei Stuttgart 21 gesehen.
Frustrationen dieser Art haben sich längst in der Wis-
senschaft festgesetzt, wenn sie auch anders daher-
kommen. Der frischgebackene Wirtschaftsweise, Lars
Feld, (er tritt sein Amt am 1. März an) hat bereits
gute Erfahrungen in dem Dunstkreis von Wissen-
schaft und Politik und zwar als stellvertretender Vor-
sitzender des wissenschaftlichen Beirats des Bundesfi-
nanzministeriums. Er schlägt eine Volksbefragung zur
Euro-Rettung vor. Da wagt sich der mit 44 Jahren
noch erfreulich junge Mann aus dem Labyrinth der
Wissenschaft recht realitätsnah heraus und präsen-
tiert sich als demokratisch offen. Demokratie ist nach
unserer Verfassung alternativlos, muss allerdings
immer wieder diskutiert werden. Denn alle anderen
Alternativen haben wir in der Geschichte schon
durchgespielt. Dagegen hatte Finanzminister
Schäuble vor Jahr und Tag als „Wutpolitiker“
gedonnert: Ganz wurscht, was das Volk denkt, wir
machen den Euro. Diese Zeiten sind offenbar vorbei.
Da gibt es dann noch einen munteren Professor für
Makroökonomik an der Uni Duisburg-Essen, der
auch dem Monetary Experts Panel im Europa-Parla-
ment angehört, er, der ebenfalls noch nicht 50-jährige
Ansgar Belke, sieht aufgrund der gegebenen politi-
schen Gesamtlage für die Euro-Gemeinschaft als letz-
ten Ausweg die Inflation. Weil Zentralbank und Staa-
tenlenker unumkehrbar in ihren Positionen ver -
krampft sind, droht unweigerlich die Teuerung. 
Auch ist die Stimmung im Frankfurter „House of
Finance“ bereits umgekippt und im Center for Finan-
cial Studies (Anglophilie ist offenbar auch alternativ-
los) ballen ehrenwerte Herren wie Prof. Otmar Issing
und Prof. Hans Tietmeyer die Fäuste in den Hosenta-
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barste für „unser“ gemeinsames Schicksal. „Er ist
zugleich unser stärkstes Instrument.“ Der Flame
begibt sich dann auf noch unsichereres Terrain, wenn
er sagt: „Die deutsch-französische Freundschaft ist
für das Euro-Währungsgebiet eine grundlegende,
wenn auch keine hinreichende Bedingung für den
Erfolg. Denn die Bedenken aller sollen gehört wer-
den. Es ist meine Rolle, darauf zu achten: Zusam-
menarbeit ist das Leitmotiv und ist stets mein politi-
sches Lebensmotto gewesen.“
Die deutsch-französische Freundschaft ist durchaus
nicht so ehern, wie im übrigen Europa wahrgenom-
men wird. Man denke nur daran, dass Sarkozy wie-
der den Sieg vom Ersten Weltkrieg feiern lässt,
obwohl vor einem Jahr mit Merkel schon das immer-
währende Friedensfest angesagt worden war. Van
Rompuy kennt auch die Verhältnisse in Belgien, wo
ein Auseinanderfallen des Staates nicht ganz ausge-
schlossen  erscheint. Das Merkel-Zitat: „Scheitert der
Euro, dann scheitert Europa“, darf auch nicht 1:1
missverstanden werden. Es könnte die Regierungs-
krise eskalieren und damit in Berlin andere Persön-
lichkeiten an die Macht bringen. Deswegen geht
Europa noch lange nicht unter. Es könnte auch das
Gegenteil eines Untergangs eintreten, nämlich dass
sich ganz neue Perspektiven ergeben zum Wohle
Europas. Der Euro ist nicht unbedingt für immer und
für alle da.  
Man lese und staune über das Gespräch von faz.net
mit John Taylor, dem Chefstrategen von FX-Con-
cepts. Er verwaltet für Pensions- und Staatsfonds
Währungsportfolios. Seine marktgewichtige Mei-
nung lautet: „Die südeuropäischen Staaten müssten
auf deutschen Standard gebracht werden. Das aber
erwarte ich nicht einmal in einer Million Jahren. …
Die beste und radikalste Lösung wäre, wenn Grie-
chenland und Deutschland den Euro verlassen wür-
den, da eine gemeinsame Währung für beide nicht
sinnvoll ist. So aber lässt sich der Wert des Euro
schlecht bestimmen. Er ist entweder 1,80 Dollar wert,
wenn man ihn auf Deutschland bezieht, oder aber 80
Cents, wenn man ihn auf die Mittelmeerstaaten
bezieht.“
Jetzt hat sich auch wieder der Altmeister der Euro-
Erfindung, Otmar Issing, zu Worte gemeldet (FAZ
11. 11. 2010) und zwar deftig wie kaum jemals
zuvor. „Der Fall Griechenland ragt einerseits in sei-
nem Ausmaß deutlich aus dem übrigen Umfeld
heraus, reiht sich aber andererseits in das Bild der
Fehlentwicklungen ein, die dem Grund nach bereits
mit dem Start der Währungsunion einsetzten und sich
über die Jahre zu einem bedrohlichen Szenario aufge-
baut haben. … Die Krise kam alles andere als uner-
wartet. Es handelt sich quasi um eine Krise mit

Ansage. ... Der geldpolitische Anzug muss für alle
passen. Die Politik hat es jedoch auch nach dem Start
versäumt, die dafür nötigen Voraussetzungen zu voll-
enden. ... Immerhin handelt es sich beim Stabilitäts-
pakt nicht um eine Goodwill-Erklärung, sondern um
eine völkerrechtlich verbindliche Vereinbarung. ...
Politökonomisch bedeutet die Aufgabe beziehungs-
weise Einschränkung des No-bail-out-Prinzips eine
Art Ein ladung über seine Verhältnisse auf Kosten
anderer zu leben. Transfers als Folge von fiskalpoliti-
schen Fehlentwicklungen oder anderer makroökono-
mischer Divergenzen unterliegen einer in jeder Hin-
sicht unkontrollierbaren Dynamik und drohen
Dimensionen zu erreichen, die die öffentlichen Finan-
zen und den Lebensstandard in den Zahlerländern
ernsthaft beeinträchtigen könnten. ... Der Euro ist sei-
ner Bestimmung nach als unpolitisches Geld kreiert.
Das Bundesverfassungsgericht hat im Übrigen in sei-
nem Maastricht-Urteil festgestellt, dass nur ein Bei-
tritt zu einer Währungsunion, in der der Vorrang der
Preisstabilität gilt, als verfassungskonform anzusehen
ist.“ Issing zitiert dann Helmut Kohl: „Die politische
Union ist das unerlässliche Gegenstück zur Wirt-
schafts- und Währungsunion.“ Schließlich malt Issing
eine Menetekel an die Euro-Wand: Der unter den
gegenwärtigen Bedingungen scheinbar unaufhalt-
same Weg in weitere finanzielle Transfers wird wirt-
schaftliche und vor allem politische Spannungen in
einem Ausmaß erzeugen, das den Bestand der Wäh-
rungsunion umso mehr gefährden wird, je länger die-
ser Prozess vom unsoliden Verhalten einzelner Mit-
gliedsländer geprägt ist. Man könnte daher auch
sagen: Die Stunde der Wahrheit ist nur verschoben!“ 
Auch wenn der Präsident der EU-Kommission, José
Manuel Barroso, lautstark verkündet: „Notfalls ret-
ten wir Irland“, hat das rein deklamatorischen Cha-
rakter, denn damit ist längst kein Problem gelöst.  
Dass es mit der Europäischen Währungsunion auf
Dauer nicht klappen kann, wissen strategisch den-
kende Geldpolitiker und Journalisten seit 1988. Als
Erster und dies nachhaltig hat Bundesbankpräsident
Karl Otto Pöhl darauf hingewiesen, dass das vertrag-
liche Konglomerat von Maastricht einschließlich Sta-
bilitätspakt nicht ausreichen kann. Er forderte den
staatlichen Überbau für die Euro-Währung. Auch
wenn der damalige Finanzminister Theo Waigel und
sein Regierungschef Kohl noch heute unbeirrt wieder-
holen, „es gab und gibt keine Alternative zum Euro“,
muss festgestellt werden, dass die deutsche Politik
auch im Sinne Europas falsch gehandelt hat. Die Ver-
antwortung zu realistischen Handeln wurde ins Nie-
mandsland Europa verschoben. Die neue Währung
hat nicht mehr Frieden gebracht sondern mehr
Durcheinander mit durchaus gefährlichen Ansätzen.
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Frankfurt Main Finance: Deutsche
Börse  und NYSE Euronext chancen-
reich 

16. Februar 2011 – Frankfurt Main Finance sieht in
der Fusion der Deutsche Börse AG und der NYSE
Euronext die Chance, dass das neue Unternehmen im
hart umkämpften globalen Markt der Börsenbetrei-
ber seine Position festigt. 
Gerade das Börsengeschäft wird von Globalität und
Größe getrieben; beiden Herausforderungen trägt
eine Fusion der Deutschen Börse AG und der NYSE
Euronext Rechnung. Zunehmender Regulierungs-
druck wird vor allem Funktionen wie den Derivate-
handel und das Clearing stärken; hier haben Eurex
und Clearstream ein starkes Pfund, mit dem sie
wuchern können. 
Wichtig ist nun, darauf zu achten, dass der Finanz-
platz Frankfurt weiterhin seine Aufgaben als führen-
der europäischer Finanzplatz erfüllen kann. Dazu
gehören vor allem die gewachsenen Bindungen zu
Unternehmen und spezifischen Märkten und die Ein-
haltung von deren Standards. Sie angesichts der Aus-
richtung auf die globalen Wachstumsmärkte zu ver-
nachlässigen, würde das neue Unternehmen am
Heimatmarkt schwächen. 

Über Frankfurt Main Finance: 
In Frankfurt Main Finance haben sich die Finanzin-
dustrie, das Land Hessen, die Stadt Frankfurt sowie
Wissenschaft und Dienstleister zusammengeschlos-
sen, um den Finanzplatz Frankfurt wirkungsvoll im
nationalen und internationalen Wettbewerb zu posi-
tionieren. Mitglieder der Initiative sind das Bankhaus
Metzler, die Commerzbank, die Corealcredit Bank,
Crédit Agricole Cheuvreux, die Deutsche Bank, die
Deutsche Börse, DeKa Investments, die Deutsche Ver-
einigung für Finanzanalyse und Asset Management
(DVFA), DWS Investments, die DZ Bank, Fides Falk
Financial Services, die Frankfurter Sparkasse, die
Frankfurt School of Finance and Management, die
Frankfurter Volksbank, die Helaba Landesbank Hes-
sen-Thüringen, das House of Finance, ICF Kursmak-
ler, Interxion, das Land Hessen, Morgan Stanley, der
P. Keppler Verlag, Roland Berger Strategy Consul-
tants, die Royal Bank of Scotland, die Stadt Frank-
furt, das Steigenberger Hotel Frankfurter Hof, Tata
Consultancy Services Deutschland, UBS Deutschland,
vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste, White & Case,
die WHU – Otto Beisheim School of Management
und die Wolfgang Steubing AG. 

Bundesbank: TARGET2 – die Wun-
dertüte für Forderungen an die EZB

22. Februar 2011 – Im Rahmen der gemeinsamen
Geldpolitik in der Europäischen Währungsunion
(EWU) stellt das Eurosystem den Geschäftsbanken
des Währungsraums Zentralbankgeld dezentral, das
heißt über die jeweiligen nationalen Zentralbanken,
bereit. TARGET2-Salden sind das Ergebnis der
grenzüberschreitenden Verteilung von Zentralbank-
geld innerhalb der dezentralen Struktur des Eurosys-
tems. Die  Höhe und die Verteilung der TARGET2-
Salden über die nationalen Notenbanken des Euro-
systems sind für deren Risikoposition aus der Mittel-
bereitstellung des Eurosystems jedoch unerheblich:
TARGET2-Salden stellen für die einzelnen nationalen
Notenbanken keine eigenständigen Risiken dar.
Die Deutsche Bundesbank wies Ende 2010 einen
positiven TARGET2-Saldo in Höhe von 325½ Mrd.
Euro aus, teilt die Bundesbank mit. (Da es im Vorjahr
177,7 Mrd. Euro waren, ergibt sich ein Plus von über
80 Prozent.) Die Entwicklung dieses Saldos steht in
engem Zusammenhang zu dem durch die Finanzkrise
seit 2007 deutlich veränderten Refinanzierungsver-
halten der Kreditinstitute im Euro-Raum. (Siehe auch
Beitrag „EZB-Kapitalerhöhung“ vom 21. 2. 2011.)
Vor der Finanzkrise entfiel auf deutsche Banken mit
über 50 % des Refinanzierungsvolumens ein sehr
hoher Anteil der gesamten Eurosystem-Refinanzie-
rungsgeschäfte. Dies ermöglichte es ihnen, anderen
Banken innerhalb des gemeinsamen Währungsraums
in erheblichem Umfang Zentralbankgeld zur Verfü-
gung zu stellen. Der in der Finanzkrise seit 2007 zu
konstatierende gegenseitige Vertrauensverlust am
europäischen Interbankenmarkt führte zu einer deut-
lichen Einschränkung dieser Intermediationsfunktion
und in dessen Folge zu einem sinkenden Anteil an den
geldpolitischen Refinanzierungsgeschäften. Zudem
kam es mit der zunehmenden Stabilisierung des deut-
schen Bankensystems zu einem Zufluss an liquiden
Mitteln aus den übrigen EWU-Ländern. Dadurch
wurde den deutschen Banken eine Rückführung ihrer
Refinanzierungsgeschäfte bei der Bundesbank mög-
lich. Umgekehrt erhalten Banken in einer Reihe ande-
rer EWU-Länder seitdem verstärkt Zentralbankgeld
über das Eurosystem. Das Eurosystem hat im Rah-
men seiner geldpolitischen Refinanzierungsgeschäfte
dieses veränderte Nachfrageverhalten durch eine
Reihe operativer Maßnahmen gestützt. So wurde im
Zuge der Krise die Liquiditätsbereitstellung – vor
allem durch den Übergang zur Vollzuteilung in den
Refinanzierungsgeschäften – deutlich ausgeweitet,
um den Verwerfungen am Geldmarkt entgegenzuwir-

395

schen. Bei den gegenwärtigen Zuständen müssen sie
sich mehr als Kollaborateure denn als glänzende
Väter des Euro vorkommen. Das tut weh!
Aber sie wissen ebenso wie Feld und Belke, wie die
Alternativlosigkeit überwunden werden kann: näm-
lich durch Nachdenken über die Missstände und die
Entwicklung von Strategien zur Überwindung der
Eurokrise. Tietmeyer: „Der Euro braucht mehr Klar-
heit.“ Der Bürger vermisst aber immer noch politi-
sche Wahrhaftigkeit. Wirtschaftsminister Rainer Brü-
derle kommt dieser zurzeit etwas näher, wenn er sagt:
„Es gibt also keinen Grund, jetzt über eine Aufsto-
ckung für den Euro-Rettungsschirm zu reden.“ Das
ist zwar kaum die halbe Miete für „mehr Klarheit“
beim Euro, aber immerhin etwas. Finanzminister
Schäuble will über die Gemeinschaftswährung immer
noch Europa retten. Schäuble betonte – wobei er
offenbar Brüderle nicht einbeziehen konnte: „Wir
sind uns darüber einig, dass wir in den nächsten
Wochen ein Gesamtpaket schnüren wollen, damit wir
nicht alle paar Monate nachsteuern müssen.“
Es gehört politische Kurzsichtigkeit dazu, zu glauben,
dass mit dem sogenannten „Gesamtpaket“ die Krise
weg und der stabile Euro da wäre. Alternativlos ist
nur Uneinsichtigkeit. Sie führt zum Wutbürger.
Ein bizarres Schlaglicht liefert Agrarministerin Ilse
Aigner. Sie warnt vor Hungerrevolten in der Welt,
wenn die Nahrungsmittelpreise ungehemmt steigen,

international durch die Spekulation, national durch
Behinderung rationeller Produktionsmethoden.
Aigner: „Die Ausschreitungen in Algerien und Tune-
sien haben ihren Grund auch in den steigenden
Lebensmittelpreisen.“ Ihr französischer Kollege for-
dert: „Wir müssen die Preisvolatilität bekämpfen.“ 
Ganz klar, dass die EZB stets ein achtsames Auge auf
die Preisentwicklung haben muss, insbesondere bei
Rohstoffen auch und gerade im agrarischen Sektor.
Im EZB-Bericht Januar 2011 heißt es dazu: „Die Ein-
schätzung des EZB-Rats, dass sich die Preise bisher
im Einklang mit Preisstabilität entwickeln werden,
bleibt davon bisher zwar unberührt, aber eine sehr
genaue Beobachtung der Preisentwicklung ist gebo-
ten.“ Ilse Aigner sollte auch bedenken, dass „Hunger-
revolte“ ein Unwort des Monats sein könnte. Es
könnte ungeahnte Mengen von Wutbürgern produ-
zieren. Wie würde sie denn ausschauen und die ganze
Republik, wenn diese auf Europa und Deutschland
überschwappten. Wieviel Hunger wird gegenwärtig
schon durch Suppenküchen unterdrückt! Da könnte
am drastischsten und auf der Straße vor Augen
geführt werden, dass der Euro doch ein Teuro ist. –
So kann nicht übersehen werden: Ein Unwort kommt
selten allein und ihre Auswirkungen sind möglicher-
weise gefährlich! 
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Entwicklung entgegenkommen. Die positiven Impul-
se für das Kreditgeschäft vor allem mit Unternehmen
werden anhalten. Aber auch auf der Einlagenseite
und im Wertpapiergeschäft besteht Anlass zum Opti-
mismus.“ Auf der Ertragsseite müsse allerdings mit
Belastungen gerechnet werden, die aus den bereits
verabschiedeten oder geplanten Regulierungsmaß-
nahmen resultieren. Zudem zeichne sich bereits ab,
dass sich der Zinsanstieg fortsetzen werde. Die über-
durchschnittlichen Fristentransformationserträge der
vergangenen Jahre könnten deshalb für 2011 nicht
mehr im bisherigen Umfang eingeplant werden. „Ich
rechne gleichwohl mit einem ordentlichen Ergebnis
für das laufende Jahr!“ 

Jahresmitgliederversammlung des
Internationalen Clubs Frankfurter
Wirtschaftsjournalisten (ICFW) am
14. März 2011

Ort: Restaurant „Schwarzer Stern“, Römerberg
Beginn der Sitzung: ca. 19.00 Uhr
Vorsitz: Präsidentin Brigitte Scholtes

Protokoll
Es sind 45 von 162 Mitgliedern anwesend, die Mit-
gliederversammlung ist beschlussfähig. Die Präsiden-
tin stellt fest, dass die Einladung zur Mitgliederver-
sammlung form- und fristgerecht versandt und die
Tagesordnung in der Einladung zur Kenntnis ge-
bracht wurde.

1. Bestellung eines Protokollanten
Die Mitgliederversammlung bestellt Hans Bentzien
zum Protokollanten.

2. Berichte der Vorsitzenden, des Geschäftsführers,
des Schatzmeisters und des Kassenprüfers

2.1. Bericht der Präsidentin Brigitte Scholtes
Die Präsidentin zieht eine positive Bilanz des abgelau-
fenen Jahres. Die Zusammenarbeit im Vorstand sei
angenehm und kollegial gewesen. Es sei gelungen, bei
den Clubabenden eine gute thematische Breite zu
erreichen, die Referenten seien aus Wissenschaft,
Finanzwelt, Unternehmen, Geldpolitik und der Poli-
tik gekommen. 
Der bestbesuchte von 13 Clubabenden war jener mit
EZB-Präsident Jean-Claude Trichet (72 Teilnehmer,
darunter viele Gäste). Weitere Highlights waren die
Abende mit Andreas Schmitz, dem Geschäftsführer
des Bundesverbands deutscher Banken (42 Teilneh-

mer) und mit Gerhard Grandke vom Sparkassen- und
Giroverband Hessen-Thüringen (40 Teilnehmer). Bri-
gitte Scholtes sagte, der Vorstand freue sich über
Winke und Anregungen zu möglichen neuen Gästen.
Sie verwies auch darauf, dass 2010 sparsam gewirt-
schaftet worden sei. Es fanden drei Clubabende beim
Handelsblatt statt, einer bei der EZB, der Rest im
Schwarzen Stern. Einige Abende seien auf Kosten des
Clubs bestritten worden, dabei habe die Clubkasse
aber nicht zu stark gelitten.
Beim Neujahrsempfang des ICFW wurden 398 (Vor-
jahr: 380) Gäste gezählt, davon 95 Clubmitglieder.
Brigitte Scholtes sagte, die weitere Gestaltung der
Website des Clubs sei aus Datenschutzgründen nicht
ganz einfach.
Zur Stärkung der Corporate Identity wurde ein
Transparent Roll-up angeschafft.
Die von Clubmitglied Wehnelt in Aussicht gestellte
Chronik zum 60. Jahrestag des ICFW ist bisher nicht
geliefert worden. Er soll möglichst in diesem Jahr fer-
tig stellen.
Der Club hat eine Spende an „Ärzte ohne Grenzen“
überwiesen – 5 Euro pro Flasche Wein.

2.2. Bericht des Geschäftsführers Robert Landgraf
Der Geschäftsführer berichtet von 21 Bewerbungen
auf Neuaufnahme in den Club und neun Kündigun-
gen wegen nicht bezahlter Beiträge.
Er bittet darum, Austritte mitzuteilen und macht
darauf aufmerksam, dass nur im Rhein-Main-Gebiet
tätige Journalisten ICFW-Mitglied sein können.
Auch sollen Clubmitglieder rechtzeitig mitteilen,
wenn sie an einem Clubabend nicht teilnehmen kön-
nen.
Die Teilnahme von Gästen müsse tendenziell eine
Ausnahme blieben, sie dürfe nichts Regelmäßiges
werden
Bitte an Wehnelt, die Clubchronik tatsächlich zeitnah
zu schreiben.
Robert Landgraf kommt nun auf einen Punkt zu
sprechen, der die Versammlung den größten Teil des
Abends beschäftigen wird:
Er erzählt, dass ein „Enthüllungsjournalist“ namens
Matthew Rose mit Blick auf den Abend mit Hochtief-
Chef Lütkestratkötter gefragt habe, wer die Kosten
hierfür trage. Der Geschäftsführer verwies darauf,
dass die Initiative für diesen Abend vom ICFW-Vor-
stand ausgegangen sei und die Kosten der Club getra-
gen habe. Jedoch müsse man sich wohl darauf einstel-
len, dass die Diskussion über die Kostenübernahme
durch die Gäste der Clubabende generell zunehmen
werde. 
Die Diskussion hierzu ist in Tagesordnungspunkt 3
zusammengefasst.
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ken. Banken im Europäischen Währungsraum wur-
den mit ausreichend Liquidität versorgt, soweit sie
die Voraussetzungen zur Teilnahme an den besicher-
ten Geschäften des Eurosystems erfüllt haben.
Diese veränderte Struktur der Refinanzierungsge-
schäfte trägt in hohem Maße zu steigenden TAR-
GET2-Forderungen der Deutschen Bundesbank bei.
Hieraus entsteht jedoch kein eigenständiges Risiko
über dasjenige der geldpolitischen Refinanzierungsge-
schäfte hinaus. Für Letzteres gilt: Unabhängig
davon, bei welcher nationalen Zentralbank ein Euro-
system-Refinanzierungsgeschäft getätigt wird, sind
die damit verbundenen Risiken immer vom Eurosys-
tem als Ganzes zu tragen. Die einzelne nationale Zen-
tralbank ist daran risiko- und ertragsmäßig nach dem
Kapitalschlüssel der EZB beteiligt. Folgerichtig wer-
den die nationalen TARGET2-Salden deshalb auch
als Forderungen gegenüber der EZB verbucht.
Ein Verlustfall tritt im Übrigen nur dann ein, wenn
ein Geschäftspartner des Eurosystems ausfällt und
die von ihm hinterlegten Sicherheiten bei ihrer Ver-
wertung trotz der vom Eurosystem angewandten
Risikokontrollmaßnahmen nicht den vollen Wert  der
damit abgesicherten Refinanzierungsgeschäfte ein-
bringen.

Sparkassenpräsident Gerhard
Grandke:
Erwarte nichts – sei auf alles gefasst

2. März 2011 – Irgendwie sieht sich Gerhard
Grandke, Geschäftsführender Präsident des Sparkas-
sen- und Giroverbandes Hessen-Thüringen, stets im
Mittelpunkt des Universums, jedenfalls wenn es sich
um die Sparkassen-Gemeinde dreht, ob auf Länder-
oder Bundesebene. Sogar Europa wird da subsumiert,
wenn es um Regelwerke und Finanzkrisen geht. Im
neuen Konferenzsaal in der Alten Rothofstraße Nr. 8
hatte er einen zu allem passenden Standort, besser
gesagt, Platz eingenommen und ließ die Presse an sei-
nen weitgefassten Gedankengängen teilhaben. „Wir
gestatten uns allerdings, unsere ausgefeilten Strate-
gien der Öffentlichkeit nicht preiszugeben.“ Allzu
gerne hätte die Börsenzeitung, hätte Bernd Witt-
kowski (er ist ein ausgesprochen hochgeschätzter und
prämierter Guru des Sparkassen-Journalismus) dem
Granden schachähnliche Strategiezüge abgeluchst. Es
gelang ihm nicht. 
Grandke: „Erwarte nichts – sei auf alles gefasst“,
heißt die Summa seiner geschäftspolitischen Lebens-
weisheit. Wittkowski hatte auf die Widersprüchlich-
keiten der Sparkassen-Politik hingewiesen, die hori-

zontale Integration zu wollen und die vertikale zu
praktizieren. Grandke: „So war die Geschichte, so ist
das Leben!“ Damit war auch die Sparkasse 1822 im
Bauch der Helaba gemeint. „Hier gibt es tatsächlich
Widersprüchlichkeiten.“ Dann gänzlich rhetorisch:
„Vielleicht ist ja die Kommune, die Stadt Frankfurt
bereit, bei der „1822“ wieder einzusteigen, diesmal
sogar voll?“ Das horizontale Bedauern wurde so skiz-
ziert: „Was kann man schon machen, wenn in Frank-
furt in einer Straße drei verschiedene Sparkassenfilia-
len hocken?“ Vielleicht könne man irgendwann eine
Distriktregionalität in der Mainmetropole erreichen?
Das geht aber nicht, weil alle im Zentrum hocken
wollen. Allerdings sollten die Sparkassen ihre Kon-
kurrenten außerhalb des Verbundes sehen und diesen
Marktanteile abknöpfen und nicht einander auf die
Füße treten.
Schon die Sitzung eröffnete der hoch gebaute und
weitsichtige Herr mit einem Ausblick auf die Stadt:
„Links haben wir unsere 85-prozentige Tochter,
Helaba, und auf der anderen Seite rechts mit dem
Dom Gott im Visier.“ Innerhalb dieser Horizonte
domizilieren auch die staatlich gestützte Commerz-
bank und die Deutsche Bank. Grandke: „Wenn eine
Großbank wegen ihrer Größe eine gesamte Volks-
wirtschaft erpressen kann“, das komme europaweit
öfters vor, „muss an Zerlegung gedacht werden.“
Auch die Ertragskraft der Deutschen Bank hänge
implizit vom Schutzschild des Staates ab. Die einzig
wirklichen stabilitätstrainierten Selbstversorger seien
wegen ihrer Sicherungssysteme die Verbünde von
Sparkassen und Volksbanken. „Die Sparkassen erfül-
len schon heute die Kapitalvorgaben von Basel III.“
Bei allen bundesweit notwendigen Stützungsaktionen
und Restrukturierungen, wie z. B. der West LB, ist die
Sparkassen-Finanzgruppe Hessen Thüringen mit ca.
zehn Prozent dabei. Kürzlich konnte der Anteil an der
DeKa von 5,81 auf 11,32 Prozent aufgestockt wer-
den.  
Für die Sparkassen in Hessen und Thüringen war das
Geschäftsjahr 2010 ein gutes Jahr. „Wir haben im
Kundengeschäft sowohl bei den Krediten als auch bei
den Einlagen zulegen können. Erfreulich ist auch,
dass sich die Ertragslage noch leicht verbessert hat.“
Noch nie wurde im Verbund so viel verdient wie im
vergangenen Jahr. Das Betriebsergebnis nach Bewer-
tung und vor Dotierung der Vorsorgereserven liege
mit gut 1 Mrd. Euro um 15,8 Prozent höher als im
Vorjahr. Die Eigenkapitalrentabilität vor Steuern hat
sich im Verbandsgebiet um 14,4 % auf 16,3 % ver-
bessert, die Cost-Income-Ratio von 63,5 auf 61,0
Prozent.
Die Aussichten für 2011 schätzt Grandke als gut ein:
„Unseren Sparkassen wird die robuste konjunkturelle
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4. Abstimmung über die Entlastung des Vorstands
Der Vorstand wird einstimmig entlastet, enthält sich
selbst der Stimme.

5. Bestellung eines Wahlleiters
Michael Braun wird einstimmig zum Wahlleiter
bestellt.

6. Wahl des Vorstands (40 Clubmitglieder anwesend) 
Der alte Vorstand erklärt seine Bereitschaft, die
Arbeit fortzusetzen
Seine Mitglieder werden daher zur Wiederwahl in die
bisherige Position vorgeschlagen.
Darüber hinaus kandidiert Andreas Framke für einen
Beisitzer-Posten.
Folgende Personen werden gewählt:
Brigitte Scholtes (Präsidentin) – einstimmig bei eige-
ner Enthaltung
Robert Landgraf (Geschäftsführer) – einstimmig bei
eigener Enthaltung
Peter Kochanski (Kassierer) – einstimmig bei eigener
Enthaltung
Holger Paul (Beisitzer)  – mit 19 Stimmen
Dietegen Müller (Beisitzer) – mit 35 Stimmen
Andreas Framke erhält 16 Stimmen und ist damit
nicht gewählt.
Die Gewählten bedanken sich für das Vertrauen und
versichern, dass sie die Diskussion über ein mögliches
Zurückfahren fremdfinanzierter Clubabende trotz
des ablehnenden Abstimmungsergebnisses berück-
sichtigen wollen.

7. Wahl des Kassenprüfers (38 Clubmitglieder anwe-
send)
Fred Zeyer erklärt sich zur Kandidatur bereit und
wird mit 36 Stimmen bei zwei Enthaltungen gewählt.

8. Abstimmung über Anträge auf ICFW-Mitglied-
schaft (36 anwesende Clubmitglieder)
Es werden 21 neue Mitglieder mit einer Stimmenzahl
von wenigstens 19 aufgenommen:
Ludwig Burger, Nobu Sunaga, Martin Greive,
Kathrin Jones, Arno Schütze, Harald Schmidt, Sabine
Gusbeth, Michael Detering, Stephan Balling, Frank
Lehmann, Wolfgang Poissl, Todd Wailoo, Bettina
Seidl, Philipp Krohn, Sebastian Baltzer, Jefrrey Black,
Mark Fehr, Christian Panster, Lisa Nienhaus, Ellen
Frauenknecht, Ouerdya Ait-Abdelmalek.

9. Festlegung des Jahresmitgliedsbeitrags 2011
Neben dem Vorschlag des Vorstands, den Beitrag auf
dem Vorjahresniveau von 120 Euro bzw. 60 Euro für
Pensionäre zu belassen, gibt es einen Antrag, den Bei-
trag auf 150 Euro bzw. 90 Euro für Pensionäre zu

erhöhen sowie einen Antrag auf entsprechende Bei-
tragssätze von 120 Euro bzw. 80 Euro. Die Antrag-
steller sind der Meinung, dass ein Ausstieg aus der
„gästefinanzierten Bewirtung“ einer finanziellen Vor-
bereitung bedarf.
Der Vorschlag des Vorstands auf Beibehaltung des
Beitragssatzes von 120/60 Euro erhält 24 Stimmen,
die beiden anderen Anträge sechs bzw. zwei Stimmen.
Der Jahresbeitrag bleibt damit bei 120 bzw. 60 Euro.

10. Sonstiges
keine Anträge

Brigitte Scholtes schließt die Sitzung gegen 22.00 Uhr.
Hans Bentzien

BVI-Journalisten-Seminar 
der Extraklasse 
„Anleger & Märkte 2011“
Transparenz für alle
Der Fall Porsche 

(April 2011) – Jedes Jahr stellt sich der Bundesver-
band Investment und Asset Management e. V. (BVI)
die durchaus heikle Aufgabe,  den Wirtschaftsjourna-
listen in Rhein-Main die Erfolge der Gruppe und
darüber hinaus das feine System des Branchenge-
schäfts, aber auch das ordnungspolitische Umfeld zu
erklären und zu interpretieren. Die Leute um Haupt-
geschäftsführer Stefan Seip, Arm in Arm mit dem
BVI-Präsidenten, Thomas Neiße (Deka), und dem
agilen PR-Manager, Frank Bock, scheuen keine
Mühen und Kosten, ein gesellschaftlich angenehmes
Ambiente zu bieten, bei gleichzeitiger Vermittlung
hochinteressanter Informationen. Da gibt es dann
auch politische wie intellektuelle Höhepunkte, wie
am Donnerstagabend den Auftritt des Hessischen
Ministers für Bundesangelegenheiten und Bevoll-
mächtigter des Landes Hessen beim Bund, Michael
Boddenberg („Ich bin Vater von drei Kindern, Katho-
lik, Fleischermeister, Betriebswirt und der Herr über
die sechs Stimmen Hessens im Bundesrat.“) Insbeson-
dere ist er enorm eloquent. Ebenso kritisch brillant
wie er sich an diesem Aprilabend für die Belange der
Finanzindustrie einsetzte, diskutierte er einen Tag
später bei der Polytechnischen Gesellschaft auf dem
Campus in Frankfurt über die Metropolenregion
Rhein-Main.
Die Investmentstrategen wollen sich bei Seminaren
wie diesem in der Landeshauptstadt Wiesbaden nicht
nur mit der Journaille verkämpfen, sondern suchen
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2.3. Bericht des Schatzmeisters
Schatzmeister Peter Kochanski berichtet, dass das
fusionsbedingt zur Deutschen Bank migrierte Post-
bankkonto per 1. März 2011 ein Guthaben von
18 524,69 (Vorjahr: 16 037,86) aufgewiesen habe. Es
wurde mehr eingenommen und kaum mehr ausgege-
ben als im Vorjahr. An Mitgliedsbeiträgen flossen
dem Club 18 960,00 (Vorjahr: 18 760,00) Euro zu,
die Eintrittsgelder für den Neujahrsempfang beliefen
sich auf 27 075,00 (Vorjahr: 26 675,00) Euro. der
Kostenzuschuss der Finanzplatzinitiative betrug
5788,50 (Vorjahr: 6224,00) Euro. Damit lagen die
Einnahmen bei 51 823,50 (Vorjahr: 51 659,00) Euro. 
Die Ausgaben bezifferte der Schatzmeister auf 
46 038,57 Euro. Davon entfielen auf Clubabende
7985,95 (Vorjahr: 5160,10) Euro. Selbst bezahlte
Clubabende waren die mit Justus Haucap, Peter
Bofinger, Stefan Mappus und Herbert Lütkestratköt-
ter. Auf Ausgaben für Gehalt und Sozialkosten von
Frau Schmitt-Landgraf entfielen 6067,32 (Vorjahr:
6703,99) Euro. Die Differenz ist buchungsbedingt,
das Monatsgehalt beträgt unverändert 400 Euro. Der
Neujahrsempfang 2011 kostete den ICFW 31 985,30
(Vorjahr: 34 139,59) Euro. 
Der Jahresüberschuss betrug 5784,93 Euro, nach
Berücksichtigung von Rückbuchungen zu viel gezahl-
ter Eintrittsgelder vom Neujahrsempfang, Reisekos-
tenerstattungen von Peter Bofinger und anderen Kos-
ten stieg der Kontostand gegenüber dem Vorjahr um
2.486,83 Euro.

2.4. Bericht des Rechnungsprüfers Marcus Schult
Rechnungsprüfer Marcus Schult attestiert eine ord-
nungsgemäße Verbuchung von Einnahmen und Aus-
gaben.

3. Diskussion
Die Diskussion wurde von der Frage beherrscht, ob
es aus Gründen der Glaubwürdigkeit der Berichter-
stattung problematisch ist, wenn geladene Gäste, zum
Beispiel Chefs von Unternehmen oder Politiker, die
Kosten eines Abends übernehmen. Diese Diskussion
mündete in den Antrag, derartige Kostenübernahmen
künftig auszuschließen, die Kosten pro Abend auf ca
1.000 Euro zu senken und dazu mit Verlagshäusern
zu kooperieren. Der Antrag wurde mit 23 Nein- und
14 Jastimmen bei drei Enthaltungen abgelehnt. 
Kurze Schilderung der gegenwärtigen Praxis, ge -
folgt von den Argumenten, die in der Diskussion für
bzw. gegen eine Beibehaltung dieser Praxis vorge-
bracht wurden: 
Nach Angaben von Geschäftsführer Robert Landgraf
zahlt der ICFW grundsätzlich dann einen Abend aus
der eigenen Kasse, wenn es Interessenkonflikte geben

könnte. Ein solches Beispiel war der Abend mit dem
Hochtief-Chef Lütkestratkötter, dessen Unternehmen
vor einer Übernahme durch einen Wettbewerber
steht. Anzumerken ist, dass der ICFW-Vorstand auf
Lütkestratkötter zugegangen war. Dagegen kam der
Kontakt zu Baden-Württembergs Ministerpräsident
Stefan Mappus auf Initiative der Marketingagentur
von Mappus zustande. In beiden Fällen zahlte der
Club.
Die Clubmitglieder wissen während der Veranstal-
tung in der Regel nicht, ob der Gast oder der Club die
Rechnung zahlt.

Argumente für eine Änderung der gegenwärtigen
Praxis:

– es darf nicht der Eindruck entstehen, dass interes-
sierte Personen die gesammelte Frankfurter Presse
für ein paar Tausend Euro kaufen können

– wir bieten PR-Agenturen eine einzigartige Presseab-
deckung

– es ist nicht möglich, zwischen problematischen und
unproblematischen Gästen zu unterscheiden

– wir können Korruption nur dann anprangern,
wenn wir selbst keine Geschenke annehmen

– die meisten Arbeitgeber der Clubmitglieder untersa-
gen Einladungen zum Essen, Übernahme von Reise-
kosten, Annahme von Geschenken u. ä. 

– in anderen Presseclubs (München, Stuttgart) zahlen
die Clubmitglieder Essen und Trinken selbst

– damit der Club finanziell nicht überfordert wird,
könnte man verstärkt mit Verlagen (Handelsblatt,
FAZ ...) kooperieren oder die Clubmitglieder selbst
zahlen lassen

Argumente für eine Fortführung der gegenwärtigen
Praxis
– mit Essen und Trinken kann man uns nicht kaufen
– es ist während der Veranstaltung für das Clubmit-
glied nicht auszumachen, wer Essen und Trinken
bezahlt

– der Club wählt seine Gäste selbst aus
– eine erweiterte Kooperationsbereitschaft von Ver-
lagshäusern neben dem Handelsblatt müsste erst
noch erkundet werden

– die im Schwarzen Stern mögliche Flexibilität bei der
Planung wäre in Verlagshäusern möglicherweise
nicht gegeben

– der im Schwarzen Stern insgesamt angenehme Ver-
anstaltungsrahmen ist nur bei einer Nutzung des
gastronomischen Angebots möglich, was für den
Club auf die Dauer zu teuer wäre

– wir sollten hinsichtlich Kostenübernahme durch
Gäste auf das Urteil des Vorstands vertrauen
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4. Alles zusammen führt zu dem Engpass (Short
Squeeze): Als Porsche die Call-Position öffentlich
macht (Sonntag, 26. 10. 2008), wird klar, dass nur
noch ca. 5 Prozent der VW-Aktien am Markt ver-
fügbar sind, aber noch 12-15 Prozent der Leerver-
käufe eingedeckt werden müssen, d. h. ein äußerst
knappes Angebot trifft auf viele Nachfrager, die
sich quasi zu jedem Preis eindecken müssen. Der
Aktienkurs steigt rasant und macht VW zum wert-
vollsten Unternehmen der Welt. Untragbar für Por-
sche. 

Diese Situation ist wegen der Intransparenz des
Marktes entstanden. Der Gesetzgeber muss für
durchschaubare Verhältnisse sorgen und hat dies
auch in Angriff genommen. 

Bundesbank-Amtswechsel: Jens
Weidmann ist neuer Präsident;
Axel Weber hat aufgegeben

2. Mai 2011 – Weidmann im Originalton: Das Ver-
trauen, das Sie, Herr Minister Schäuble, und die Bun-
desregierung mir mit meiner Berufung an die Spitze
der Bundesbank entgegengebracht haben, bestärkt
mich in der Verantwortung dafür, dass die Bundes-
bank auch in Zukunft Stabilitätskultur verkörpert
und Ihnen als kompetente, konstruktive und auch
kritische Partnerin erhalten bleibt.
Danken möchte ich ferner Ihnen, Präsident Trichet,
für das freundliche Willkommen im Eurosystem. Ich
freue mich auf die künftige Zusammenarbeit im EZB-
Rat, in dem wir uns ja schon in wenigen Tagen wie-
dersehen werden.
Vor ziemlich genau sieben Jahren hast du, lieber Axel,
deine Einführungsrede gehalten. Damals habe ich sie
als Leiter der Abteilung für Geldpolitik und monetäre
Analyse und stellvertretender Zentralbereichsleiter
der Bank mit verfolgt. Du hast damals den Defizitab-
bau in Deutschland angemahnt, auf die Bedeutung
der Stabilität des Finanzsystems gerade auch für die
Geldpolitik hingewiesen und die Gewährleistung von
Geldwertstabilität als ihr Primärziel betont.
Dieser Dreiklang an Themen hat durch die jüngste
Finanzkrise nichts an Relevanz verloren – im Gegen-
teil. Im Angesicht der Krise sahen sich die politischen
Entscheider zu Maßnahmen veranlasst, die zu einem
Gutteil außerhalb des bis dahin vorstellbaren Instru-
mentariums lagen. 

Clubleben wie überall
Der beauftragte Memoiren-Schrei-
ber hat Stifter-Ideen und scheitert

13. Mai 2011 – Ganz besonders im Clubleben gilt die
Weisheit: Gut gemeint ist schlimmer als schlecht
gemacht. Was damit gemeint ist, wurde gut notiert.
Die E-mail-Korrespondenz besagt alles.

Brief von CW an den Vorstand:

Liebe Frau Scholtes, lieber Herr Landgraf, lieber
Peter (auch an Ulla Herrmann, die für die Clubge-
schichte Bilder beisteuern will), 
m. E. gehören in den Internet-Auftritt unseres hoch-
mögenden Clubs neben der Mitgliederliste auch die
Porträts der Leute, die dahinterstehen. Dies gilt insbe-
sondere auch für die Club-Geschichte. Mit meinem
öfters für mich tätigen „Schrift-und-Bild-Studio“
habe ich einen sehr tauglichen Entwurf erarbeitet
(siehe Anlage). Die Mitgliederliste läuft – wie üblich –
alphabetisch durch, aber jedem Namen ist eine Num-
mer angehängt, die die Bilder kennzeichnet. Sie ent-
spricht jetzt am Anfang der laufenden Nummer. Bei
Änderungen in der Mitgliederliste, kann die alphabe-
tische Reihenfolge erhalten bleiben, die Nummern
aber können verschoben werden. Sie gewährleisten
Flexibilität in der Bilderplatzierung. Mein Vorschlag
ist nun, alle Mitglieder um hochauflösende Porträts
ihrer eigenen Schönheit zu liefern. Im Zweifelsfalle
müssen sie eben zum Fotografen gehen. Ein schönes
Wochenende wünsche ich, Euer Christoph Wehnelt.  

Erste Reaktion kam von Peter Kochanski:

Lieber Hans-Christoph, 
vielen Dank für Deine Fleißarbeit. Werde mich dafür
einsetzen, dass wir Deinen Vorschlag rasch in die Tat
umsetzen werden. 
Herzliche Grüße Peter 

Lieber Herrr Wehnelt,

herzlichen Dank dafür, dass Sie sich so für unseren
Club engagieren. Das tut gut. Über den Auftritt unse-
res Clubs im Internet habe ich mit Brigitte Scholtes
gesprochen. Unser Standpunkt: Angesichts möglicher
datenrechtlicher Probleme und dass ein Auftritt mit
Fotos nur dann Sinn macht, wenn die Qualität durch-
gängig ist und auch alle mitmachen, müssen wir für
eine derartige Veränderung die nächste Mitgliederver-
sammlung abwarten und das Thema dann vorschla-
gen bzw. zur Diskussion stellen. Beim letzten Mal ist
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gleichzeitig und vor der Presse den Dialog mit Politik,
Wissenschaft und sogar den Verbraucherschützern.
Aus Stuttgart war der blutjunge Niels Nauhauser
(Jahrgang 1975) angereist, Referent Altersvorsorge,
Banken, Kredite der Verbraucherzentrale Baden-
Württemberg. Er lehrt auch an der Frankfurt School
of Finance & Management und kann durchaus eine
ganze Gruppe von geschulten Lobbyisten und
bemühten Journalisten, aber auch Wissenschaftlern
aufmischen und dazu beitragen, die Szene so richtig
frisch zu gestalten. Das große Thema am Freitagvor-
mittag  lautete: Kostentransparenz der Kapitalanla-
gen im Vergleich. Und da verglichen sich Niels Nau-
hauser mit Frank Breiting von DWS und Mark
Ortmann vom ITA-Institut für Transparenz in der
Altersvorsorge, aber auch mit Peter Westerheide vom
Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung
(ZEW).
Westerheide hat dabei eine anspruchsvolle, langfris-
tige Perspektive entworfen: „Langfristiges Ziel sollte
es sein, dem altersvorsorgeorientierten Anleger einen
Überblick über seine gesamte Vorsorgesituation in
der ersten (gesetzlichen), zweiten (betrieblichen) und
dritten (privaten) Säule der Altersversorgung zu
geben. Hier stehen wir in Deutschland noch ganz am
Anfang: Der Aufbau einer entsprechenden Infrastruk-
tur sollte zügig vorangetrieben werden.“ Höhere Kos-
tentransparenz sei nicht alles. Sie müsse ergänzt wer-
den um eine aussagefähige und über verschiedene
Produkte und Produktkategorien vergleichbare Dar-
stellung von Rendite-Risiko-Profilen. 
In diese Kerbe schlug auch Mark Ortmann von ITA:
„Finanzprodukte sind keine Autos. Vorabinforma-
tion über Gesamtkosten ist wichtig. Allein Effektiv-
kosten und Effektiv- (Beitrags-)rendite schaffen Ver-
gleichbarkeit.“ Breiting, der DWS-Manager, beklagt
die Vertrauenskrise Anbieter/Kunde. Dafür sei die
Intransparenz der Hauptgrund. „Kosten-Hintertür-
chen müssen umfassend versperrt werden. Weniger
ist nämlich mehr: Transparenz bedeutet nicht
zwangsläufig weniger Geschäft.“ Da haben sich dann
alle richtig verstanden, wenn Verbraucherschützer
Niels Nauhauser so argumentiert: „Kostenlose Pro-
dukte gibt es am Kapitalmarkt nicht. Fallen dem
Anschein nach keine Kosten an (Beispiel Sparbuch),
dann ist anzunehmen, dass die vertraglich vereinbarte
Rendite bereits um die anfallenden Kosten geschmä-
lert wurde.“ Entscheidungen rein auf Basis eines Kos-
tenvergleichs seien nur dann zielführend, wenn die
Entscheidungsalternativen sonst gleiche Eigenschaf-
ten aufweisen. Deshalb müsse mit einer Kostentrans-
parenz stets auch Transparenz über alle wesentlichen
Produkteigenschaften (Chance, Risiko, Verfügbar-
keit, Funktionsweise, Anlageklasse) einhergehen.

Richtig – intellektuell und marketingmäßig – sind die
Fetzen geflogen bei der Paneldiskussion zum Thema
„Welche Anlagestrategie führt zum Erfolg?“ Fazit:
Man muss die besten Leute haben, die absolut flexi-
bel sind, über den Tag hinaus denken, die Trends
erschnuppern und richtig interpretieren. Eckhard
Sauren von Sauren & Sauren macht alles mit Psycho-
logie, fischt von vorneherein die besten Leute aus der
vorhandenen Managersuppe. Da blieb für die ande-
ren Diskutanten nur noch übrig, ihre persönliche
Qualifikation der eigenen Firma zu erhalten, hoffent-
lich bevor Sauren sie getestet und nicht akzeptiert
hatte. Es kämpften da vorne Frank Breiting (DWS),
Niels Nauhauser (Verbraucherzentrale BW) Mark
Ortmann (ITA) und Peter Westerheide (ZEW). Die
jeweilige Diskussionsleitung durch die hohe BVI-
Geschäftsführung, also der Herren Stefan Seip und
Thomas Richter, hätte – pardon – nicht besser sein
können. Irgendwelche Schickimicky-Leute sind da
wirklich nicht am Platze.
In diesem Umfeld hatte Baki Irmak vom BVI-Steue-
rungskreis mit der Präsentation der „Branchenkam-
pagne: (aktueller Stand) Investmentfonds. Nur für
alle.“ einen schweren Stand. Sie ist wenigstens preis-
günstig (unter zwei Mio Euro), lebt aber von der
Trittbrettfahrerei in themenarmen, kleinen und regio-
nalen Medien, die die gelieferten PR-Artikel gratis
veröffentlichen.
Die referierenden und diskutierenden Herren zeich-
nen sich alle durch ihre Spitzenqualifikation aus. Das
kann auch Philipp Schmitz, Fondsmanager Oppen-
heim Kapitalanlagegesellschaft, für sich beanspru-
chen. Durch das von ihm behandelte Thema: „Deri-
vate, Leerverkäufe & Co – gefährlich oder unver-
zichtbar?“ wurde sein Auftritt zum Ereignis. Er
sezierte den Fall Porsche gegen VW.
„Short Squeeze“ – ein extremes Beispiel kurz skiz-
ziert:

1. Niedersachsen hält 20 Prozent an VW. Porsche
erhöht schrittweise den Anteil an VW auf über 43
Prozent. Das Angebot der freien Aktien sinkt und
der Aktienkurs steigt.

2. Investoren/Hedgefonds verkaufen VW-Aktien leer
und setzen damit auf einen fallenden VW-Kurs.
Anteil: Schätzungsweise 12 – 15 Prozent der VW-
Aktien verliehen.

3. Porsche kauft zusätzlich (unbeobachtet) Calls auf
VW, die ca. 32 Prozent des Aktienvolumens aus-
machen. Da die Banken, die die Optionen an Por-
sche verkauft haben, die Aktien erst in der Zukunft
liefern müssen, können sie diese (falls sie sie schon
im Besitz haben) in der Zwischenzeit verleihen 
(z. B. an die Hedgefonds).

400



gesprochen, und da ich derzeit sehr eingebunden bin,
hatte er sich freundlicherweise bereit erklärt, Ihnen zu
antworten. 
Denn Sie haben ja eine Clubangelegenheit angespro-
chen, über die wir im Vorstand nochmals beraten
wollten, bisher aber noch keine Gelegenheit hatten,
dies mit allen Vorstandsmitgliedern persönlich zu
tun. 
Offenbar ist es deshalb zu dieser Situation gekom-
men, weil wir zwar die Idee verstanden hatten, die
Mitgliederliste mit Fotos zu bestücken, aber die Um-
stände nicht recht nachvollziehen konnten. Inzwi-
schen weiß ich, dass Sie die Überarbeitung dieser
Liste für die Clubgeschichte in Auftrag gegeben
haben, das ging aber aus Ihrer Mail nicht hervor. Wir
hatten deshalb nicht nachvollziehen können, warum
ein externes Büro einbezogen wurde, ohne dass der
Vorstand darüber informiert wurde. So wie ich es ver-
stehe, war dies alles ein kommunikatives Problem.
Deshalb wäre es wohl in unser aller Interesse, Emo-
tionen oder Vorwürfe aus der Diskussion herauszu-
halten. Im Club-Vorstand kann zudem keine Rede
davon sein, dass wir jemanden „desavouieren“. Wir
arbeiten gut zusammen, diskutieren die anstehenden
Themen offen und kommen dann zu einem Beschluss,
so wie dies in einem ordentlichen Vorstand geschehen
sollte. Deshalb möchte ich Sie auch bitten – so wie Sie
das ja in den letzten Mails getan haben –, die Beisitzer
auch künftig mit einzubeziehen. Die gehören ja dem
Vorstand ebenso an, und ihre Meinung  ist sehr wert-
voll für uns. 
Lassen Sie uns in Ruhe über die Sache beraten, viel-
leicht ergibt sich am kommenden Dienstag eine Gele-
genheit, denn da sehen wir uns immerhin persönlich.
Wenn nicht, dann sollten wir uns als Vorstand noch-
mals gesondert mit Ihnen verabreden. Vielleicht las-
sen Sie uns wissen, wann Sie nochmals in Frankfurt
sind. Sie wissen, dass wir uns sehr freuen, dass Sie die
Arbeit übernommen haben, die Clubgeschichte zu
schreiben. Ehrlich gesagt war mir damals, als ich mit
Ihnen darüber gesprochen habe, nicht bewusst, dass
dies ein so großes Projekt werden würde, das zudem
mit Kosten für Sie verbunden ist. 
Mit freundlichen Grüßen
Brigitte Scholtes

CW antwortet am 5. Juni

Liebe Frau Scholtes, danke für Ihre verständnisvolle
Mail. Ich halte es für richtig, die doch im Ganzen
recht unwürdige Diskussion über meine Möchtegern-
Spende zu beenden und schalte auftragsbewusst
zurück auf den status quo ante, also den 12. Mai d. J.

Eine Club-Geschichte nur mit den Bildern der Vorsit-
zenden hielte ich für daneben, würde aber auch davor
nicht zurückschrecken. Tatsächlich haben wir ja
reichlich Zeit und die brauche ich auch. Mit den bes-
ten Grüßen an alle, Ihr Christoph Wehnelt. 
PS: Ich bin mir sicher, dass wir uns eines Tages noch
einigen werden.

Commerzbank: Integration der
Dresdner Bank
Bankweites Projekt erfolgreich
abgeschlossen

30. Mai 2011 – Die Commerzbank hat das bank-
weite Projekt zur Integration der Dresdner Bank in
weniger als 1000 Tagen erfolgreich abgeschlossen.
Alle wichtigen Meilensteine des größten Integrations-
projekts der deutschen Bankengeschichte wurden wie
geplant erreicht. In einigen Bereichen ist die Bank
trotz der weltweit herausfordernden wirtschaftlichen
Situation sogar schneller als erwartet vorangekom-
men. „Wir haben die Ziellinie in Rekordzeit erreicht:
Wir sind führend bei Privat- und Firmenkunden in
Deutschland. Wir sind ein verlässlicher Partner und
haben eine starke Basis, die uns in Zukunft weiteres
Wachstum ermöglichen wird“, sagte Martin Blessing,
Vorsitzender des Vorstands der Commerzbank.
Über Ostern 2011 hat die Bank mit der Kunden- und
Produktdatenmigration den letzten großen Schritt des
bankweiten Integrationsprojekts abgeschlossen.
Alle Kunden erhalten seitdem in allen Filialen die
gleichen Produkte und Dienstleistungen. Ihre Organi-
sationsstruktur hatte die Commerzbank bereits in
den Jahren 2009 und 2010 angepasst. Dabei wurden
rund 3800 Führungspositionen besetzt sowie rund
45 000 Mitarbeiter in neue Zielfunktionen eingesetzt.
Die Umstellung von rund 1600 Gebäuden auf den
neuen Markenauftritt erfolgte ab Mitte 2010. In der
IT wurden rund 300 000 Handelspositionen übertra-
gen und 1 Milliarde Datensätze auf die Systeme der
Commerzbank gespielt.
Im Zusammenhang mit der Integration der Dresdner
Bank rechnet die Commerzbank nach 2013 mit jähr-
lichen Synergien in Höhe von rund 2,4 Milliarden
Euro. Für 2011 werden auf das Gesamtjahr gesehen
bereits Synergien in Höhe von mehr als 1,5 Milliar-
den Euro erwartet. 2012 dürften die Kostensynergien
über 2,1 Milliarden Euro betragen. Beim Stellenab-
bau liegt die Commerzbank weiter im Plan. Der
Abbau von über 7400 Vollzeitstellen ist bereits
erfolgt beziehungsweise vertraglich fest vereinbart.
Insgesamt sollen, wie bekannt, rund 9000 Vollzeit-
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es schon durchgefallen, dass wir etwas mehr Infos zu
den einzelnen Personen ins Internet stellen. Das ist
einfach alles datenrechtlich problematisch. Unabhän-
gig davon entstünden auch erhebliche Kosten.
Momentan sind die beiden Kollegen Dietegen Müller
und Holger Paul so nett und managen Veränderun-
gen wie den Abgang von Mitgliedern, was wir im
Laufe des Jahres immer wieder sehen. Wenn wir das
Ganze noch weiter aufmöbeln, werden wir das von
außen machen müssen. Angesichts unseres engen
Budgets, das durch den Wegfall der Kooperation bei
den Neujahrsempfängen mit dem IFD noch enger
wird, ist das ebenfalls zu berücksichtigen. 

Herzliche Grüße aus Frankfurt
Robert Landgraf
PS: Wir sehen uns ja beim Eiopa-Treffen in der nächs-
ten Woche. Da können wir gerne persönlich weiter-
diskutieren.

Am 2. Juni zieht CW alle Register:

Lieber Herr Landgraf, gerne diskutiere ich mit Ihnen
immer und überall über alles, wobei – Ihr Vorschlag –
das Gerippte mit Eiopa vielleicht doch nicht der rich-
tige Ort ist. – Eigentlich bin ich von Ihrer Reaktion
einigermaßen enttäuscht, insbesondere auch von der
Präsidentin. Wenn ich persönlich jedes Vorstandsmit-
glied anschreibe, darf ich als aktives Clubmitglied
erwarten, dass es von jedem einige Sätze zur Antwort
erhält. Peter Kochanski hat es sehr nett getan, Sie –
etwas spröde – nun auch. Frau Scholtes noch nicht. –
Schön, dass das Thema „Internet-Auftritt“ bei der
nächsten Mitgliederversammlung besprochen werden
soll. Das ist aber nicht ganz mein Thema. Mein
Thema ist die Geschichte des Clubs, bei der ich auch
einige Seiten für den Auftritt der Clubmitglieder
reserviert habe. Eine Clubgeschichte ohne Clubmit-
glieder wäre doch ein Witz. Und dieses von mir mit
einem Fachmann entwickelte System von Mitglieder-
liste und Porträts habe ich Ihnen angeboten, damit
Sie es auch für den Internet-Auftritt nutzen können.
Die Pflege des Systems ist äußerst einfach. Tatsächlich
muss man nur einmal im Jahr – nach der MV – grö-
ßere Veränderungen vornehmen, wenn eben neue
Mitglieder zu begrüßen sind. (Zwischendurch einen
rauszuschmeißen ist noch einfacher.) Dann sprechen
Sie von immer enger werdenden Budgets. Das war
Anfang der 70er-Jahre, als ich Geschäftsführer war,
nicht anders. Damals wurden die Geldprobleme auch
gestemmt. So komme ich Ihnen bzw. dem Club groß-
artig entgegen, indem ich die Mitglieder-Porträts-
Liste bezahle und schon bezahlt habe. Das ist für
mich eine Spende für den Club von 300 Euro. (Erst-

mals durch ein Mitglied in der 50-jährigen Ge -
schichte des Clubs). 
Es ist außerdem falsch, dass das Thema Internet-Auf-
tritt mit Mitgliederbildern „beim letzten Mal schon
durchgefallen ist.“ Da sollten Sie mal das Protokoll
von der MV am 24. März 2010 lesen. Da heißt es:
Frau Scholtes dankt ausdrücklich ihren (was heißt
eigentlich ihren?) Beisitzern Holger Paul und Diete-
gen Müller für ihr Engagement beim Aufbau der
neuen Club-Homepage. Die konnte deshalb sehr kos-
tengünstig erstellt werden, weil auf Hilfe aus dem pri-
vaten Umfeld zurückgegriffen wurde. Die Lösung
über eine professionelle Agentur wäre zu teuer gewe-
sen.“ Das ist alles völlig richtig. Frau Scholtes hatte
dazu noch erklärt: „Herr Paul sagte, eine Homepage-
Pflege mit Bildern der Mitglieder würde einen
Arbeitsaufwand heraufbeschwören, der neben seinen
beruflichen Verpflichtungen nicht zu leisten sei.“
Dafür habe ich Verständnis, durchgefallen ist aber
gar nichts, weil auch gar nichts abzustimmen war.
Datenrechtliche Probleme gibt es überhaupt nicht!
Mit Ihrer E-Mail an den „lieben Herrn Wehnelt“
wird offenbar Desorientierung betrieben. – Was ich
hier schreibe, schreibe ich nicht als „Ehrenvorsitzen-
der“, sondern als aktives Club-Mitglied, das sich
engagiert und dies schon seit 40 Jahren. Ich schlage
vor, dass wir bei Eiopa ein Glas Wein zusammen trin-
ken und wieder ganz von vorne anfangen. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein schönes
Wochenende, dies auch für die Beisitzer und die Frau
Präsidentin, in alter Freundschaft, 
Ihr sehr ergebener Christoph Wehnelt.

Am 3. Juni schiebt CW noch eine Kleinigkeit nach:
Hallo an die Präsidentin, Frau Scholtes, und die Her-
ren des Vorstands, Landgraf, Müller und Paul! Sofort
nach der Aussendung meiner „Mitgliederliste“ am
13. Mai schickte mir Peter Kochanski voll Enthusias-
mus diese Mail: „Lieber Hans-Christoph, vielen
Dank für Deine Fleißarbeit. Werde mich dafür einset-
zen, dass wir Deinen Vorschlag rasch in die Tat
umsetzen werden.“ 
Er kannte das Projekt vorher auch nicht und wusste
nichts von meinem Spendenvorhaben. Bei Licht bese-
hen, haben Sie Ihren Finanzvorstand desavouiert. Da
ist Basisarbeit vonnöten nach dessen Urlaub. Gruß
CW 

Die Präsidentin ist nun gefordert. Sie schreibt am 5.
Juni

Lieber Herr Wehnelt,
es tut mir leid, dass wir so spät erst auf Ihre Mail rea-
giert haben. Herr Landgraf und ich hatten darüber
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eine individuelle Betreuung jeder Order. Das ist insbe-
sondere bei Wertpapieren wichtig, die einen Refe-
renzmarkt haben. Bei Fonds beispielsweise orientiert
sich der Preis nicht an Angebot und Nachfrage, son-
dern an den Preisen der im Fonds enthaltenen Wert-
papiere. So werden 80 Prozent aller Aufträge von den
Spezialisten mit den Fondsgesellschaften abgewickelt
und nicht mit anderen Anlegern. Bei Zertifikaten ori-
entiert sich der Preis am Emittenten-Quote. Diese bei-
den Asset-Klassen werden auch bereits seit 3 Jahren
nach dem Spezialisten-Modell gehandelt. Xetra
bringt die Technik, der Xetra Frankfurt Spezialist
sorgt für die menschliche Komponente, so verbinden
sich die Vorteile von Xetra mit den Vorteilen der
Börse Frankfurt.

Jetzt auch Aktien und Anleihen

Auch bei Anleihen ist die Betreuung wichtig, da viele
festverzinsliche Papiere überwiegend im Interbanken-
handel außerhalb der Börse den Besitzer wechseln.
An den Referenzpreisen dieses Handels orientieren
sich die Spezialisten. Dasselbe gilt auch für Auslands-
aktien, die eine andere Börse als Heimatmarkt haben.
Somit können die Spezialisten liquiden Handel auch
bei kleineren Werten bieten. Was natürlich ebenfalls
erhalten wird, ist der Vorteil einer Regulierung des
Handels durch die Börsenaufsicht und der Kontrolle
durch die Handelsüberwachungsstelle, an die sich
Anleger – anders als beim außerbörslichen Handel –
jederzeit bei Fragen und Problemen wenden können.

Faktor Mensch ist nicht zu ersetzen

Auf den Punkt gebracht, ist die menschliche Kompo-
nente der zentrale Vorteil für Anleger im Xetra
Frankfurt Spezialistenhandel. Die Maschine kann den
Mensch an dieser Stelle unterstützen, aber nicht erset-
zen. Was auch bleibt, ist der Handelssaal als Gesicht
der Börse, den Sie auch weiterhin besuchen können.
Die Präsenzpflicht der Spezialisten am Börsenplatz ist
auch in der Börsenordnung festgeschrieben.
Welche Auswirkungen die Umstellung auf die direk-
ten Handelskosten hat, also die Transaktionsgebüh-
ren, hängt von Ihrer Bank ab, da diese die Gebühren-
struktur selbst gestaltet und dort auch mit den
anderen Banken im Wettbewerb steht. 
Das neue Marktmodell bringt Anlegern auch einen
weiteren Orderzusatz, die Stopp-Limit-Order. Diese
ermöglicht, ein Preis-Limit zu setzen (Stopp), bei des-
sen Erreichen eine Limit-Order ausgelöst wird. Damit
können Anleger erreichen, dass ihr Auftrag nicht zum
nächstmöglichen Preis ausgeführt wird, wenn ihr
Stopp-Limit erreicht wird, sondern nur bis zu dem

zuvor gesetzten Limit. Das kann böse Überraschun-
gen bei sehr starken Kursschwankungen in markten-
gen Werten verhindern, birgt andererseits auch das
Risiko, gar nicht ausgeführt zu werden.

Europäische Zentralbank:
Trichet, der Franzose 

6. Juni 2011 – Diesen Klops hätte sich Jean-Claude
Trichet verkneifen müssen. Bei der Karlspreis-Verlei-
hung Anfang Juni in Aachen hat er doch glatt ein
europäisches Finanzministerium als hilfreich und
nützlich in den politischen Raum gestellt, damit aber
tatsächlich eine solche Institution vorgeschlagen, die
in die Staatsbudgets der Euro-Mitgliedsländer hinein-
regieren kann, zunächst um die hochverschuldeten
Länder zu disziplinieren, im 2. Zug aber die finanz-
starken zu reglementieren. Das bedeutete die Mani-
festierung der Transferunion und den Beginn eines
europäischen Steuerstaates ohne jeglichen demokrati-
schen Rückhalt. Der Brüsseler Wasserkopf stünde
nicht mehr auf tönernen Füßen, sondern würde mit
Finanzgamaschen marschieren: armes Europa, verar-
mendes Deutschland. Dabei hatte der hoch gebildete
Geldpolitiker zu Anfang seiner Rede noch ganz treu-
herzig in Deutsch referiert: „Der Euro sollte so hart
wie die D-Mark werden und er ist so hart wie die D-
Mark geworden.“ Nach der Aachener Trichet-Per-
spektive wäre es damit bald vorbei.
Denn der im November d. J. scheidende EZB-Präsi-
dent wurde stante pede wieder ganz Pariser Etatist
und schlüpfte in die uralten und typischen französi-
schen Stiefel des Staates, der ein Schatzamt hat und
diesem nicht nur die Steuererhebung und -eintreibung
überlässt sondern eben auch die Geldpolitik in der
nachgeordneten Zentralbank.  Trichet hatte dies alles
schon in seiner Zeit als Schatzamtschef und Präsident
der Banque de France durchlebt und gemanaget. Da
dieses Muster aber nicht ausreichte, um mit Deutsch-
land ins Geschäft zu kommen bei der Entmachtung
der Bundesbank und der Installierung einer Europäi-
schen Zentralbank, musste zunächst die Banque de
France nach deutschem Muster unabhängig werden.
Das managte Trichet ebenfalls. Nun soll es in Europa
damit ein Ende haben. Trichet hat als EZB-Präsident
sein Gesicht verloren, nicht aber als Diener des fran-
zösischen Staates und der französischen Staatsidee.
Das aber ist für die Elite in Paris mit ENA-Abschluss
offenbar das Wichtigere. Ein Rückblick: Trichet
wurde zum Neujahrsempfang des Internationalen
Clubs Frankfurter Wirtschaftsjournalisten am Abend
des 24. Januar 2005 von den Journalisten begeistert
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stellen abgebaut werden. Betriebsbedingte Beendi-
gungskündigungen sind bei Erreichen der Ziele bis
Ende 2013 ausgeschlossen.
„Wir sind vor Ort fest verankert und weltweit in
allen wichtigen Wirtschaftszentren präsent. 2010,
und damit ein Jahr früher als erwartet, sind wir in die
Gewinnzone zurückgekehrt. Das zeigt: Unser
Geschäftsmodell funktioniert auch in schwierigen
Zeiten“, sagte Martin Blessing. „Wir sind führend im
Geschäft mit mittelständischen Unternehmen. Wir
wollen im Privatkundengeschäft Synergien realisieren
und Kosten senken. 2012 wollen wir in einem stabi-
len Marktumfeld und ohne Berücksichtigung der
Auswirkungen regulatorischer Änderungen gerech-
net, ein operatives Ergebnis von mehr als 4 Milliar-
den Euro erreichen. Und auch danach wollen wir
unser Ergebnis weiter deutlich steigern.“
Mit zukünftig rund 1200 Filialen verfügt die Com-
merzbank über eines der dichtesten Filialnetze in
Deutschland und bietet ihren rund 11 Millionen Pri-
vat- und Firmenkunden ein deutlich erweitertes Pro-
duktangebot. Im Rahmen der nachgelagerten Pro-
jektarbeiten werden auf Segmentebene bis Ende 2011
die Systeme der Dresdner Bank archiviert und abge-
schaltet. Bis Ende 2012 werden rund 400 Filialpaare
zusammengeführt.

Finanzplatz Frankfurt: Der Parkett-
handel ist tot – Es lebe der Parkett-
handel
Migration von Xontro auf Xetra 

31. Mai 2011 – Vor einer Woche, am 23. Mai, ist an
der Börse Frankfurt das Handelssystem des Parkett-
handels auf Xetra umgezogen. Fortan werden auf
Xetra mit zwei unterschiedlichen Marktmodellen
über 700 000 Wertpapiere gehandelt:
das klassische Xetra mit dem bekannten und bewähr-
ten Marktmodell des fortlaufenden Handels mit offe-
nem Orderbuch, bei dem die Preise vollelektronisch
gestellt werden.
Mithilfe der Xetra Frankfurt Spezialisten– in ihrer
Ordermaske bleibt das der Börsenplatz „Frankfurt“.
Realtime-Preise
Ab 23. Mai sind alle Preise vom Xetra Frankfurt Spe-
zialistenhandel auf boerse-frankfurt.de in Echtzeit –
kostenlos und ohne Anmeldung. Bei Letzterem wer-
den die Orders zwar auch automatisch ausgeführt,
Spezialisten betreuen jedoch den Handel, stellen gege-
benenfalls Liquidität und beziehen Referenzmärkte
ein. Dies ist übrigens für Zertifikate- und Fonds-Anle-
ger nicht neu, denn diese Assetklassen werden bereits

seit drei Jahren auf Xetra von Spezialisten betreut.
Deswegen betrifft die Umstellung in diesem Schritt
vor allem Aktien und Anleihen – das sind insgesamt
36 000 Wertpapiere.
Also, der Börsenplatz Frankfurt bleibt! Für Anleger
ändert sich bei der Orderaufgabe nichts, denn in den
Ordermasken steht weiterhin Frankfurt. Ein kleines
Umzugsthema gibt es für Anleger, die über den 20.
Mai hinaus gültige Limit-Oders im Frankfurter Prä-
senzhandel platziert haben: Aus technischen Gründen
können diese leider nicht automatisch in die neue
Plattform überführt werden. Deswegen erlöschen alle
Orders in Xontro mit Börsenschluss am 20. Mai.
Diese müssen erneut eingegeben werden. Die Banken
haben ihre Kunden über diesen Umstand informiert.
Die Umstellung auf das neue Marktmodell bringt
Anlegern tatsächlich erhebliche Vorteile:
Xetra umfasst ein europäisches Handelsnetzwerk mit
internationalen Handelsteilnehmern aus 18 Ländern.
Die Anzahl der angeschlossenen Banken, die am
Handelsplatz Frankfurt handeln können, verdoppelt
sich nahezu. Das bringt vermehrte Liquidität auf die
Plattform, was die indirekten Handelskosten senkt,
z. B. über kleinere Handelsspannen, und die Markt-
qualität erhöht. Xetra bietet modernste Technik,
denn das Handelssystem ist derzeit die State-of-the-
art-Technologie in puncto Sicherheit, Verfügbarkeit,
Zuverlässigkeit und Schnelligkeit.
Auch das alte Handelssystem im Präsenzhandel hatte
sich bewährt. Jedoch stellt ein sich stark wandelnder
Markt höhere Anforderungen an Börsen. Waren
Skontroführer bislang Vermittler, stellen sie in ihrer
Rolle als Spezialisten vor allem Liquidität in Form
von Geld- und Briefkursen mit Volumen zur Verfü-
gung. Damit verändert sich die Aufgabe der ehemali-
gen Skontroführer, jetzt Spezialisten, stark. Nun
macht, wie im fortlaufenden Handel, die Maschine
den Preis, die Spezialisten betreuen ihn. Das nutzt
Anlegern vor allem durch schnellere Ausführung
ihrer Orders. Die Umstellung verstärkt die Wettbe-
werbsposition der Börse Frankfurt in einem immer
internationaler werdenden Finanzmarkt, insbeson-
dere gegenüber außerbörslichen Handelsplattformen.
Das birgt auch für Anleger Vorteile, da diese alterna-
tiven Plattformen meist nur die Rosinen in Form der
Bluechips anbieten. An der Börse Frankfurt werden
dagegen auch für Nebenwerte gute Preise gestellt,
darüber hinaus in einem regulierten, überwachten
Handel.

Das Beste aus zwei Welten

Was bestehen bleibt, sind die Vorteile der Börse
Frankfurt. Die Xetra Frankfurt Spezialisten bieten
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rechnen aber schon mit 400 Mitarbeitern in zwei bis
drei Jahren. 
Die EIOPA ersetzt den bereits zuvor bestehenden
Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für
das Versicherungswesen und die betriebliche Alters-
versorgung (CEIOPS) und übernimmt dessen Aufga-
ben. Die Tätigkeit der EIOPA soll sich, laut Verord-
nung, „auch auf den Tätigkeitsbereich von Ver-
sicherungs- und Rückversicherungsunternehmen
sowie von Einrichtungen der betrieblichen Altersver-
sorgung und Versicherungsvermittlern erstrecken,
einschließlich Fragen der Unternehmensführung
sowie der Rechnungsprüfung und Finanzkontrolle“
beziehen.

Deutsche Bundesbank: 
Weber darf zu UBS

12. Juli 2011 – Der Vorstand der Deutschen Bundes-
bank hat in seiner heutigen Sitzung der von ihrem
ehemaligen Präsidenten, Prof. Dr. Axel A. Weber, ab
Mai 2012 in Aussicht genommenen Tätigkeit als
Vizepräsident im Verwaltungsrat der schweizerischen
Großbank UBS AG, Zürich, zugestimmt. Eine solche
Zustimmung ist nach seinem mit der Deutschen Bun-
desbank geschlossenen Vertrag erforderlich.
Ein Vorstandsmitglied der Bundesbank ist auch nach
seinem Ausscheiden aus dem Amt an bestimmte
nachwirkende Pflichten aus dem Verhaltenskodex der
Bundesbank für Vorstandsmitglieder gebunden. Bei
nachfolgenden Tätigkeiten ist auf die Interessen der
Bundesbank Rücksicht zu nehmen. Weiter darf das
Ansehen der Bundesbank nicht beschädigt und das
Vertrauen der Öffentlichkeit in die Bundesbank nicht
beeinträchtigt werden; Interessenkonflikte sind zu
vermeiden. Der Corporate Governance-Beauftragte
der Bundesbank, Prof. Dr. Uwe H. Schneider, hat
bestätigt, dass diese Maßstäbe bei der Übernahme des
Mandats durch Prof. Weber eingehalten werden.

Rendezvous mit der Wirklichkeit
FAZ-Serie: Fremde Federn – 
Es schreibt 
Martin Blessing, Commerzbank AG 

12. Juli 2011 – Überzeugter Europäer und Anhänger
des Euro zu sein ist in diesen Tagen nicht mehr selbst-
verständlich. Ich bin aber nach wie vor überzeugt,
dass EU und Euro uns Frieden und Wohlstand
gebracht haben. Dennoch: Es ist Zeit, einige unange-

nehme Wahrheiten zur Kenntnis zu nehmen. Europa
befindet sich in einer bedrohlichen Krise. Diese ist
nicht nur einer Krise der Staatsfinanzen, sondern
auch eine Krise der europäischen Institutionen und
ihrer Governance. Und schließlich stellt sich auch die
Frage nach den Grundlagen der gemeinsamen Wäh-
rung. Der Weg aus dieser Krise ist nur möglich, wenn
wir Antworten auf folgende Herausforderungen fin-
den: 
Griechenland steht ohne Unterstützung der Partner-
länder praktisch vor dem finanziellen Zusammen-
bruch. Kein demokratisch durchsetzbares Sparpaket
wird es dem Land ermöglichen, in absehbarer Zeit an
den Kapitalmarkt zurückzukehren und seine Schul-
den mit Zinsen zurückzuzahlen. Griechenland
braucht eine Umschuldung bis zur teilweisen Ent-
schuldung. 
Portugal und Irland geht es nicht besser. Wenn Grie-
chenland umgeschuldet würde, müsste auch eine
Lösung für Portugal und Irland gefunden werden.
Spanien und Italien sind in Gefahr, sich ebenfalls
anzustecken. Niemand kann sagen, ob weitere Län-
der betroffen sein werden. 
Eine Krise der Staatsfinanzen löst eine Krise der
Finanzinstitute aus. Dies wäre unmittelbar bei Grie-
chenland der Fall. Umgekehrt hat eine schwere Krise
des Finanzsektors meist auch eine der Staatsfinanzen,
wie im Falle Irlands, zur Folge. Beide Probleme müs-
sen in den Krisenländern gemeinsam angegangen
werden.
Die Europäische Zentralbank (EZB) ist durch den
umfangreichen Kauf von Staatsanleihen in eine
schwierige Situation an den Märkten geraten. Sie ist
zum Marktteilnehmer geworden und wird nicht mehr
als neutrale Instanz wahrgenommen. Ihre Warnung
vor einer Ansteckung anderer Länder nach einer
Umschuldung in Griechenland war vor 18 Monaten
zwar richtig. Inzwischen hat sich die Lage aber dras-
tisch verschlechtert, denn die Ansteckung weiterer
Länder ist auch ohne Umschuldung erfolgt. Die EZB
muss daher ihre harte Ablehnung einer Umschuldung
überdenken.
Die bisherigen Maßnahmen zur Problemlösung wa -
ren unzureichend. Finanzielle Rettungspakete sind
nur zielführend, wenn sie groß genug sind, damit alle
Marktteilnehmer überzeugt sind, dass der Scheck auf
jeden Fall ausreicht und die Retter selber klar kom-
munizieren, dass sie an den Erfolg glauben. Beides ist
im Falle des europäischen Rettungsschirms nicht
erfolgt. Kaum waren die nötigen Beschlüsse gefasst,
begann eine öffentliche Debatte über Umfang und
Erfolgsaussichten der Rettungsaktion. Heute ist klar,
dass kein Schirm für die Rettung Spaniens oder gar
Italiens je ausreichen würde.
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empfangen. Der Club-Vorstand gab zweisprachig
und literarisch mit einem Goethe-Zitat sein Bestes. Es
wurden allseits Freundlichkeiten ausgetauscht. Das
belebt denn auch Veranstaltungen dieser Art. Etwas
weniger elegant ging Trichet damals mit der gemein-
samen europäischen Geschichte der Geldpolitik um.
Es ist sein gutes Recht, die Erfolge der EZB in ihrer
Öffentlichkeitsarbeit und ihrer erarbeiteten Transpa-
renz für Journalisten, Analysten und den europäi-
schen Bürgern herauszustellen. Dann aber betrieb er
Verdunkelungspolitik.  
Immer wieder freute sich der EZB-Präsident, dass er
und seine Räte (I and the members of the council!)
Geldpolitik für über 300 Millionen Europäer betrei-
ben und das aus Frankfurt heraus. „Das hatte es frü-
her niemals gegeben. Jedes Land in Europa war für
seine eigene Geldpolitik zuständig und verantwort-
lich gewesen.“ Für ihn beginnt die große Frankfurter
Nummer erst 1998, als der Euro festgezurrt war.
Jeder Staat habe unabhängig von den anderen EG-
Mitgliedern seine Geldpolitik gemacht. Solche Aussa-
gen können nur als Geschichtsklitterung bezeichnet
werden, aus abermals gänzlich überflüssigem franzö-
sischem Ehrgeiz. Tatsächlich hat die Bundesbank vier
Jahrzehnte Geld- und Währungspolitik für ganz
Europa gemacht, und zwar in der Abgrenzung gegen-
über Dollar und Yen. Den Franzosen-Franc wollte
keine Nationalbank dieser Welt in ihren Währungsre-
serven halten. Auch der Machtkampf um die Erstbe-
setzung in der EZB trug unangenehme französische
Züge. Paris hatte einen Eklat nicht gescheut, um Dui-
senberg hinauszuboxen. Dies misslang allerdings,
aber der Niederländer musste Haare und Jahre las-
sen.
Trichet hätte (trotz dieser Vorgeschichte) als ganz
großer ehrlicher Makler der Euro-Währung in die
europäische Geschichte eingehen können, wenn er
der französischen Versuchung in Aix-la-Chapelle
hätte widerstehen können, wo für Frankreich und
Deutschland gleichermaßen Karl der Große für
Europa steht.

Versicherungsaufsicht: 
Für ganz Europa Frankfurts EIOPA

14. Juni 2011 – Hoch die Tassen im „Gerippten“.
Der Name des Gebäudes irritiert. Es gibt gewiss kei-
nen Äppel-Woi bei der Presse-Taufe der hochmögen-
den Versicherungsaufsicht, die neuerdings am West-
hafen in Frankfurt domiziliert. Schloss Vaux ist
angemessen, handgerüttelter Jahrgangs- und Lagen-
sekt aus dem Rheingau. Präsident Gabriel Bernadino,

ein Portugiese,  freut sich über die Einstandsfeier mit
dem Internationalen Club Frankfurter Wirtschafts-
journalisten. Er hält es von Anfang an mit der großen
Wahrheit: „Es gibt kein perfektes Modell für eine län-
derübergreifende Versicherungsaufsicht. Auch ist
EIOPA nicht mit den beiden Schwestern im Europäi-
schen Finanzaufsichtssystem – Wertpapierhandels-
aufsicht in Paris und Bankenaufsicht in London ver-
gleichbar. Basel III für die Banken ist grundsätzlich
anders als Solvency II für die Versicherungsaufsicht.“
Der Sitzungssaal des Gouverneursrates im 14. Stock
der gerippten Rotunde atmet durchaus schon die
Höhenluft der – mit der ebenfalls engagierten
Schweiz – 28 nationalen Versicherungsindustrien und
deren internationaler Vernetzung. Hier in Frankfurt
muss ein Sicherungsnetz geknüpft werden für alle.
Das geht umso perfekter, als in der Goethe-Universi-
tät ein gänzlich neu installiertes wissenschaftliches
Institut für den theoretischen Überbau sorgt. 
Europa fördert immer wieder Erstaunliches zutage.
Gerade jene Länder, die kaum ein Gewicht haben,
oder die zu Hause ein absolutes Chaos verwalten, sit-
zen in den höchsten europäischen Gremien und pro-
duzieren Sicherheit für das Finanzsystem von andert-
halb Dutzend Euro-Ländern und 27 (+ 1)
EU-Staaten. Bei der EZB hat sich Jean-Claude Trichet
lange gut gehalten, ist dann in Aachen doch noch
gekippt. Jetzt kommt Mario Draghi aus Rom. Der
Präsident des Europäischen Rates, Herman van Rom-
puy, fabuliert schon manchmal vom „State of
Europa“, obwohl sein Heimatland, Belgien, seit Jahr
und Tag nichts anderes betreibt, als den eigenen Staat
zugrunde zu richten. Wahrscheinlich geht für die
betreffenden EU-Mitglieder der Manager-Aderlass in
Richtung Europa zu sehr an die Substanz der politi-
schen Elite, sodass für den eigenen Staatsapparat
nichts Essentielles übrig bleibt (nur der innere Klad-
deradatsch). 
Die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versiche-
rungswesen und die betriebliche Altersversorgung
(EIOPA – European Insurance and Occupational
Pensions Authority) ist eine europäische Behörde zur
ganz speziellen Finanzmarktaufsicht, die 2011 mit
aller Machtvollkommenheit ihre Arbeit aufgenom-
men hat. Sie ist Teil des Europäischen Finanzauf-
sichtssystems (ESFS). Sitz der EIOPA, und das ist ein
schöner Erfolg des ehemaligen hessischen Minister-
präsidenten, Roland Koch, und seines Versicherungs-
beauftragten, Wolfram Wrabetz, ist Frankfurt am
Main. Als erster Präsident der neuen EU-Versiche-
rungsaufsichtsbehörde wurde Gabriel Bernadino
gewählt. Er will die Arbeit mit zunächst etwas über
120 Mitarbeitern schaffen. Sein Haus werde sicher-
lich keine übermäßige Job-Maschine werden. Andere
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ern politisch zu wenig honoriert. Die Geister sind
nach wie vor alle von einem Schlag und laufen der
Nase nach. Mit Ihren Vorschlägen befreien Sie, hoch-
verehrter Herr Blessing, den Euro von den Fesseln
einer völlig verfehlten Währungspolitik und von vie-
lem, was da aufgesattelt wurde. Auch völlig verquer
ist die Entwicklung auf EU-Ebene. In Ihrem „Rendez-
vous mit der Wirklichkeit“ haben Sie die Defizite klar
benannt und Lösungsvorschläge gebracht, die auch
Ihrer Bank wehtun, aber unabänderlich sind. Sie
schlagen eine Bresche. Sie zeigen die Richtung auf,
wie es mit Europa weitergehen muss. Als guter Euro-
päer wissen Sie, dass es auch nur so weitergehen
kann, mit Anstand, Bescheidenheit, brüderlicher
Kooperation und mit einem Staatsgedanken für die
politische Union. Sie erkennen ebenfalls die Wichtig-
keit eines intakten Rückzugsgebiets auf nationale
Basisarbeit, bei Korrektur mancher Fehlentwicklung
in den vergangenen Dutzend Jahren. Mit Ihrem Bei-
trag „Fremde Federn“ haben Sie einen wichtigen Eck-
stein für Europa gesetzt, an dem sich viele stoßen
werden, der aber zum neuen Fundament für die Staa-
tengemeinschaft gehört. Danke! 
Mit den allerbesten Wünschen für das Gelingen Ihrer
Initiative, aber auch für Ihr persönliches Wohlergehen
und für eine gute Entwicklung Ihrer Bank, Ihr CW.
(www.finanzplatz-frankfurt.eu)

Bundesbank: Michael Best leitet den
Zentralbereich Kommunikation

5. August 2011 – Michael Best leitet ab dem 1. Okto-
ber 2011 den Zentralbereich Kommunikation der
Deutschen Bundesbank. Er tritt damit die Nachfolge
von Dr. Benedikt Fehr an, der seit August dem neuen
Zentralbereich Ökonomische Bildung vorsteht.
Der 54-jährige Volkswirt Best ist gegenwärtig Pro-
grammgruppenleiter Börse des Hessischen Rund-
funks in Frankfurt am Main und trägt die Verantwor-
tung für die Börsenberichterstattung des ARD-
Fernsehens.
In seiner neuen Funktion verantwortet Best die externe
und interne Kommunikation der Bundesbank und
berichtet an ihren Präsidenten, Dr. Jens Weidmann.
Der Ehrenvorsitzende des Clubs hat Michael Best mit
folgenden Worten gratuliert: Sie sind der einzige Jour-
nalist, der das von ihm Verlangte leisten kann.
Den Vorgänger von Benedikt Fehr, Christian Burck-
hardt, hatte Präsident Axel Weber von der Börsenzei-
tung in die Bundesbank geholt. Dr. Burckhardt hat
sich zu Tode gearbeitet und starb schnell an einem
Herzversagen.

Nur wenige Journalisten schaffen tatsächlich den
Sprung aus einer Redaktion heraus in ein Großunter-
nehmen, eine Großbank oder Großorganisation wie
die Bundesbank. Gerhard Schleif war da eine große
Ausnahme gewesen. Ihn kann man als Wanderer zwi-
schen zwei Welten bezeichnen. Er pendelte immer
wieder sehr geschickt zwischen Bankenwelt und Jour-
nalismus und hat eine großartige Karriere absolviert. 

Gerhard Schleif das Wunderkind des
Jahrgangs 1946
Er kann sicherlich auf die beachtlichste Karrierekurve
eines Clubmitglieds zurückschauen. Nach der Bank-
lehre bei der Oetker-Bank Hermann Lampe stieg er
1967 als Volontär beim Deutschen Wirtschaftsdienst,
Köln, in den Journalismus ein. Da hielt er es ungefähr
ein Jahr aus und ließ sich dann vom Handelsblatt als
Redakteur einkaufen. Fortan arbeitete er in den HB-
Redaktionen, erst in Düsseldorf und dann in Frank-
furt. Hier stieß er auch auf den Club Frankfurter
Wirtschaftsjournalisten. Aber er war bald wieder
draußen, denn er wechselte wieder zu einer Privat-
bank. 
1981 ließ er sich von der BHF-Bank in Frankfurt als
„stellvertr. Abteilungsleiter Geld und Devisen“ ein-
kaufen. Das war der Anfang einer erstaunlichen Kar-
riereleiter in diesem Haus, die wesentliche Sprossen in
New York hatte. Als Mitleiter des Bereichs Handel
und Treasury stieg er im Bankgewerbe um und heu-
erte 1995 bei der öffentlich-rechtlichen Deutsche
Girozentrale – Deutsche Kommunalbank (später
DekaBank) als Generalbevollmächtigter an. Dieser
Klimmzug eröffnete für den 49-Jährigen wiederum
ganz ungeahnte Chancen, denn 2001 hat er so den
Einstieg in die Bundesrepublik Deutschland Finanz-
agentur geschafft, wo er als Geschäftsführer bis 2007
tätig war. 

Eurokrise: Pest und Cholera 
mit Konfuzius austreiben

24. August 2011 – „Zu wissen, was man weiß, und
zu wissen, was man tut, das ist Wissen“, gehört
ebenso zu den konfuzianischen Weisheiten wie „in
der Ruhe liegt die Kraft“. Nicht immer konnte
Europa von den Chinesen lernen, wenn man z. B. an
den Maoismus und dessen Erfinder denkt. Aber die
Chinesen haben zu ihren alten Positionen zurückge-
funden und zeigen in ganzer Ruhe mehr und mehr
Kraft. China hält z. B. mit 3200 Milliarden Dollar die
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Das Fundament der Währungsunion hat eklatante
Schwächen: Eine Währungsunion kann auf Dauer
nicht ohne politische Union funktionieren. Der Stabi-
litäts- und Wachstumspakt sollte dieses Manko über-
brücken. Er wurde aber ausgehöhlt und ist de facto
gescheitert. Der politische Wille, den Euro durch
Abgabe weiterer nationaler Souveränität zu retten, ist
aber weder in der Bevölkerung noch in der Politik
vorhanden. Hier muss grundlegend gedacht werden.

Was ist zu tun?

Einerseits müssen wir die Frage der politischen und
wirtschaftlichen Strukturen in der EU neu beantwor-
ten. Dazu braucht es Zeit. Keine Zeit zu verlieren
haben wir aber bei der Lösung der akuten Krise in
Griechenland. Dazu sehe ich zwei Möglichkeiten:
Entweder die Euro-Gemeinschaft ist bereit, die
Staatsschulden Griechenland zu garantieren, also im
Endeffekt zu übernehmen und auf Jahrzehnte auf
Zins und Tilgung zu verzichten. Oder aber die grie-
chischen Schulden werden restrukturiert, alle Investo-
ren verzichten auf Teile ihrer Zins- und Rückzah-
lungsanspruchs. 
Da die erste Lösung kaum akzeptabel ist und sie von
der Größenordnung auch für Portugal und Irland
kaum noch machbar ist, plädiere ich für die zweite.
Sie würde alle Gläubiger – also auch die Privaten –
mit einbinden, allerdings, da sie nicht freiwillig sein
kann, einen „Default“ Griechenlands und damit eine
Insolvenz des griechischen Finanzsektors auslösen. Er
bedürfte ebenfalls einer Restrukturierung. Ferner
muss das Lösungskonzept so ausgelegt sein, dass es
auch als Blaupause für Portugal und – falls erforder-
lich – Irland dienen könnte.
Griechenland findet nur einen Weg aus der Krise,
wenn seine Staatsschulden signifikant reduziert, die
Liquidität sichergestellt und die Zinszahlungen und
damit die Belastung des Haushalts reduziert werden.
Am besten erreicht man dies durch einen „Haircut“
bei gleichzeitiger Verlängerung der Laufzeit und
Reduzierung der Zinskonditionen der Anleihen. Kon-
kret könnte den Gläubigern angeboten werden, ihre
Bonds mit einem 30-Prozent-Abschlag in 30 Jahre
laufende Papiere mit einem Zinssatz von 3,5 Prozent
zu tauschen, die mit einer gemeinschaftlichen Garan-
tie der Euroländer versehen sind. Die Gläubiger müs-
sen dabei auf rund 30 Prozent der Forderungen ver-
zichten. Dies würde die griechischen Schulden
reduzieren und den Investoren gleichzeitig liquide
Papiere mit 30 Jahren Laufzeit einbringen. 
Damit wäre auch den griechischen Banken geholfen.
Die Abschreibungen der EZB hielten sich im Rah-

men, da sie ihre griechischen Anleihen im Schnitt zu
75 Prozent gekauft haben dürfte. Alternativ könnten
Anleihen zu 100 Prozent in eine zinslose Neuanlage
getauscht werden, die in fünf Jahren aus den Privatisie-
rungserlösen zurückgezahlt wird. Hierbei würde die
Euro-Gemeinschaft 80 Prozent der Rückzahlung
garantieren, die ersten 20 Prozent eines möglichen Ver-
lustes müssten von den Investoren getragen werden.
De facto würden Investoren Griechenland die Privati-
sierung damit zinslos vorfinanzieren. In Summe könnte
eine solche Lösung Griechenland den Spielraum ver-
schaffen, den es für den Umbau seiner Wirtschaft
braucht. Vor 2015 müsste Griechenland nicht an den
Markt zurückkehren. Der Beitrag der privaten Gläubi-
ger würde durch den Rückzahlungs- und Zinsverzicht
mehr als 50 Milliarden Euro betragen.
Dieser Lösungsansatz ist in ähnlicher Form bei der
Umschuldung Mexikos unter dem Namen Brady-
Bonds erfolgreich angewandt worden. Er wäre aus
meiner Sicht ein steiniger, aber gangbarer Weg. Wenn
nötig, wäre er auch auf Portugal und Irland anwend-
bar. 
Weitermachen wie bisher ist nicht möglich, die Wirk-
lichkeit hat uns eingeholt. Der Euro braucht über-
zeugte Europäer, die ein Rendezvous mit der Wirk-
lichkeit nicht fürchten, sondern mutig vorangehen.
Wir sollten es jetzt gemeinsam tun.
(Der Autor ist Vorsitzender des Vorstands der Com-
merzbank AG).  

Fremde Federn: Offener Brief an
Martin Blessing, Vorsitzender des
Vorstandes der Commerzbank AG

12. Juli 2011 – Danke Herr Blessing! Sie haben für
Deutschland und Europa den Durchbruch geschafft.
Mit Ihrem Beitrag für die FAZ haben Sie nicht nur die
deutsche Finanzwirtschaft „ehrlich“ gemacht, son-
dern. Sie profilierten sich als deutscher Staatsbürger
in allerbester Tradition. Ihr Großvater hat gemeinsam
mit Otmar Emminger die D-Mark von den Fesseln
des Bretton-Woods-Systems befreit und damit dieses
Geld auf den Weg zur Weltwährung gebracht mit
dem Zusatznutzen aus dem freien Geldverkehr. 
Der Schub bescherte der deutschen Wirtschaft lang-
fristigen Aufschwung bis hin zum Exportweltmeister.
Da wurde auch die Grundlage für die Wiedervereini-
gung Deutschlands und die Weiterentwicklung der
Europäischen Union gelegt mit der Gründung der
Europäischen Zentralbank. 
Leider wurde das Opfer der Bundesrepublik, die D-
Mark im Euro aufgehen zu lassen, von den Europä-
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Gründen zurückzutreten, informiert worden war,
würdigte er ausdrücklich dessen langjährige heraus-
ragende Leistungen im Rahmen des europäischen
Einigungsprozesses. Der Präsident, der mit Jürgen
Stark fast zwanzig Jahre zusammengearbeitet hat,
drückte seinen besonderen Dank für dessen außerge-
wöhnliches und unerschütterliches Engagement als
Mitglied des Direktoriums und des EZB-Rats wäh-
rend der zurückliegenden mehr als fünf Jahre aus. 

Trichet: Zinsen bleiben unverändert

Einleitende Bemerkungen des EZB-Präsdenten, Jean
Claude Trichet, vor der Presse in Frankfurt nach der
Ratssitzung am 8. September: Auf der Grundlage sei-
ner regelmäßigen wirtschaftlichen und monetären
Analyse hat der EZB-Rat beschlossen, die Leitzinsen
der EZB unverändert zu belassen. Die Inflation liegt
weiterhin auf einem erhöhten Niveau und dürfte in
den kommenden Monaten über der 2 %-Marke blei-
ben, bevor sie im nächsten Jahr zurückgehen dürfte.
Gleichzeitig ist die Grunddynamik der monetären
Expansion nach wie vor moderat, während weiter
reichlich monetäre Liquidität vorhanden ist. Wie
erwartet, hat sich das Wirtschaftswachstum im Euro-
Währungsgebiet im zweiten Quartal abgeschwächt,
nachdem es im ersten Quartal kräftig zugelegt hatte.
Mit Blick auf die Zukunft rechnen wir mit einem
moderaten Wachstum der Wirtschaft im Euroraum,
wobei diesbezüglich besonders hohe Unsicherheit
herrscht und verstärkte Abwärtsrisiken bestehen.
Zugleich sind die kurzfristigen Zinsen niedrig. Zwar
ist unser geldpolitischer Kurs weiterhin akkommodie-
rend, jedoch haben sich einige Finanzierungsbedin-
gungen verschärft. Es ist nach wie vor von entschei-
dender Bedeutung, dass sich die Geldpolitik auf ihre
Verpflichtung konzentriert, auf mittlere Sicht Preis-
stabilität zu gewährleisten und dadurch sicherstellt,
dass die jüngste Preisentwicklung keinen breit ange-
legten Inflationsdruck zur Folge hat. In nächster Zeit
ist eine sehr genaue Analyse aller eingehenden Daten
und Entwicklungen angebracht. Die Inflationserwar-
tungen im Eurogebiet müssen fest auf einem Niveau
verankert bleiben, das mit unserem Ziel im Einklang
steht, die Preissteigerung mittelfristig unter, aber nahe
2 % zu halten. 
Diese Verankerung der Inflationserwartungen ist eine
Grundvoraussetzung dafür, dass die Geldpolitik ihren
Beitrag zur Unterstützung des Wirtschaftswachstums
und zur Schaffung von Arbeitsplätzen im Euroraum
leisten kann. Wir werden auch künftig alle Entwick-
lungen sehr genau verfolgen.

Helaba-Chef Hans-Dieter Brenner:
Perspektivisches aus der Kulturstadt

9. September 2011 – Beim Presseempfang in der Kul-
turstadt Fechenheim ging Brenner auf das mögliche
Zusammengehen der Helaba mit der West-LB ein:
„Es ist unverändert unser strategisches Ziel, die
Helaba als eine führende Verbundbank in der deut-
schen Sparkassen-Organisation zu positionieren.“
Dabei spielt die Verbundbank der West LB für die
Hessen eine zunehmend wichtige Rolle. Diese Ver-
bundbank wird der zentrale Dienstleister für die
NRW-Sparkassen u. a. im Liquiditätsmanagement,
Wertpapiergeschäft und in der Mittelstandsfinanzie-
rung. Die Prüfung läuft. Ein entsprechender Due Dili-
gence Prozess wurde eingeleitet. Brenner: „Wenn
diese Prüfung zu vertretbaren Ergebnissen führt, wer-
den am Ende dieses Prozesses die Sparkassen in
NRW, vertreten durch die Verbände als Anteilseigner,
in den Trägerkreis der Helaba eintreten. Die Konsoli-
dierung im Landesbankensektor käme damit eben-
falls einen großen Schritt voran.“ Unter bestimmten
Voraussetzungen könnte sich Brenner vorstellen, das
Geschäftsmodell der Helaba zum Kern einer zu -
kunftsgerichteten Konsolidierung zu machen. „Wir
setzen unser Know-how ein, durch eine gezielte Aus-
wahl und eine strategisch sinnvolle Kombination von
Aktiva und Passiva das Verbundbankgeschäft für die
Sparkassen in Hessen-Thüringen und in der neu hin-
zukommenden Kernregion NRW noch besser zu
betreiben.“ Es geht darum, in Zusammenarbeit mit
den Sparkassen in der Kundenverantwortung den
größten und attraktivsten Wirtschaftsraum in
Deutschland weiter zu erschließen. „Aus den gleichen
Gründen, weshalb wir früher als ein wenig langweilig
oder gar ‚unsexy’ belächelt wurden, traut man uns
heute die Lösung von schwierigen Aufgaben zu.“
Brenner bastelt also an einem europawirksamen Lan-
desbanken-Konzern mit starker Sparkassen-Basis, der
letztlich – mit weiteren regionalen Elementen – zu
einer mächtigen Sparkassen-Zentralbank für
Deutschland aufsteigt und dies am Sitz der EZB, am
Finanzplatz Frankfurt. 
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größten Devisenreserven. Mit 1170 Milliarden Dollar
ist es Hauptgläubiger Amerikas und Europa steht
dort mit (umgerechnet) 800 Milliarden Dollar eben-
falls schwer in der Kreide. Im Schach der Völker spie-
len sich die Chinesen in immer bessere strategische
Stellungen nach dem Motto: „Fordere viel von dir
selbst und erwarte wenig von anderen. So wird dir
viel Ärger erspart bleiben.“ Natürlich stammt dies
auch aus dem Sack der Weisheit des alten Konfuzius,
der 500 Jahre vor Christus lebte. Genau aus dieser
Zeit ruft er uns zu: „Die eigenen Fehler erkennt man
am besten mit den Augen der anderen.“ 
Und schon watschen uns die chinesischen Ökonomen
der Gegenwart: „Die Staatsschuldenkrise hat sich
über die Länder des Euroraums verbreitet wie im 14.
Jahrhundert der schwarze Tod.“ Euro-Krise wie Pest
und Cholera. Die EU müsse jetzt konkrete Schritte
unternehmen, um das Vertrauen der Märkte in den
Euroraum und den Euro zurückzurufen.  Der Welt-
handel leide sonst ganz erheblich darunter.
Was hat in dieser Zeit Berlin zu bieten? Ausreden von
der Kanzlerin, Sprüche des Finanzministers und offen
zelebrierte Ratlosigkeit der gesamten politischen
Klasse, die von sich selbst glaubt, sie sei das Volk.
Weit gefehlt. Wie sagte doch Konfuzius: „Auf der
Straße gehört und in der nächsten Gasse schon ausge-
plaudert – ein Verschleudern der Gesittung ist das.“
Und: „Der Blick auf die kleinen Vorteile macht große
Leistungen unmöglich.“ Aber kehren wir mit Goethes
West-östlichem Divan in unser Jammertal zurück:
„Sag es niemand, nur den Weisen, weil die Menge
gleich verhöhnet!“
Vernünftig und realitätsnah und damit nicht ganz
unweise ist der Vorschlag von Bundesarbeitsministe-
rin Ursula von der Leyen, die europäischen Institutio-
nen sollten sich ihre Kredite von den (man darf hier
noch hinzusetzen: selbst verschuldet) notleidenden
Ländern künftig absichern lassen. Sie fordert Goldre-
serven und Industriebeteiligungen. Andere Länder
sind auf diesem Wege vorangegangen. Frau von der
Leyen wittert hier die Chance, Angela Merkel tat-
sächlich aus dem Kanzleramt verdrängen zu können.
Alles Recht, wenn nur in Deutschland und Europa
etwas mehr Realitätssinn einzieht. Es bleibt aber
dabei: Ohne einheitlichen Staat funktioniert keine
Währung oder man gerät unter die Räuber.     

Helaba feiert ihren Pressechef:
Ein Mann wie ein Kuss

1. September 2011 – Der Pressesprecher und Leiter
Presse und Kommunikation der Helaba Landesbank

Hessen-Thüringen, Wolfgang Kuß, feiert am 4. Sep-
tember 2011 seinen 60. Geburtstag. Seit 1995 hat
Kuß die Funktion als Leiter Presse und Kommunika-
tion der Helaba inne. Seine Laufbahn im Helaba-
Konzern begann er im Jahr 1985 bei der Landesbau-
sparkasse (LBS) Hessen-Thüringen in der Abteilung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. In seiner 16-jähri-
gen Tätigkeit als Helaba-Pressesprecher begleitete er
strategische Entscheidungen wie die Aufnahme der
Länder Hessen und Thüringen als Träger der Bank,
die Abschaffung von Gewährträgerhaftung und
Anstaltslast sowie den Erwerb der Frankfurter Spar-
kasse. 
Im jährlichen Ranking des Branchenmagazins „Wirt-
schaftsjournalist“ der besten Pressesprecher wurde
Kuß im Jahr 2008 auf Platz 1 der Kategorie Banken
gewählt (Gesamtwertung Platz 3) und zum „Rising
Star“ unter den besten Pressesprechern gekürt. Dabei
bewerten die Wirtschaftsjournalisten die Arbeit von
Pressesprechern von mehr als 100 deutschen Unter-
nehmen in Bezug auf Professionalität im Umgang mit
den Medien, journalistische Fähigkeiten und das
Informationsniveau ihrer Verlautbarungen. 
Hans-Wolfgang Kuß wurde am 4. September 1951 in
Kirn geboren. Er studierte Volkswirtschaftslehre an
der Philipps-Universität Marburg. Nach dem Stu-
dium arbeitete er zunächst als wissenschaftlicher Mit-
arbeiter am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften
der Philipps-Universität. Gleichzeitig unterstützte er
den Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesministe-
rium für Jugend, Familie und Gesundheit als Assis-
tent. Vor seinem Eintritt in den Helaba-Konzern war
er bei der Neuen Heimat Südwest, Gemeinnützige
Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH, in der
Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit und Volkswirt-
schaft tätig. Kuß ist verheiratet und hat eine Tochter. 

EZB: Jürgen Stark legt sein Amt
nieder

8. September 2011 – Heute teilte Jürgen Stark, Mit-
glied des Direktoriums und des Rats der Europäi-
schen Zentralbank (EZB), Präsident Jean-Claude Tri-
chet mit, er werde sein Amt vor Ablauf der am 31.
Mai 2014 endenden Amtsperiode aus persönlichen
Gründen niederlegen. Herr Stark wird bis zur Ernen-
nung eines Nachfolgers im Amt bleiben. Gemäß dem
Ernennungsverfahren wird diese bis zum Ende dieses
Jahres erfolgt sein. Jürgen Stark gehört dem Direkto-
rium und dem EZB-Rat seit dem 1. Juni 2006 an. 
Nachdem Präsident Jean-Claude Trichet von Herrn
Stark über dessen Entscheidung, aus persönlichen
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rung in einzelnen Sparten jeweils eine führende Stel-
lung im Markt, und mit der 1822direkt verfügt der
Verbund über eine starke Marktstellung im Direkt-
bankgeschäft. – Mit NRW und Brandenburg wird
alles verdoppelt. Der bedeutendste deutsche Indus-
triegürtel ist damit fest in der Hand des Grandke-Ver-
bundes!
Die – isoliert betrachtete – zusammengefasste Bilanz-
summe der 50 Sparkassen in Hessen-Thüringen, die
in fast jeder Beziehung ca. 10 Prozent der deutschen
Sparkassenorganisation (Grandke: Auch in Stüt-
zungsfällen) repräsentieren, hat sich in den ersten
sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2011
um gut 1,5 Mrd. Euro bzw. 1,4 Prozent auf knapp
111 Mrd. Euro vermindert. Das Betriebsergebnis liegt
bei 1,1 Milliarden Euro, ein Rückgang von 5,8 Pro-
zent. Grandke: „Sicher werden wir 2011 den Gewinn
von 2010 auch wieder erreichen.“

Christoph Wehnelt.

EZB-Präsident Trichet:
Seit über vier Jahren sind wir mit
tosender Brandung, mit Stürmen
und plötzlich auftretenden Orkanen
konfrontiert

Auszüge aus der Rede auf seiner letzten Presse-
konferenz 

6. Oktober 2011 – Nun werde ich über die Ergeb-
nisse der heutigen Sitzung des EZB-Rates informie-
ren, an der auch der Präsident der Eurogruppe, Pre-
mierminister Juncker, und Kommissar Rehn
teilgenommen haben. Auf der Grundlage seiner regel-
mäßigen wirtschaftlichen und monetären Analyse hat
der EZB-Rat be-schlossen, die Leitzinsen der EZB
unverändert zu belassen. Die Inflation liegt weiterhin
auf erhöhtem Niveau und eingehende Daten haben
unsere Einschätzung bestätigt, dass sie in den kom-
menden Monaten über der 2 %-Marke bleiben, aber
danach zurückgehen dürfte. 
Der EZB-Rat hat beschlossen, zwei längerfristige
Refinanzierungsgeschäfte (LRGs) durchzuführen,
eines im Oktober mit einer Laufzeit von rund 12
Monaten und eines im Dezember mit einer Laufzeit
von rund 13 Monaten. Die Geschäfte werden als
Mengentender mit vollständiger Zuteilung abgewi-
ckelt. 
Der EZB-Rat hat ferner beschlossen, die Hauptrefi-
nanzierungsgeschäfte so lange wie erforderlich,
jedoch mindestens bis zum Ende der sechsten Min-
destreserve-Erfüllungsperiode des kommenden Jahres

am 10. Juli 2012, weiterhin als Mengentender mit
vollständiger Zuteilung durchzuführen. Auch bei den
Refinanzierungsgeschäften des Eurosystems mit einer
Sonderlaufzeit von der Dauer einer Mindestreserve-
Erfüllungsperiode, die so lange wie nötig und mindes-
tens bis zum Ende der sechsten Erfüllungsperiode 
(d. h. gegen Ende des zweiten Quartals) 2012 durch-
geführt werden, kommt dieses Verfahren weiter zum
Einsatz. Der Festzins bei diesen Refinanzierungsge-
schäften mit Sonderlaufzeit wird dem für das jewei-
lige HRG geltenden Zinssatz (Hauptrefinanzierungs-
satz) entsprechen.
Des Weiteren hat der EZB-Rat beschlossen, die LRGs
mit dreimonatiger Laufzeit, die am 25. Januar, 
29. Februar, 28. März, 25. April, 30. Mai und 27.
Juni 2012 zugeteilt werden, als Mengentender mit
Vollzuteilung durchzuführen. Die Zinssätze für diese
dreimonatigen LRGs werden dem durchschnittlichen
Zinssatz der während der Laufzeit des jeweiligen
Geschäfts durchgeführten HRGs entsprechen.
Darüber hinaus hat der EZB-Rat beschlossen, ein
neues Programm zum Ankauf gedeckter Schuldver-
schreibungen (CBPP2) durchzuführen. Die Modalitä-
ten des Programms sind wie folgt:
Der für die Ankäufe intendierte Betrag beläuft sich
auf 40 Mrd. EUR.
Die Ankäufe können an den Primär- und Sekundar-
märkten erfolgen und werden als Direktkäufe durch-
geführt.
Die Ankäufe beginnen im November 2011 und soll-
ten erwartungsgemäß bis Ende Oktober 2012 voll-
ständig umgesetzt sein.
Weitere Einzelheiten zu den Modalitäten des CBPP2
werden nach der Sitzung des EZB-Rats am 3. No -
vember 2011 bekanntgegeben.
Für die zweite Jahreshälfte wird nun mit einem sehr
moderaten Wachstum des realen BIP im Euroraum
gerechnet, nachdem es sich im zweiten Vierteljahr
2011 gegenüber dem Vorquartal auf 0,2 % abge-
schwächt hat. Die konjunkturelle Grunddynamik im
Eurogebiet scheint durch eine Reihe von Faktoren
gedämpft zu werden. Hierzu zählen eine Verlangsa-
mung der globalen Nachfrage, Einbußen beim Unter-
nehmer- und Verbrauchervertrauen sowie ungünstige
Auswirkungen der anhaltenden Spannungen an eini-
gen Staatsanleihemärkten im Euroraum auf die
Finanzierungsbedingungen. Gleichzeitig gehen wir
weiterhin davon aus, dass das anhaltende positive
Wachstum in den aufstrebenden Volkswirtschaften
und die niedrigen kurzfristigen Zinsen sowie die ver-
schiedenen Maßnahmen, die die Funktionsfähigkeit
des Finanzsektors unterstützen sollen, der Wirt-
schaftstätigkeit des Euro raums zugute kommen.
Nach Auffassung des EZB-Rats bleiben die Risiken
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SGVHT: NRW Sparkassen werden
integriert und Brandenburg auch
Wie aus der Helaba die Eulaba
werden kann

21. September 2011 – In der Taufsteinhütte am
Hoherodskopf mitten im Vogelsberg, dem einstwei-
len noch ruhigen Vulkangebiet, hob der Chef des
Sparkassen- und Giroverbandes Hessen-Thüringen,
Gerhard Grandke, die um die Sparkassenbasis von
NRW erweiterte „neue Helaba“ aus der Taufe. Und
der Internationale Club Frankfurter Wirtschaftsjour-
nalisten kann sagen, er ist dabei gewesen. Bei der
Hessischen Landesbank von Anfang an dabei gewe-
sen war der Club Frankfurter Wirtschaftsjournalis-
ten, dessen Präsident, Hartmund Hölzer, damals bei
den Jahrespressegesprächen vorne neben dem
Helaba-Präsidenten, Wilhelm Conrad, Platz nehmen
durfte, sogar musste. Und über den Rundschau-Kom-
mentar (eines Clubmitglieds) wurde der Name
„Helaba“ bundesweit hoffähig gemacht, allerdings
unter Inkaufnahme einer Prozessandrohung wegen
Verunglimpfung des hehren Namens „Hessische Lan-
desbank-Girozentrale“. Die Herren verstanden
immer nur Helabababa und glaubten sich veralbert. 
Doch damals war diese öffentlich-rechtliche Anstalt
auch schon ein wenig in Verruf geraten. Die erste
Schieflage nach dem Zweiten Weltkrieg stand ins
Haus und Ludwig Poullain, Präsident der Westdeut-
schen Landesbank, klopfte nachhaltig in Frankfurt
an, ob die Helaba zu schlucken wäre. Dann bescherte
er sich jedoch selbst den großen Skandal wegen einer
lumpigen Million D-Mark für die Privatkasse. So
wechselte das Schicksal immer wieder zwischen bei-
den großen Landesbanken, bis sich die Helaba nun
mächtig durchgesetzt hat.
Die Hessische Landesbank, das Flaggschiff der Spar-
kassen-Organisation Hessen-Thüringen und bald
auch von NRW (und weiteres), hat sich längst schon
zu einer potenten europäischen Regionalbank entwi-
ckelt und Chef Hans-Dieter Brenner ist ebenso stolz
darauf wie sein Verwaltungsratsvorsitzender
Grandke. Und Grandke (Wir sind der Zaunkönig
unter den Adlern im Sparkassen-Biotop) – hat jetzt
ziemlich genau den Weg aufgezeigt, den die Helaba
als Spitzeninstitut von bald weit über 200 Sparkassen
sich vorgenommen hat zu marschieren.
„Auf hessisch-thüringischer Seite hat der Verband in
Abstimmung mit dem Land Hessen und dem Frei-
staat Thüringen“, so Grandke, „in Sondergesprächen
mit Nordrhein-Westfalen die Möglichkeiten eines
Andockens der (NRW-) Verbundbank an die Helaba

ausgelotet.“ Letztlich haben sie sich darauf verständi-
gen können, dass sich Hessen-Thüringen die Ver-
bundbank im Rahmen einer „Due Diligence“ ge -
nauer anschaut. Dieser Prozess sei vom Ergebnis her
„natürlich völlig offen“, würde aber im Falle einer
Einigung darauf hinauslaufen, dass sich die NRW-
Sparkassenverbände an der Helaba mit zusammen
ca. 8 Prozent beteiligen würden und im Gegenzug die
Verbundbank in die Landesbank Hessen-Thüringen
eingebracht würde. Dabei wird auch über die Betreu-
ung der Sparkassen in Brandenburg zu reden sein, die
bisher bezüglich der Sparkassenzentralbankfunktion
bei der West-LB liegt. Die Länder Hessen (10 Pro-
zent) und Thüringen (5 Prozent) könnten in diesem
Zusammenhang ihre Kapitalanteile auf 8 Prozent
bzw. 4 Prozent reduzieren. Wenn tatsächlich 8 Pro-
zent an die Sparkassen von NRW gingen und drei
Prozent an die brandenburgischen Sparkassen abge-
zweigt würden, verblieben den hessen-thüringischen
Sparkassen immer noch die qualifizierte Mehrheit
von 77 Prozent.
Schritt für Schritt erweitert sich der Einzugsbereich
der Helaba regional nochmals um ein großes  Stück.
Die Zusammenarbeit der Sparkassen in NRW und
Brandenburg mit der Verbundbank Helaba soll auf
Basis des in Hessen-Thüringen seit 2004 praktizierten
Verbundkonzepts erfolgen. Grandke: „Diese Form
hat sich bewährt, weil sie den Sparkassen das dezen-
trale Unternehmertum an Ort und Stelle mit voller
rechtlicher und wirtschaftlicher Selbständigkeit lässt
und der Landesbank ein ausreichendes Maß an Pla-
nungs- und Investitionssicherheit gibt.“
So wächst die „Europäische Regionalbank“ als Tau-
sendfüßler mit ganz stabilem Oberbau heran. Da
wird der Name „Hessische Landesbank“ alias
„Helaba“ auch noch mal zu überlegen sein. „Deut-
sche Landesbank“ würde die Sache nicht richtig tref-
fen. Es könnte sich  Mitteleuropäische Landesbank
anbieten. Doch Helaba ist Helaba und europäisch
eben Eulaba.
Die Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe Hes-
sen-Thüringen (Helaba plus 50 Sparkassen) sind mit
einer Bilanzsumme (2010) von 251,6 Mrd. Euro und
27 246 Mitarbeitern (ohne Mitarbeiter der SV Spar-
kassenVersicherung) in beiden Bundesländern in
einer Reihe von Geschäftsfeldern und Marksegmen-
ten der Marktführer. Im Privatkunden- und Mittel-
standsgeschäft nimmt der Verbund eine hervorgeho-
bene Stellung ein. Im Privatkundengeschäft und im
Geschäft mit kleineren und mittleren Firmenkunden
sind die Sparkassen der Anbieter mit den höchsten
Marktanteilen. Über die Landesbausparkasse ist der
Verbund Marktführer im Bausparkassengeschäft.
Darüber hinaus belegt die SV SparkassenVersiche-
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EZB: Trichet ade, scheiden tut weh

21. Oktober 2011 – In national schwierigen Zeiten
haben die Deutschen immer wieder Flucht in die Wäl-
der, heute eher an die Strände, und Zuflucht im
Gesang gesucht. So gab es nach dem Ersten Weltkrieg
die Empfehlung eines Weisen: Die Deutschen sollten
Ruhe in den Wäldern suchen. Hundert Jahre früher
ging es um Gedankenfreiheit. „Die Gedanken sind
frei!“ wurde da den Oberen um die Ohren gehauen.
Es geht aber auch mit ganz einfachen Volksliedern,
zum Beispiel beim Frühlingserwachen: „Winter ade,
scheiden tut weh. Aber dein Scheiden macht, dass uns
das Herze lacht. Winter ade, scheiden tut weh!“ Bei
Jean Claude Trichet sind wir nun an dem Punkte
angelangt.
Da aber muss ganz schnell der Eurogruppen-Chef,
Jean-Claude Juncker, einspringen. In Frankfurt beim
Ade für Trichet erkannte der Luxemburger den Feind
im freien Wort. Er beklagte die destabilisierende Wir-
kung von Teilen einer überkritischen deutschen
Presse. Und Altbundeskanzler Helmut Schmidt trös-
tete den französischen Heimkehrer wegen seiner
Presse-Blessuren: „Bleibe jung, das Altern beginnt mit
69 Jahren noch lange nicht!“ Da muss doch gleich
eine freundliche Verballhornung eines anderen deut-
schen Kinderliedes her: „Jean Trichet flieg, dein Geld
ist im Krieg. Deine Währung ist in Euroland. Euro-
land ist abgebrannt. Jean Trichet flieg!
Helmut Schmidt hat zu seiner Kanzlerzeit immerhin
die allzu fröhlichen französischen Annährungsversu-
che – und sie gab es damals schon – seitens seines
Gesprächspartners Giscard D’Estaing in Richtung
Deutsche Bundesbank tapfer abgewehrt. Aus diesem
Holz waren weder Helmut Kohl noch Gerhard
Schröder geschnitzt, die mit ihren Finanzministern
Theo Waigel, Oskar Lafontaine und Hans Eichel
allzu leichtfertig mit dem hohen politischen Gut

„Unabhängigkeit der Bundesbank und deren 
D-Mark-Politik“ umgegangen sind. 
Heutzutage ist es in Deutschland sogar schon Mode
geworden, einen jeden, der so etwas denkt und
schreibt, als „D-Mark-Schowie“ anzuprangern. Das
zeugt allerdings nur von der politischen Unreife gro-
ßer Teile der deutschen „politischen Klasse“. Sie
ignoriert, wahrscheinlich weiß sie es gar nicht, dass
der Euro-Schlamassel erst durch ihre unzulängliche
Europa-Politik entstehen konnte. Das – bei einer
immer anzuwendenden Realpolitik – wichtige adä-
quate Geben und Nehmen wurde vernachlässigt. Die
harmlosen Klimmzüge über den Stabilitätspakt
waren doch nur – wie man sieht – lächerlich. Die
Bundesbank mit ihrer unabhängigen Geldpolitik
hätte nur aufgegeben werden dürfen, wenn Zug um
Zug feste Grundsteine für eine echte politische Union
gelegt worden wären. Das war nicht der Fall. So kam
es zum Geburtsfehler beim Euro. 
Gleichzeitig erhöhte Frankreich, in diesem Falle mit
Trichet an der Speerspitze und Chirac als politischem
Führer, die Aggression, wollte als erste die EZB-Präsi-
dentschaft übernehmen und als dies nicht gelang,
wurde Wim Duisenberg demontiert und in seinem
Vertrag – widerrechtlich – beschnitten. Dass auch
dann nicht, wie in Maastricht vereinbart, die Unab-
hängigkeit der EZB verteidigt und eine Geldblasenpo-
litik verhindert wird – diese sogar in extenso zele-
briert wurde und wird, ganz in der französischen
Tradition – hat EU-Ratspräsident Herman Van Rom-
puy zum Abschied Trichets in der Frankfurter Oper
betont, obendrein lobend. „Er sprach sich“, so die
FAZ am 20. Oktober, „für eine politisch ausgerich-
tete Rolle der EZB aus. – Unabhängigkeit könne
nicht die völlige Loslösung von jeder politischen Ent-
scheidung bedeuten. Sie sei nicht nur mit Rechten,
sondern auch mit Pflichten verbunden!“ Und jetzt
kommt es: „Trichet habe in der französischen Tradi-
tion des Staatsdieners diese Rolle des Zentralbankers
perfekt ausgefüllt.“ Es hat sich nichts geändert. Kanz-
lerin Angela Merkel zu Bild (21. 10.): „In Sachen Ret-
tungsschirm bewegen sich die Franzosen keinen Mil-
limeter.“
Das ist genau der Punkt, den die deutsche Politik ver-
hindern wollte, sich aber im Gegenteil durch die
Eigensucht und letztlich Europa-Feindlichkeit der
anderen seit Maastricht fast nur Niederlagen einge-
handelt hat. Jetzt reicht’s. Martin Blessing, Chef der
Commerzbank, setzt den Hebel in Griechenland an
und fordert unumwunden dessen Pleite.
Zu Ludwig XIV., dem frz. Sonnenkönig, kam eines
Tages ein Armeebote und sagte: „Der König hat eine
Schlacht verloren!“ Ein Paladin korrigierte: „Nicht
der König, sondern der Staat.“ Darauf der Monarch:
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für den Wirtschaftsausblick im Euro-Währungsgebiet
in einem von besonders hoher Unsicherheit geprägten
Umfeld nach unten gerichtet. Abwärtsrisiken ergeben
sich vor allem aus den anhaltenden Spannungen in
einigen Finanzmarktsegmenten des Euroraums und
weltweit sowie daraus, dass der resultierende Druck
weiter auf die Realwirtschaft im Eurogebiet übergrei-
fen könnte. Sie erwachsen ferner aus den nach wie
vor hohen Energiepreisen, aus Protektionismusbe-
strebungen und aus der Möglichkeit einer ungeordne-
ten Korrektur globaler Ungleichgewichte.
Was die Preisentwicklung anbelangt, so belief sich die
jährliche Teuerungsrate nach dem HVPI für das
Eurogebiet der Vorausschätzung von Eurostat zufolge
im September 2011 auf 3,0 % nach 2,5 % im Vormo-
nat. Die Preissteigerungsraten befinden sich seit Ende
letzten Jahres auf einem erhöhten Niveau, was vor
allem auf die Verteuerung von Energie und sonstigen
Rohstoffen zurückzuführen ist. Mit Blick auf die
Zukunft dürfte die Inflationsrate in den kommenden
Monaten deutlich über der 2 %-Marke bleiben, aber
danach zurückgehen. Darin schlägt sich die Erwar-
tung einer relativ stabilen Entwicklung des Lohn-
wachstums vor dem Hintergrund eines moderaten
Wirtschaftswachstums nieder.
Die Situation des Bankensektors bedarf besonderer
Aufmerksamkeit, wobei das Zusammenspiel zwi-
schen Länderrisiko und dem Refinanzierungsbedarf
der Banken zu berücksichtigen ist. Wie bereits bei frü-
heren Anlässen, fordert der EZB-Rat die Banken auf,
alles zu tun, was erforderlich ist, um die Bilanzen zu
stärken, Gewinne einzubehalten, Lohnzurückhaltung
zu gewährleisten und zur weiteren Stärkung ihrer
Eigenkapitalbasis auf den Markt zurückzugreifen.
Sofern notwendig, sollten sie die staatlichen Hilfs-
maßnahmen, die umfänglich einsatzbereit gemacht
werden sollten, voll ausschöpfen, u. a. auch die Mög-
lichkeit, dass die Regierungen in Zukunft über die
Europäische Finanzstabilitätsfazilität (EFSF) Kredite
aufnehmen können, um Banken zu rekapitalisieren.
Was die Finanzpolitik anbelangt, so müssen alle
Regierungen angesichts der weiterhin hohen Unsi-
cherheit an den Finanzmärkten entschlossen handeln
und Maßnahmen vorziehen, um das Vertrauen der
Öffentlichkeit in die Tragfähigkeit der Staatsfinanzen
zu stärken. Alle Regierungen des Euroraums müssen
ihre unumstößliche Entschlossenheit demonstrieren,
die von ihnen selbst begebenen Anleihen vollständig
zu bedienen. Dies ist ein entscheidendes Element, um
die Finanzstabilität im Euro-Währungsgebiet insge-
samt zu gewährleisten. Länder, die gemeinsame
EU/IWF-Anpassungsprogramme durchlaufen, sowie
Staaten, die von den Finanzmarktbedingungen beson-
ders betroffen sind, müssen alle angekündigten Maß-

nahmen zur Haushaltskonsolidierung und die Stär-
kung der nationalen Fiskalregeln entschieden um -
setzen und für zusätzliche Maßnahmen bereit sein,
wenn die weitere Entwicklung ihrer Lage diese erfor-
derlich machen sollte.
Zur Stärkung des Vertrauens, der Wachstumsaussich-
ten und der Schaffung von Arbeitsplätzen müssen
Haushaltskonsolidierung und strukturelle Reformen
Hand in Hand gehen. Deshalb fordert der EZB-Rat
alle Regierungen des Euroraums nachdrücklich auf,
substanzielle und umfassende Strukturreformen ent-
schlossen und rasch umzusetzen. Dadurch können die
Länder ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern, die Flexi-
bilität ihrer Volkswirtschaft erhöhen und ihr länger-
fristiges Wachstumspotenzial verbessern. Zugleich
fordert der EZB-Rat alle Regierungen des Euroraums
nachdrücklich auf, alle Aspekte der von ihnen am 21.
Juli getroffenen Entscheidungen vollständig umzuset-
zen.
Gestatten Sie mir abschließend noch einige persönli-
che Anmerkungen. 
Dies ist die letzte Pressekonferenz, die ich im
Anschluss an eine Sitzung des EZB-Rats leiten werde.
An meine erste Pressekonferenz vor acht Jahren erin-
nere ich mich, als wenn es gestern gewesen wäre. Ich
möchte Ihnen sagen, dass es mir eine große Freude
war, diesen regelmäßigen Dialog mit der Presse, mit
Ihnen allen, führen zu dürfen. Wir haben, jeder von
uns in seiner Funktion, die europäische und interna-
tionale Lage über all diese Jahre hinweg analysiert.
Wir haben uns nie in ruhigen Gewässern bewegt.
Aber seit nunmehr über vier Jahren sind wir mit
tosender Brandung, mit Stürmen und plötzlich auftre-
tenden Orkanen konfrontiert. 

Jörg Asmussen wird Aussen -
minister der EZB

Der EZB-Rat hatte keine Einwände gegen die Ernen-
nung des vorgeschlagenen Kandidaten, Herrn Jörg
Asmussen, der eine in Währungs- oder Bankfragen
anerkannte und erfahrene Persönlichkeit im Sinne
von Artikel 283 Absatz 2 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union ist. Nach der
Stellungnahme des EZB-Rats und einer Stellung-
nahme des Europäischen Parlaments fasst der Euro-
päische Rat mit den Stimmen der Mitglieder, die dem
Euro-Währungsgebiet angehören, den Beschluss über
die Ernennung.
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wird er weniger in eine Falle geraten wie Vorgänger
Axel Weber oder Kollege Jürgen Stark. Jens Weid-
mann machte den Eindruck eines mutigen jungen
Mannes mit klarem Verstand, best fundierter Wissen-
schaftlichkeit und politischem Charme. 

Bazooka: Krisenbewältigung mit
den Wörtern des Jahres

19. Dezember 2011 – Mehr und mehr liefern Politik
und Finanzkrise die Worte des Jahres, wie für 2011
„Stresstest“, von der Medizin eingeführt und als
Synonym für die Stabilitätsprüfung von Banken seit
Jahren strapaziert. Den 2. Platz belegte  das Wört-
chen „hebeln“. Je mehr in Finanzwirtschaft und
Währungskrise gehebelt wird, umso größer artet eine
Finanzkrise aus. Der Euro soll zwar nicht ausgehe-
belt, aber die Staatsfinanzen z. B. Deutschlands könn-
ten mit dieser Methode an den Abgrund katapultiert
werden. In diesen Topf passt die Nr. 4 der Wortskala,
Merkozy, die Verquickung der Namen der Regie-
rungschefs von Deutschland und Frankreich, Angela
Merkel und Nicolas Sarkozy, die sich alles Mögliche
einfallen lassen, um den Euro zu retten, auch wenn
gehebelt werden muss. Dabei sitzt die Kanzlerin aller-
dings am längeren Hebel und will nicht, dass sich
Deutschland tatsächlich ganz überheb(el)t.
Nr. 3 der landläufigen Wortneuschöpfungen kommt
dagegen recht bieder daher: Arabellion, was mit
„Arabischer Frühling“ wohl am besten wiedergege-
ben ist. Weiter unten in der Skala taucht dann noch
ein ganz bissiger Begriff auf. Was früher auch schon
mal „französisch Einkaufen“ hieß oder in Köln
„fringsen“, wenn es um den verzeihlichen Kohlen-
klau der Nachkriegszeit ging, wird nun als geistiger
Diebstahl mit „Guttenbergen“ bezeichnet. (Hiermit
erkläre ich, dass ich in der Arbeit nicht geguttenbergt
habe.)
Man kann wirklich noch nicht wissen, was die Wies-
badener Gesellschaft für deutsche Sprache am Ende
des nächsten Jahres als gelungene Wortneuschöpfun-
gen mit großer Verbreitung daherbringt. Die Sprach-
forscher sollten allerdings schon jetzt die Ohren spit-
zen. Bazooka macht die Runde bei den Crash-Stra-
tegen der Finanzkrisen-Abwehr. „Wir sind keine
Anhänger der Bazooka-Methode“, sagte Präsident,
Jens Weidmann, am runden Tisch des Gästehauses
der Deutschen Bundesbank. Bei Wortklaubereien
hilft, so auch hier, die Sprachwissenschaft weiter,
diesmal auf amerikanisch. Im Zweiten Weltkrieg ent-
wickelte die Weltmacht Nr. 1 eine körpergestützte
Panzerabwehrrakete namens Bazooka, also eine Pan-

zerfaust. Die Anwendung einer Panzerfaust bei der
Lösung der Finanzkrise hätte durchschlagende Wir-
kung, würde aber mehr kaputt machen als verbes-
sern. 
Da trudelt jedoch die amerikanische Truppenversor-
gung von damals ein weiteres Mal mit „Bazooka“ in
die Szene, aber mit anderer Bedeutung, wenn auch
ebenso national überhöht. Topps Co. brachte wäh-
rend des Kriegs einen Kaugummi heraus, verpackte
ihn in die Nationalfarben „Blau-Weiß-Rot“ und
nannte ihn „Bazooka“.
So kann in der Finanzkrisen-Bewältigung von heute
Bazooka nur als Doppelstrategie verstanden werden.
Erst ein Bum und anschließend tagelange zähe Ver-
handlungen bei Gipfeltreffen mit Kaugummi zwi-
schen den Zähnen. Dann wieder Dacapo: Bumbum
und gum bis sich irgendwann die Krise von selbst
erledigt. Irgendwann muss wirklich Schluss sein.

Neujahrsempfang des Clubs 2012

Präsidentin Brigitte Scholtes begrüßt die Gäste

19.Januar 2012 – Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen,
zum Neujahrsempfang 2012 des Internationalen
Clubs Frankfurter Wirtschaftsjournalisten darf ich
Sie herzlich begrüßen. 

Anders als in den vergangenen fünf Jahren ist dieser
Abend nicht zweigeteilt: Seit 2007 hatte ja die Initia-
tive Finanzplatz Deutschland jeweils für das Vorjahr
den IFD-Medienpreis verliehen – vor dem Neujahrs-
empfang unseres Clubs. Doch die IFD hat sich ja
bekanntlich – für manche überraschend – im vergan-
genen Sommer aufgelöst, obwohl es eigentlich gerade
in diesen Zeiten noch genügend Arbeit und vor allem
Kommunikationsbedarf in der Finanzbranche gibt. 
Kommunikation können wir heute Abend sicher pfle-
gen. Dass das auch von Ihrer Seite so gewünscht ist,
zeigt uns der wieder hohe Zuspruch – auch ohne IFD-
Medienpreis-Verleihung zum Auftakt. Wir erwarten
heute etwa 390 Gäste – wiederum Rekord – und viele
von Ihnen sagen uns im Vorfeld immer wieder, dass
dieser Termin einen festen Platz im Kalender hat. Wir
Wirtschaftsjournalisten, die Mitglieder des ICFW,
freuen uns, dass wir dann mit Ihnen Gelegenheit zum
Gespräch haben, Ihnen, unseren Ansprechpartnern
und Akteuren im Wirtschafts- und Finanzleben am
Standort Frankfurt und in ganz Deutschland.
Zu Beginn des Abends möchte ich aber noch einen
kurzen Blick zurück auf das Clubjahr werfen.
Wie schon in den letzten Jahren ist uns auch 2011
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„Der Staat bin ich.“ Da aber in Deutschland niemand
so ehrlich ist, hat eben der Staat die Schlacht verloren
und sein Volk muss es erleiden. – Maikäfer flieg’, der
Vater ist im Krieg! 

Europäische Zentralbank: Draghi ist
Präsident

1. November 2011 – Heute tritt Herr Mario Draghi,
ehemaliger Präsident der Banca d’Italia, sein Amt als
Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) an.
Herr Draghi wurde am 23. Juni 2011 vom Europäi-
schen Rat für eine Amtszeit von acht Jahren ernannt.
Er tritt die Nachfolge von Herrn Jean-Claude Trichet
an, der das Amt des EZB-Präsidenten vom 1. Novem-
ber 2003 bis zum 31. Oktober 2011 innehatte.
Erster Präsident der EZB war der Niederländer Wim
Duisenberg. Wenn alles mit rechten Dingen zugegan-
gen wäre, müsste heute Axel Weber, Präsident der
Deutschen Bundesbank, eingestiegen sein. Nachdem
die Verhältnisse nicht so waren, trat er zurück. Dieses
Schuldenmanagement, das Trichet eingeleitet hat,
wollte er keinesfalls mittragen oder gar übernehmen. 

Clubabend in der Bundesank – 
Brigitte Scholtes moderiert

13. Dezember 2011 – Sehr geehrter Herr Präsident
Weidmann,
wir freuen uns sehr, heute wieder einmal Gast in der
Deutschen Bundesbank sein zu dürfen. Vor zwei Jah-
ren haben wir hier mit ihrem Vorgänger Axel Weber
diskutiert. Heute freuen wir uns, dass Sie in diesen
turbulenten Zeiten ein paar Stunden für uns erübri-
gen können. 
Viel hat sich getan in diesem Jahr, auch in diesen sie-
beneinhalb Monaten, in denen Sie nun an der Spitze
der Bundesbank stehen. Es hat sich viel getan – und
auch wieder nicht. Die Gipfel zur Lösung der Staats-
schuldenkrise kann man schon fast nicht mehr zäh-
len. Die verschiedenen Lösungsansätze auch nicht.
Aber was sich wohl nicht geändert hat, ist die Stabili-
tätsorientierung der Deutschen Bundesbank. Stabili-
tätskultur, Kompetenz und Unabhängigkeit seien für
die Notenbank unverzichtbar – das haben Sie zu Ihrer
Amtseinführung gesagt und seither auch danach
gehandelt. Doch gerade in diesen Tagen fragt man
sich wieder, wie lange die Bundesbank dem Druck
noch standhalten kann. Denn die Finanzmärkte
scheinen ja inzwischen überzeugt zu sein, dass nur die

EZB mit unbegrenzten Aufkäufen der Anleihen der
Staatsschuldenländer noch helfen kann. Wenn auch
um den Preis einer kräftigen Inflation. Das sehen Sie
immer noch anders, wie wir aus inzwischen zahlrei-
chen Äußerungen wissen. Aber wie kann eine Lösung
aussehen? Wie kann man den Interessen der Finanz-
märkte und denen der Bürger gerecht werden? Und
wie den Erwartungen weltweit? 
Ich komme gerade aus einem dreiwöchigen Asienur-
laub zurück. Neben wunderbaren Urlaubserlebnissen
ist mir eines aufgefallen: nämlich wie schlecht es um
das Ansehen Europas dort steht. Das gibt zu denken.
Es zeigt meiner Ansicht nach vor allem, dass wir
Europäer viel Zeit benötigen werden, um wieder an
die alte Reputation anzuknüpfen.
Kurz zum heutigen Ablauf: Nach der Vorspeise
freuen wir uns auf Ihre Ausführungen. Nach dem
Hauptgericht ist dann Zeit für die Diskussion. Und
wie immer zur Erinnerung für die Kollegen: Sperrfrist
für elektronische Medien ist Mittwoch 12 Uhr, für
Printmedien die Ausgabe vom Donnerstag. 
Ihre Worte heute sehen wir, wie in unserem Club
üblich, als „on the record“ an, sollten Sie das bei ein-
zelnen Hintergrundinformationen nicht wünschen,
teilen Sie uns das bitte mit, wir respektieren das!
CW: Natürlich schreiben Journalisten alles, was sie
hören und was sie begriffen haben, leider auch
manchmal, was sie nicht begriffen haben. Die Aus-
führungen von Präsident Weidmann lagen selbstre-
dend im Tenor des geld- und europapolitischen Ge-
sprächs der vergangenen Wochen. Am Präsidenten-
tisch ihm gegenübersitzend konnte ich zwei Stunden
lang seine Aussagen „offiziell“ und „im kleinen
Kreis“ mitverfolgen. Die Faszination solcher Persön-
lichkeiten geht natürlich von der Machtfülle des Hau-
ses und der Nähe des Präsidenten zur hohen Politik
aus, national und international. Seine guten Verbin-
dungen zur Bundeskanzlerin sind sprichwörtlich. So
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Zu Punkt 2) Präsidentin Brigitte Scholtes bedankte
sich eingangs bei Geschäftsführer Robert Landgraf
und Geschäftsstellenmanagerin Renate Schmitt-
Landgraf für die sehr gelungene Organisation des
Neujahrsempfangs. Die Zusammenarbeit im Vor-
stand bezeichnet sie als angenehm, kollegial und
teamorientiert.
In der zurückliegenden Periode habe der Vorstand 11
Clubabende organisiert. Das Spektrum der Gäste sei
„recht weit gefasst“ gewesen. Finanzwelt: Brand
(VÖB), Bernardino (Eiopa), Blessing (Commerz-
bank), Meurer (Euler Hermes), ING-Diba-Bilanz-
spiel; Unternehmen: Riske (Kion), Finkbeiner (MAN
Roland), Franz (Lufthansa), Fehrenbach (Bosch);
Geldpolitik: Weidmann (Bundesbank); Politik: Chry-
sochoidis (Wirtschaftsminister Griechenland). Die
Wissenschaft sei im vergangenen Jahr „etwas zu kurz
gekommen“. Demnächst sei allerdings Siekmann
(Goethe-Universität) Gast im Club. 
Auf das größte Interesse sei Weidmann gestoßen (76
Teilnehmer), gefolgt von Blessing (56) und Franz
(55). 
Das Highlight sei erneut der Neujahrsempfang mit
408 Gästen gewesen, 98 davon seien Mitglieder
gewesen. 
Der Vorstand versuche weiter, die Clubabende kos-
tengünstig zu organisieren. Drei Clubabende hätten
bei Gästen stattgefunden (Eiopa, Bundesbank, ING-
Diba). Alle anderen im Schwarzen Stern. Ein Abend
(mit Chrysochoidis)  sei vom Club gezahlt worden. 

Geschäftsführer Landgraf informiert, dass sich 16
Kolleginnen und Kollegen für die Aufnahme in den
Club bewerben. Bewerber und ihre Unterstützer bit-
tet er, Anträge auf Mitgliedschaft nicht auf den letz-
ten Drücker zu stellen. 
Im vergangenen Jahr sei 15 Mitgliedern gekündigt
worden. Die Gründe: Job- bzw. Ortswechsel. 
Landgraf bittet alle Mitglieder darum, sich für Club-
abende rechtzeitig an- und abzumelden. Das sei wich-
tig für die Planung – und nicht unerheblich für die
Kosten. Beim Neujahrsempfang etwa fielen Kosten in
Höhe von 100 Euro pro Person an. Landgraf infor-
miert darüber, dass Clubabende in Zukunft auch wie-
der im Nizza stattfinden könnten, wo ein neuer Päch-
ter tätig werde. Als weitere Alternative zum
Schwarzen Stern biete sich die Villa Bonn an.
Schatzmeister Peter Kochanski legt dar, dass sich das
Guthaben des Clubs im Fiskaljahr 2011/2012 
(1. März 2011 bis 29. Februar 2012) um 875,21
Euro auf 19 399,90 Euro erhöht hat. Sein kompletter
Bericht ist dem Protokoll als Anhang beigefügt.
Kassenprüfer Fred Zeyer berichtet, der Schatzmeister
habe ihm die Auszüge des Postbankkontos mit der

Nummer 0221 730 603, die Buchungsbelege, das ins-
gesamt 12 Seiten umfassende Journal und das Kas-
senbuch am 6. März 2012 vorgelegt. Er, Zeyer, habe
den Schwerpunkt der Prüfung auf die Kostenbelege
gelegt. Die Erfassung/Verbuchung der Belege, die
Bezahlung der Rechnungen bzw. die Erstattung von
Auslagen sei im Prüfungszeitraum zeitnah erfolgt.
Kochanski habe seine Arbeit „vorbildlich gemacht“.
Es habe „keine Beanstandungen gegeben“. Er emp-
fehle daher die Entlastung des Kollegen. Die Entlas-
tung erfolgt bei einer Enthaltung.

Zu Punkt 3) In der Diskussion über die Berichte
macht der Vorstand darauf aufmerksam, dass teil-
weise viele Gäste an den Clubabenden teilnehmen.
Sie würden bei besonders interessanten Rednern aus
der gesamten Republik anreisen. Das werde kritisch
gesehen. Die Räume seien teilweise sehr voll, es ent-
stünden Kosten, und nicht zuletzt handele es sich
beim Club um eine Institution für in Frankfurt tätige
Journalisten. Landgraf stellt daher den Antrag, ledig-
lich noch Kollegen aus Frankfurt/Rhein-Main als
Gäste zu akzeptieren. Der Antrag wird bei drei Ent-
haltungen von den nunmehr 32 Stimmberechtigten
angenommen.
Ehrenvorsitzender Christoph Wehnelt bittet um
Unterstützung für eine Publikation zur Club-Ge-
schichte, die rechtzeitig zum 60. Geburtstag im Jahr
2014 erscheinen soll. Er wünscht sich Fotos (Passbil-
der) der aktuellen Mitglieder. Eine deutliche Mehrheit
unterstützt den Aufruf, per Mail Fotos an Wehnelt zu
schicken. Der Antrag wird bei vier Neinstimmen und
2 Enthaltungen angenommen. Eine Beteiligung ist
selbstverständlich freiwillig. Über Wehnelts Mail-
adresse wird die Geschäftsstelle rechtzeitig informie-
ren.
Zu Punkt 4) Wehnelt beantragt, den 5-köpfigen Vor-
stand zu entlasten. Dies geschieht bei fünf Enthaltun-
gen.
Zu Punkt 5) Jan Wagner erklärt sich bereit, das Amt
des Wahlleiters auszuüben. Darüber besteht Konsens.
Einstimmig beschließen die Teilnehmer, den neuen
Vorstand per Handzeichen zu wählen. Über jede Posi-
tion wird einzeln abgestimmt.
Zu Punkt 6 und 7) Wiedergewählt wurden 
Brigitte Scholtes (Präsidentin) bei drei Enthaltungen
Robert Landgraf (Geschäftsführer) bei zwei Enthal-
tungen
Peter Kochanski (Schatzmeister) bei zwei Enthaltun-
gen
Holger Paul (Beisitzer) bei zwei Enthaltungen
Dietegen Müller (Beisitzer) bei zwei Enthaltungen 
Fred Zeyer (Kassenprüfer) bei zwei Enthaltungen
In den einzelnen Wahlgängen traten keine Gegenkan-
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eine gute Mischung gelungen von Gästen aus der
Finanz- und Realwirtschaft. Und es waren recht
unterschiedliche Geschichten, die sie uns erzählt
haben. Spannend waren sie alle, auch wenn es selten
wohl eine solche Diskrepanz zwischen den Befind-
lichkeiten der unterschiedlichen Branchen gegeben
hat wie im gerade abgelaufenen Jahr. 
Fangen wir am Jahresende an: 
Es ist inzwischen fast schon Tradition, dass wir das
Kalenderjahr mit einem hochrangigen Geldpolitiker
beenden. So haben wir Mitte Dezember mit Jens
Weidmann diskutieren dürfen, dem Präsidenten der
Deutschen Bundesbank. Ein spannender Abend
gerade in diesen schwierigen Zeiten, in denen man so
manches Denkmuster überprüfen muss. Christian
Brand, Präsident des Bundesverbands Öffentlicher
Banken, war im Frühjahr zu Besuch. Commerzbank-
Chef Martin Blessing stand uns im September Rede
und Antwort. Gabriel Bernardino, Präsident der
Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versiche-
rungswesen, stellte uns die neue Behörde am Main-
ufer im Sommer vor. Ralf Meurer, Deutschland-Chef
von Euler Hermes, berichtete im November von den
Sorgen des Kreditversicherers wegen der Schulden-
krise und möglicherweise drohender Rezession. 
Kion-Chef Gordon Riske machte für die Realwirt-
schaft im Mai den Auftakt im Club, Im Juli hatten
wir den Vorstandsvorsitzenden der inzwischen insol-
venten Manroland, Gerd Finkbeiner, zu Gast. Chris-
toph Franz, seit einem Jahr Vorstandschef der Deut-
schen Lufthansa, war Ende August bei unserem
Clubabend noch etwas zuversichtlicher für das
Gesamtjahr als wenige Wochen später. Und mit Franz
Fehrenbach durften wir Anfang September den
Bosch-Chef begrüßen – der nicht nur über die Erfolge
des Stiftungsunternehmens sprach, sondern auch
deutliche Kritik übte an der Politik und der Finanzin-
dustrie. Einen Blick über den sprichwörtlichen Teller-
rand haben wir auch gewagt, mit Stefan Bergheim,
der das Zentrum für gesellschaftlichen Fortschritt
gegründet hat. 
In das neue Jahr gehen wir alle sicher mit gespannten
Erwartungen. Es wird sicher ein entscheidendes Jahr
für den Euroraum werden, in dem viele Gespräche
innerhalb des Euroraums, aber auch außerhalb mit
den außereuropäischen Investoren und Partnern
geführt werden müssen. 
Dieser Abend der Kommunikation soll, so wünsche
ich uns allen, ein guter Anfang sein. Deshalb möchte
ich Ihnen nun einen anregenden Abend und gute
Gespräche wünschen – und guten Appetit!

Finanzplatz Frankfurt:
Deutsche Börse und NYSE ziehen
Fusionsanzeige bei hessischer
Börsenaufsicht zurück

3. Februar 2012 – Die Deutsche Börse AG und die
NYSE haben die Anzeige ihrer Fusionsabsichten bei
der hessischen Börsenaufsicht zurückgezogen. For-
mell geschah dies durch die Alpha Beta Netherlands
Holding, die im Falle des Zustandekommens der
Fusion Eigentümerin der beiden Börsengesellschaften
geworden wäre. Dies teilte der für die Börsenaufsicht
zuständige hessische Wirtschaftsminister Dieter
Posch mit.
„Damit ist das Verfahren ohne abschließende Ent-
scheidung erledigt. Die Rücknahme der Anzeige ist
nach dem Nein der EU-Kommission folgerichtig.
Auch die hessische Börsenaufsicht hatte bis zuletzt
erhebliche Bedenken gegen die Ausgestaltung der
Fusion. Ich bin überzeugt, dass die Börse auch ohne
den Zusammenschluss weiterhin ihre wichtige Rolle
für den Finanzplatz Frankfurt erfüllen wird“, sagte
Posch.
Die Börsenaufsicht hat nach dem Börsengesetz zu
prüfen, ob der Erwerb einer bedeutenden Beteiligung
an einem Börsenbetreiber den Betrieb und die ange-
messene Fortentwicklung des Handelsplatzes gefähr-
den könnte. In diesem Fall kann sie den Erwerb
untersagen.

Protokoll der Jahresmitgliederver-
samlung des ICFW
am Montag, 12. März 2012, 18.30 Uhr, Schwarzer
Stern, Römerberg 6, Frankfurt

Tagesordnung:
Bestellung eines Protokollanten
Berichte der Vorsitzenden, des Geschäftsführers, des
Schatzmeisters und des Kassenprüfers
Diskussion
Abstimmung über die Entlastung des Vorstandes
Bestellung eines Wahlleiters
Wahl des Vorstandes
Wahl des Kassenprüfers
Abstimmung über Anträge auf ICFW-Mitgliedschaft
Festlegung des Jahresmitgliedsbeitrages 2012
Sonstiges
Zu Punkt 1) Der Vorstand bat Bernd Salzmann, das
Protokoll zu führen. Von 168 Mitgliedern sind zu
Beginn 33 anwesend.
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Weidmann: „In meinem Werdegang war dieses Haus
als Abteilungsleiter Geldpolitik eine sehr wichtige
Station.“ Dann holte ihn Angela Merkel ins Bundes-
kanzleramt (Abtlg. IV/Wirtschafts- und Finanzpoli-
tik). So kam 2009 auch die aufreibende Rolle des
Chefunterhändlers, des Sherpas, bei G-8 auf ihn zu.
Einschließlich seiner Stationen beim IWF, der Banque
de France und der Nationalbank in Ruanda entwi-
ckelte sich der Manfred Neumann-Schüler zu einem
mit allen Wassern gewaschenen Geld- und Wäh-
rungspolitiker, dessen ideologische und strategische
Heimat in der Bundesbank verankert ist. Der 1968
geborene Weidmann kann ohne viel Aufhebens als
genaues Gegenteil eines 68ers bezeichnet werden.
Nicht Straßenschlachten sind sein Metier, sondern
der Kampf um ein besseres Europa, um eine richtiger
strukturierte EU. Da sollen die Schwergewichte
Deutschland und Bundesbank eine konstruktive, eine
tragende Rolle spielen. Er setzt sich dafür ein und die
gesamte Mannschaft der Bundesbanker steht hinter
ihm, voller Engagement. In dieses Aufschwungszena-
rio passt auch der neue Pressechef Michael Best, den
Weidmann treffsicher aus der Frankfurter Journalis-
tengemeinde (HR/ARD) herausgepickt hat. 
Der junge Bundesbank-Chef sieht sich in Augenhöhe
mit dem EZB-Präsidenten, Mario Draghi, und weiß
die Niveauunterschiede der übrigen 16 Euro-Staaten
und deren Akteure richtig einzuschätzen. Dabei bleibt
seine Sprache immer entgegenkommend, immer kon-
ziliant, nie beleidigend, aber hart in der Sache. Er
ficht Themen durch und lässt nur bessere Argumente
gelten. Auf verbale Kanonaden lässt er sich erst gar
nicht ein. Für ihn bleibt die „Bazooka“ eine Panzer
vernichtende Waffe, die jedoch in Finanz- und Wäh-
rungsschlachten keinen Platz hat. Auch die von
Draghi in Stellung gebrachte „Dicke Berta“ (da steckt
natürlich ein kleiner Hintergedanke in Richtung
„deutscher Weltkriegsaggression“ drin) will Weid-
mann nichts wissen. „Ich schätze solche militärischen
Vergleiche nicht.“ Weidmann bleibt sachlich und
damit treffsicherer. Wunderwaffen sind nicht gefragt.
Auch die Geldschwemme, die „Berta“ und „Ba-
zooka“, will er möglichst schnell kanalisieren, absor-
bieren. Hier schlummert nämlich die Explosionsge-
fahr einer Werte vernichtenden Inflation. 
Der junge Bundesbankpräsident steht seinen Mann.
Er argumentiert nicht nur im EZB-Rat, sondern
stimmt auch fröhlich gegen Beschlussanträge, wenn
sie letztlich gegen die angezeigte Stabilitätspolitik ver-
stoßen und damit meistens auch deutsche Interessen
allzu sehr strapazieren. Unter dem Regime Trichet
wurde dies alles sofort in die antieuropäische Diskri-
minierungskiste gesteckt und nach Möglichkeit über
Paris und Berlin sofort als unbotmäßig verurteilt und

geahndet. Da wurde die unantastbare deutsch-fran-
zösische Freundschaft zitiert und alles was sonst noch
an zweifelhaften europäischen Schwüren en vogue ist. 
Das erzeugte im deutschen EZB-Lager lange Jahre ein
gewisses Duckmäusertum, bis Axel Weber und Jür-
gen Stark der Kragen platzte und sie prompt ins Aus
gerieten. Andere sind erst richtig mutig geworden,
nachdem sie nicht mehr der EZB angehörten. Auch
der glücklose Ernst Welteke kann davon ein Lied sin-
gen: „Bei der unsäglichen Abstimmung in der EZB
über das Rotationssystem für die Präsidenten der
nationalen Notenbanken im März 2003 (Änderung
des Art. 10.2 der Satzung der EZB) – hier war Ein-
stimmigkeit verlangt – sah sich Welteke nicht in der
Lage, dagegenzustimmen. Er gab zu Protokoll, dass
er sich dem Zwang nicht entziehen könne zuzustim-
men, aber dies protokolliert haben wollte. So etwas
vergaßen Trichet und seine Leute nicht. Welteke sei-
nerzeit: „Es ist ein Irrsinn, was damals passiert ist.
Die Bundesregierung hatte niemals ein Konzept oder
eine Strategie für die EZB und die deutschen Interes-
sen darin.“
Die Bundesregierung hat von 1996 bis in die ersten
Jahre der Merkel-Regierung, also anderthalb Jahr-
zehnte, der Bundesbank jede Unterstützung versagt,
die deutsche Zentralbank eher ruiniert und demon-
tiert als stabilisiert. Das ist erst kürzlich anders
geworden. Jens Weidmann steht als Signal dafür. Er
hat bei der Kanzlerin den nötigen Rückhalt und
Finanzminister Wolfgang Schäuble wird dies noch
lernen, spätestens wenn er Euro-Gruppenchef ist. Mit
Weidmann beginnt die zweite große Phase der Bun-
desbank. Die erste war mit Helmut Schlesinger zu
Ende gegangen.

Euro-Rettungsschirm:
Inflationssplitterbombe auf Frank-
furt-Offenbach

2. April 2012 – Immer wieder erzeugen ganze Gesell-
schaften, ganze Nationen Überhitzungszustände, erst
in ihrem Denken, dann im Handeln. Oftmals sind
daraus Kriege entstanden, Revolutionen nach innen
oder Grenzüberschreitungen nach außen. Implosio-
nen sind genau so gefährlich wie Explosionen. Die
Redaktion des „Parlament“ (Herausgeber: Deutscher
Bundestag) hat bildhaft dargestellt, welche Fläche
abgedeckt wird, wenn Euro für Euro nebeneinander
gelegt ein Haftungsvolumen von 700 Milliarden aus-
macht. Sie kommt auf eine Fläche von 15 km mal 20
km = 300 qkm und damit auf die Ausdehnung von
Frankfurt und Offenbach, wo der Geldregen als Ret-
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didaten an. Stimmberechtigt waren die zu diesem
Zeitpunkt anwesenden 32 Mitglieder. Die Gewählten
erklärten, sie würden die Wahl annehmen.
Zu Punkt 8) Geschäftsführer Landgraf erklärt, dass
alle 16 Bewerber als Clubmitglieder geeignet seien.
An der Abstimmung über die Aufnahme neuer Mit-
glieder beteiligen sich 32 Stimmberechtigte. Alle Kan-
didaten werden aufgenommen. Jeder erhielt mindes-
tens 23 Stimmen (die genauen Ergebnisse liegen dem
Vorstand vor). Neue Clubmitglieder sind: Chris Bry-
ant, Nicholas Comfort, Renate Daum, Friedrich Gei-
ger, Martin Hesse, Amirkhizi Mehrdad, Andrea
Rexer, Alexandra Erdinger, Tom Fairless, Eva Küh-
nen, Melanie Amann, Andreas Kroener, Wolf Bran-
des, Judith Kösters, Eske Hicken, Samir Ibrahim.
Zu Punkt 9) Der Vorstand stellte den Antrag, den
Mitgliedsbeitrag bei 120 Euro (ermäßigt 60 Euro)  zu
belassen. Dem Antrag stimmten von nunmehr 30
Anwesenden alle zu. 
Die Mitgliederversammlung endete um 21.10 Uhr.

Bernd Salzmann, Protokollant

15. 3. 12 – E-mail
Liebe Frau Scholtes, lieber Herr Landgraf, lieber
Peter Kochanski, lieber Herr Müller, lieber Herr Paul,
liebe Frau Schmitt-Landgraf!

Nachdem die Segnungen der Mitgliederversammlung
eingebracht werden konnten, sollte die Umsetzung
des Bilderkatalogs möglichst optimal erfolgen.

Liebe Frau Schmitt-Landgraf, wie nach jeder MV
werden Sie dankenswerterweise auch jetzt eine Mit-
gliederliste erstellen. Für die Porträtarbeit bitte ich
Sie, der alphabetischen Namensliste auch noch eine
laufende Nummer beizugeben von A  1   bis   Z  XX.
So erhalten wir mit ganz geringem Aufwand ein Ord-
nungssystem für die Bildergalerie und gleichzeitig die
notwendigen Bildunterschriften (Vorname Name
Nr.).

Liebe Vorstandsmitglieder,

für den weiteren guten Verlauf bei der Erarbeitung
der ICFW-Bildergalerie muss tatsächlich die Solidari-
tät der Mitglieder angesprochen werden. Diese Gale-
rie ist eine einzigartige Selbstdarstellung der Clubmit-
glieder, so kann sie auch nur in guter Zusammen -
arbeit mit ihnen optimal entstehen.
Dazu gehört, dass jeder mitmacht und die Verantwor-
tung für sein Bild übernimmt, sich fotografieren lässt
und alle damit zusammenhängenden Kosten selbst
übernimmt (wenn kein Sponsor gefunden wird).

Dazu gehört auch, dass ein einheitlicher Bildstil (wie
in der MV besprochen) durchgezogen wird, am bes-
ten durch einen gemeinsam gewählten Fotografen
resp. einer Fotografin. (Den Aufbau des Bildrasters
als grafisches Ordnungssystem in einer Datei habe ich
bereits mit einer Spende von 300 Euro gewährleistet). 
Es ist nicht ausgeschlossen, sogar sehr wahrschein-
lich, dass eine Clubkollegin, ein Clubkollege foto-
technisch und informatikversiert genug ist, die Bilder
im Laufe der nächsten 12 Monate selbst zu machen,
zu fotografieren und oder in den Bildraster einzustel-
len. (Vielleicht kann dafür ein gewisser Kostenaus-
gleich in Aussicht gestellt werden?) Ich bin dazu nicht
in der Lage und mein Informatiker dürfte zu teuer
sein. 
Es ist auch möglich, dass der (die) von außen heran-
gezogene Fotograf (-in) die Schlussredakton dieses
Bildteils übernimmt. Auf keinen Fall bin ich der
Adressat für irgendwelche Fotos (wie es in der MV
angeklungen ist), das muss über die noch zu benen-
nende professionelle Stelle laufen. So muss in diesem
Zusammenhang auch nicht meine E-Mail-Adresse
verbreitet werden. 
Nochmals: Der Porträtteil der ICFW-Geschichte
muss ganz sicherlich eine Gemeinschaftsarbeit wer-
den, wenn er gelingen soll. 
Nach Fertigstellung des Bildwerkes auf Basis der Mit-
gliedschaft vom 13. März 2012 kann eine Endredak-
tion (mit den dann eingeschriebenen Mitgliedern)
nach der MV 2013 erfolgen. Das erfordert dann kei-
nen größeren Arbeitsaufwand und damit auch keinen
Kostenaufwand mehr. 

In der Hoffnung auf Ihre Unterstützung verbleibe ich
mit freundlichen Grüßen
Ihr Christoph Wehnelt

P. S.: Meine Historiker-Arbeit läuft unabhängig
davon.

Deutsche Bundesbank: 
Mit Weidmann in eine bessere
Zukunft 

19. März 2012 – Auf der Jahrespressekonferenz der
Deutschen Bundesbank lobte der erstmals dafür
zuständige Präsident Jens Weidmann den Gemein-
schaftsgeist, die Einsatzfreude, den Corpsgeist seines
Hauses. Es sei faszinierend mit anzusehen, wie sich
jeder Einzelne für die Sache, für die Institution, für
die Ziele einer erfolgreichen Geldpolitik im Sinne der
Geldwertstabilität deutscher Tradition einsetze.
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EIOPA-Versicherungsaufsicht:
Use of clear language – Man spricht
hier deutsch!

10. April 2012 – Die Europäische Versicherungsauf-
sicht EIOPA in Frankfurt hat jetzt den „Report on
Good Practices for Disclosure and Selling of Variable
Annuities“ veröffentlicht. Diese durchaus wichtige
Institution im Herzen der Mainmetropole (im
„Gerippten“ am Westhafen) führt, was die Öffent-
lichkeitsarbeit angeht, ein Eigenbrötler-Dasein. Die
Leute tun so, als gehörten sie nicht zur Frankfurter
Community. Während die Europäische Zentralbank
– dank der Deutschen Bundesbank – alle Texte auch
in Deutsch herausbringt und damit ihre Verlautba-
rungen alle auch bestens in den deutschen Blättern
unterbringt, findet bei EIOPA nichts statt. Auch die
Empfehlung, sich einen ähnlichen Partner wie die
Bundesbank zu suchen, damit die Texte für Deutsch-
land auch für Deutsche verdaulich würden, wurde
verständnislos abgelehnt. Dieses Haus bräuchte 
es nicht, ist aus dem Gerippten zu hören gewesen.
Schlichtweg eine Diskriminierung der Sprache 
und des Gastlandes (größte Sprachgruppe Euro-
pas) und Interesselosigkeit, die eigenen Elaborate 
an den Mann zu bringen. (Das Problem ist in den
übrigen zwei Dutzend Sprachen Europas natürlich
dasselbe.)

Eine nie gehaltene Trauerrede, die
beim Verstorbenen aber gut ankam!

Hans Hutter wurde am 17. April 2012 im Frankfur-
ter Hauptfriedhof beigesetzt. Die Anteilnahme von
Kollegen und anderen Finanzplatzrepräsentanten war
angemessen groß. Die evangelische Pfarrerin gab sich
jede Mühe, dem Dahingeschiedenen und der Trauer-
gemeinde gerecht zu werden. Tröstliche Worte gab es,
christliche Glaubensperspektiven nicht. Die junge
Frau setzte sich selbst unter Druck, weil sie nur 60
Minuten zur Verfügung zu haben glaubte. Dann rief
Gott offenbar schon nach dem nächsten Verstorbe-
nen, zumindest gehörte die Trauerhalle für eine
ebenso begrenzte Zeit einer anderen Trauergemeinde. 
Die Pfarrerin predigte und predigte selbst schon eine
Dreiviertelstunde, schilderte eingehend den schreckli-
chen Krankheitsverlauf und erteilte, wie sie sagte, den
abrahamitischen Segen, von dem ich als reger katho-
lischer Kirchgänger noch wenig gehört hatte. Dann
hatte sie gerade noch der Clubpräsidentin wenige
Minuten einräumen können. Alles andere musste

gestrichen werden, obwohl einige Worte seines alten
Freundes fest mit eingeplant waren.
Der alte Freund konnte damit leben, die Frau des Ver-
storbenen aber nicht. Immer wieder hat sie den Text
angemahnt. Sie bekam ihn dann auch gänzlich unver-
ändert:

Liebe Frau Hutter, hochverehrte Trauergäste,
heute darf ich einige Worte sagen zum Heimgang von
Hans Kurt Hutter, Ihres lieben Mannes, und unseres
Kollegen, eines Kameraden, eines Journalisten
comme il faut. Zu dieser Ehre bin ich gekommen,
weil ich ihn fast am besten kenne, jedenfalls am
längsten sein Mitstreiter am Finanzplatz bin und in
den Club-Funktionen immer einige Zeit voraus war.
Ich werde also einiges über das gemeinsame Journa-
listen- und Clubleben sagen und dabei zukunftsträch-
tige Gedanken des großen Vorsitzenden, der gerade
im Begriffe ist, uns zu verlassen, aufnehmen. 
Wir haben vor ziemlich genau 45 Jahren bei den Ver-
einigten Wirtschaftsdiensten, bei vwd, den Berufsstart
in Frankfurt riskiert. Er von Wien kommend, ich von
Berlin, also eine ideal-deutsche Begegnung. Du, lieber
Hans, bist VWD treu geblieben bis zum Schluss.
Gleichzeitig hast Du Wien mit Artikeln aus der deut-
schen Finanzmetropole versorgt. 
Ich versuchte dies in die andere Richtung nach Paris
über die Agence Economique et Financière. Die Fran-
zosen waren schwierige Partner, allein schon deshalb,
weil der Franc gegenüber der D-Mark immer wieder
abwertete. Die Krawalle im Pariser Stadtteil „Quar-
tier Latin“ führten dazu, dass ich manchen Monat
auf das „Wohlverdiente“ lange warten musste. Da
lagst du mit deinem an die D-Mark gebundenen
Schilling-Honorar richtiger. So wechselte ich zur
Rundschau. Dann zur Wirtschaftswoche. Schließlich
zum Rundfunk.
Unser gemeinsames Journalistenleben, nahezu das
gesamte Arbeitsleben, waren wir am Medienplatz
Frankfurt vereint. Das gilt speziell auch für unsere
Aktivitäten im Internationalen Club Frankfurter
Wirtschaftsjournalisten. Bis 2009 warst Du, lieber
Hans, fast anderthalb Jahrzehnte Mitglied des Club-
Vorstands, davon die Hälfte als Vorsitzender, seit
2009 Ehrenpräsident. Bei mir sieht die Vita nicht viel
anders aus. Als du noch nicht Vorsitzender warst,
gehörtest du meinem Vorstand an. Eine solche Achse
hatte es in der Clubvergangenheit bis dahin nicht
gegeben. 
Insofern lastete auf uns auch Zukunftsverantwor-
tung. Immerhin haben wir aus dem Club Frankfurter
Wirtschaftsjournalisten den Internationalen Club
gemacht, haben den Untergang der D-Mark und die
Entmachtung der Bundesbank überlebt, aber auch
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tungsschirm niedergeht und eine vollständig inflati-
onskontaminierte Fläche markiert. 
Ist denn Deutschland noch zu retten? Kann Europa
wirklich gesunden, wenn Deutschland verrückt spielt.
Soll niemand sagen, dass Brüssel, dass Paris, dass die
Regierungen der anderen Euro-Staaten Berlin aus-
weglos eingehämmert hätten: Nur so kommen wir
weiter. Das sieht vordergründig nur so aus. Weil die
größte Volkswirtschaft des Subkontinents seit über
einem Dutzend Jahren nicht in der Lage ist, eine für
Europa richtige Marschroute vorzugeben, die für alle
jene Staaten die jeweils angemessene und damit bes-
sere Entwicklung erlaubt hätte. Um das Richtige
langfristig durchzusetzen, dazu bedarf es eben politi-
sche Charakterstärke. Das Europäische Währungs-
system alter Prägung mit regelmäßigen Realignments
hatte bedeutende Vorteile, auch wenn viele behaupte-
ten, nur Deutschland hätte davon gut leben können.
Bei dem seit Längerem herrschenden Misalignment
wird akurat dasselbe behauptet. Und Berlin lässt
obendrei verbreiten, dass wir die großen Nutznießer
der Euro-Entwicklung seien.
Eines ist klar, wir bekommen eine Inflation ins Haus,
die nicht nur „Dortmund“ zudeckt, sondern ebenso
Deutschland und Europa, die sich lange Jahre krebs-
artig überall festsetzt mal in jener Region stärker, mal
in dieser. Die EZB kann da therapieren wie sie will,
wenn sie überhaupt will. Sie wird sich einrichten. 
Genau an dieser Umorientierung knabbern gerade
auch Wissenschaftler und sonstige Fachleute. Es wird
immer weniger interessant von Geldwertstabilität zu
sprechen oder sie nachhaltig zu fordern und weiter-
hin als politisches Ziel zu setzen. Joachim Fels (Mor-
gan Stanley) prophezeit: „Die Deutschen werden
Inflation lieben lernen!“ Und dafür hat die Bundes-
bank nach gehabter miserabler deutscher Erfahrung
über 50 Jahre gekämpft? Sie hat damit zum Wohl-
stand in Deutschland und Europa  beigetragen. Jetzt
läuft europaweit genau die gegenteilige Nummer mit
konträrer Wirkung. Rainer Brüderle tönt: „Stabiles
Geld ist Geschäftsgrundlage unserer Demokratie.“
Dann müssen wir uns davon auch noch verabschie-
den!

Bernhard Jünemann: Journalist des
Jahres 2012
DDV-Preis für Wirtschaftsjournalisten/April 2012

Gute Journalisten als Multiplikatoren sind in unserer
Informationsgesellschaft notwendiger denn je. Dies
gilt gerade auch für die kompetente und kritische
Berichterstattung über Finanzprodukte, wobei der

Anlegerschutz und die Produkttransparenz eine
immer größere Rolle spielen. Darüber hinaus haben
Journalisten die wichtige Aufgabe, den ordnungspoli-
tischen Rahmen der Finanzbranche immer wieder auf
den Prüfstand zu stellen. Denn einerseits brauchen
alle Finanzprodukte eine effiziente Aufsicht und eine
sinnvolle Regulierung, aber andererseits müssen auch
marktwirtschaftliche Prinzipien wie Leistungswettbe-
werb und freie Wahl der Konsumenten gewährleistet
sein.
Es werden jene Wirtschafts- bzw. Finanzjournalisten
ausgezeichnet, die besonders einprägsam die Wir-
kungsweise und den Nutzen von innovativen Finanz-
produkten erklären oder die sich mit Blick auf Pro-
dukttransparenz und Anlegerschutz für den Privat-
anleger einsetzen oder die ganz allgemein die markt-
wirtschaftlichen Grundsätze in der Finanzbranche
nachdrücklich einfordern. 
Prämiert werden die besten Beiträge in den Katego-
rien Print (Tageszeitung), Print (Magazin), Online-
Medien und Audio/Video. Höhepunkt der Veranstal-
tung ist die Ehrung des Journalisten des Jahres. 
Träger des Preises 2012 „Journalist des Jahres“ ist
Dr. Bernhard Jünemann. Dieser Preis ist mit 5000
Euro dotiert. Deutscher Derivate Verband (DDV),
Frankfurt/Main.
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Preisträger Dr. Bernhard
Jünemann / Bild Jüne-

mann

Journalist des Jahres 2012
DDV-Preis für Wirtschafts-
journalisten
Gute Journalisten als Multi-
plikatoren sind in unserer
Informationsgesellschaft
notwendiger denn je. Dies
gilt gerade auch für die
kompetente und kritische
Berichterstattung über
Finanzprodukte, wobei der
Anlegerschutz und die
Produkttransparenz eine
immer größere Rolle spie-
len. Darüber hinaus haben
Journalisten die wichtige
Aufgabe, den ordnungspoli-
tischen Rahmen der Finanz-
branche immer wieder auf
den Prüfstand zu stellen.
Denn einerseits brauchen
alle Finanzprodukte eine
effiziente Aufsicht und eine
sinnvolle Regulierung, aber
andererseits müssen auch
marktwirtschaftliche Prinzi-
pien wie Leistungswettbe-
werb und freie Wahl der
Konsumenten gewährleistet
sein.
Es werden jene Wirtschafts-
bzw. Finanzjournalisten
ausgezeichnet, die beson-
ders einprägsam die Wir-
kungsweise und den Nutzen
von innovativen Finanzpro-
dukten erklären oder die
sich mit Blick auf Produkt-
transparenz und Anleger-
schutz für den Privatanleger
einsetzen oder die ganz
allgemein die marktwirt-
schaftlichen Grundsätze in
der Finanzbranche nach-
drücklich einfordern. 
Prämiert werden die besten
Beiträge in den Kategorien
Print (Tageszeitung), Print
(Magazin), Online-Medien
und Audio/Video. Höhe-
punkt der Veranstaltung ist
die Ehrung des Journalisten
des Jahres. 
Träger des Preises 2012
„Journalist des Jahres“ ist
Dr. Bernhard Jünemann.
Dieser Preis ist mit 5000
Euro dotiert. Deutscher
Derivate Verband (DDV),
Frankfurt/Main.



Deutsche Bank:
Die Ackermann-Nachfolger

1. 6. 2012 – Die Deutsche Bank hat Details ihrer
zukünftigen Führungsstrategie und Arbeitsgrundsätze
bekannt gegeben, auf die sich der Vorstand bei seiner
heutigen Sitzung verständigt hat. 

Strategieprozess in vollem Gange 

Der seit heute amtierende Vorstand hat sich darauf
verständigt, seine langfristige Strategie im September
nach umfangreichen Konsultationen mit Aktionären,
Kunden, Mitarbeitern und anderen wichtigen Stake-
holdern bekannt zu geben. 
Jürgen Fitschen, Co-Vorsitzender des Vorstands und
des Group Executive Committee: „Traditionell ent-
wickeln und formulieren wir bei der Deutschen Bank
eine klare Strategie über Geschäftsbereiche, Regionen
und Infrastruktur hinweg. Ein zentraler Aspekt dieses
Strategieprozesses wird darin bestehen, unseren wich-
tigsten Interessengruppen zuzuhören.“ 

Klares Bekenntnis zum Universalbankmodell

Die Bank wird ihr ausgewogenes Universalbankmo-
dell durch die Einrichtung von Asset & Wealth
Management („AWM“) als neuem Geschäftsbereich
stärken. Neben den Geschäftsbereichen Corporate
Banking & Securities („CB&S“), Global Transaction
Banking („GTB“) und Private & Business Clients
(„PBC“) wird Asset & Wealth Management als
gleichwertiger Bereich hinzukommen. AWM entsteht
durch die Zusammenlegung der bestehenden
Geschäfte der Bank in den Bereichen Asset Manage-
ment und Wealth Management. 
Dazu Anshu Jain, Co-Vorsitzender des Vorstands und
des Group Executive Committee: „Wir bekennen uns
dauerhaft zu unserem Universalbankmodell und set-
zen in Zukunft auf einen teamorientierten Führungs-
ansatz.“

Geschäftsverteilungsplan angenommen 
In seiner heutigen Sitzung hat der Vorstand den
Geschäftsverteilungsplan der Bank, der die Verant-
wortlichkeiten der Vorstandsmitglieder und die
Arbeitsweise des Vorstandes festlegt, einstimmig
beschlossen.

Finanzplatz-Architekt
Rüdiger von Rosen verlässt DAI

27. Juni 2012 – Mit einem großartigen Symposium
im Hessischen Hof wurde heute Prof. Dr. Rüdiger
von Rosen (69), Geschäftsführendes Vorstandsmit-
glied des Deutschen Aktieninstituts (DAI), in den
Altersruhestand verabschiedet. Am Abend folgte ein
opulenter Empfang in der Industrie- und Handels-
kammer zu Frankfurt. Himmel und Menschen des
Finanzplatzes waren unterwegs, um RvR ein Farewell
zu wünschen. Der Reden war kaum ein Ende gewe-
sen. Exemplarisch für den beruflichen Werdegang
Rosens waren die Dankesworte des DAI-Präsidenten,
Prof. Karlheinz Hornung, und ganz zum Schluss
Rüdiger von Rosens Manifest. Er war der nahezu
unersetzliche „Mister Finanzplatz Frankfurt“ mit den
stets besten Verbindungen zur deutschen und interna-
tionalen Presse. Das begann Anfang der 80er-Jahre
als persönlicher Referent von Bundesbankpräsident
Karl Otto Pöhl

Karlheinz Hornung:
Wir veranstalten heute ein Symposium unter dem
Titel „Aktie und Kapitalmarkt“.
Der Titel und der Termin sind nicht zufällig. Sie sind
mit Bedacht gewählt.
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den Einzug der Europäischen Zentralbank be -
klatscht. Unser Club war immer dabei. 
Es bleibt aber noch viel zu tun. Der Club muss wet-
terfest gemacht werden, zukunftssicher. Das „flie-
gende Klassenzimmer“, das wir seit Jahrzehnten kul-
tiviert haben, ohne festen „Wohnsitz“, wenn ich das
mal so sagen darf, ist hoch effizient mit sehr guten
Abdruck- und Sendequoten, aber noch nicht zu-
kunftssicher genug. Der neue Vorstand mit Präsiden-
tin Brigitte Scholtes lotet alle Möglichkeiten aus. 
Hans, du hast das im Jubeljahr 2004 überdeutlich
gesagt. Am publikumswirksamsten in deiner „Begrü-
ßung“ zur Jubiläumsfeier zum 50. Gründungstag am
26. Februar, bei der Altbundesbankpräsident Karl
Otto Pöhl gesprochen hat, dann aber auch am 15.
März 2004 auf der 50. Mitgliederversammlung.
Den Jubiläumsgästen hattest du anvertraut: „Hier
sollen und können nicht die 50 Jahre Club-Ge -
schichte aufgearbeitet, bestenfalls skizziert werden,
weil alles andere die Jubiläumsfeier sprengen würde.“
Es gibt aber auch noch einen anderen Grund, weil
unsere Geschichte keine professionelle Dokumenta-
tion hat. Grund: weil kein fester Standort als Sitz
existiert.
Im Protokoll der damaligen Mitgliederversammlung
hat Protokollführer Dr. Michael Braun einen deftige-
ren Satz des Vorsitzenden Hutter festgehalten: „Eine
Darstellung der Clubgeschichte ist wegen riesiger
Lücken im Archiv kaum möglich.“
Damit hast du, lieber Hans, Deinem Vorgänger im
Amt, und deinem zurückgebliebenen Geschichts-
schreiber ein richtiges Ei gelegt. Ich bin zum Lücken-
büßer geworden, der bei seinem vorliegenden Clubge-
schichts-Auftrag ohne Schaden gar nicht soviel büßen
kann, wie Lücken vorhanden sind. Außerdem stiftest
du mich zum Sprengmeister für das 60ste Wiegenfest
des Clubs an, wenn ich dann den Mut haben sollte,
die Historie von sechs Jahrzehnten „fliegenden Klas-
senzimmers“ zündend, wahrscheinlich zündelnd zu
skizzieren.

Lieber Hans, du hast mich durchaus nicht allein
gelassen. Es gibt Protokolle aus deiner Zeit und aus
zwei bis drei Jahrzehnten davor, sicherlich nicht
lückenlos aber inhaltsreich. Es gibt deine Jubiläums-
rede und der Gründungspräsident, Erich Bodendiek,
hat mir noch einiges aus den ersten Tagen und
Wochen des Clubs mündlich und schriftlich hinterlas-
sen. 
Es mag ein Zufall sein oder auch tiefere Bedeutung
für das fliegende Klasszimmer gehabt haben: Boden-
diek war Fliegerleutnant gewesen. 

Lieber Hans, du gehörst zu den großen Persönlichkei-
ten unseres Clubs, das steht fest. Das schreibe ich fest.
Deinen Auftrag habe ich vernommen. 
2003 erhieltst du für dein Lebenswerk den sehr
beachtlichen Finanzplatz-Preis. Als Chefredakteur
des Finanzplatz-Reports hast du in den späten Jahren
noch große Verdienste erworben. 

Liebe Trauergemeinde kehren wir zum tiefen Ernst
des Tages zurück.

Hans, du lebtest wirklich nicht nur von der Wäh-
rungs- und Finanzwirtschaft – und dem Club – allein.
In den langen Gesprächen, die ich mit dir bei den
internationalen Konferenzen, beim IWF, bei G7 bis
G20 und G30 sowie der BIZ in Basel pflegen konnte,
kam immer wieder deine ganze Menschlichkeit
durch. Deine Freude an Kultur, deine Verantwortung
für Soziales. Deine Religiosität. Du lebtest für das
Wahre, Schöne, Gute. Du hast einen guten Kampf
gekämpft. Du warst wirklich ein guter Kamerad. 
Das hatten schon deine österreichischen Kommiss-
Kollegen beim Grundwehrdienst in der Kaserne so
empfunden. Sie trugen dich am Ende der Ausbildung
auf den Schultern zum Kasernentor hinaus. Auch jene
Fußballer mit denen du in Redaktionsmannschaften
gekickt hast, kennen diesen Kumpel. Die Kollegen im
Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjourna-
listen und der Gruppe 20+1 vermissen jetzt schon den
Team-Leader. Genau so werden wir dich in Erinne-
rung behalten. 

Der allmächtige Gott will auf dich, lieber Hans, nicht
mehr verzichten. 

Wir wissen aber, du und ich, dass das Leben immer
weiter geht. Sie, liebe Frau Hutter, bauen ganz stark
darauf. Wir alle wünschen Ihnen viel Kraft und wie-
der sonnigere Tage.
Danke!

Frau Hutter hat sich überschwänglich bedankt für die
freundschaftlichen Worte. Hans Hutter, ihr Mann,
hätte sich sehr, sehr über diesen Vortrag gefreut.
Dann aber hat sie den Verfasser absolut überrascht
mit ihrer Aussage: „Ich habe den Text dem Hans vor-
gelesen.“ (Weisheit des Lebens: Man muss nur ab-
warten können, dann kommt alles an die richtige
Adresse!)
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Infrastrukturfunktionen Verantwortliches Vorstandsmitglied 

Funktionen der Co-Vorsitzenden Jürgen Fitschen, Anshu Jain 

Chief Financial Officer Stefan Krause 

Chief Operating Officer Henry Ritchotte 

Chief Risk Officer Stuart Lewis 

Human Resources, Legal and Compliance Stephan Leithner 

Regional Management Verantwortliches Vorstandsmitglied 

Deutschland, Asien-Pazifik, Nord- und 

Südamerika, Naher Osten & Nordafrika 

sowie Großbritannien Jürgen Fitschen 

Europa (ohne Deutschland und 

Großbritannien) Stephan Leithner 

Geschäftsbereiche Verantwortliches Vorstandsmitglied 

Asset & Wealth Management 

Corporate Banking & Securities 

Global Transaction Banking Anshu Jain 

Private & Business Clients Rainer Neske 

Corporate Investments Jürgen Fitschen 



Honorarkonsul der Republik Lettland;
Mitglied des Wirtschaftsrats der CDU;
Vorsitzender des Vorstands Stiftung „Dialog der
Generationen“ Düsseldorf;
Schatzmeister der Alten Oper Frankfurt;
Mitglied des Vorstands der Heussenstamm-Stiftung
Frankfurt;
Steuben-Schurz-Gesellschaft;
Advisory Committee des Konrad-Adenauer Program
for European Policy Studies Chicago.
Ihr Engagement für die Gesellschaft hat seinen Nie-
derschlag gefunden im Bundesverdienstkreuz 1.
Klasse und in der Ehrenplakette der Stadt Frankfurt.
Frau Dr. Christine Bortenlänger wird die Nachfolge
von Herrn von Rosen beim DAI antreten. Frau Bor-
tenlänger ist eine ausgewiesene Fachfrau ganz im
Sinne des Titels unseres Symposiums. 
Ihre Laufbahn weist bezüglich Studium und berufli-
cher Laufbahn Parallelen zu Herrn von Rosen auf:
Banklehre, Studium in München mit Schwerpunkt
Bankbetriebswirtschaftslehre und Dissertation zum
Thema „Börsenautomatisierung – Effizienzpotenziale
und Durchsetzbarkeit“. Als Geschäftsführerin bzw.
Vorstand der Bayerischen Börse München war sie
sehr eng mit dem Kapitalmarkt verbunden. 
Präsidium und Vorstand des DAI und natürlich ich
sind sicher, Sie werden diese große Herausforderung
mit Charme und Ihrer professionellen Art meistern.
Lieber Herr von Rosen, wir wünschen Ihnen alles
Gute, eine weiterhin stabile Gesundheit und eine
immer glückliche Hand.

Rüdiger von Rosen lieferte nach seiner
Moderation des Symposiums die Zusam-
menfassung und ein Schlusswort:

Vielen Dank, Werner Baumann (Vorstandsmitglied
der Bayer AG), für dieses engagierte Plädoyer für die
Aktie in ihrer Funktion als Finanzierungs- und Anla-
geinstrument. Ihr Vortrag ist nicht nur der krönende
Schlussvortrag dieses heutigen Symposiums, sondern
auch der Schlussvortrag meiner Amtszeit im Vorstand
des Deutschen Aktieninstituts. Ich bin Ihnen deshalb
für Ihren sehr grundsätzlichen Vortrag auch persön-
lich sehr dankbar, denn Sie bestärken mich in meiner
Auffassung, dass die Aktie erfunden werden müsste,
wenn es sie noch nicht gäbe. Auch die anderen Refe-
renten des heutigen Tages haben ihren Anteil daran,
dass ich mich in meinen langjährigen Überzeugungen,
meiner Begeisterung für Aktie und Kapitalmarkt,
bestärkt fühle. Auch meinen herzlichen Dank an alle
anderen Vortragenden, Herrn Dr. Bertram (VV Sym-

rise AG), der uns für diese Veranstaltung zudem
großzügig unterstützt hat, wie auch an die Mitglieder
des Wissenschaftlichen Beirats des DAI, Prof.
Rudolph, Prof. Langenbucher und Prof. Schneider.
Während allerorten über fachbereichsübergreifende
wissenschaftliche Zusammenarbeit diskutiert wurde
und wird, haben wir dies schon seit 1995 im Wissen-
schaftlichen Beirat des DAI praktiziert – mit großem
Erfolg, wie ich meine.
Ich möchte die Gelegenheit des „letzten Wortes“ nut-
zen und einen kurzen Überblick darüber geben, wo
ich die Aktienakzeptanz in Deutschland aktuell sehe
und welchen Gefährdungen ich sie ausgesetzt finde.
Im angelsächsischen Bereich wird von der Aktie
sowohl auf Unternehmens- als auch Anlegerebene
weitaus mehr Gebrauch gemacht als bei uns. Hierzu-
lande wird das Potenzial der Aktie seit Jahrzehnten
ungenügend genutzt. Nicht erst seit heute wissen wir,
dass die Zahl der deutschen Privatanleger, die in
Aktien investieren, im internationalen Vergleich eher
gering ist. Gleiches gilt auch für die andere Seite der
Medaille – für Zahl und Gesamtmarktkapitalisierung
der börsennotierten Aktiengesellschaften. 
Um dieses Potenzial zu heben, gibt es also weiterhin
viel zu tun – auch und insbesondere für das Deutsche
Aktieninstitut, das sich laut Satzung für einen effi-
zienten Ordnungsrahmen der Aktien- und Kapital-
märkte in Deutschland einsetzt. Solche Rahmenbe-
dingungen sollten es den Unternehmen ermöglichen,
die Börse als Finanzierungsinstrument zu nutzen und
den Anlegern erlauben, möglichst kostengünstig und
auf einer soliden Informationsbasis in Aktien inves-
tieren zu können.
Von in diesem Sinne effizienten Kapitalmarktregeln
sind wir in Deutschland und Europa leider weit ent-
fernt. Dies liegt zu einem nicht geringen Teil – aller-
dings auch nicht ausschließlich – an einem unterent-
wickelten Verständnis vieler politischer Akteure in
Kapitalmarktfragen. Um es offen zu sagen: Ich bin
enttäuscht, dass, trotz aller Informations- und Auf-
klärungsarbeit, der Kapitalmarkt von vielen Politi-
kern immer noch mehr als Ursache von Problemen
statt als Lösungsinstrument und dazu noch als Melk-
kuh angesehen wird. Dass die Finanzmärkte politi-
sche Fehlentscheidungen ohne Rücksicht auf jegliche
„political correctness“ abstrafen, also für Politiker
häufig unbequem sind, steigert ihre Beliebtheit ver-
ständlicherweise nicht.
Ich wünsche mir für die Zukunft Politiker, die die
Reaktionen der heute so oft verteufelten Finanz-
märkte auf ihre Entscheidungen verstehen und des-
halb die Grundlage dafür legen, dass diese Märkte
funktionieren. Das kann im Vergleich zu heute mehr,
aber auch weniger Regulierung bedeuten; im Regel-
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Am 30. 6. 2012 endet nach mehr als 17 Jahren die
Amtszeit des geschäftsführenden Vorstands des Deut-
schen Aktieninstituts, Prof. Dr. Rüdiger von Rosen.
Sein Wirken während seiner gesamten Berufstätigkeit
und bereits im Studium galt dem Kapitalmarkt und
der Aktie. Es gibt wenige Institutionen, die über eine
so lange Zeit von einer Person geführt und geprägt
wurden. Er war in dieser Zeit Gesicht und Stimme
des DAI. Er ist für mich damit „Mr. Kapitalmarkt“
und einer der wichtigsten Repräsentant des Finanz-
platzes Frankfurt.
Bereits in seiner Dissertation mit dem Titel: „Der zen-
trale Kapitalmarktausschuss – ein Modell freiwilliger
Selbstkontrolle der Kreditinstitute“ hat er sich mit
dem Kapitalmarkt auseinandergesetzt. Die dort
begonnene wissenschaftliche Auseinandersetzung mit
dem Thema Kapitalmarkt hat Herr von Rosen immer
weiter fortgesetzt.
Er ist Honorarprofessor an seiner alten Universität.
Zahlreiche Studenten konnten von seinem umfangrei-
chen Wissen profitieren.
Stationen seines Berufslebens waren:
DWS
Deutsche Bundesbank
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Wertpapierbörsen
Deutsche Börse
DAI.

In seinen bemerkenswerten Funktionen, z. B. als Lei-
ter des Büros des Bundesbankpräsidenten Pöhl oder
als Vorstand und später Sprecher des Vorstandes der
Deutschen Börse hat er die Erfahrungen gesammelt,
die für seine erfolgreiche Arbeit beim DAI so wichtig
und entscheidend waren.
Andre Kostolany sagte einst: „Nur der kann richtig
vermitteln, der die Materie beherrscht.“ Herr von
Rosen beherrscht die Materie und ist deshalb als Ver-
mittler geschätzt. Er hat mit Worten und Taten vieles
bewegt. Dies ist umso wichtiger in einer Zeit, in der
der Gesetzgeber immer häufiger und mit einer sehr
engmaschigen Regelungsdichte in die von ihm so
geschätzte Selbstverantwortung des mündigen Anle-
gers und Emittenten eingreift. Die Vielzahl der Grün-
bücher der letzten Jahre ist Beweis genug. Das DAI
hat unter seiner Führung einen wichtigen Platz und
eine gewichtige Stimme bekommen. 
Die Funktionen Rüdiger von Rosens z. B. im Über-
nahmebeirat der Bafin und beim europäischen Emit-
tentenverband European Issuers sind Beispiele dafür.
Ich spreche für den gesamten Vorstand des DAI Inen,
Herrn von Rosen, den Dank für Ihre langjährige,
wichtige und erfolgreiche Arbeit beim DAI aus.
Neben der beruflichen Tätigkeit haben Sie aber
immer Zeit gefunden, sich in sozialen, kulturellen
und politischen Aktivitäten zu engagieren:
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„Abschied in der IHK“
rechts Prof. Dr. Rüdiger
von Rosen, links  ARD-

Börsenkommentarin Anja
Kohl, im Hintergrund

Frank Lehmann
(Foto Martin Joppen)



marktkrise sind nun zahlreiche Initiativen auf den
Weg gebracht worden, die „eigentlich“ auf den
Finanzsektor zielen, aber teilweise dramatische Aus-
wirkungen auf die Realwirtschaft haben können. Bei-
spiele hierfür sind die Umsetzung der Eigenkapitalre-
gulierung für Finanzinstitute (Basel III) in
europäisches Recht, die kommende Derivateregulie-
rung, die Überarbeitung der Finanzmarktrichtlinie
MiFID und die Pläne zur Einführung einer Finanz-
transaktionssteuer. 
Das Deutsche Aktieninstitut setzt sich dafür ein, dass
negative Nebenwirkungen von Finanzmarktregulie-
rungen auf die Finanzierung und das Risikomanage-
ment der Realwirtschaft nach Möglichkeit vermieden
werden. Regulierung muss dazu dienen, dass Finanz-
märkte ihre Funktion effizient erfüllen können und
darf nicht dazu führen, dass die Funktionsfähigkeit
der Märkte leidet.
Nicht weniger problematisch ist die Diskussion um
die Einführung einer Finanztransaktionssteuer, die
mit der Veröffentlichung eines konkreten Vorschlags
der EU-Kommission deutlich an Fahrt gewonnen hat.
Angesichts der völlig unrealistischen Einnahmeschät-
zungen von 57 Mrd. Euro p. a. beginnen zwar die
Augen eines jeden Finanzministers zu leuchten.
Wenig verwunderlich ist es daher auch, dass Grie-
chenland, Spanien und jetzt auch Italien – alles Län-
der, die derzeit mit massiven Finanzierungsschwierig-
keiten zu kämpfen haben – zu den Befürwortern
zählen. Seitdem über den Fiskalpakt verhandelt wird,
zählt bekanntlich auch die Bundesregierung zu den
Befürwortern der Finanztransaktionssteuer; die ange-
strebten Einnahmen von zwei Mrd. Euro sind ohne-
hin schon in den kommenden Haushalten als feste
Einnahme verplant. Erfreulicherweise hat die FDP
ihre Zustimmung davon abhängig gemacht, dass
weder Privatanleger noch Realwirtschaft die Leidtra-
genden der Steuer sein dürfen. Auch sollen Ausweich-
möglichkeiten wirksam begrenzt werden.
Wie dies allerdings praktisch umgesetzt werden soll,
ist völlig offen. Es ist davon auszugehen, dass die
Banken die ihrerseits gezahlten Steuern in den Preisen
für die diversen Finanzprodukte an ihre Kunden wei-
tergeben werden und müssen. Dementsprechend
dürften Unternehmen und Privatanleger, sofern sie
ihren Sitz nicht in das unbesteuerte Gebiet verlegen
oder nicht auswandern wollen, der Steuer nicht ent-
gehen können. Dies widerspricht der Zielsetzung der
Steuer, ausschließlich den Finanzsektor zu belasten.
Mobilere Marktteilnehmer dürften hingegen weitge-
hend die besteuerten Gebiete meiden und ins unbe-
steuerte Ausland abwandern. Dementsprechend muss
auch die Einnahmenprognose kritisch hinterfragt
werden. Je weniger Länder bei der Steuer mitmachen,

desto größer sind die Ausweichmöglichkeiten. Bei
einer Koalition aus lediglich neun willigen EU-Län-
dern wäre es ein Leichtes, der Steuer zu entgehen.
Dementsprechend gering wären die Einnahmen.
Groß hingegen wäre der Schaden für die Reputation
und die Beschäftigung der besteuerten Finanzplätze,
wenn wichtige Marktteilnehmer auf andere Finanz-
plätze ausweichen. Wir sind gespannt, wie die Politik
diesen Widerspruch auflösen will.
Damit möchte ich zum Abschluss noch einige Worte
dem Anleger widmen. Zielsetzung des Deutschen
Aktieninstituts ist es seit jeher, die Aktie als Anlagein-
strument zu fördern. Finanzierungs- und Anlage-
zweck sind zwei Seiten ein und derselben Medaille: Je
mehr Anleger bereit sind, in Aktien oder andere Kapi-
talmarktprodukte zu investieren, desto besser sind die
Möglichkeiten der Unternehmen, kostengünstig den
Kapitalmarkt als Finanzierungsquelle zu nutzen. Dies
gilt für institutionelle Anleger ebenso wir für die pri-
vaten.
Um auch mehr Privatanleger von der Aktie überzeu-
gen zu können, müssten die steuerlichen Rahmenbe-
dingungen erheblich verbessert werden. Von der
Abschaffung des Anrechnungsverfahrens über das
Halbeinkünfteverfahren bis zur Einführung der
Abgeltung steuer im Jahr 2009 wurde die steuerliche
Diskriminierung von Aktien immer weiter verschärft.
Die uneingeschränkte Ertragsbesteuerung sowohl auf
Unternehmens- als auch Anlegerebene, die mit der
Abgeltungsteuer einhergeht, bedeutet eine Benachtei-
ligung von Aktienerträgen im deutschen Steuersys-
tem, die in diesem Umfang international ihresgleichen
sucht. 
Ende 2010 hatte das Deutsche Aktieninstitut kon-
krete Vorschläge für eine steuerliche Gleichstellung
von Aktienerträgen mit Erträgen aus festverzinslichen
Wertpapieren vorgelegt und damit auf einen entspre-
chenden Passus im Koalitionsvertrag der Regierungs-
parteien reagiert, der sich auf diese steuerliche Unge-
rechtigkeit bezieht. Passiert ist leider nichts. In der
Politik darf man sich deswegen auch nicht wundern,
wenn große Teile der Deutschen weiterhin Aktien
meiden. Dies ist eine bedenkliche Entwicklung gerade
in Zeiten steigender Inflationsgefahr, in denen die
Investition in Substanzwerte an Bedeutung gewinnen
sollte.
Ein letztes Thema, das mir immer wichtig war, ist die
ökonomische Bildung. Viele sozialpolitische Pro-
bleme wären wohl geringer, wenn die uralte, seit
Jahrzehnten nicht nur vom Deutschen Aktieninstitut
erhobene Forderung nach mehr ökonomischer Allge-
meinbildung inzwischen erfüllt wäre. An dieser Stelle
sind wir in den letzten Jahren nicht viel weitergekom-
men, weil das Bildungssystem und die Kultusbüro-
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fall ist aber zumindest intelligentere Regulierung von-
nöten. Das Ergebnis wäre kein unsoziales „Diktat der
Märkte“, wie als Schreckgespenst oft an die Wand
gemalt, sondern eine leistungsfähige Wirtschaft, die
auch die Ressourcen für einen gerechten Sozialstaat
nachhaltig erwirtschaften kann. Ich möchte meinen
langjährigen Appell wiederholen, dass unsere Politi-
ker bei besserer Bezahlung für ihre eigene Altersvor-
sorge zuständig werden. Das würde ihr Verständnis
auch für die Aktie deutlich steigern.
Nochmals verschärft wurde die grundsätzlich kriti-
sche Einstellung gegenüber dem Kapitalmarkt durch
die Finanzmarktkrise und den erklärten politischen
Willen, das bestehende Regulierungsnetz engmaschi-
ger zu knüpfen. Um nicht missverstanden zu werden:
Natürlich ist es richtig, die entsprechenden Lehren
aus den vergangenen Entwicklungen zu ziehen und
Regulierungslücken zu schließen. Die Fülle an schon
verabschiedeten oder geplanten Maßnahmen droht
aber, die Aktivitäten am Kapitalmarkt zum Nachteil
von Unternehmen und Anlegern zu ersticken: Basel
III, Solvency II, MiFID und MiFIR, Finanztransakti-
onssteuer, Überarbeitung der Marktmissbrauchsricht-
linie und der Transparenzrichtlinie, Regulierung von
Leerverkäufen, Derivaten, Ratingagenturen, Wirt-
schaftsprüfern und Schattenbanken, Gesetzesvor-
schläge im Bereich der Corporate Governance – um
nur einen Ausschnitt an Initiativen zu nennen, mit
denen sich das Deutsche Aktieninstitut aktuell
befasst. 
Es ist klar erkennbar, dass der Gesetzgeber den eige-
nen Anspruch, kein Produkt und keinen Markt unre-
guliert zu lassen, sehr ernst nimmt. Allerdings fehlt es
nicht selten an der Koordination der einzelnen regu-
latorischen Aktivitäten und der sinnvollen Prioritä-
tensetzung. Ebenso fehlt eine fundierte Analyse, wie
sich dieses umfassende Regulierungspaket in seiner
Gesamtheit auf die Kapitalmärkte auswirken wird.
Die Vielzahl ungelöster Detailfragen und wider-
sprüchlicher Wirkungen lässt befürchten, dass zahl-
reiche Regeln die Möglichkeit von Unternehmen und
Anlegern, Kapital aufzunehmen bzw. anzulegen, ver-
schlechtern werden, ohne dass die Stabilität der
Finanzmärkte gestärkt würde.
Das Deutsche Aktieninstitut sieht seine Aufgabe
darin, auf ineffiziente Regulierungen hinzuweisen
und einen potenziellen Schaden vom Kapitalmarkt
abzuwenden. Gerade in Zeiten immer knapper bzw.
teurer werdender Bankkredite muss die Unterneh-
mensfinanzierung via Kapitalmarkt erschwinglich
bleiben. Aus gesellschafts- und vermögenspolitischen
Gründen sollte der Privatanleger dazu ermutigt wer-
den, mehr in die Aktie zu investieren. 
Manchmal entsteht vielleicht der Eindruck, wir wür-

den uns immer nur gegen ein „zu viel“ an Regulie-
rung wenden und selbst keine Regulierungsvor-
schläge machen. Dies täuscht, meine Damen und
Herren. Ganz im Gegenteil: Vorschläge werden in
Hülle und Fülle unterbreitet. Nun gilt es, diese pra-
xisgerecht im Interesse von Unternehmen und Anle-
gern umzusetzen. Dabei möchten wir helfen.
Lassen Sie mich kurz einige Beispiele für aktuelle
Regulierungsvorhaben ansprechen, die vordergründig
einleuchten, bei näherer Betrachtung aber kontrapro-
duktiv sind.
Ein erstes Beispiel sind die Bestrebungen u. a. seitens
der EU-Kom mis sion, bewährte Formen der Selbstre-
gulierung möglicherweise durch gesetzliche Regeln zu
ersetzen. Im Fokus steht dabei insbesondere das
„Comply-or-Explain-Prinzip“, das sich in den natio-
nalen Corporate-Governance-Kodizes findet. Eine
europaweit geltende gesetzliche Regelung würde
nicht nur den Deutschen Corporate Governance
Kodex entwerten, der im Jahr 2002 – aufbauend auf
Vorarbeiten im Deutschen Aktieninstitut – verab-
schiedet wurde. Darüber hinaus würde den Mitglied-
staaten der Spielraum genommen, diese Regeln natio-
nalen Besonderheiten anzupassen.
Hintergrund dieser Diskussion ist die Tatsache, dass
die Unternehmen in der Regel nicht allen Kodex-
Empfehlungen entsprechen, sondern davon begrün-
det abweichen, wenn sie es für notwendig halten.
Eine solche „Abweichungskultur“ ist aber gerade
gewollt und dementsprechend grundlegendes Prinzip
des Kodex. Unternehmen, die nicht den Empfehlun-
gen entsprechen und dies korrekt begründen, erfüllen
die Anforderungen des Kodex zu 100 Prozent. Wer
dennoch für die Kodex-Empfehlungen eine Entspre-
chensquote von 100 Prozent fordert, hat das Prinzip
des Kodex nicht verstanden – oder will es nicht ver-
stehen. Eine erzwungene Entsprechungsquote von
100 Prozent würde den Unternehmen jede Flexibilität
nehmen und die Attraktivität der Börsennotiz ohne
Grund verringern. Der Kodex droht, zu einem quasi-
verbindlichen Ersatzgesetz zu mutieren. Wenn das
gewollt ist, wäre es demokratisch korrekt, die poli-
tisch gewünschten Regelungen mit verbindlicher 100-
Prozent-Befolgung mit parlamentarischer Mehrheit
als Gesetz zu beschließen – und nicht als Kodex. Die
Kodex-Kommission ist kein Ersatz-Gesetzgeber und
darf es nicht werden.
Auch das Thema „Derivate“ beschäftigt uns aus vie-
lerlei Gründen. Derivate sind nicht nur – wie in der
öffentlichen Diskussion oftmals verkürzt dargestellt –
„Spekulationsobjekte“. Vielmehr werden sie insbe-
sondere von nicht-finanziellen Unternehmen zur
Absicherung u. a. von Wechselkurs-, Zins- oder Roh-
stoffpreisrisiken genutzt. Als Konsequenz der Finanz-
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Kontakt mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
jedenfalls als sehr anregend und nützlich empfun-
den.“ Historisch aber hat er mit Schlesinger die unbe-
stritten solideste Basis.

Auslandsbanken in Frankfurt:
Verband betont zum 30-jährigen
Bestehen seine gesellschaftliche
Verantwortung 

22. August 2012 – Der Verband der Auslandsbanken
in Deutschland e.V. (VAB) hat anlässlich seines 30-
jährigen Bestehens die gesellschaftliche Verantwor-
tung der Finanzbranche betont. „Das Jubiläum ist für
uns ohne Zweifel ein Grund zu feiern, aber auch
Anlass, uns selbst kritisch zu hinterfragen“, sagt Ste-
fan Winter, Vorstandsvorsitzender des VAB. „Wir
befinden uns in einem Reformprozess. Auch wenn
dieser noch nicht abgeschlossen ist, sind wir in vielen
Bereichen bereits weit vorangekommen. Unser Ver-
band will die Veränderungen der Branche weiter
unterstützen. Dafür müssen wir alle – als Unterneh-
men wie als Einzelner – unserer gesellschaftlichen
Verantwortung gerecht werden. Hierzu gehört auch,
unsere Funktion und unseren Nutzen der Öffentlich-
keit zu erklären. Dieser Verpflichtung wollen wir
ohne Wenn und Aber nachkommen.“ 
Der Verband wurde am 31. März 1982 unter dem
Namen „Vereinigung der Auslandsbanken in
Deutschland“ gegründet. Zu Beginn zählte er sieben
Mitglieder. Heute vertritt der VAB, der 1986 einen
neuen Namen erhielt, über 200 Mitgliedsunterneh-
men aus 30 Ländern. Sie beschäftigen aktuell rund
30.000 Mitarbeiter. Schon lange befinden sich unter
den Mitgliedern nicht nur Banken, sondern auch
andere Finanzdienstleister wie Asset Manager, Fonds-
gesellschaften, Depotbanken oder Leasing- und
Factoringunternehmen. Der Verband sieht sich als
Sprachrohr der internationalen Finanzwirtschaft in
Deutschland gegenüber Politik, Medien und Öffent-
lichkeit. Doch das Dienstleistungsangebot für Mit-
glieder geht weit über die Interessensvertretung
hinaus. So unterstützt der Verband die Mitglieder
etwa in regulatorischen Fragen und organisiert als
Netzwerk den Austausch unter den einzelnen Unter-
nehmen. 
„Als größte Volkswirtschaft Europas ist Deutschland
für internationale Finanzdienstleister ein überaus
wichtiger Markt“, ergänzt Dr. Nikolaus Närger, stell-
vertretender Vorstandsvorsitzender des VAB. „Dies
gilt mit Blick auf alle Kunden – private wie institutio-
nelle. Es gibt kaum ein anderes Land, in dem Kon-

zerne und Mittelstand so global und exportorientiert
aufgestellt sind. Starke, partnerschaftliche und inter-
national tätige Banken als Brücke für Unternehmen
in die weltweiten Märkte sind hier entscheidend. Das
Bekenntnis unserer Mitglieder zum deutschen Markt
steht daher außer Frage.“ 
Angesichts der umfassenden Reformen in der Bran-
che – etwa hinsichtlich Eigenkapitalvorschriften,
Gehaltsstrukturen oder Risikomanagement – ist die
übergreifende Vertretung und Artikulation gemeinsa-
mer Mitgliedsinteressen heute wichtiger denn je. Dies
gilt umso mehr, da sich vor dem Hintergrund der
jüngsten Unsicherheit in Europa eine Tendenz zu
Alleingängen einzelner oder mehrerer Mitgliedstaaten
abzeichnet. „Sachgerechte Regulierung ist wichtig
und richtig“, sagt Dr. Oliver Wagner, Geschäftsführer
des VAB. „Dabei muss aber sichergestellt sein, dass
Europa nicht wieder zu einem regulatorischen Fli-
ckenteppich wird. Auch ein Auseinanderdriften
Europas in Euro- und Nichteurostaaten zerstört die
Früchte des über die vergangenen Jahrzehnte geschaf-
fenen europäischen Binnenmarkts. Dies trifft nicht
nur die Institute, die grenzüberschreitend tätig sind,
sondern die gesamte Wirtschaft. Neben dem Dialog
mit der Öffentlichkeit wird daher eine einheitliche
europäische Regulierung weiter ein ganz zentrales
Anliegen des Verbands der Auslandsbanken sein.“

Bundesbankvorstand A. Dombret
zum Jubiläum: Auslandsbanken zwi-
schen Finanzkrise und Finanz -
stabilität 

Aspekte einer europäischen Bankenaufsicht – Wenn
einem Land des Euro-Raums die enge Verknüpfung
zwischen Staatsschuldenkrise und Bankenkrise zu
schaffen macht, wird es schwierig. 
Dann wird die Stabilität des Bankensektors infrage
gestellt, weil dem Land nicht mehr uneingeschränkt
zugetraut wird, seine Bankenprobleme alleine zu
lösen. Für solche Fälle sind im EFSF klare Regeln vor-
gesehen, unter denen andere Länder des Euro-Raums
dem Land helfen können. Danach bleibt der betrof-
fene Staat der Partner für die Hilfe der Geberländer.
Damit nehmen die Geberländer bereits beachtliche
Risiken auf sich. Risikobeteiligungen, wie sie derzeit
im Zusammenhang mit einer Bankenunion genannt
werden, zum Beispiel in Form eines europäischen
Restrukturierungsfonds oder einer europäischen Ein-
lagensicherung, bedürfen sehr viel weitergehender
Eingriffe in die nationale Souveränität der Länder
und in ihre Finanz- und Wirtschaftspolitik. Ich hoffe,
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kratie ein Beharrungsvermögen zeigen, das mindes-
tens so groß ist wie das Innovationsvermögen der
Finanzdienstleister. Im Klartext: die Forderung nach
ökonomischer Bildung für alle ist nach wie vor uner-
füllt, aber ebenso wichtig und richtig. Sie bleibt auf
der Agenda.
Damit möchte ich mit der heutigen Veranstaltung
auch gewissermaßen die letzte Amtshandlung im
Namen des Deutschen Aktieninstituts schließen.
Nach dem, was wir heute gehört haben, ist mit einem
„Ruhestand der Aktie“ – wie kürzlich von mir in
einem Gastkommentar artikuliert – noch längst nicht
zu rechnen. Dies heißt aber nicht, dass eine Aktivie-
rung der Aktie durch entsprechende Rahmenbedin-
gungen nicht notwendig ist. Ganz im Gegenteil: Hier
müssen die entsprechenden Weichen gestellt werden. 
Das Deutsche Aktieninstitut, davon bin ich über-
zeugt, wird diesen Prozess auch unter der Leitung von
Christine Bortenlänger visionär und mit großem
Engagement begleiten. Dafür verdient es jegliche
Unterstützung.

Bundesbank 55: Arm in Arm  mit den
Mitarbeitern und im Geist Schlesin-
gers fordert Weidmann die Euro-
Zukunft in ihre Schranken 

30. Juli 2012 – Man wird es kaum für möglich hal-
ten: Bei der Bundesbank wird der 55. Geburtstag
gefeiert! Nein, das kann man so nicht behaupten,
aber man vergisst das Datum wenigstens nicht: Am 1.
August 1957 wurde dieses Flaggschiff der bis dato –
abgesehen von der Schweiz (Feiertag 1. 8.) – weltweit
so nie gekannten Geldwertstabilität laut Gesetz in
Dienst gestellt, natürlich in der Bundesrepublik alt.
Das Land war ja gespalten und Europa träumte bes-
tenfalls von einer Einigung, wenn auch überschwäng-
liches Einreißen von Zollschranken ganz vordergrün-
dig anderes signalisierte.
Was jetzt aber in diesem Zusammenhang Bundes-
bankpräsident Jens Weidmann signalisiert, ist die
Konsolidierung des Korpsgeistes der Bundesbanker in
ihrer 55-jährigen Tradition. Die Bundesbank war
beschimpft und gemartert, verraten und entmachtet
worden, jetzt aber wird ihre alte innere Kraft wieder
erkennbar, im Auftrag dem Land zu dienen. In ihrem
Falle heißt es: Einsatz für die Geldwertstabilität in
Deutschland und Europa. Wer könnte da eine bessere
Leitfigur abgeben, als Helmut Schlesinger. Genau die-
sen Altbundesbankpräsidenten (1991–1993) hat
Weidmann kürzlich in seine Zentrale gebeten und mit
ihm ein Doppelinterview für das Bundesbankmagazin

(3/2912) durchgeführt. Da wird der rote Faden der
deutschen Geldwertstabilität von den 50er-Jahren bis
in die graue Gegenwart durchgezogen mit vielen
Umspulungen und Neuverknüpfungen. Schlesinger
war von Anfang an dabei:
Im Jahr 1952 trat der Kriegsteilnehmer aus Penz-
berg/Bay. (Jahrgang 1924) als Referent für die Volks -
wirtschaftliche Gesamtrechnung in die Hauptabtei-
lung „Volkswirtschaft und Statistik“ der damaligen
Bank deutscher Länder ein. 1956 wird er Abteilungs-
leiter „Konjunkturanalyse und Vorausschätzungen“,
1964 Leiter der Hauptabteilung „Volkswirtschaft
und Statistik“ und 1972 Mitglied des Direktoriums
der Deutschen Bundesbank und Chefvolkswirt. 1991
gelang – auch für ihn damals völlig überraschend –
als Pöhl-Nachfolger der Sprung auf den Präsidenten-
sessel. In der gesamten Zeit hatte die Bundesbank die-
sen klaren Kopf und hervorragenden Geldstrategen
auf ihrer Kommando-Brücke. Er schlug die letzten
großen Währungsschlachten und musste immer wie-
der, wenn es um den stabilen Aufbau Europas ging,
am richtungslosen Agieren deutscher Politiker ver-
zweifeln. 
Jens Weidmann knüpft hier an, wo Schlesinger vor
fast 20 Jahren aufgeben musste. Das Umfeld ist in
letzter Zeit für die Bundesbank tatsächlich wieder
besser geworden. Die Zentralbank in Frankfurt ist
nicht mehr das Aggressionsziel der in Berlin Regie-
renden. Die deutsche Politik lernte, wenn auch lang-
sam, einiges dazu.
Was sagt Jens Weidmann zu der Behauptung,
Deutschland sei Profiteur der Währungsunion und
daher in der Pflicht zu helfen:
„Dieses Argument halte ich für falsch. Erstens hilft
die Aufrechnung, wer wie viel von der Währungs-
union profitiert, nicht weiter. Eine stabile gemein-
same Währung nutzt allen Mitgliedsländern – dem
einen möglicherweise mehr als dem anderen, doch
das kann sich mit der Zeit auch ändern. Schließlich
galt Deutschland in den ersten Jahren der Währungs-
union durchaus nicht als Gewinner. Zweitens haben
wir uns bei der Gründung der Währungsunion auf
einen rechtlichen Rahmen geeinigt, den es zu respek-
tieren gilt (z. B. No-Bailout-Klausel).“
Schlesinger passt nun wieder gut ins Bild. Weidmann
sucht mit dem großen alten Herrn nicht nur eine his-
torische Adjustierung für die Politik des eigenen Hau-
ses. Ihm ist auch die Verankerung in der eigenen
Belegschaft ebenso wichtig. „Mir persönlich ist es ein
ganz besonderes Anliegen, dass wir in der Bundes-
bank den Weg hin zu einer Kultur der Offenheit wei-
tergehen. Die Beschäftigten haben jetzt mit „Weid-
mann direkt“ und „Zu Mittag mit …“ erste Elemente
dieser neuen Kultur erfahren. Ich habe den direkten
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der Glanz dieses Saales war vor zehn Jahren gänzlich
erloschen. Das Urteil des Bauamtes eindeutig – Schlie-
ßung wegen Baufälligkeit.“ Die Sanierung habe sich
schwieriger gestaltet als gedacht. „Hausschwamm
und andere unvorhergesehene Schäden an den alten
Gemäuern haben den Bauleuten das Leben schwer
gemacht.“ Brenner und seine Helaba mussten gewal-
tig in die Spendierhosen greifen: „Umso mehr freue
ich mich, dass der Festsaal nun endlich wieder in
altem Glanz erstrahlt und wir zu den ersten Gästen
zählen dürfen.“
Unter dem Titel „Gut gewürzt“ läuft im Palmengar-
ten derzeit eine  Sonderausstellung. Die Gastgeber
haben das Thema auch für den Presseabend aufge-
griffen. Saal und Tische sind exotisch dekoriert und
im Palmenhaus formt eine bildschöne Chinesin herr-
liche exotische Süßigkeiten und schweizerische Trüf-
felpralinés. „Schließlich spielten Gewürze im Europa
des Mittelalters und der frühen Neuzeit wirtschaftlich
und politisch eine ebenso wichtige Rolle wie heute
beispielsweise das Erdöl.“ Um die Wichtigkeit von
Gewürzen zu verdeutlichen, nennt Brenner den Pfef-
fer, schwarz, weiß und grün.“ Früher war Pfeffer so
wertvoll, dass er mit Gold aufgewogen wurde. Auch
Zimt, der zu einem der ältesten Gewürze gehört, war
nicht nur im Mittelalter sehr kostbar. „Um 1530 ver-
brannte Anton Fugger als Zeichen seines überaus

großen Reichtums einen Schuldschein Kaiser Karls V.
in einem Zimtfeuer.“
Die abwertende Bezeichnung „Pfeffersack“ für einen
reichen Menschen stammt ebenfalls aus dieser Epo-
che. Und bis heute wird „Pfeffersack“ abfällig für rei-
che, rücksichtslos nur auf Geld und Macht bedachte
Menschen verwendet. „Eigentlich wundert es mich,
dass ich diesen Begriff im Zuge der Bankenkrise und
des Vertrauensverlustes in unsrer Branche von Ihrer
Seite nie gehört habe.“
An dem gepfefferten Abend hat sich Brenner grund-
sätzlich hinter die Draghi-Entscheidung gestellt für
unbegrenzte Anleihekäufe der EZB. Brenner: „Die
EZB ist mit den Beschlüssen aber lange nicht so weit
gegangen, wie von manchen befürchtet und von
anderen erhofft wurde.“ Das sei die gute Nachricht
und ein Fortschritt, „den wir auch dem hartnäckigen
Insistieren der Deutschen Bundesbank und ihres Prä-
sidenten Jens Weidmann verdanken.“ Er stimme
insofern einer Zeitungsüberschrift zu: „Es ist mehr
Weidmann im Draghi-Statement, als viele sehen wol-
len und anderen lieb ist.“ Niemand hätte erwarten
können, dass die Position der Bundesbank sich in
Reinform durchsetzen lassen würde. Insofern habe
sich sein Einsatz, von Kritikern manchmal als deut-
sche Prinzipienreiterei diffamiert, in den Augen des
Landesbankchefs eindeutig gelohnt.
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Frankfurter Palmengarten  Sie stimmen mir zu: Eine gemeinschaftliche Haftung
darf nicht durch die Hintertür eingeführt werden.
Vielmehr müssen zwei Prinzipien eingehalten werden:
Erstens muss das Prinzip der Einheit von Haftung
und Kontrolle gewährleistet werden. Solange die
Kontrolle bei den Nationalstaaten verbleibt, muss
auch die Haftung dort liegen. Das ist wichtig, um
nicht zu risikoreiche Geschäftsmodelle zu fördern, die
die Finanzstabilität gefährden. Und es dürfen keine
Anreize gesetzt werden, durch die in einzelnen Län-
dern wasserkopfgroße Finanzindustrien aufgebaut
werden, die in keinem Verhältnis mehr zum realwirt-
schaftlichen Rumpf dieser Länder stehen.
Zweitens ist die richtige Schrittreihenfolge zu beach-
ten. An erster Stelle müssen dabei weitere Schritte in
Richtung einer europäischen Kontrolle stehen, die
auch die demokratische Legitimation erfordern.
Zu den im Hinblick auf eine europäische Bankenauf-
sicht noch zu klärenden Fragen gehört auch, welche
Länder einbezogen werden sollten: alle Länder der
Europäischen Union oder nur die des Euro-Raums?
Angesichts der Vernetzungen zwischen den Finanzin-
stituten in der gesamten EU und vor dem Hinter-
grund des Binnenmarktes sympathisiere ich damit,
alle Länder der EU in die europäische Aufsicht zu
integrieren. Dies würde den gemeinsamen Markt
stärken, stünde im Einklang mit dem Single Rule
Book und würde zu einem Level Playing Field beitra-
gen.
Aus ähnlichen Gründen sollten grundsätzlich alle
Banken von dieser europäischen Behörde beaufsich-
tigt werden. Dem Subsidiaritätsprinzip folgend
könnte sie für Banken, die für die Finanzstabilität
weniger wichtig erscheinen, auf die nationalen Behör-
den delegiert werden. Auf Basis von Einzelentschei-
dungen könnten bei Bedarf solche Banken dennoch
wieder einbezogen werden. Aus meiner Sicht würde
die europäische Aufsicht in jedem Fall von einer ope-
rativen Beteiligung der nationalen Aufsichtsbehörden
profitieren. Vermutlich ist dies sogar unerlässlich.
Aus Sicht der Zentralbanken ist die Art und Weise
ihrer Einbeziehung von großer Bedeutung. Sicherlich
sollten sie angesichts ihrer umfassenden makroöko-
nomischen und makroprudenziellen Kompetenz eine
Rolle spielen. Nur dann können Synergien gehoben
werden. Die Frage ist allerdings, wie dies geschehen
soll. Ich meine, dies erfordert nicht notwendiger-
weise, dass eine Zentralbank die finale Verantwor-
tung für die Aufsicht übernimmt. Wichtig ist viel-
mehr, dass Aufsicht und Zentralbank effizient
zusammenarbeiten und vor allem Informationen aus-
tauschen.
Dies wäre meines Erachtens vereinbar mit einer Betei-
ligung der Zentralbank bei der operativen Aufsicht.

Auf diese Weise können Konflikte mit der unabhängi-
gen Geldpolitik vermieden und die Glaubwürdigkeit
der Zentralbanken gewahrt werden.
Vor diesem Hintergrund kann die finale Verantwor-
tung über die Aufsicht auch eine andere Behörde
wahrnehmen als die EZB. Aufsichtsbefugnisse impli-
zieren weitgehende Interventionsrechte, die wiederum
der direkten demokratischen Legitimation bedürfen.
Hätte die Zentralbank die hoheitliche finale Verant-
wortung, müsste ihre Unabhängigkeit eingeschränkt
werden. Und bitte übersehen Sie nicht: Geldpolitische
Entscheidungen können Einfluss auf die Robustheit
der Banken haben. Dies kann sehr wohl zu Zielkon-
flikten führen.
All dies sind, wie ich finde, gute Gründe dafür, die
finale Verantwortung nicht der EZB, sondern einer
anderen Behörde zu übertragen, die von einem Rat
geleitet würde, in dem die Heimatländer der Banken
angemessen repräsentiert wären. Die Größe des
jeweiligen Bankensektors sollte sich dabei widerspie-
geln. Die EZB hätte in dieser Konstruktion ohne jede
Frage eine besonders wichtige und umfassend bera-
tende Rolle.
Welche Lösung am Ende auch immer realisiert wird:
In jedem Fall ist nach meiner Überzeugung die Geld-
politik so weit wie möglich von der Aufsicht zu tren-
nen.
Fazit: Zweifelsohne fällt Ihr Jubiläum in eine für die
Finanzwelt kritische Zeit. Staatsschuldenkrise und
Bankenkrise werden uns wahrscheinlich noch eine
ganze Weile beschäftigen. Denn die Probleme sitzen
tief. 

Fugger und andere Pfeffersäcke
Brenners Presseempfang im Frank-
furter Bernsteinzimmer

9. September 2012 – Eine gute Tradition: Alle Jahre
lädt die Helaba zum Presseempfang in immer wieder
neue und interessante Lokalitäten Frankfurts ein, mal
im Zoo und mal in der Kulturstadt, mal im Tiger-
Palast und mal in der Alten Bibliothek. Für Presse-
chef, Wolfgang Kuß, muss  alles pikfein und äußerst
exklusiv gestaltet sein. Es war denn auch so! Am 7.
September, einem herrlichen Herbsttag, begrüßte der
Vorstandsvorsitzende, Hans-Dieter Brenner, seine
Gäste im Palmengarten, auf der Terrasse des Gesell-
schaftshauses, mit anschließendem Diner im Festsaal.  
„Nostalgisch angehauchte Frankfurter schwärmen
vom ‚Frankfurter Bernsteinzimmer’, wenn sie von
diesem Festsaal sprechen.“ Brenner blickte auch noch
mal zurück: „Heute kaum vorstellbar aber wahr –
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Bühne für Weltliteratur mit Kojen für
Schreiber und Studios für Hör- und
Fernsehfunk

Für Literaturliebhaber und Lesebegeisterte bietet die
Frankfurter Buchmesse eine wahre Fülle von Bühnen
und Veranstaltungen. Insgesamt sind mehr als 3.000
Events geplant, darunter Lesungen und Diskussionen
an prominenten Orten wie beispielsweise dem ARD-
Forum mit einer eigenen Bühne (TV) und einem Glä-
sernen Studio (Hörfunk), dem „Blauen Sofa“ (Über-
gang Hallen 5.1 und 6.1) – einer Kooperation
zwischen Club Bertelsmann, ZDF und Deutschland-
radio Kultur – oder dem Lesezelt auf der Agora. In
der Stadt Frankfurt selbst sind das Festival „Open
Books“ sowie „Literatur im Römer“ Anlaufstelle für
alle Literaturbegeisterten. Zur Buchmesse 2012
haben internationale Autoren und Stars aus Film und
Fernsehen, wie Donna Leon, Herta Müller, Friedrich
Ani, Hakan Nesser, Simon Beckett, Martin Suter,
Wolf Haas, Karen Duve, Dieter Moor, Elke Heiden-
reich und Arnold Schwarzenegger, ihr Kommen ange-
kündigt. Die mehr als 60 Autoren des diesjährigen
Buchmesse-Ehrengastes Neuseeland – darunter be-
kannte Namen wie Anthony McCarten, Paul Cleave,
Alan Duff oder Paddy Richardson – tragen ebenfalls
zum internationalen Literaturprogramm bei.
Die Halle 4.1 ist seit jeher die Heimat der Künste auf
der Frankfurter Buchmesse – deswegen heißt es ab
diesem Jahr: Willkommen im „State of the Arts“ in
Halle 4.1. Hier finden Besucher Aussteller aus den
Themenbereichen Kunst und Literatur, Design und
Fotografie, Ausstellungen sowie schöne Bücher zum
Bestaunen, Anfassen und Anhören. Im Paschen Lite-
ratursalon (D150) finden an allen Tagen in entspann-
ter Atmosphäre Lesungen und literarische Gespräche
statt, beispielsweise mit einem Autor der Longlist des
Deutschen Buchpreises 2012. Eine komplette Werk-
schau der Buchpreis-Autoren ist ebenfalls im Litera-
tursalon zu finden und lädt Besucher zum Stöbern
und Schmökern ein. Außerdem im „State of the
Arts“: die Leseinsel der unabhängigen Verlage – ein
Ort für Debatten, feine Poesie und lustige Reime, an
dem die beteiligten Verlage ihre wichtigsten Neuer-
scheinungen präsentieren, die Gemeinschaftspräsen-
tation der Hörbuchverlage, Ausstellungen zum Deut-
schen Fotobuchpreis 2012 und zu den „Schönsten
Deutschen Büchern 2012“ sowie das 3sat-Forum mit
einem umfangreichen Programm und vielen literari-
schen Gesprächen. Da gibt es sogar einen Allgäuer
Kunstverlag, der Buchkunst und Wirtschaftskrimi
elegant verbindet und dabei einen Wirtschaftsbestsel-
ler kreiert hat.  

Der Weltempfang, das Zentrum für Politik, Literatur
und Übersetzung (Halle 5.0 D949), hat große Litera-
tur aus Ländern zu Gast, die sonst nicht im Mittel-
punkt der Aufmerksamkeit stehen: Autoren und
Branchenexperten aus Subsahara-Afrika. 

DekaBank: Zentrales Wertpapier-
haus der Sparkassen

12. September 2012 – Der Verwaltungsrat hat in sei-
ner heutigen Sitzung beschlossen, die Geschäftsaktivi-
täten der DekaBank auszuweiten. Mit Beginn des
Jahres 2013 soll der zentrale Asset-Manager der
Sparkassen-Finanzgruppe Zertifikate für Retailkun-
den der Sparkassen anbieten. „Die heutige Entschei-
dung verschafft den nötigen Freiraum, uns zum zen-
tralen Wertpapierhaus der Sparkassen weiterzuent -
wickeln“, so Oliver Behrens, kommissarischer Vor-
standsvorsitzender der DekaBank. Der schnelle Ein-
stieg in das Geschäft mit Retailzertifikaten ist mög-
lich, weil die DekaBank in diesem Segment über
langjährige Erfahrungen verfügt. Bereits seit rund
zehn Jahren bietet sie sogenannte Individualzertifi-
kate für das Depot-A- und Drittbankengeschäft der
Sparkassen an, mit denen sie ein Volumen von rund 3
Mrd. Euro abgesetzt hat. Zugleich soll bei der Emis-
sion von Retailzertifikaten auf die vorhandene Exper-
tise der LandesBank Berlin zurückgegriffen werden. 
Außerdem wurde der Verwaltungsrat darüber infor-
miert, dass die Führungsstruktur der Deka Invest-
ment GmbH, wo sämtliche aktiv gemanagten Wert-
papierpublikums- und Spezialfonds angesiedelt sind,
neu organisiert wird. Die Gesellschaft soll so besser
auf die Herausforderungen eingestellt werden, die
sich aus den Entwicklungen an den Kapitalmärkten
und den veränderten Kundenanforderungen ergeben:
Victor Moftakhar (45), Mitglied der Geschäftsfüh-
rung der Deka Investment GmbH, wird zum 1. Okto-
ber 2012 neben Thomas Neiße (64) Vorsitzender der
Geschäftsführung. Frank Hagenstein (47), ebenfalls
Mitglied der Geschäftsführung, verantwortet zukünf-
tig als Chief Investment Officer (CIO) neben dem
Rentenfondsmanagement auch die Bereiche Aktien-
und Multiassetklassenfonds. Ziel dieser Maßnahmen
ist es, die Strukturen und Verantwortlichkeiten mit
den erfahrensten Köpfen an der Spitze zu schärfen
und Investmentprozesse und Mitarbeiter zielgerichtet
weiterzuentwickeln. So wird Victor Moftakhar in sei-
ner neuen Funktion die strategische Positionierung
der KAG und der AMK-Produktion im Sinne der
Sparkassen und ihrer Kunden vorantreiben. Frank
Hagenstein wird als CIO im fundamentalen Portfo-
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Brenner sieht aber weiterhin einen steinigen Weg und
viele offene Fragen, zum Beispiel, ob die Auflagen für
die Krisenstaaten nicht im politischen Ränkespiel
wieder aufgeweicht werden. Oder ob die EZB für den
Fall, dass die Auflagen – wie in der Vergangenheit
geschehen – ignoriert werden, tatsächlich die Unter-
stützung stoppt und die Anleihekäufe einstellt.
Gerade wir in Deutschland hätten das größte Inte-
resse an der Erhaltung der gemeinsamen Währung.
Der Euro war einst ein politisches Projekt zur Eini-
gung Europas. Heute sei er mehr denn je ein ökono-
misches Projekt, eine Bedingung des deutschen Wohl-
stands. Für seine Aussage „Der Euro ist unum-
kehrbar“ sei Draghi heftig gescholten worden. Einem
Notenbanker stehe dieser Satz nicht zu, nur einem
gewählten Politiker. Brenner: „Die Kritik ist unter
Verfassungsaspekten wohl richtig. Unter ökonomi-
schen und politischen Gesichtspunkten war und ist
der Satz aber zutreffend.“
Der Chef der Super-Landesbank, die über die Spar-
kassen-Basis mehr und mehr in andere Bundesländer
vorstößt,  hat auch Erfreuliches über die Geschäfts-
entwicklung seines Hauses zu berichten: „Wir liegen
zwar nach sechs Monaten hinter unserem bisher bes-
ten Halbjahresergebnis 2011 zurück. Im zeitanteili-
gen Vorjahresvergleich haben wir aber bereits rund
60 Prozent des Gesamtjahresergebnisses von 2011
realisiert.“ Ein wesentlicher Vorteil des Helaba-
Geschäftsmodells sei das konservative Risikoprofil.
„Wir wollen eine der führenden Verbundbanken in
der deutschen Sparkassenorganisation werden.“ Des-
halb wertet er die Übernahme der NRW-Verbund-
bank (Düsseldorf) als großen Erfolg und wichtigen
strategischen Schritt.

Frankfurter Buchmesse: Brennglas
auf die Entwicklungen der Zukunft –
Der Streifzug durch die Welt des
Buches ist jedes Jahr ein Muss für
Journalisten

12. September 2012 – „Wie die Welt von morgen
aussehen wird, hängt in großem Maß von der Einbil-
dungskraft jener ab, die gerade jetzt lesen lernen.“
Das Zitat der berühmten Kinderbuchautorin Astrid
Lindgren ist im heutigen digitalen Zeitalter aktueller
denn je und wirft gleichzeitig Fragen auf: Wie werden
die Leser von morgen mit Inhalten umgehen? Welche
Trends werden sich zu allgemeingültigen Standards
entwickeln? Setzen neue Technologien der Fantasie
Grenzen oder ist genau das Gegenteil der Fall? Die

Frankfurter Buchmesse (10. bis 14. Oktober 2012)
gibt diesen und weiteren Fragen Raum zur Diskus-
sion und legt in diesem Jahr ihren Fokus auf die
Bereiche Kinder- und Jugendmedien und Bildung.
„Um mit den veränderten Lese- und Lerngewohnhei-
ten der kommenden Generationen Schritt zu halten,
müssen permanent neue Formate für gute Inhalte
geschaffen sowie die gängigen Themen und Trends
ausgearbeitet und erweitert werden. Unser Kinder-
und Jugendbuchbereich funktioniert wie ein Brenn-
glas auf innovative Entwicklungen. Er zeigt in kon-
zentrierter Form, welche Neuheiten die Publishing-
Branche zu erwarten hat, denn hier werden die
Medien für die Weltenlenker der Zukunft vorge-
stellt“, sagt Juergen Boos, Direktor der Frankfurter
Buchmesse. Zum neuen Bereich gehört neben dem
etablierten Forum für Kinder- und Jugendmedien
(Halle 3.0 K371) auch der Hot Spot Kids & eRea-
ding (Halle 3.0 J316), an dem sich alles um das digi-
tale und soziale Lesen und Schreiben dreht. Literatur-
portale, Social-Reading-Anbieter und Selfpublishing-
Plattformen gehören zu den Ausstellern des Hot Spot.
Wer dagegen lieber in gedruckten Büchern schmö-
kert, kann das im IKEA Kids-Café (Halle 3.0 K381)
tun, in dem eine große Auswahl an aktueller Jugend-
literatur zum gemütlichen Lesen einlädt.
Eng verknüpft mit den Kinder- und Jugendmedien ist
das Thema Bildung, dem die Frankfurter Buchmesse
seit 2006 einen eigenen Schwerpunkt widmet, der in
Halle 4.2 – der Halle für Bildung, Wissenschaft und
Fachinformation – verortet ist. Hier können Besucher
im „Klassenzimmer der Zukunft“ auf über 300 Qua-
dratmetern selbst erleben, wie Schüler in Zukunft ler-
nen werden: nämlich dreidimensional mit Multime-
dia-Brillen, interaktiv oder mit digital aufbereiteten
Lernmaterialien, Powerwall und Whiteboards. Paral-
lel dazu finden im benachbarten Forum Bildung
(Halle 4.2 B1450) während aller Messetage Diskus-
sionen und Präsentationen mit Bildungsexperten,
Pädagogen und Entwicklern statt. Wissenschaftlich
interessierte Besucher sollten zudem in Halle 4.2 am
Stand der Europäischen Organisation für Kernfor-
schung CERN (B1422) vorbeischauen: Via Liveschal-
tung ist dort jederzeit ein Blick in den CERN-Kon-
trollraum möglich. Die am Stand anwesenden
Forscher beantworten außerdem alle Fragen zu dem
berühmten Teilchenbeschleuniger des CERN oder
den neu entdeckten Higgs-Teilchen.
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Gespräch, Vorspeise, Hauptgericht und Vorstellung
des Gastes, diesmal allerdings durch den Geschäfts-
führer. Robert Landgraf machte einen sehr gedrück-
ten Eindruck, wurde immer bleicher und versprach
sich mehrmals. Das alles wäre keine Notiz wert,
wenn es nicht die Vorgeschichte einer kleinen Club-
Katastrophe gewesen wäre. Am Ende der kleinen
Rede kam irgendwie heraus, dass das „Handels-
blatt“, wo Landgraf Redakteur ist,  bereits am nächs-
ten Tag ein großes Fahrenschon-Interview veröf-
fentlicht. Eine glatte Brüskierung der Düsseldorfer
Redaktion für den Frankfurter Korrespondenten und
den gesamten Club, denn die Teilnehmer am Ge -
spräch Fahrenschons können erst mit einem Bericht
am übernächsten Tag erscheinen. Das trifft besonders
die Börsenzeitung (BZ), die gewissermaßen ein Erst-
geburtsrecht für alle Informationen im gesamten
deutschen Kreditwesen hat oder eben beansprucht. 
Der stellvertretende Chefredakteur der BZ, Bernd
Wittkowski, der von Anfang an am Präsidententisch
seinen Platz hat und fröhlich isst, trinkt und parliert,
wird blass, schiebt den Teller weg und greift in
äußerster Schärfe den Geschäftsführer an. Er hätte
das verhindern müssen, auch wenn der Berliner Kor-
respondent des Handelsblatts das Fahrenschon-Inter-
view geführt hat. Der Präsidentin blieb der Bissen im
Hals stecken. Bevor die Szene gänzlich außer Kon-

trolle geriet, ergriff der Ehrenvorsitzende das Wort:
„Lieber Freund Wittkowski, Sie haben recht. Das
Problem kann jetzt und hier aber nicht gelöst werden.
Herr Fahrenschon hat uns allen etwas zu sagen und
sollte mit seinen Ausführungen beginnen.“ Er tat es.
Bernd Wittkowski schwieg, beteiligte sich dann auch
an der Diskussion. Die Veranstaltung lief im her-
kömmlichen Rahmen ab und hatte durchaus interes-
sante Seiten.
Zwei Tage später schreibt der Club-Vorstand an die
Mitglieder: Liebe Kollegen, im Nachgang zum jüngs-
ten Clubabend mit dem Sparkassen-Präsidenten
Georg Fahrenschon hat sich der Vorstand des ICFW
getroffen. Es wurde über das Problem des Interviews
diskutiert, das am Tag nach dem Clubabend erschie-
nen ist. Der Vorstand hat sich auf eine Erklärung
geeinigt, die derartige Schwierigkeiten vermeiden hel-
fen soll.

Nach einem „Schönen Gruß“ wurde der Text mitge-
schickt: 

Erklärung gegenüber ICFW-Mitgliedern

„Der Vorstand verpflichtet sich, alles ihm Mögliche
zu unternehmen, damit Exklusivinterviews mit Gäs-
ten nicht in zeitlicher Nähe zu diesem Termin in den
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liomanagement die Assetklassen noch stärker mitei-
nander vernetzen. „Wir sind davon überzeugt“, so
Oliver Behrens, „dass wir auf diese Weise die vor uns
liegenden Herausforderungen, wie z. B. die Steige-
rung der Produktqualität oder die Umsetzung regula-
torischer Anforderungen, in bestmöglicher Weise
meistern werden“.
Thomas Neiße, bisher alleiniger Vorsitzender der
Geschäftsführung, wird durch die Doppelspitze ent-
lastet. Vor allem im Hinblick auf die zunehmende
Regulierungsdichte in der Fondsbranche kann Neiße
sich zukünftig stärker auf seine Rolle als Präsident
des Bundesverbandes Investment und Asset Manage-
ment (BVI) konzentrieren. Gleichzeitig leitet die Deka
Investment damit den Generationswechsel an der
Spitze ein. 

Blick zurück auf unsern Toni Riebel

Der langjährige Geschäftsführer und Schatzmeister
des Clubs Frankfurter Wirtschaftsjournalisten (Vor-
gänger des Internationalen Clubs) ist nach langer
schwerer Krankheit am 21. September 2012 in Lie-
derbach am Taunus gestorben. Unser Toni, Jahrgang
1933 (20. Juli), war studierter Volkswirt und Jahr-

zehnte Frankfurter Börsenkorrespondent für eine
ganze Reihe deutscher Regionalzeitungen und Agen-
turen. Er gehörte lange Zeit zu den Zentralfiguren
des Clubs unter den Vorsitzenden Karl Heinzelmann
und Hans Konradin Herdt. In den 70iger Jahren ist
ihm die Verdienstmedaille der Bundesrepublik
Deutschland verliehen worden. Toni Riebel war eine
rheinische Frohnatur. Er stammt aus Bodenheim am
Rhein, ganz in der Nähe von Zuc Eltern, das lange
Zeit von seinem Bruder betrieben wurde. Freunde
und Kollegen hatte er oftmals dorthin eingeladen.
Seine Lieblingsrebe war der Riesling.

ICFW: Fahrenschon was here –
Bernd Wittkowski ist weg

1. Oktober 2012 – Im Club war der Präsident des
Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes, Georg
Fahrenschon, zu Gast. Ein wichtiger Mann, der auf
dieser Bühne noch recht neu ist. Vorher hatte er sich
einen Namen als bayerischer Finanzminister ge-
macht. Kurzum, wir trafen uns in dem schönen Saal
oben im Schwarzen Stern. Die Stimmung war gut, das
Drum und Dran auch. Die Rituale des Clubs wurden
wie üblich abgearbeitet: Stehkonvent mit schmalem
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ganz unbändig. Unten aber machte Torwart Neuer
unversehens Fehler, erst einen, dann zwei und aus der
bis dahin strahlenden Mannschaft wurde ein durchei-
nanderlaufender Hühnerhaufen.
Szenenwechsel: Brüssel sortiert ganz nach Belieben
gelbe und rote Karten und zeigt sie wiederholt in
Richtung Berlin. Ratspräsident Herman van Rom-
puy, Kommissionspräsident José Manuel Barroso,
EZB-Präsident Mario Draghi, und Euro-Gruppen-
chef Jean-Claude Juncker, stürmen ganz ungeniert in
Richtung Deutschland und der Ausputzer, Finanzmi-
nister Wolfgang Schäuble, beherrscht die Abwehr
nicht. Damals, als in der EM Deutschland gegen Ita-
lien verlor, ist gleichzeitig der italienische Minister-
präsident, Mario Monti, Angela Merkel politisch
äußerst hart angegangen, ein nicht geahndetes politi-
sches Foul. 
Sportwettkämpfe muss es geben, da herrschen
wenigstens überall dieselben Regeln. Auf dem Feld
der Politik ist alles anders. Traumtänzerei wird miss-
verstanden, dann ausgenutzt und führt zu nichts.
Europa muss gebaut werden, aber richtig. Da muss
man mit strategischem Geist anfangen, seine Ziele
festlegen und diese unbeirrbar nach den Interessen
des eigenen Staates und Volkes verfolgen, so wie es
die meisten Europäer können und umsetzen. Bert
Brecht hat es in der Dreigroschenoper etwas derb
ausgedrückt: Erst kommt das Fressen, dann die
Moral. – Deutschland aber hat seit 1988 einen
Trumpf nach dem anderen verramscht. Anders ausge-
drückt: Die sicher geglaubte politische Torausbeute
konnte nicht gehalten werden mit katastrophalen
Folgen für Staatsfinanzen, Geldwertstabilität und
parallel laufenden Demokratie-Defiziten.

EZB: Neue Generaldirektorin Kom-
munikation und Sprachendienst 

19. Oktober 2012 – Das Direktorium der Europäi-
schen Zentralbank (EZB) hat Christine Graeff, der-
zeit Partner und Geschäftsführerin bei Brunswick
Group, zur Generaldirektorin der neu eingerichteten
Generaldirektion Kommunikation und Sprachen-
dienst der Europäischen Zentralbank ernannt. Frau
Graeff wird ihre neue Aufgabe ab dem 1. Januar
2013 wahrnehmen. Ab diesem Zeitpunkt wird Elisa-
beth Ardaillon-Poirier, derzeitig Direktorin der
Direktion Kommunikation, als Beraterin des Direkto-
riums spezifische Aufgaben im Bereich Kommunika-
tion übernehmen.

Hessen/China: Kooperationsabkom-
men unterzeichnet
Pekings Finanzdistrikt Xicheng ist
vielversprechender Partner für
Finanzplatz Frankfurt

22. Oktober 2012 – Im Rahmen der Delegationsreise
nach China unter Leitung des Hessischen Wirt-
schaftsministers Florian Rentsch sind jetzt in Peking
zwei wichtige Kooperationsabkommen unterzeichnet
worden.
Am Vormittag fanden wirtschaftspolitische Gesprä-
che mit dem CCID (China Center for Information
Industry Development) und dem MIIT (Ministry of
Industry and Information Technology) statt. Wäh-
rend des Treffens mit den chinesischen Gast -
gebern betonte der Hessische Wirtschaftsminister
Florian Rentsch, dass Hessen gerade im Bereich der
Informationstechnologie sehr gut aufgestellt sei.
Wörtlich sagte Rentsch: „Die Herausforderungen der
Zukunft können wir nur mit IT und Hochtechnologie
lösen, daher will Hessen als wichtiger Technologie-
standort in Deutschland diesen Bereich weiter stär-
ken. Die Landesregierung hat dazu 2011, zusammen
mit Unternehmen, hessischen Hochschulen und wei-
teren Partnern, das House of IT in Darmstadt gegrün-
det, um Wirtschaft und wissenschaftliche Forschung
zusammenzubringen.“
Die Vertreter des House of IT, Karl Rathgeb (Accen-
ture) und Gunther Ruppel (Ernst&Young), erklärten,
dass die drei Schwerpunkte ihrer Institution die Berei-
che Forschung, universitäre Ausbildung – insbeson-
dere im Rahmen eines neuen IT-Masterprogramms
an der Universität Darmstadt – sowie Gründung und
Wachstum für kleinere und junge Unternehmen seien.
Wie die chinesischen Vertreter auch, betonten Minis-
ter Rentsch, Rathgeb und Ruppel, dass sie sich auf
die Zusammenarbeit zwischen Hessen und China im
Bereich IT freuen. Als wichtige Grundlage wurde
dazu ein Kooperationsabkommen zwischen dem
House of IT, dem CCID und dem Hessischen Minis-
terium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwick-
lung unterzeichnet.
Als weiteren bedeutenden Schwerpunkt hat der für den
Finanzplatz Frankfurt zuständige Hessische Wirt-
schaftsminister Florian Rentsch Gespräche mit Vertre-
tern des Pekinger Finanzdistrikts Xicheng geführt.
Dabei wurde er von einer Finanzplatzdelegation aus
Frankfurt sowie Mitgliedern des Hessischen Landtags
begleitet. Im Rahmen dieses Termins unterzeichneten
Minister Rentsch sowie der Bürgermeister des Pekinger
Finanzdistrikts, Wang Shaofeng, eine Vereinbarung zur
Zusammenarbeit der beiden Fi nanzplätze.
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Medien, für die die Vorstandsmitglieder arbeiten,
geführt oder veröffentlicht werden.“
Diese Erklärung hat keinen sonderlichen Inhalt. Im
Hintergrund entwickelte sich jedoch eine für den
Club unerträgliche Szene: Bernd Wittkowski hat
stante pede die Mitgliedschaft aufgekündigt. Das ist
für den Club ein herber Verlust. Dieser Kollege hatte
sich kraftvoll in die Clubarbeit eingebracht, mit dem
Finanzamt Gespräche geführt (wegen Förderwürdig-
keit) und mit dem Presseclub FPC über eine Koopera-
tion verhandelt. Er hat auch die wirklich bescheidene
Verwaltung des Clubs reformiert. Früher hatten die
Geschäftsführer sowie Vorsitzenden und ihre Sekretä-
rinnen in den jeweiligen Redaktionen Telefon- und
Schriftverkehr, Terminpflege und was sonst noch
anfiel, zu bewerkstelligen für einen Appel und ein Ei,
also für eine allzu knapp bemessene Aufwandsent-
schädigung. Auf Wittkowskis Vorschlag hin erhalten
seit einigen Jahren die Frauen des Geschäftsführers
ein kleines Gehalt und haben dafür die Club-Verwal-
tung zu stemmen.

Er gehört zu den besten Schreibern und Rednern  im
Kreis der Clubmitglieder und hat deshalb am wich-
tigsten Finanzplatz Europas einen großen Namen.
Deshalb hat er auch den Finanzplatz-Preis „für sein
Lebenswerk“ erhalten. Diese Persönlichkeit ist dem
Club nun verloren gegangen! Schade!

CFS-Finanzplatzindex nach gutem
dritten Quartal wieder im Plus
Geschäftsvolumen und Erträge
gestiegen
Optimistische Erwartungen für das
vierte Quartal
Sonderumfrage: Liikanen-Report zu
Reformen im EU-Bankensektor 

14. Oktober 2012 – Der CFS-Finanzplatzindex ist zu
Beginn des vierten Quartals 2012 um 2,9 Punkte auf
111,7 Punkte gestiegen. Damit hat sich das Ge -
schäftsklima innerhalb der deutschen Finanzindustrie
vom Stimmungstief zu Beginn des dritten Quartals
wieder erholt. Dem aktuellen Index-Anstieg liegen
gestiegene Umsatz- und Ertragszahlen der Finanzin-
stitute und Dienstleister im dritten Quartal zugrunde
sowie positive Ertragserwartungen für das vierte
Quartal. Der CFS-Finanzplatzindex beruht auf einer
Umfrage unter rund 400 Unternehmen am Finanz-
platz Deutschland durch das Frankfurter Center for
Financial Studies. 

Im Rahmen einer Sonderumfrage äußerten sich die
Panelteilnehmer zu den Ergebnissen des Liikanen-
Reports, der am 2. Oktober 2012 in Brüssel vorge-
stellt wurde. Der Vorschlag des Liikanen-Reports,
Finanzinstitute sollten ihr Handelsgeschäft ab einer
gewissen Größe von ihren anderen Aktivitäten tren-
nen, hat nach Ansicht der Hälfte der Befragten keine
negativen Auswirkungen auf das deutsche Universal-
2

Leben in Europa: Ein 4:4 im Berliner
Stadion gegen die Nationalmann-
schaft von Italien und die politischen
Lehren daraus 

16. Oktober 2012 – Besser hätte man es Deutschland
gar nicht vorführen können, als durch das WM-Qua-
lifikationsspiel gegen Schweden: Es fehlt an Geist und
Strategie. Die deutsche Fußballnationalmannschaft
führte bis zur 60. Minute mit 4:0 und konnte sich in
den letzten 30 Minuten gerade noch in ein Unent-
schieden retten. Zudem häuften sich zu Recht oder
Unrecht die gelben Karten. Nun ist bei der Qualifika-
tion wieder vieles offen. Oliver Bierhoff: „Wir
machen häufig den Fehler, dass wir unsere Gegner
dominieren, aber durch Nachlässigkeiten wieder ins
Spiel bringen. Bei der EM gegen die Griechen war das
so, gegen die Österreicher, auch gegen die Holländer
usw.“
Das politische Leben in Europa und mit Europa ver-
lief seit Ende der 80er-Jahre in vergleichbaren Bah-
nen. Am Anfang hatten Bonn, Berlin, Frankfurt und
auch Karlsruhe alle Trümpfe in der Hand: die Bun-
desbank mit der D-Mark und ihrer Stabilitätspolitik,
eine wachstumsorientierte Wirtschaft, ein im Ganzen
funktionierender Sozial- und Fiskalstaat, zuletzt
sogar tendenziell sinkende Arbeitslosigkeit und
zukunftsorientierte Außenhandelsstrategien. Ein gu -
ter Ort für die Wissenschaft. So haben sich viele Staa-
ten dieser Welt ein bildschönes Land vorgestellt. Die
Situation war in den einzelnen Jahren nicht immer
gleichmäßig günstig, aber die Richtung stimmte. 
Gleichzeitig veränderte sich nach und nach die politi-
sche Großlage. In Deutschland hatten Traumtänzer
zunehmend Konjunktur, während im übrigen Europa
eine national nachprüfbare Realpolitik kultiviert
wurde. Brüssel sortierte seine gelben und roten Kar-
ten. Vergleichbar ist dies mit der sechzigsten Minute
im Berliner Stadion am 16. September 2012. Bis
dahin herrschte auf der Ehrentribüne auch großer
Jubel. Die Polit-Torfrau, Angela Merkel, freute sich
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Deutsche Bundesbank: Makro -
prudenzielle Überwachung in
Deutschland erhält gesetzliche
Grundlage – Bundesbank
übernimmt wichtige Aufgaben

26. Oktober 2012 – Der Deutsche Bundestag hat das
Gesetz zur Überwachung der Finanzstabilität, kurz
Finanzstabilitätsgesetz (FinStabG), beschlossen. Die
Deutsche Bundesbank begrüßt den im Gesetz veran-
kerten Aufbau der makroprudenziellen Überwachung
in Deutschland. Damit wird Deutschland seiner inter-
nationalen Verantwortung gerecht, die aus der Be -
deutung des deutschen Finanzsystems erwächst. Dr.
Andreas Dombret, Mitglied des Vorstands der Deut-
schen Bundesbank, betonte: „Mit dem Aufbau einer
makroprudenziellen Überwachung zieht Deutschland
eine wichtige Lehre aus der Finanzkrise. Wir begrü-
ßen, dass die Makro-Überwachung jetzt einen klaren
gesetzlichen Auftrag und damit ein eigenständiges
Mandat erhalten hat.“ Das Gesetz zur Überwachung
der Finanzstabilität respektiert die Unabhängigkeit
der Deutschen Bundesbank.
Das Finanzstabilitätsgesetz sieht vor, einen Ausschuss
für Finanzstabilität zu bilden. Die Deutsche Bundes-
bank wird drei Vertreter in diesen Ausschuss entsen-
den, je drei Vertreter stellen das Bundesministerium
der Finanzen und die Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht. Der Ausschuss für Finanzstabilität
erörtert die für die Finanzstabilität maßgeblichen
Sachverhalte. Er kann bei Gefahren für die Finanzsta-
bilität Warnungen und Empfehlungen abgeben. Das
Gesetz weist der Bundesbank wichtige Aufgaben zu,
um zur Wahrung der Stabilität des Finanzsystems bei-
zutragen. Insbesondere soll sie die für die Finanzsta-
bilität maßgeblichen Sachverhalte analysieren, dem
Ausschuss für Finanzstabilität Warnungen und Emp-
fehlungen vorschlagen sowie deren Umsetzung be-
werten.

Hessen und Shanghai: Jährlich statt-
findende 
internationale Finanzplatz –
Wirtschaftskonferenz vorgesehen

26. Oktober 2012 – Heute eröffnete der Hessische
Wirtschaftsminister Florian Rentsch gemeinsam mit
Herrn Chen Xian Jin, Vorsitzender des Shanghai
Foreign Investment Development Board, das erste
Hessen-Shanghai Business Forum. Dazu unterzeich-

neten beide eine Kooperationsvereinbarung, in der
u. a. festgelegt ist, dass das Forum ab sofort einmal
im Jahr in Frankfurt oder Shanghai stattfindet. Unter
dem Titel „Finanzierung von Investitionen und Han-
del – Zusammenarbeit zwischen Banken und Unter-
nehmen“ lag der Schwerpunkt diesmal im Bereich der
Finanzwirtschaft. Rentsch sagte in Shanghai: „Frank-
furt ist das Finanzzentrum der Eurozone. Shanghai ist
die Finanzmetropole Asiens. Wir passen gut zusam-
men.“
An der ersten gemeinsamen internationalen Finanz-
platz- und Wirtschaftskonferenz nahmen rund 200
Teilnehmer teil, darunter Entscheider aus den Berei-
chen Politik, Finanzen und Wirtschaft, wie Hans-Die-
ter Brenner, Vorstandsvorsitzender der Helaba Lan-
desbank Hessen-Thüringen sowie Vertreter der
Industrial and Commercial Bank of China (ICBC),
der Handelskomission Shanghai, der Shanghai Asso-
ciation of International Economic and Technological
Cooperation, der Commerzbank, des Bankhauses
Metzler, der KfW Bankengruppe, von Frankfurt
Main Finance e.V., von FrankfurtRheinMain GmbH,
der EBS Universität für Wirtschaft und Recht, des
House of Finance der Goethe-Universität Frankfurt
sowie der Frankfurt School of Finance & Manage-
ment.
Nach einer Vorstellung der Finanzplätze Shanghai
und Frankfurt sprachen die Teilnehmer über die
wechselseitigen Möglichkeiten der Investitionen und
des Handels an den beiden Standorten. „Frankfurt ist
der wichtigste Finanzplatz Kontinentaleuropas mit
dem bedeutendsten Flughafen im Herzen von Eu -
ropa. Bei den chinesischen Unternehmen besteht gro-
ßes Interesse am Handel und an Investitionen in Hes-
sen. Viele suchen zu diesem Zweck konkrete Ge -
spräche und Finanzierungspartner. Das Hessen-
Shanghai Business Forum soll diesen Austausch
ermöglichen“, erklärte Rentsch als zuständiger Hessi-
scher Minister für den Finanzplatz Frankfurt.
Im zweiten Teil der Veranstaltung wurde das Aus-
und Weiterbildungsangebot von Hochschulen aus
dem Großraum Frankfurt präsentiert. „Viele Unter-
nehmen sind interessiert daran, ihr Führungspersonal
an international renommierten Einrichtungen weiter-
zubilden. Neben dem Zugang zu Forschungsaktivitä-
ten auf Spitzenniveau, bietet die Ausbildung in Hes-
sen die Möglichkeit, den Standort kennenzulernen
und wichtige Kontakte für eine zukünftige Ansied-
lung aufzubauen“, so der Wirtschaftsminister.
Hessen biete für chinesische Investoren eine hervorra-
gende Verkehrsinfrastruktur, die gesamte Bandbreite
wirtschaftsnaher Dienstleistungen, hochqualifizierte
Arbeitskräfte, bis hin zu Schulangeboten für chinesi-
sche Kinder.
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„Der Pekinger Distrikt Xicheng versammelt einen
Großteil der dortigen Finanzindustrie und stellt damit
einen vielversprechenden Partner für das Land Hes-
sen und den Finanzplatz Frankfurt dar. Die nun
unterzeichnete Erklärung legt den Grundstein für die
langfristige Zusammenarbeit beider Finanzzentren“,
machte der Hessische Wirtschaftsminister in Peking
deutlich.
Bei der Weiterentwicklung und Umsetzung der Koo-
peration arbeitet das Hessische Ministerium für Wirt-
schaft, Verkehr und Landesentwicklung mit der
FrankfurtRheinMain GmbH und Frankfurt Main
Finance e.V. zusammen. Einen engen Dialog wollen
die beiden Finanzplätze etwa zu Risikomanagement-
und Regulierungsfragen oder auch zur Ausbildung
von Talenten führen. „Peking gehört mit seinem Dis-
trikt Xicheng zu den dynamischsten Finanzzentren
der Welt. Die Zusammenarbeit stellt eine wertvolle
Bereicherung für das globale Netzwerk des Finanz-
platzes Frankfurt dar. Xicheng bietet große Ge -
schäftspotenziale, die wir für die hessische Finanzin-
dustrie erschließen wollen“, sagt Hubertus Väth,
Geschäftsführer von Frankfurt Main Finance e.V.

Deutsche Bundesbank: Erklärung
zur Lagerung und Bilanzierung der
Goldreserven 

23. Oktober 2012 – Die Deutsche Bundesbank hält
und verwaltet die nationalen Währungsreserven der
Bundesrepublik Deutschland mit größter Sorgfalt. Zu
den Währungsreserven zählen 3396 Tonnen Gold
zum Bilanzstichtag 31. 12. 2011. Für die Lagerung
dieser Goldbestände ist deren Charakter als Wäh-
rungsreserve maßgeblich und es gelten höchste
Sicherheitsanforderungen. 
Teile ihrer Goldreserven lässt die Bundesbank seit
Jahrzehnten bei Notenbanken im westlichen Ausland
lagern: bei der Federal Reserve Bank of New York,
der Bank of England und der Banque de France. Von
diesen Notenbanken erhält die Deutsche Bundesbank
jährlich Bestandsbestätigungen an Feinunzen Gold
als Grundlage für die Bilanzierung. An der Integrität,
Reputation und Sicherheit dieser ausländischen
Lagerstellen gibt es keinen Zweifel. Das Eigentum an
den Barren bleibt durch die Verwahrung bei den Part-
nernotenbanken unberührt und begründet ein insol-
venzsicheres Recht. Darüber hinaus genießt die Bun-
desbank als Notenbank einen besonderen Immu-
nitätsschutz und damit auch Schutz vor Vollstre-
ckungsmaßnahmen. Eine Vermischung mit den Be-
ständen Dritter ist ausgeschlossen.

Bezüglich des Umfangs der körperlichen Bestandsauf-
nahme der im Ausland gelagerten Goldreserven zu
Bilanzierungszwecken vertreten Bundesrechnungshof
und Bundesbank unterschiedliche Auffassungen.
Dazu erklärt die Bundesbank: Zum einen entspricht
der vom Bundesrechnungshof gewünschte Prüfum-
fang nicht den Usancen zwischen Notenbanken. Zum
anderen entsprechen die seit vielen Jahren ange-
wandte Buchinventur und die ergänzenden Bestäti-
gungen der Verwahrstellen den gesetzlichen Vor-
schriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger
Buchführung. Mit den vorliegenden Unterlagen und
den angewendeten Verfahren ist der Nachweis über
die ausgelagerten Goldbestände vollständig und seit
Jahrzehnten nachvollziehbar erbracht. Die Vorge-
hensweise wurde durch alle bisherigen Jahresab-
schlussprüfer bestätigt, die ausnahmslos ein uneinge-
schränktes Testat erteilt haben, das jedes Jahr im
Geschäftsbericht der Bundesbank veröffentlicht wird.
Auch der Bundesrechnungshof, der den Jahresab-
schluss seit 2002 prüft, hat die Bilanzierung der Bun-
desbank bisher nie beanstandet. Das unabhängige
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) hat ausdrücklich
bestätigt, dass das von der Bundesbank  für die Gold-
bestände gewählte Inventurverfahren rechtskonform
ist. Bei bedeutenden Bilanzpositionen sind über die
Buchinventur hinausgehende Prüfungshandlungen
möglich. Hierbei sind jedoch auch die Integrität und
die Unabhängigkeit des Verwahrers zu berücksichti-
gen. Dass es sich bei den Verwahrstellen der Bundes-
bank um Adressen von allerhöchster Reputation und
Bonität handelt, steht außer Zweifel. Zu Prüfungs-
handlungen, die über die Buchinventur hinausgehen,
ist mit den Partner-Notenbanken der Bundesbank
Stillschweigen vereinbart worden.
Ungeachtet der bestehenden Rechtsauffassung wird
die Bundesbank Anregungen des Bundesrechnungs-
hofs, soweit es möglich ist, aufgreifen. Maßgeblich
für Entscheidungen über die Lagerung der Goldbe-
stände bleibt jedoch deren Charakter als Währungs-
reserve. Wie bereits in der Vergangenheit, wird die
Bundesbank auch künftig Teile der Goldbestände
aufarbeiten und überprüfen lassen. Damit können
auch partielle Verlagerungen verbunden sein. Damit
die Goldbestände ihre Funktion als Währungsreser-
ven erfüllen können, müssten sie im Bedarfsfall ohne
logistische Einschränkungen in gängige Reservewäh-
rung eingetauscht werden können. Dies ist der Grund
für die Lagerung von Teilen der Goldreserven bei
Partner-Notenbanken im Ausland.
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und können daher jederzeit bei den NZBen des Euro-
systems umgetauscht werden.
Am 10. Januar 2013 wird die 5-Euro-Banknote der
Europa-Serie in ihrer Gesamtheit präsentiert. Ab Mai
2013 werden Kreditinstitute die neuen Geldscheine
im Rahmen des Schalterverkehrs oder über Geldauto-
maten in Umlauf geben.

Commerzbank: Bis 2016 werden
mehr als 2,0 Milliarden Euro ins
Kerngeschäft investiert
Blessing: „Moderne Technologien
und traditionelle Werte“

8. November 2012 – Die Commerzbank wird ihr
Geschäftsmodell in den kommenden Jahren an die
veränderten Rahmenbedingungen in der Finanzbran-
che anpassen und fokussiert wachsen. Im Rahmen
ihrer strategischen Agenda bis 2016 investiert die
Bank mehr als 2,0 Milliarden Euro in die Ertragskraft
ihres Kerngeschäfts, hält dabei durch zusätzliche Effi-
zienzmaßnahmen ihre Kosten stabil und optimiert
ihre Kapitalausstattung weiter. Im Jahr 2016 will die
Bank in ihrem Kerngeschäft eine Eigenkapitalrendite
nach Steuern (RoE) von mehr als 10 % erreichen. Die
Aufwandsquote (CIR) der Kernbank mit den operati-
ven Segmenten Privatkunden, Mittelstandsbank,
Corporates & Markets sowie Central & Eastern
Europe soll auf rund 60 % reduziert werden. Die
Core-Tier-1-Quote des Konzerns soll auch unter
Berücksichtigung von Basel 3 – bei Anwendung der
Übergangsregelungen – bis Ende 2016 stets bei deut-
lich über 9 % liegen. Zudem ist geplant, die Portfo-
lios im Nichtkernsegment Non-Core Assets (NCA)
bis 2016 um mehr als 40 % zu verringern (per Ende
September 2012: 160 Milliarden Euro Exposure at
Default, EaD).
„Ein ‚Weiter so’ kann es in der Bankenbranche nicht
mehr geben. Das Vertrauen der Kunden zurückzuge-
winnen, wird die wichtigste Aufgabe aller Banken in
den kommenden Jahren sein. Für uns heißt das: Wir
wollen eine neue Bank, die moderne Technologien
und traditionelle Werte vereint. Wir richten unser
Geschäftsmodell strikt an den Bedürfnissen der Real-
wirtschaft aus und passen unsere Beratung, unsere
Produkte und unsere Dienstleistungen an“, sagte
Martin Blessing, Vorsitzender des Vorstands der
Commerzbank. „Wir setzen unser konsequentes Kos-
tenmanagement fort und bauen nicht strategische
Aktivitäten weiter kontinuierlich ab. Das gibt uns die
notwendige Flexibilität für fokussiertes Wachstum in

unserem Kerngeschäft. Insbesondere im Privatkun-
dengeschäft stellen wir uns dafür strategisch und ope-
rativ neu auf. In Zukunft werden unsere Kunden die
Produkte und Dienstleistungen der Commerzbank zu
jeder Zeit und an jedem Ort erhalten. Daher investie-
ren wir allein hier rund eine Milliarde Euro in den
Aufbau einer modernen Multikanalbank und die Fle-
xibilisierung unseres Filialnetzes. Wir werden unsere
führende Position als langfristiger Partner unserer
Kunden und verlässlicher Kreditgeber in den kom-
menden Jahren weiter ausbauen und unsere Profitabi-
lität nachhaltig steigern.“
Damit reagiert die Commerzbank auf die Herausfor-
derungen der Finanzmarkt- und Staatsschuldenkrise
und die daraus resultierende „neue Normalität“ in
der Finanzbranche, das heißt steigende Anforderun-
gen an die Kapitalausstattung von Banken, ein anhal-
tend niedriges Zinsniveau und Vertrauensverluste der
Kunden. „Wir haben in den vergangenen Jahren die
Kosten reduziert, Risiken zurückgefahren und die
Integration der Dresdner Bank erfolgreich abge-
schlossen. Wir werden jetzt unser Geschäftsmodell
und unsere Prozesse konsequent an die veränderten
Marktbedingungen anpassen. Damit verfügen wir
über eine starke Basis, die wir für weiteres Wachstum
nutzen werden“, sagte Stephan Engels, Finanzvor-
stand der Commerzbank. 
Zum Anstieg der Erträge soll insbesondere die strate-
gische Neuausrichtung des Privatkundengeschäfts
beitragen. Ziel ist der Aufbau einer Multikanalbank,
die moderne Technologien mit traditionellen Werten
wie Fairness, Vertrauen und Kompetenz verbindet.
Insgesamt wird die Commerzbank bis 2016 etwa eine
Milliarde Euro in die Plattformen, das Produkt- und
Serviceangebot, den Beratungsprozess und die Quali-
fizierung der Mitarbeiter im Privatkundengeschäft
investieren. Damit soll der Ertrag pro Kunde gestei-
gert, die Anzahl der Kunden von heute 11 Millionen
auf 12 Millionen erhöht und im Jahr 2016 ein opera-
tives Ergebnis in Höhe von rund 500 Millionen Euro
erwirtschaftet werden (operatives Ergebnis in den ers-
ten neun Monaten 2012: 215 Millionen Euro). Die
Eigenkapitalrendite vor Steuern (RoE) soll dann bei
über 12 % liegen (RoE in den ersten neun Monaten
2012: 7,3 %).
Die Mittelstandsbank wird ihr erfolgreiches Ge -
schäftsmodell und ihre führende Marktposition wei-
ter ausbauen. Der Wachstumsfokus liegt dabei
sowohl auf der Gewinnung von Neukunden, insbe-
sondere im kleinen und mittelgroßen Firmenkunden-
segment, als auch auf der Ausweitung des Geschäfts
mit Bestandskunden in Deutschland. Zudem wird die
„Cash Management & International Business“-Platt-
form weiter ausgebaut. So soll die Kundenreichweite
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Deutscher Fachverlag und Maleki: 
Strategische Allianz vereinbart

29. Oktober 2012 – Die Deutscher Fachverlag
GmbH (dfv) übernimmt zum 1. Januar 2013 60 Pro-
zent an der Maleki Communications Group GmbH.
Dies gaben die beiden Frankfurter Unternehmen
heute bekannt.
Mit der Beteiligung an der Maleki Communications
Group erschließt sich der Deutsche Fachverlag neue
inhaltliche Segmente. „Wir werden die Potenziale,
die das Thema Finanzwirtschaft bietet, voll nutzen:
mit unserer Expertise für die unterschiedlichsten
Wirtschaftsbereiche, unserem Know-how als führen-
der Fachmedienanbieter und mit der Reputation,
dem Wissen und der Erfahrung der Maleki Commu-
nications Group“, so Klaus Kottmeier, dfv-Aufsichts-
ratsvorsitzender. 
Dr. Nader Maleki, Gründer und Gesellschafter der
Maleki Communications Group, ergänzt: „Die Alli-
anz mit einem der größten konzernunabhängigen
Fachmedienunternehmen in Europa eröffnet uns
ganz neue Perspektiven im In- und Ausland. Wir
können künftig die gesamte mediale Begleitung unse-
rer Veranstaltungen anbieten sowie neue Synergien
und Geschäftsmöglichkeiten nutzen. Mit Konferen-
zen, wie der Euro Finance Week, dem wichtigsten
europäischen Branchentreffen der Finanz- und Versi-
cherungswirtschaft, haben wir hierfür die entspre-
chenden Plattformen.“
Die Geschäfte der Maleki Communications Group
verantworten ab dem Jahreswechsel Dr. Nader

Maleki als Vorsitzender der Geschäftsleitung und
dfv-Geschäftsführer Sönke Reimers gemeinsam.
Dabei steuert Maleki das Konferenzgeschäft und Rei-
mers, der diese Aufgabe zusätzlich zu seiner Funktion
als Geschäftsführer des Deutschen Fachverlags wahr-
nehmen wird, das Fachmediengeschäft. Beide Unter-
nehmen wollen sich gemeinsam für die Stärkung des
Finanzplatzes Frankfurt einbringen.

Eurosystem: Zweites Euro-Bank -
notenprogramm – Die Europa-Serie

8. November 2012 – Die Europäische Zentralbank
(EZB) und die nationalen Zentralbanken (NZBen)
des Eurosystems werden demnächst die zweite Euro-
Banknotenserie einführen. Diese wird „Europa-
Serie“ genannt, da die Banknoten im Wasserzeichen
und im Hologramm ein Porträt von Europa – einer
Gestalt aus der griechischen Mythologie und
Namensgeberin unseres Kontinents – enthalten. Die
neuen Geldscheine werden in den kommenden Jahren
schrittweise in Umlauf gebracht. Als erste Stückelung
der neuen Serie wird im Mai 2013 die 5-Euro-Bank-
note eingeführt.
Die Europa-Serie ist das Ergebnis von Fortschritten,
die in den mehr als zehn Jahren seit der Einführung
der ersten Euro-Serie im Bereich Banknoten-Techno-
logie erzielt wurden. Die Sicherheitsmerkmale wur-
den weiter verbessert; die neuen Euro-Geldscheine
werden somit noch sicherer sein. Heute wurden drei
der neuen Sicherheitsmerkmale – das Porträt-Wasser-
zeichen, das Porträt-Hologramm und die Smaragd-
Zahl – vorgestellt.
Bei der zweiten Euro-Banknotenserie handelt es sich
um eine Weiterentwicklung der ersten Serie. Das Leit-
motiv „Zeitalter und Stile“ sowie die Hauptfarben
wurden beibehalten. Die Banknoten wurden aber
zwecks Integration der verbesserten Sicherheitsmerk-
male geringfügig modifiziert. Die Geldscheine der
beiden Serien können leicht voneinander unterschie-
den werden. Die Stückelungen sind auch bei der
Europa-Serie 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro, 50 Euro, 100
Euro, 200 Euro sowie 500 Euro. Die neuen Bankno-
ten werden in aufsteigender Reihenfolge eingeführt –
auf die 5-Euro-Banknote folgt der 10-Euro-Geld-
schein usw. Anfangs werden die beiden Euro-Bank-
notenserien parallel zueinander im Umlauf sein, dann
wird die erste Serie allmählich aus dem Verkehr gezo-
gen und verliert letztlich den Status als gesetzliches
Zahlungsmittel. Der Zeitpunkt, zu dem dies erfolgt,
wird weit im Voraus bekannt gegeben. Ihren Wert
behalten die Banknoten der ersten Serie für immer
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bisherige Markenversprechen „Gemeinsam mehr
erreichen“ wird durch „Commerzbank. Die Bank an
Ihrer Seite“ ersetzt. „Damit verdeutlichen wir die
Ausrichtung der Commerzbank als faire und kompe-
tente Bank, die sich strikt an den Bedürfnissen ihrer
Kunden orientiert“, sagte Vorstandsvorsitzender
Martin Blessing.

Aus für die Financial Times Deutsch-
land: 364 Mitarbeiter sind betroffen,
auch Clubmitglieder

23. November 2012 – Jetzt ist es offiziell: Gruner +
Jahr stellt die Financial Times Deutschland ein, die
letzte Ausgabe erscheint am 7. Dezember. Die Wirt-
schaftsmagazine Capital und Business Punk werden
vom Standort Berlin aus weitergeführt. Erhalten
bleibt auch die Corporate Publishing Sparte Facts &
Figures. Für Börse Online und Impulse werden nun
Käufer gesucht, auch ein Management Buy Out gilt
als möglich. Von den Maßnahmen der G+J Wirt-
schaftsmedien betroffen sind insgesamt 364 Mitar-
beiter.
Bei den G+J Wirtschaftsmedien in Hamburg fallen
258 Stellen weg, 42 Stellen werden in der Außenre-
daktion am Finanz-Standort Frankfurt gestrichen, 14
in weiteren Außenbüros. Wegen der Schließung fallen
auch Stellen in Vermarktung und Vertrieb weg, die
bisher für die FTD und die Wirtschaftsmedien zustän-
dig waren. Bei Media Sales, dem Deutschen Presse
Vertrieb und Corporate Services, sind dies insgesamt
50 Stellen. Mit den betroffenen Mitarbeitern und den
Betriebsräten soll nun ein Sozialplan verhandelt wer-
den.
Capital soll nach Berlin umziehen und dort mit
neuem Konzept und einer stärker wirtschaftspoliti-
schen Ausrichtung fortgeführt werden. Wirtschafts-
medien-Chefredakteur Steffen Klusmann wird Capi-
tal zumindest während der Übergangsphase weiter
leiten. Auch das jünger positionierte Wirtschaftsma-
gazin Business Punk soll von Berlin aus fortgeführt
werden. G+J-Deutschland-Chefin Julia Jäkel, die die
FTD in ihrer Startphase begleitete und dort u. a. die
Beilage „how to spend it” in Deutschland einführte,
sagte: „Es geht ein bedeutendes Kapitel deutscher
Publizistik zu Ende. Gruner + Jahr und seine Gesell-
schafter haben sich zwölf Jahre lang mit Leidenschaft
und Ausdauer für diesen Titel stark gemacht. Die
Financial Times Deutschland verkörpert herausra-
genden, vielfach preisgekrönten Journalismus.“
Das Aus begründet Jäkel nun mit dem Druck, unter
dem Tageszeitungen, besonders im Wirtschaftsseg-

ment, stünden. Sollten die Verkaufs-Gespräche für
Impulse und Börse Online zu keinem Ergebnis führen
und auch kein Management Buy-Out möglich sein,
so würden auch diese Titel wegen fehlender wirt-
schaftlicher Perspektive eingestellt. Nicht die besten
Bedingungen für einen erfolgreichen Verkauf. Gru-
ner + Jahr erklärt, man habe sich bis zuletzt intensiv,
aber ohne Erfolg bemüht, einen Käufer für die FTD
zu finden. Eine Fortführung als Online-Titel hatte der
Verlag erwogen, jedoch „nach ausgiebiger Prüfung
dafür keine Chance auf Erfolg gesehen”.

Commerzbank-Stiftung:
Birgit Mandel, J.-H. Olbertz und
Petra Roth treten ins Kuratorium ein

27. November 2012 – Zum 31. Dezember 2012 ver-
lassen die drei langjährigen Gremiumsmitglieder das
Kuratorium der Commerzbank-Stiftung. Seit vielen
Jahren haben der ehemalige Intendant der Frankfur-
ter Alten Oper, Michael Hocks, der renommierte
Wissenschaftstheoretiker und frühere Professor für
Philosophie an der Universität Konstanz, Jürgen Mit-
telstraß, und der ehemalige Commerzbank-Vorstand,
Klaus Müller-Gebel, die Geschicke der Commerz-
bank-Stiftung mitgelenkt.
„Gemeinsam haben wir im vergangenen Jahrzehnt
zahlreiche Projekte in Bildung und Forschung, im
Bereich Kunst und Kultur sowie im sozialen Sektor
nachhaltig gefördert“, sagt Klaus-Peter Müller, Vor-
sitzender der Commerzbank-Stiftung und Aufsichts-
ratsvorsitzender der Commerzbank. „Wir sind dank-
bar, dass wir mit unserer Arbeit einen Beitrag zum
Gelingen dieser Projekte leisten durften. Deshalb
möchte ich mich bei allen drei Kollegen für die lang-
jährige, konstruktive Zusammenarbeit sehr herzlich
bedanken. Ich wünsche den Herren Hocks, Mittel-
straß und Müller-Gebel für die Zukunft alles Gute.“
Ihre Aufgaben im Kuratorium der Stiftung werden
Birgit Mandel, Professorin für Kulturmanagement
und Kulturvermittlung an der Universität Hildes-
heim, Jan-Hendrik Olbertz, Präsident der Humboldt-
Universität zu Berlin, und die ehemalige Oberbürger-
meisterin der Stadt Frankfurt, Petra Roth, gemeinsam
mit Kuratoriumsmitglied und Commerzbank-Vor-
standsvorsitzendem Martin Blessing und Klaus-Peter
Müller übernehmen.
Die Commerzbank-Stiftung wurde anlässlich des
100-jährigen Bestehens der heute zweitgrößten Bank
in Deutschland gegründet. Sie ist ein Ausdruck des
gesellschaftlichen Engagements der Commerzbank.
Seit mehr als 40 Jahren setzt sie sich für gemeinnüt-
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bei kleinen und mittelgroßen Unternehmen von heute
mehr als 30 % weiter verbessert und die Position als
Marktführer bei Großunternehmen – die Kunden-
reichweite liegt hier bei über 90 % – nachhaltig gesi-
chert werden. Im Ausland wird das Geschäft in den
bestehenden Standorten weiterentwickelt und in den
Ausbau der Position als führende Trade-Service-Bank
in Europa investiert. Insgesamt soll im Jahr 2016
auch bei einer unterstellten Normalisierung der Risi-
kovorsorge weiterhin eine Eigenkapitalrendite vor
Steuern (RoE) von über 20 % erreicht werden (RoE
per Ende September 2012 dank Auflösungen in der
Risikovorsorge: 29,2 %). Die Aufwandsquote (CIR)
soll dabei trotz der Investitionen auf einem im Wett-
bewerbsvergleich niedrigen Niveau von unter 45 %
bleiben (CIR per Ende September 2012: 44,0 %).
Corporates & Markets wird seine Position als ein
international führender Nischenanbieter weiter aus-
bauen und dafür auch die enge Verzahnung mit dem
Privat- und Firmenkundengeschäft der Commerz-
bank nutzen. Dabei wird das bereits 2004 eingeführte
risikokontrollierte Geschäftsmodell konsequent fort-
geführt. Corporates & Markets wird seine traditio-
nelle Stärke im Bereich der Kapitalmarktfinanzierung
und der Risikoabsicherung im Anleihen- und Kredit-
bereich weiter ausbauen und die führende Marktpo-
sition bei Anlageprodukten im Aktien- und Rohstoff-
bereich durch ausgewählte Asset-Management-
Produkte stärken. Auch das Geschäft mit institutio-
nellen Kunden wird weiter intensiviert. Im Jahr 2016
will die Commerzbank im Investmentbanking eine
Eigenkapitalrendite (RoE) vor Steuern von mehr als
15 % (RoE in den ersten neun Monaten 2012: 
11,1 %) erwirtschaften und ihre Aufwandsquote
(CIR) auf unter 65 % (CIR in den ersten neun Mona-
ten 2012: 76,7 %) absenken. 
Im Segment Central & Eastern Europewird die Com-
merzbank ihren erfolgreichen organischen Wachs-
tumskurs bei der polnischen BRE Bank fortführen,
deren bewährtes Universalbankmodell ausbauen und
das Direktbankangebot der mBank weiter moderni-
sieren. Das Mobile Banking Angebot der mBank wird
erweitert und ihre Position als eine der führenden
Internetbanken Europas ausgebaut. Die BRE Bank
wird zudem durch das verstärkte Zusammenspiel von
Firmenkundengeschäft und Investmentbanking ihr
Produktangebot verbreitern und konsequent auf den
Mittelstand ausrichten. Der Markenauftritt der BRE
Bank-Gruppe wird bis 2016 unter dem Namen
mBank vereinheitlicht. Central & Eastern Europe soll
einen stabil wachsenden Wertbeitrag im Konzern leis-
ten und im Jahr 2016 eine Eigenkapitalrendite (RoE)
vor Steuern von mehr als 15 % (RoE in den ersten
neun Monaten 2012: 14,7 %) sowie eine Aufwands-

quote (CIR) von weniger als 55 % (CIR in den ersten
neun Monaten 2012: 55,8 %) erzielen.
Die bei Non-Core Assets (NCA) gebündelten
Geschäftsfelder Public Finance, Commercial Real
Estate (CRE) und Deutsche Schiffsbank werden wie
geplant im Wesentlichen ohne Verkäufe und wert-
schonend abgebaut. Ziel ist es, diese Portfolios in
Höhe von derzeit rund 160 Milliarden Euro (EaD)
bis Ende 2016 um mehr als 40 % zu reduzieren. Als
Ergebnis des Abbauprozesses soll im Segment NCA
Kapital freigesetzt und in die Kernbanksegmente real-
lokiert werden. Der bei NCA geplante Stellenabbau
wird entsprechend dem Portfolioabbau umgesetzt.
Trotz des fokussierten Wachstums im Kerngeschäft
soll die Risikovorsorge im Konzern bis 2016 weiter
auf rund 1,4 Milliarden Euro reduziert werden (Risi-
kovorsorge im Jahr 2012 voraussichtlich bei 1,7 Mil-
liarden Euro). Die Risikogewichteten Aktiva (RWA)
dürften sich bis 2016 rechnerisch auf etwa 240 Milli-
arden Euro erhöhen. Dies ist im Wesentlichen auf die
Umsetzung der neuen Eigenkapitalregeln gemäß
Basel 3 zurückzuführen (RWA per Ende September
2012: 206 Milliarden Euro). Mit Blick auf die neuen
Eigenkapitalvorschriften gemäß Basel 3 und vor dem
Hintergrund des sich verändernden Marktumfelds
wird der Fokus auch weiterhin auf der Stärkung des
Eigenkapitals liegen. Die Ausschüttung von Dividen-
den für die Geschäftsjahre 2012 und 2013 ist aus
heutiger Sicht unwahrscheinlich. 
Bei der Reduzierung der Kosten hat die Commerz-
bank in den vergangenen Jahren bereits viel erreicht.
Wie angekündigt, wird die Bank die Kostensynergien
aus der Dresdner-Bank-Übernahme in Höhe von 2,4
Milliarden Euro vollständig realisieren. Seit Ende
2009 wurden die Verwaltungsaufwendungen insge-
samt um rund 2,0 Milliarden Euro auf voraussicht-
lich 7,2 Milliarden Euro per Jahresende 2012 verrin-
gert (minus 20 %). Damit hat die Bank ihr im Jahr
2009 angekündigtes Kostenziel für 2012 (Aufwen-
dungen unter 8,0 Milliarden Euro) mehr als erfüllt.
2016 soll die Kostenbasis trotz der Investitionen in
das Kerngeschäft, höherer Lohnabschlüsse und stei-
gender Sachkosten bei etwa 7,1 Milliarden Euro bis
7,3 Milliarden Euro liegen. Dafür wird die Bank ihr
striktes Kostenmanagement fortsetzen und in den
kommenden Jahren unter anderem durch die effizien-
tere Gestaltung von Prozessen, die Einführung der
neuen Filialstruktur und die Anpassung der Personal-
kapazitäten Kosten einsparen. Hierfür werden Re-
strukturierungsaufwendungen anfallen. 
Entsprechend ihrer strategischen Ausrichtung entlang
der Bedürfnisse ihrer Kunden in ihren Kernmärkten
Deutschland und Polen gestaltet die Commerzbank
auch ihren internationalen Marktauftritt neu. Das
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len Geldes aufgeschwungen. Der Bild am Sonntag (2.
Dez.) hat sie anvertraut: „Es geht um so viel mehr als
nur um unsere Währung. Es geht um den geschichtli-
chen Glücksfall der europäischen Einigung der letzten
Jahrzehnte. Ich will, dass Europa als Kontinent des
Friedens, der Freiheit und der Demokratie eine gute
Zukunft hat und dass es für alle in der Welt attraktiv
bleibt.“ Das stimmt schon jetzt nicht. Der Euro ist für
Deutschland und seine Leute unattraktiv und zu
teuer. Er bietet schon jetzt für das Parlament weniger
Freiheit und gefährdet den innenpolitischen Frieden.
Er ist ein Instrument, mit dem die Regierung gegen
das Volk herrscht. Nicht die Regierung alleine, son-
dern die merkwürdige Konstellation der Herrschen-
den im Bundestag, ohne Kanzlermehrheit, aber im
Einvernehmen aller Parteien (ohne Linke). 
Das klar durchrechnende und in keiner Weise kor-
rupte Gewissen der Deutschen in Sachen Euro, heißt
Heinz-Werner Sinn (ifo). Der Wissenschaftler mahnt
seit Jahr und Tag: Das kann nicht so weitergehen!
Dafür erntet er dann so infame Empfehlungen wie
jene des SPD-Vorsitzenden, Sigmar Gabriel: Sinn solle
doch auswandern – am besten nach Griechenland. Ist
dieser SPD-Mann noch zu retten? Die Intelligenz zu
verjagen, weil ihre Aussagen nicht in den politischen
Kram passen, das kennt man aus leidvoller histori-
scher Erfahrung und ist unerträglich!
Ob Sinn oder Unsinn, die Kanzlerin bleibt bei ihrem
währungspolitischen Hin und Her, unverdrossen, und
leider nicht die deutschen Interessen vertretend.
Nachdem sie einen griechischen Schuldenschnitt
immer abgelehnt hatte, kommt nun die gegenteilige
Aussage. Sie sagte zu Bild obendrein: „Ich werde wei-
ter das tun, was für Deutschland und Europa am bes-
ten ist und die finanziellen Folgen so gering wie mög-
lich hält und uns keinen unzumutbaren Risiken
aussetzt.“ Da kommt sie allerdings jetzt schon zu
spät. – Wir gehen äußerst kritisch zu bewertenden
Zeiten entgegen.

FPC- Einsatz für den Erhalt der Rund-
schau und der dapd nachrichten -
agentur

5. Dezember 2012 – Der Präsident des Frankfurter
PresseClubs hat im Namen des Vorstandes das fol-
gende Schreiben an die  Chefredaktion der dapd
nachrichtenagentur GmbH, Dr. Wolf-R. von der
Fecht, und die Chefredaktion der Frankfurter Rund-
schau, Arnd Festerling, geschickt: 
Mit großer Hoffnung begleiten wir die Konzepte für
das Fortbestehen der Frankfurter Rundschau und den

Restrukturierungsplan für die Nachrichtenagentur
dapd. Wir fühlen in diesen Wochen mit unseren Kol-
leginnen und Kollegen, die mit bewundernswertem
Engagement ihre tägliche Arbeit wahrnehmen. 
Wir hören aber auch, dass sowohl die Belegschaften
als auch die Chefredaktionen mit großer Energie und
viel Fantasie daran arbeiten, doch noch Wege zu
eröffnen, wie Verlag und Redaktion auf Dauer wirt-
schaftlich die FR herausbringen können und wie der
Fortbestand von dapd gesichert werden kann. 
Der Vorstand und die Mitglieder des FPC hoffen mit
ihnen, dass diese Bemühungen von Erfolg gekrönt
sind und damit auch der Frankfurter Medienmarkt
mit seiner einzigartigen Dichte an Qualitätszeitungen
und Nachrichtenagenturen erhalten bleibt. 
Mit allen guten Wünschen und herzlichen Grüßen:
Werner D’Inka, FPC Präsident

Heraeus: Deutsche besitzen 8000 t
Gold 

11. Dezember 2012 – Ein Drittel der Privatpersonen
in Deutschland erachtet Gold als Teil einer langfristi-
gen Anlagestrategie. Dies ergab eine Studie des Edel-
metallkonzerns Heraeus, die durch das Research
Center for Financial Services der Steinbeis-Hoch-
schule Berlin, durchgeführt wurde. Der bedeutendste
Aspekt für eine Goldanlage ist dabei die Absicherung
gegen wirtschaftliche Krisen. Die Rendite ist zweit-
rangig. Nur wenige erachten Gold als Spekulations-
objekt.
Der Goldbesitz der deutschen Privatpersonen in Form
von physischen Anlagen, goldbezogenen Wertpapie-
ren und Goldschmuck beläuft sich auf 393 Mrd.
Euro. Dies entspricht einem Anteil in Höhe von 3,9%
des Gesamtvermögens der privaten Haushalte. Dem-
nach übersteigt der Wert des Goldes den Wert von
direkten Anlagen in Aktien und Anleihen. Durch-
schnittlich machen Aktien 2,1% und Anleihen 2,5%
des Gesamtvermögens aus. Damit ist der Wert der
Goldbestände im Vergleich zu 2009 von 279 Mrd.,
sicherlich als Konsequenz des gesteigerten Goldprei-
ses, deutlich angestiegen. Auch die durchschnittliche
Menge des Goldbesitzes  in Form von Barren, Mün-
zen sowie Goldschmuck, pro Bundesbürger über 18
Jahren, ist leicht gestiegen. Diese Ergebnisse bestäti-
gen die Zahlen der ersten Goldstudie „Goldbesitz der
Privatpersonen in Deutschland“ der Steinbeis-Hoch-
schule Berlin aus dem Jahr 2010. Derzeit halten deut-
sche Privatpersonen insgesamt fast 8000 Tonnen
Gold, was einem Anteil von knapp 5% an der welt-
weit geförderten Goldmenge entspricht. 
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zige und mildtätige Einrichtungen sowie Initiativen
ein. Der Stiftungszweck wurde bewusst weit gefasst,
sodass die Stiftung in Deutschland auf allen Gebieten
der Gemeinnützigkeit aktiv werden kann. Die Com-
merzbank-Stiftung ist eine nichtrechtsfähige Stiftung
privaten Rechts mit Sitz in Frankfurt am Main. Ihr
Stiftungskapital von rund 58 Millionen Euro wird
genutzt für Projekte im Bildungswesen und in der
Forschung, dient der Förderung von Kunst und Kul-
tur und wird eingesetzt für soziale Belange. Ziel der
Stiftung ist dabei die Förderung bereits angestoßener
Initiativen mit Vorbildcharakter, die eine bundesweite
Wirkung haben.

Euro: Sinn und Unsinn für den deut-
schen Steuerzahler 

2. Dezember 2012 – Lieb’ Vaterland magst ruhig sein,
fest steht und stark die Wacht am Rhein. Seit 1883
schwingt sie, die preußische Madonna, wie der
katholische Rheingau das Monstrum liebevoll tät-
schelnd nennt, in Erz gegossen am Niederwald hoch
über dem Fluss. Sie hat nicht gehalten, was Deutsch-
land sich von ihr versprochen hat. Nach den europäi-
schen Einigungskriegen von 1914 bis 1918, von 1939
bis 1945, – und es ging immer, schon seit Napoleons

Zeiten Anfang des 19. Jahrhunderts (und früher), mal
unter französischer, mal unter deutscher Hegemonie-
bestrebung um die europäische Einigung. Heute muss
der Euro dafür den Namen hergeben. Dabei sind die
ethnische und kulturelle Vielfalt, die wissenschaftli-
che Diversität sowie die souveräne politische und
wirtschaftliche Kooperation das wahre Gerüst für die
Einzigartigkeit dieses Subkontinents und seiner
Erfolge. Alle monolithisch strukturierten Großstaaten
dieser Welt sind gegenüber dem europäischen Kon-
strukt in seiner Gesamtheit nicht wettbewerbsfähig.
Nachdem alles, was in Deutschland gut und teuer
war, durch den vergangenen Krieg zunichte gemacht
wurde, baute sich die „Wacht am Main“ auf und die
Presse, die „Wucht am Main“, saß im selben Boot.
Die D-Mark begann ihren Höhenflug und wurde zum
Zankapfel. Die europäische Völkergemeinschaft von
11 bis 27 Staaten gebar das missgestaltete Zwitter-
kind: den Euro! Er soll das gemeinsame Geld Europas
sein, ist es aber nicht. Er ist das deutsche Geld für
alle.  Logischerweise müssen die Deutschen dann
auch für alle bezahlen. Ab sofort wird der Steuerzah-
ler dieses Landes zur Kasse gebeten. Es beginnt mit
730 Millionen und türmt sich in Zukunft auf jährlich
wachsende Milliarden.
Die neue preußische Madonna aus dem Berliner
Kanzleramt hat sich zur Schutzheiligen des unheilvol-
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fast schon zur Abrundung des Jahres. Letztes Jahr
waren wir bei Jens Weidmann in der Bundesbank zu
Gast. Vor zwei Jahren hat uns der damalige EZB-Prä-
sident Jean-Claude Trichet hier empfangen. Und seit-
her ist wieder viel geschehen, ein ereignisreiches Jahr
liegt hinter uns. Die Lage, zumindest an den Finanz-
märkten, hat sich in den vergangenen Monaten beru-
higt, aber vorüber ist die Schuldenkrise noch lange
nicht. Was dazu noch aus Ihrer Sicht zu tun ist, was
auch die Politiker im Euro-Währungsraum noch tun
müssen, das ist sicher ein Thema des heutigen
Abends. Die EZB hat sich als Krisenmanager profi-
liert, aber diese Rolle sollte keine dauerhafte sein. Der
wahre Test auf Glaubwürdigkeit steht ihr noch bevor,
wenn es daran geht, aus den „non-standard measu-
res“, den außergewöhnlichen Maßnahmen, wieder
auszusteigen. Darin sind sich die geldpolitischen
Beobachter einig.
Interessieren würden uns auch Ihre Erfahrungen, fast
ein Jahr nach Ihrem Wechsel aus der Politik in die
Geldpolitik: Woran müsste, woran könnte man Ihrer
Meinung nach noch arbeiten, wenn es um das gegen-
seitige Verständnis geht? Die Beschlüsse des letzten
Gipfels – in diesem Jahr – der Staats- und Regierungs-
chefs aus der vergangenen Woche haben ja wieder
enttäuscht – ein Zeitplan und die grundsätzliche Eini-
gung auf die Bankenaufsicht in Europa, das erscheint
vielen dann doch etwas dürftig. 
Es gibt viele Themen, und Sie haben heute Abend nur
begrenzt Zeit. Zum Ablauf noch kurz: Nach der Vor-
speise wird Herr Asmussen uns seine Thesen vorstel-
len, nach dem Hauptgang ist dann Zeit zur Diskus-
sion. Ende soll gegen 20.00 Uhr sein. 
Zur Erinnerung: Sperrfrist, wie immer, für elektroni-
sche Medien morgen 12 Uhr, für Printmedien Aus-
gabe vom Donnerstag. 
On/Off-Regelung – um Missverständnisse zu vermei-
den, könnten Sie Ihre Bemerkungen im Off ans Ende
des Abends stellen. Wenn das nicht praktikabel ist,
dann bitten wir Sie, das sehr deutlich zu machen,
damit keine Missverständnisse entstehen! Danke.
Asmussen: „Wir müssen uns die Vollendung der
Währungsunion als zweistufigen Prozess vorstellen.“
Zum einen gibt es schnell umsetzbare Elemente, die
bereits 2013 entscheidende Veränderungen im Euro-
raum bewirken können, und zum anderen Bausteine,
an denen im Lauf des Integrationsprozesses – also
mittelfristig – noch weiter gearbeitet werden muss.

Zentrale Elemente für das Jahr 2013
Vollendung der Finanzmarktunion

Der wahrscheinlich wichtigste Aspekt, auf den sich
der Europäische Rat bei seiner Tagung Mitte Dezem-
ber 2012 geeinigt hat, ist die Verpflichtung, eine echte
Finanzmarktunion im Eurogebiet zu errichten. Das
wird 2013 aus drei Gründen von entscheidender
Bedeutung sein: 
Ist ein stabiles und solides Bankensystem erforderlich,
damit die Transmission der Geldpolitik wieder im
gesamten Euroraum funktioniert und die niedrigen
Zinsen der EZB auch den gesamten Euroraum errei-
chen?
Ist die Wiederherstellung des Vertrauens in den
Finanzsektor, dessen Fundament das Bankensystem
ist, der einzige Weg, um den fragmentierten Finanz-
markt zu reintegrieren und die Verflechtungen zwi-
schen Banken und Regierungen aufzulösen?
Tragen die Schaffung eines weniger risikoreichen
Bankensystems und die Wiederherstellung des Kredit-
kanals maßgeblich dazu bei, das Wachstum im Euro-
raum 2013 wieder anzukurbeln?

Der Weg zu einem einheitlichen 
Aufsichtsmechanismus

Eine Finanzmarktunion, wie sie beschlossen wurde,
muss einen einheitlichen Aufsichtsmechanismus und
einen einheitlichen Abwicklungsmechanismus umfas-
sen. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Steu-
erzahler letztlich nicht für die Fehler des privaten Sek-
tors einstehen müssen. Asmussen nennt folgende
Gründe:
Banken, die „zu groß“ oder „zu stark verflochten“
sind, um auf nationaler Ebene in Konkurs zu gehen
und somit einen Bail-Out zur bevorzugten Strategie
werden lassen, würden auf europäischer Ebene von
diesem Status nicht profitieren. Der einheitliche
Abwicklungsmechanismus wäre dank seiner rechtli-
chen Stellung, finanziellen Ausstattung und Unab-
hängigkeit in der Lage, wirtschaftlich lebensfähigen
Banken das Fortbestehen zu ermöglichen und nicht-
lebensfähige Banken zu schließen. Zum einheitlichen
Abwicklungsmechanismus würde eine Behörde gehö-
ren, die Entscheidungen an sich ziehen und voraus-
schauend und schnell handeln könnte. Das würde
dazu beitragen, den Wert der Banken zu erhalten und
den Steuerzahler zu entlasten. 
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Durchbruch für Finanzplatz Frank-
furt: Minister-
präsident Bouffier und Wirtschafts-
minister Rentsch begrüßen
Entscheidung zur EU-Banken -
aufsicht

14. Dezember 2012 – „Wir begrüßen die Feststellung
von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, dass
Frankfurt Sitz der künftigen europäischen Banken-
aufsicht sein wird“, kommentierten der Hessische
Ministerpräsident Volker Bouffier und Wirtschafts-
minister Florian Rentsch heute die Ergebnisse des
Treffens der EU-Finanzminister. „Diese Entscheidung
ist ein Durchbruch für den Finanzplatz Frankfurt und
wird weitere hochqualifizierte Arbeitsplätze an den
Main holen. Sie ist außerdem ein Beitrag zur Stabili-
sierung der Finanzmärkte“, erklärten beide am Don-
nerstag. 
Bouffier und Rentsch lobten auch die vereinbarte
strikte Trennung zwischen Geldpolitik und Banken-
aufsicht sowie die Beschränkung der europäischen
Aufsicht auf systemrelevante und grenzüberschrei-
tende Großbanken. „Dies trägt den Besonderheiten
des deutschen Finanzwesens mit seinen regional ver-
ankerten Sparkassen und Genossenschaftsbanken
Rechnung. Damit sind Kernforderungen erfüllt.“
Nun komme es darauf an, die jetzt gefundene Lösung
zur Trennung von Geldpolitik und Aufsicht durch
eine geeignete Besetzung des neu geplanten Vermitt-
lungsausschusses umzusetzen.

Jörg Asmussen: Vollendung der
Finanzmarktunion
Aufbau einer echten Wirtschafts -
union
Ratschläge für den EU-Rat/Auftritt
beim ICFW

18. Dezember 2012 – In einer faszinierenden Rede
vor dem Internationalen Club Frankfurter Wirt-
schaftsjournalisten hat Jörg Asmussen, Mitglied des
Direktoriums der Europäischen Zentralbank, eine
Standortbeschreibung der Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion geliefert, die Euro-Krise skizziert und
einen Weg aus der vertrackten Situation, in der
Europa steckt, gewiesen, dessen einzelne Stationen
aber nur in einem  sehr langen Zeitraum durchlaufen
werden können. Asmussen: „Ich bin nun ein Jahr bei
der EZB und werde mich mit dem Thema noch 25
Jahre beschäftigen müssen“, merkte der 1966 gebo-
rene Flensburger an.
Im Rückblick auf 2012 erkannte er „verhaltenen
Optimismus, denn die Sorge vor katastrophalen
Extremereignissen hat abgenommen.“ Dies sei teil-
weise auf Maßnahmen zurückzuführen, welche die
EZB zur Gewährleistung des geldpolitischen Trans-
missionsmechanismus ergriffen hat. „In diesem
Zusammenhang ist vor allem unser OMT-Programm
zu nennen (OMT = Outright Monetary Transactions
= Anleihekaufprogramm). In diesem Zusammenhang
gab es auch Unstimmigkeiten zwischen den beiden
EZB-Ratsmitgliedern Asmussen (EZB) und Weid-
mann (Bundesbank). Angesprochen auf das unter-
schiedliche Abstimmverhalten sagte Asmussen: „Wir
stimmen immer gleich ab. Nur einmal stimmte ich
anders und das ist in die Öffentlichkeit getragen wor-
den.“
Dann der Blick nach vorne. In seiner Rede befasst
sich Asmussen mit den erforderlichen Maßnahmen
hin zu einer echten Geldunion: „Agenda 2013 – die
nächsten Schritte zur Vollendung der Wirtschafts-
und Währungsunion.“

Den Clubabend in der EZB eröffnet
Brigitte Scholtes:

Sehr geehrter Herr Asmussen, 
wir freuen uns, dass wir heute wieder einmal zu Gast
in der EZB sein dürfen. Für uns, den Internationalen
Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten, gehört ein
Abend in der EZB oder der Deutschen Bundesbank
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die Ankurbelung des Wachstums und die Senkung der
Arbeitslosigkeit entscheidend ist. Wir sehen einige
Fälle, bei denen die rasche Umsetzung zielgerichteter
Reformen sogar auf kurze Sicht eine große Wirkung
zeigen könnte. Beispielsweise haben sich in Italien –
trotz der Rezession – die Lohnstückkosten seit 2008
nur um 0,1 Prozent gegenüber dem Durchschnitt im
Euroraum angepasst. Das liegt daran, dass viele Sek-
toren abgeschottet werden und die Löhne sich nicht
an die abgeschwächte Produktivität anpassen. Italien
braucht Gütermarktreformen, um seinen Wettbewerb
zu stärken und die externe Wettebewerbsfähigkeit
wieder herzustellen. 
In Spanien kommt der Arbeitsmarkt nicht in Gang.
Junge Menschen sind überproportional von Arbeits-
losigkeit betroffen, da der zweigeteilte Arbeitsmarkt
vor allem Personen mit einem festen Beschäftigungs-
verhältnis zugute kommt.
Um Arbeitsuchende in Beschäftigung zu bringen und
stärkere Anreize für Neueinstellungen zu schaffen,
sind Arbeitsmarktreformen erforderlich.
In den Schlussfolgerungen des Rats wird für die Ein-
leitung dieses dringend nötigen Reformprozesses ein
dreifacher Ansatz vorgeschlagen:
1. Erneuerte Bemühungen zur Vollendung des Bin-

nenmarktes mit einem Schwerpunkt auf der Öff-
nung des Dienstleistungssektors und der Steige-
rung der Mobilität von Arbeitskräften.

2. Eine eingehende Prüfung der Arbeits- und Güter-
märkte aller Euro-Länder im Hinblick auf ihre
Vereinbarkeit mit der Mitgliedschaft in der Wirt-
schafts- und Währungsunion.

3. Die Beseitigung der bei dieser Prüfung festgestell-
ten Mängel durch das neue Konzept der „Reform-
verträge“.

Auf dieses Konzept will Asmussen nun etwas genauer
eingehen:
Hinter den „Reformverträgen“ steckt die Idee, dass
sich Länder zu bestimmten Strukturreformen ver-
pflichten, die ihre Wettbewerbsfähigkeit unmittelbar
positiv beeinflussen. Die Verpflichtung würde in
einem rechtlich verbindlichen Vertrag formal festge-
halten. Dieser Vertrag hätte eine Laufzeit von mehre-
ren Jahren und würde – zur Steigerung der nationalen
Akzeptanz – von der nationalen Regierung vorge-
schlagen und vom nationalen Parlament gebilligt
werden. Bei Einhaltung der Vertragsbestimmungen
würden finanzielle Hilfen von der europäischen
Ebene geleistet. 
Dies würde dazu dienen, Kosten abzufedern, die
durch Strukturreformen bedingt sind. Ein konkretes
Beispiel hierfür wären Umschulungsmaßnahmen für
Arbeitssuchende.
Was sind die Vorteile dieses Ansatzes im Vergleich

zum Status quo? „Meiner Ansicht nach gibt es drei
Vorteile, wenngleich sie sehr stark davon abhängen,
wie das Konzept letztlich umgesetzt wird.
Erstens können die Maßnahmen als Teil einer kon-
zentrierten nationalen Reformagenda wahrgenom-
men werden, und nicht als von Brüssel verordnete
Auflagen im Kontext von EU-Verfahren wie dem
Europäischen Semester.
Zweitens bestünde die Möglichkeit, die Reformver-
pflichtungen in den Verträgen präziser, messbarer
und rechtsverbindlicher zu gestalten als unter beste-
henden Verfahren. Dieser Effekt würde jedoch schnell
verpuffen, wenn durch die Reformverträge einfach
ein weiteres bürokratisches Verfahren entstünde.
Drittens – und dies ist vielleicht der wichtigste Aspekt
– könnten die Verträge aufgrund ihrer mehrjährigen
Laufzeit tiefergreifende Reformen ermöglichen, als
dies im Rahmen bestehender Verfahren möglich ist.
Laut einigen aktuellen Studien gründet Wettbewerbs-
fähigkeit nicht allein auf Flexibilität, sondern sind
auch eng mit (administrativen) Governance-Struktu-
ren verbunden. „Unserer Meinung nach besteht eine
eindeutige Korrelation zwischen der Wirtschaftsleis-
tung eines Landes und seinem Ranking in Gover-
nance Indizes, wie sie u. a. vom Weltwirtschaftsforum
und Transparency International veröffentlicht wer-
den. Wenn die Verträge richtig angewendet werden,
bieten sie die Gelegenheit, gründlich und tiefgreifend
vorzugehen und diese grundlegenden Hindernisse für
die Wettbewerbsfähigkeit in Angriff zu nehmen.“
Um einen „Konstruktionsfehler“ der Währungsunion
zu korrigieren – nämlich, dass die Konvergenzkrite-
rien keine strukturellen Vorgaben für den Beitritt zum
Euro-Währungsgebiet enthielten, weshalb die Struk-
turpolitik hauptsächlich in der Verantwortung der
einzelnen Länder verblieb – ist die Schaffung einer
stärkeren Wirtschaftunion auf Basis der eben genann-
ten Punkte vonnöten.

3. Bereiche, in denen künftig weitere Fortschritte
erzielt werden müssen

Wie steht es um jene Bausteine der Reformagenda,
die in den Ratsschlussfolgerungen diesmal nicht ange-
sprochen wurden und an denen künftig noch gearbei-
tet werden muss?
Der wichtigste Bereich ist das Teilen von Souveränität
auf der europäischen Ebene. Die Bedeutung von
glaubwürdigen Politiken trat während der Krise klar
zutage. Die Märkte haben Länder ohne eine glaub-
würdige Politik während des Abschwungs gezwun-
gen, die Konsolidierung schneller voranzutreiben als
andere Staaten. Grund hierfür war, dass die Märkte
nicht darauf vertrauten, dass die Staaten in wirt-
schaftlich guten Zeiten ausreichende Überschüsse
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Prinzipien für ein Eingreifen der
öffentlichen Hand

Ein einheitlicher Abwicklungsmechanismus kann
Risiken für Steuerzahler allerdings nicht komplett
beseitigen. Klar ist, dass Kosten, die im Zuge einer
Abwicklung entstehen, zunächst vom Privatsektor
getragen werden sollten, und zwar über einen durch
Abgaben des Bankensektors finanzierten europäi-
schen Abwicklungsfonds.
In einer echten Finanzmarktunion wird aber auch die
öffentliche Hand auf europäischer Ebene eine Rolle
spielen. In diesem Zusammenhang hat der Europäi-
sche Rat dazu aufgerufen, dass der Handlungsrah-
men für eine direkte Bankenrekapitalisierung über
den ESM (Europäischer Stabilisierungs-Mechanis-
mus) zum ersten Halbjahr des kommenden Jahres
fertig gestellt werden soll. 
Asmussen: „Mir ist bewusst, dass die Aussicht
darauf, dass der ESM Banken direkt rekapitalisieren
könnte, ernsthafte Bedenken hervorruft. Es besteht
die Befürchtung, dass die europäischen Steuerzahler
am Ende für die in den letzten Jahren angesammelten
wertgeminderten Risikoaktiva zahlen müssen und die
gegenseitige Unterstützung bei Problemen im Ban-
kensektor zur Standardlösung wird.“ 
Asmussen glaubt jedoch versichern zu können, dass
diese Bedenken mit dem, was er als die drei Grund-
prinzipien für eine Bankenrekapitalisierung auf euro-
päischer Ebene sehen würde, in Schach gehalten wer-
den können. 
Erstens muss Bankenrekapitalisierung auf europäi-
scher Ebene mit Kontrolle auf europäischer Ebene
einhergehen. Dies bedeutet, dass öffentliche Mittel
nur dann freigegeben werden, wenn der einheitliche
Aufsichtsmechanismus seine Arbeit aufgenommen
hat und die Freigabe der Mittel an strenge Auflagen
geknüpft ist.
Zweitens sollten nur Banken unterstützt werden, die
systemrelevant sind oder die Finanzstabilität Europas
ernsthaft gefährden und somit Auswirkungen auf das
europäische Allgemeinwohl haben.
Drittens kann eine Bankenrekapitalisierung auf euro-
päischer Ebene nur am Ende eines mehrstufigen Pro-
zesses stehen, der die nachfolgenden Schritte umfasst:
– Zunächst müssen die Aktiva der Empfängerbanken
von einer unabhängigen Stelle einer eingehenden
wirtschaftlichen Bewertung unterzogen werden. Es
müssen aber der tatsächliche Kapitalbedarf ermit-
telt und Altlasten aufgedeckt werden. 

– Anschließend müssen die Banken auf ihre Lebensfä-
higkeit hin geprüft werden.

Nur wenn sie über ein profitables Geschäftsmodell
verfügen, sei es sinnvoll, ihnen zusätzliches Kapital
zur Verfügung zu stellen. Ist dies nicht der Fall, müs-
sen sie abgewickelt werden.
Wenn die Fortführung des Bankbetriebes wirtschaft-
lich sinnvoll ist, müssen zunächst alle verfügbaren
Mittel des privaten Sektors ausgeschöpft werden.
Dies beinhaltet einen Bail-In der Aktionäre und Inha-
ber von Bankschuldverschreibungen sowie – und
soweit nötig – den Einsatz des durch Beiträge des
bankenfinanzierten Abwicklungsfonds.
Falls der Kapitalbedarf weiter nicht ausreichend
gedeckt ist, sollte das Heimatland der betroffenen
Bank herangezogen werden.
Mittel der öffentlichen Hand auf europäischer Ebene,
als des ESM, kämen nur im allerletzten Schritt und
als letztes Mittel in Spiel.
Diese Rangordnung unterstreicht: Je stärker der euro-
päische Abwicklungsmechanismus, desto geringer
fallen die Kosten für den europäischen Steuerzahler
aus. „Je stärker wir den Finanzsektor heranziehen,
umso weniger müssen wir den Finanzsektor retten.
Im Englischen würden wir sagen, je mehr Bail-In,
desto weniger Bail-Out. Das Beispiel der USA ver-
deutlicht, wie das funktionieren kann.“
Der US-Einlagensicherungsfonds FDIC schloss wäh-
rend der Krise mehr als 400 Banken, ohne dass dies
Kosten für die Steuerzahler verursachte. Dieser Stan-
dard – der allerdings nur mit einer echten Finanz-
marktunion erreicht werden kann – sollte in Europa
angestrebt werden.
Asmussen: eine abschließende persönliche Bemer-
kung zur institutionellen Verankerung von einheitli-
chem Abwicklungsmechanismus und Restrukturie-
rungsfonds: Meines Erachtens wäre der ESM gut
dafür geeignet, die Aufgaben des einheitlichen Ab-
wicklungsmechanismus zu übernehmen und dem von
den Banken finanzierten Restrukturierungsfonds
einen institutionellen Rahmen bieten.“

Aufbau einer echten
Wirtschaftsunion

Das zweite zentrale Ergebnis des Europäischen Rates
ist, dass die Stärkung der Wirtschaftunion in den
Fokus der Aufmerksamkeit gerückt ist. Künftig soll
viel stärker als bislang das Augenmerk auf Erhalt
oder Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit der
einzelnen Volkswirtschaften gelegt werden, damit sie
im gemeinsamen Währungsraum prosperieren kön-
nen. Die Bedeutung dieses Ziels für das Jahr 2013
kann nicht genug hervorgehoben werden, da es für
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Angesprochen auf das unterschiedliche Abstimmver-
halten von Jens Weidmann und ihm, sagte Asmussen:
Wir stimmen immer gleich ab. Nur einmal stimmte
ich anders und das ist in die Öffentlichkeit getragen
worden.“ (CW / 21. 12. 12)

Geschäftsführer Robert Landgraf
dankt für die Rede:

Lieber Herr Asmussen,
es heißt immer, die EZB bewegt sich nicht, gerade
auch mit Blick auf die jüngsten Entscheidungen der
US-Notenbank Fed, die die Geldpolitik an die
Arbeitslosigkeit gekoppelt hat. Ich sage aber, die EZB
bewegt sich doch. Das haben Sie mit Ihrer pro-
grammatischen Rede bewiesen. Das können Sie jeden
Tag an den Pressespiegeln von Finnland bis Portugal
nachlesen. Gewiss, Sie sind kein altgestandener
Notenbanker. Und auch Sie fragen sich so wie wir,
wie sieht die Währungsunion, das große Projekt der
Europäer, in zehn Jahren aus. Auch die Anleger, seien
es Privatanleger oder Versicherungen, wollen wissen,
was in zehn Jahren ist, ob sie in zehn Jahren ihr Geld
wiederbekommen, wenn sie etwas in Staatsanleihen
investieren. Das geht nur mit vielen kleinen, aber
trotzdem wichtigen Schritten – etwa bei den Banken,
wo wir uns auf dem Weg zu einem einheitlichen Auf-
sichtsmechanismus befinden. Es muss Prinzipien
geben zum Eingreifen der öffentlichen Hand und zum
Aufbau der Wirtschaftsunion, wie Sie überzeugend
darstellten. Das alles sind Bausteine für die Reform -
genda. Einer Agenda, die bis Mitte nächsten Jahres
stehen muss. Das Schwierigste wird es sein, die Bür-
ger Europas hier mitzunehmen. Geht es doch selbst
uns Journalisten so, dass es für uns immer schwieri-
ger wird, Europa zu verstehen. So kompliziert ist es
geworden, sei es bei der Bankenaufsicht, sei es beim
Schengen-Abkommen. Tiefe geht zu Lasten von
Transparenz. Ein großes Problem. Aber Probleme
sind da, aus dem Weg geräumt zu werden. Da werden
sie noch häufiger als Feuerwehrmann auftreten müs-
sen. Aber nachdem Ihr Vater Feuerwehrmann gewe-
sen ist, sollte das auch für Sie weiter kein Problem
sein. Vielen Dank für den tollen Abend, lieber Herr
Asmussen. 

P. S. 1,6 Billionen Euro EU-Krisen-
stütze

21. Dezember 2012 – Der Finanzsektor der Europäi-
schen Union (EU) hat vom Beginn der Finanzkrise im
Oktober 2008 bis Dezember 2011 staatliche Hilfen
von rund 1,6 Billionen Euro erhalten. Diese Summe
entspricht 13 Prozent des Bruttoinlandsprodukts der
EU, heißt es in einem jetzt veröffentlichten Bericht der
EU-Kommission. In dieser Summe sind alle Arten von
Hilfen addiert, Kapitalhilfen ebenso wie Bürgschaf-
ten. 67 Prozent der Gesamtsumme gingen auf das
Konto „staatliche Garantien für die Bankenfinanzie-
rung“. Fast 33 Prozent entfallen auf direkte Kapital-
hilfen. Staatliche Hilfen für die Realwirtschaft
erreichten 48 Milliarden Euro. Auf das Jahr 2011
bezogen waren dies 0,037 Prozent der jährlichen
Wirtschaftsleistung der EU. 
Diese Zahlen vermitteln nur einen blassen Schimmer
von dem, was die Zahler-Staaten in den nächsten
Jahrzehnten erwartet!

Neujahrsempfang am 14. 1. 2013 
Im Hotel Frankfurter Hof

Präsidentin Brigitte Scholtes führt Regie:
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, liebe
Clubmitglieder,
zum Neujahrsempfang 2013 des Internationalen
Clubs Frankfurter Wirtschaftsjournalisten darf ich
Sie herzlich begrüßen.
Wie offensichtlich beliebt dieser Empfang ist, das
können wir seit Jahren an steigenden Zusagen able-
sen: Gut 400 Gäste haben sich für heute Abend ange-
kündigt. Es wird also etwas enger heute Abend, aber
ich hoffe, Sie behalten doch den Überblick!
Als wir Anfang vergangenen Jahres hier zusammen
waren, da war nicht sicher, ob die Währungsunion in
dieser Form überleben würde. Die Lage hat sich
etwas beruhigt, aber gelöst ist die Krise noch lange
nicht. Da muss im laufenden Jahr sicher noch auf vie-
len Ebenen das Gespräch miteinander gesucht wer-
den. Ist die Zuversicht der letzten Wochen fundamen-
tal begründet? Werden die noch recht stabilen Länder
im Euroraum, vor allem Deutschland, von der wirt-
schaftlichen Krise getroffen oder kommen sie davon?
Und dazu kommen die politischen Unwägbarkeiten
wie die Wahl in Italien und natürlich auch in
Deutschland. 
Die Schuldenkrise war – kaum überraschend – auch
Thema vieler unserer Clubabende im vergangenen
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oder Wachstumsraten erzielen können, um ihre Ver-
schuldung abzubauen und eine langfristige Tragfähig-
keit ihrer Finanzen zu gewährleisten.
Paradoxerweise führte das Nichtvorhandensein
externen Drucks in Bezug auf die Haushalts- und
Wirtschaftspolitik dazu, dass Länder in diesen Berei-
chen beträchtliche faktische Verluste ihrer Souveräni-
tät hinnehmen mussten. Dementsprechend müssen
die Länder jetzt mehr Souveränität auf europäischer
Ebene teilen, um nationale Souveränität wiederzuer-
langen.
Wenn die Entscheidungsfindung auf und mit der
europäischen Ebene geteilt wird, können die Mit-
gliedsstaaten ihre Glaubwürdigkeit gegenüber Anle-
gern wiedergewinnen und gleichzeitig die Richtung
der Politik mitbestimmen. Letztlich bedeutet dies,
dass man über die Maastrichter Maxime der nationa-
len Verantwortung für die Haushalts- und Struktur-
politik hinausgeht und sich auf Arbeitsweisen und
Entscheidungsstrukturen in Europa verpflichtet, die
effektiv sind und die beispielsweise Eingriffe seitens
Europas zur Vermeidung unsolider nationaler Haus-
halte ermöglichen. 
Das Teilen von Souveränität wird eine Reihe weiterer
Änderungen in der Governance des Euroraums mit
sich bringen. 
Zum einen werden zur effektiven Ausübung von Sou-
veränität starke Institutionen benötigt. Das setzt eine
Stärkung der Eurogruppe voraus. Zum anderen müs-
sen diese europäischen Institutionen ausreichend
demokratisch legitimiert sein. Dafür muss wiederum
die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger am poli-
tischen Entscheidungsfindungsprozess in Europa, ins-
besondere über das Europäische Parlament, gestärkt
werden.
„Wichtig ist mir, Folgendes zu betonen: Auch wenn
ich mir ehrgeizige Ergebnisse des Europäischen Rats
gewünscht hätte, sind diese Überlegungen nicht als
Kritik gedacht. Vielmehr sollen sie als Orientierung
für die künftige Weiterentwicklung dienen. Sie (die
Institutionen) müssen in den kommenden Jahren im
Lauf des Integrationsprozesses weiter ausgebaut wer-
den. Mittelfristig ist hierfür eine Änderung des Ver-
trags notwendig, damit die Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion umfassend vollendet werden kann.“

4. Schlussfolgerungen
Vor einem Jahr war die Zukunft des Euroraums
ungewiss, doch wie sich herausgestellt hat, lagen die
damaligen Schwarzmaler falsch. Jetzt, eine Jahr spä-
ter, hat Europa seine Handlungsfähigkeit unter
Beweis gestellt, und wir haben damit begonnen, das
Eurogebiet auf einen überzeugenden Weg zu bringen.
Nun kommt es entscheidend darauf an, dass wir den

eingeschlagenen Weg weiter verfolgen und für die
Währungsunion jene Institutionen schaffen, die für
ihre Weiterentwicklung notwendig sind. Die Schaf-
fung einer echten Finanzmarktunion und die Stär-
kung der Wirtschaftsunion muss 2013 unsere oberste
Priorität sein. Die Tatsache, dass sich die Finanz-
märkte etwas beruhigt haben, sollte nicht davon
ablenken, dass die grundlegenden Herausforderun-
gen des Euroraums dringend angegangen werden
müssen. 
Außerdem sollten wir bei bereits erreichten Zielen
keine Rückschritte machen. Die Umsetzung des Fis-
kalpakts und die Verabschiedung der im „Two Pack“
zusammengefassten Gesetzesinitiativen sind 2013 für
die Stärkung des haushaltpolitischen Rahmens von
grundlegender Bedeutung. Wir sollten das Erreichte
nicht dadurch untergraben, dass wir uns erneut auf
Diskussionen über „gute“ und „schlechte“ Defizite,
beispielsweise durch Ausnahmeregelungen für die
öffentliche Investitionen, einlassen. Alle Defizite müs-
sen über die Finanzmärkte finanziert werden und
erhöhen den öffentlichen Schuldenstand – und das ist
genau das Gegenteil von dem, was wir im kommen-
den Jahr brauchen.
Fokussierung auf 2012 bedeutet jedoch nicht, dass
wir den Blick für das Ganze verlieren dürfen. Es ist
durchaus aufschlussreich, wie wenig die Märkte auf
die Debatte über die „fiskalische Klippe“ in den USA
reagieren, während eine vorgezogene Neuwahl in Ita-
lien in helle Aufregung versetzt.
Mit der Vollendung der Wirtschafts- und Währungs-
union wollen wir sicherstellen, dass die grundlegende
Funktionsweise des Eurogebietes von Ereignissen in
einzelnen Ländern unberührt bleibt, weil die Souverä-
nität von starken gemeinsamen Institutionen ausge-
übt wird – und der Zeithorizont dieser Institutionen
länger ist als jener der Politik. Eben das hatte Jean
Monnet im Sinn, als er sagte: „Rien n’est possible
sans les hommes, rien n’est durable sans les institu-
tions.  Nichts ist möglich ohne die Menschen, nichts
ist dauerhaft ohne Institutionen. – Diese Worte gelten
heute mehr denn je. Jörg Asmussen
Anmerkungen von EZB-Rat Asmussen in der folgen-
den Diskussion: 
Natürlich ist für die weiter zu entwickelnden Institu-
tionen eine gediegene demokratische Legitimation
notwendig. Der Lissabon-Vertrag hat gezeigt, wie
man es nicht machen darf.
Das Aushandeln neuer Verträge und Änderungen an
den vorhandenen, einschließlich der Verabschiedung
durch die Parlamente sind zeitaufwendig.
Viele Jahre wird es dauern. Wahrscheinlich bis zu
meiner Pensionierung in 25 Jahren. Ich brauch’ doch
Beschäftigung!
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137,51 Mrd. Euro zum Bilanzstichtag 31. 12. 2012.
Bisher lagern 31 % des Goldes bei der Zentrale der
Bundesbank in Frankfurt am Main. Die restlichen 
69 % verteilen sich auf Lagerorte bei Partnernoten-
banken in New York (45 %), London (13 %) und
Paris (11 %). Das Lagerstellenkonzept der Bundes-
bank orientiert sich seit jeher an drei Zielen: Sicher-
heit, Liquidität und Kosteneffizienz. Thiele erklärte,
die Bundesbank lagere daher das Gold nur bei Part-
nernotenbanken mit höchster internationaler Reputa-
tion und höchsten Sicherheitsstandards. „Wir haben
keinerlei Zweifel an der Integrität und Zuverlässig-
keit unserer Partner.“ Das Vorstandmitglied hatte
selbst Ende vergangen Jahres die ausländischen
Lagerorte der Goldreserven besucht und sich von der
ordnungsgemäßen Lagerung der Barren sowie den
hohen Sicherheitsstandards überzeugt. „Ich habe, wie
erwartet, alles so vorgefunden, wie es sein soll“, ver-
sicherte er. Darüber hinaus sei es in der Vergangenheit
im Zusammenhang mit der Verwahrung von Goldbe-
ständen bei Partnernotenbanken noch nie in irgendei-
ner Weise zu Unregelmäßigkeiten gekommen. 

Künftig nur noch zwei Lagerstellen im Ausland
Nach Abschluss der Verlagerung 2020 würden 50%
der Goldreserven in heimischen Tresoren liegen,
37% bei der Federal Reserve Bank in New York und
13% bei der Bank of England in London, so Thiele.
Der Bestand bei der Banque de France werde voll-
ständig aufgelöst. Grund für diese Entscheidung seien
die seit Einführung des Euro geänderten Rahmenbe-
dingungen. Durch den einheitlichen Währungsraum
sei eine Lagerung des Goldes für einen jederzeit mög-
lichen Umtausch in Fremdwährungen im Falle von
Frankreich nicht mehr nötig. Thiele bedankte sich bei
der Banque de France für die langjährige sichere
Lagerung des Goldes und lobte die vertrauensvolle
und freundschaftliche Verbindung der beiden Noten-
banken.

Bundesbank stellt Goldprüfverfahren vor
Im Anschluss an die Pressekonferenz hatten die
anwesenden Journalisten die Möglichkeit, das obliga-
torische Prüfverfahren für Goldbarren kennenzuler-
nen. In drei Schritten wird dabei die Echtheit eines
Goldbarrens überprüft und seine individuelle Be -
schaffenheit ermittelt. Denn Goldbarren – so die
Sachverständigen der Bundesbank – haben keinen
exakt einheitlichen Wert. Jeder ist einzigartig, auch
wenn der erste Eindruck etwas anderes vermittelt.
Damit ein Goldbarren an den internationalen Gold-
handelsplätzen gehandelt werden kann, muss er
gewissen Standards genügen. So muss der Feingehalt
bei mindestens 995/1000 Einheiten Feingold und das

Gewicht zwischen 10,9 und 13,4 kg liegen; der
genormte Standardbarren liegt bei 12,5 kg. Strenge
Anforderungen an die Form, das äußere Erschei-
nungsbild und die vorhandenen Angaben gehören
ebenso dazu. Um die Echtheit eines Barrens zu prü-
fen, bestimmen die Sachverständigen zunächst mit
einer Spezialwaage sein exaktes Gewicht – auf ein
Tausendstel Gramm genau. Im zweiten Prüfschritt
wird der Barren geröntgt. Dabei werden die genauen
Bestandteile des Oberflächenmaterials und somit der
Feinheitsgrad des Barrens bestimmt. Da hierbei
jedoch nur die Oberfläche betrachtet werden kann,
muss im dritten Schritt – mit Hilfe von Ultraschall –
die Homogenität, das heißt die durchgängig gleiche
Materialzusammensetzung, überprüft werden. Nach
Abschluss aller drei Prüfungen kann die exakte
Beschaffenheit des Barrens angegeben werden.

Finanzplatzindex: Vertrauen in die
EU-Währungsunion stark gestiegen

21. Januar 2013 – Der CFS-Finanzplatzindex hat sich
zu Beginn des ersten Quartals 2013 auf einem Niveau
von 111,4 Punkten gut behauptet. Finanzinstitute
und Dienstleister am Finanzplatz Deutschland konn-
ten im vierten Quartal 2012 ihre Erträge deutlich
ausweiten. Die Erwartungen für das erste Quartal
2013 sind dagegen eher verhalten. Einen Dämpfer
gab es bei den Mitarbeiterzahlen, die insbesondere
bei den Finanzinstituten im vergangenen Quartal
deutlich zurückgingen. Dazu erklärt Professor Dr. Jan
Pieter Krahnen, Direktor des Center for Financial
Studies: „Die Stabilisierung des Finanzplatzindexes
geht einher mit Produktivitätssteigerungen. Diese
werden bei den Finanzinstituten auch durch einen
Personalabbau erreicht.“
In einer Sonderumfrage zur europäischen Staatschul-
denkrise zeigten sich 85 Prozent der Befragten über-
zeugt, dass die Krise noch nicht weitgehend überwun-
den sei. Das Vertrauen in den Zusammenhalt der
Währungsunion ist jedoch in den letzten Monaten
deutlich gestiegen. Während die Befragten vor einem
halben Jahr die Wahrscheinlichkeit für den Austritt
eines Mitgliedslandes in den kommenden 2 bis 3 Jah-
ren mehrheitlich als hoch einschätzten, hält nun eine
deutliche Mehrheit dieses Szenario für wenig wahr-
scheinlich. 
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Jahr, und die sich wandelnde Lage war auch an unse-
ren Gästeliste abzulesen – am deutlichsten an dem
Besuch des damaligen griechischen Wirtschaftsminis-
ters Michalis Chrysochoidis, der uns kurz vor den
Wahlen lebhaft die Lage im Land schilderte und uns
die Nöte der Menschen etwas näherbrachte. 
Wir hatten viele Gäste der Finanzbranche zu Besuch.
Das begann im Februar mit einem interessanten
Abend in der ING-Diba, wo wir anhand eines Bilanz-
spiels in die Geheimnisse und Anforderungen von
Basel III eingeweiht wurden. Mit der Staatsbank KfW
ging es weiter, das war kurz vor dem Schuldenschnitt
in Griechenland, und KfW-Chef Ulrich Schröder
fürchtete damals noch eine ungeordnete Insolvenz des
Landes. Die Schuldenkrise und Lösungsmöglichkei-
ten unter Wahrung der Verträge war auch Thema
eines Abends im House of Finance bei Helmut Siek-
mann, Professor für Notenbankrecht. Die Präsiden-
ten von drei Bankenverbänden waren bei uns zu
Gast: Andreas Schmitz vom Bundesverband deut-
scher Banken – wahrscheinlich zum letzten Mal in
dieser Funktion, während Uwe Fröhlich vom Bundes-
verband Volks-und Raiffeisenbanken und Georg Fah-
renschon vom Deutschen Sparkassen- und Girover-
band zum ersten Mal in unserem Club zu Gast
waren. Mit dem Wirtschaftsweisen Lars Feld von der
Universität Freiburg diskutierten wir die Schulden-
krise und den Grundsatzstreit der Volkswirte, mit
Elke König, der Präsidentin der BaFIn, die hochaktu-
ellen Fragen der Bankenaufsicht.
Aus der Industrie hatten wir Frank Stieler, damals
noch Chef der Hochtief AG, zu Gast, Klaus Lutz von
der BayWA AG gab uns Einblick in den internationa-
len Agrarhandel, und Merck-Chef Karl-Ludwig Kley
nutzte unseren Clubabend, um sein Programm als
frisch gewählter Präsident des Verbands der Chemi-
schen Industrie vorzustellen. Wie inzwischen schon
fast Tradition, beschlossen wird das Jahr 2012  mit
der Geldpolitik: Wir waren in der EZB zu Gast und
Jörg Asmussen hat uns zum Jahresabschluss seine
Agenda 2013 vorgestellt. Die Europäische Wäh-
rungsunion sieht er als unvollendetes Projekt, er plä-
diert für eine echte Wirtschaftsunion. 
Ob wir auf diesem Weg weiterkommen, das wird sich
wohl im Laufe dieses neuen Jahres etwas weiter
abzeichnen. Der Gesprächsstoff wird uns sicher nicht
ausgehen!
Das wird auch heute Abend kaum geschehen, deshalb
mache ich jetzt Schluss. Ich wünsche Ihnen und uns
allen einen interessanten, anregenden Abend – und
guten Appetit!

Bundesbank: Keine Todesstrafe für
Geldfälschung – Kooperation mit
Bangladesch auf Eis gelegt

17. Januar 2013 – Die Deutsche Bundesbank hat eine
der Notenbank von Bangladesch in Aussicht gestellte
Kooperation bei der Prävention von Geldfälschung
bis auf Weiteres auf Eis gelegt. Auslöser sind Presse-
berichte, wonach in Bangladesch der Plan verfolgt
wird, schwere Fälle von Geldfälschung mit der Todes-
strafe zu bedrohen. Diese Pläne waren der Bundes-
bank nicht bekannt, als sie im Rahmen ihrer Techni-
schen Zentralbank-Kooperation Beratung und
Schulung zur Falschgeldprävention angeboten hat.
Das Projekt sollte ursprünglich im Februar 2013 star-
ten. Die Bundesbank berät weltweit seit Jahrzehnten
Notenbanken im Rahmen ihres Aufgabenbereichs.
Die Bundesbank ist zwar der Auffassung, dass Geld-
fälschung ein ernst zu nehmender Straftatbestand ist,
hält aber die Androhung der Todesstrafe für unmä-
ßig. Sollten solche Pläne in Bangladesch nicht eindeu-
tig und endgültig fallen gelassen werden, wird die
Bundesbank das Beratungsprojekt in Bangladesch
beenden, bevor es begonnen hat.

Bundesbank: Teile der Goldreserven
verlagert
Aus Paris alles raus

17. Januar 2013 – Am 16. Januar stellte die Bundes-
bank ihr neues Konzept zur Lagerung der deutschen
Goldbestände vor. Ab 2020 soll die Hälfte des Goldes
in Tresoren im Inland, die andere Hälfte bei Partner-
notenbanken in New York und London lagern. Im
Anschluss hatten die rund 70 anwesenden Journalis-
ten erstmalig die Möglichkeit, bei einer Prüfung von
Goldbarren dabei zu sein.
„Die beiden wichtigsten Funktionen der Goldreser-
ven sind die Vertrauensbildung im Inland und die
Möglichkeit, binnen kürzester Zeit Gold an Goldhan-
delsplätzen im Ausland in Fremdwährungen umtau-
schen zu können“, erklärte Vorstandsmitglied Carl-
Ludwig Thiele. Die beabsichtigte künftige Verteilung
der Goldbestände – die eine Hälfte im Inland, die
andere Hälfte an den wichtigsten Goldhandelsplätzen
im Ausland – trage diesen Funktionen Rechnung. Bis
2020 werden dazu schrittweise 300 Tonnen Gold von
New York nach Frankfurt und 374 Tonnen von Paris
nach Frankfurt verlagert. 
Die Bundesbank hält Goldreserven von insge-
samt 3391 Tonnen mit einem Marktwert von
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Deutsche Bank: Staubfrei nach
vorn – Trotz Milliardenverlusts legt
die Aktie zu Kulturwandel
Bardividende von 0,75 Euro 
vorgeschlagen 

31. Januar 2013 – Kirch-Prozess, Libor-Skandal,
Konzernumbau: Die deutsche Bank hat reinen Tisch
gemacht. Ihre beiden Chefs, Anshu Jain und Jürgen
Fitschen, haben in die erste von ihnen vorgelegte
Bilanz alle erdenklichen und absehbaren Risiken
hineingepackt und damit einen milliardenhohen Ver-
lust im vierten Quartal des vergangenen Jahres in
Kauf genommen. Jetzt ist die Deutsche Bank besen-
rein. Von altem Ballast – buchhalterisch – befreit,
können sich Anshu Jain und Jürgen Fitschen nun in
aller Ruhe daran machen, den Konzern weiter umzu-
krempeln. Wie’s ihre Art ist, vergibt die Börse dafür
Vorschusslorbeeren. Aktien der Deutschen Bank ver-
teuern sich am Donnerstagvormittag deutlich. Wie
Jürgen Fitschen und Anshu Jain, Co-Vorsitzende des
Vorstands und des Group Executive Committees,
sagten: „Dies ist die umfassendste Umgestaltung der
Deutschen Bank in der jüngeren Zeit. Mit der Initiie-
rung der Strategie 2015+ im September haben wir
einen wohlüberlegten, aber manchmal unbequemen
Wandel auf den Weg gebracht, um langfristig und
nachhaltig erfolgreich zu sein. Gleichzeitig haben wir
einen grundlegenden kulturellen Wandel in der Bank
eingeleitet. Diese Aufgabe wird uns nicht nur die
nächsten Monate, sondern über Jahre hinweg
beschäftigen. 
Während einige Maßnahmen zur Umsetzung der
Strategie 2015+ erwartungsgemäß einen beträchtli-
chen Einfluss auf unsere Zahlen im vierten Quartal
hatten, betrachten wir die ersten Ergebnisse als ermu-
tigend. Dies gilt besonders für die erreichte Tier-1-
Kernkapitalquote von 8,0 % – bei voller Umsetzung
von Basel 3. Dies entspricht einer Kapitalerhöhung
von mindestens 8 Mrd Euro für das Jahr 2012.
Unsere Geschäftsbereiche erzielten starke operative
Ergebnisse. Wir sind bei unserem Operational Excel-
lence Programm gut vorangekommen und haben im
zweiten Halbjahr 2012 rund 400 Mio Euro an Kos-
teneinsparungen erreicht.“ 
Im 4. Quartal lag der Gewinn vor Steuern – bereinigt
um Wertminderungen auf Geschäfts- oder Firmen-
werte, andere immaterielle Vermögenswerte sowie
Aufwendungen für signifikante Rechtsstreitigkeiten
von insgesamt 2,9 Mrd Euro – bei 0,3 Mrd Euro.
Dazu trugen die Kerngeschäftsfelder der Bank 1,0
Mrd Euro bei.

Wie erwartet, wirkten sich mehrere Entscheidungen
der Bank im Zusammenhang mit der Umsetzung
ihrer Strategie 2015+ materiell auf die Finanzergeb-
nisse im vierten Quartal 2012 aus. Im vierten Quartal
hat die Bank Wertminderungen auf Geschäfts- oder
Firmenwerte und auf sonstige immaterielle Vermö-
genswerte von insgesamt 1,9 Mrd Euro verbucht.
Diese standen insbesondere im Zusammenhang mit
Geschäftsaktivitäten, die von Corporate Banking &
Securities (CB&S) und Asset and Wealth Manage-
ment (AWM) vor dem Geschäftsjahr 2003 erworben
wurden, sowie mit Aktivitäten, die der NCOU zuge-
ordnet wurden. Die Wertminderungen spiegelten die
Implementierung der strategischen Initiativen wider,
einschließlich des beschleunigten Risikoabbaus
außerhalb des Kerngeschäfts, der Umsetzung des
Operational Excellence Programms und der Einfüh-
rung einer neuen divisionalen Struktur, inklusive der
Schaffung eines spezifischen NCOU-Segments. Sie
reflektieren auch den Einfluss der Marktbedingungen
auf Parameter, die bei der Bewertung dieser Ge -
schäftsaktivitäten zu berücksichtigen sind. Die Wert-
minderungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte sowie
auf andere immaterielle Vermögenswerte haben die
Tier-1-Kernkapitalquote der Bank nach Basel 3 (volle
Umsetzung) nicht beeinflusst. 
Im vierten Quartal hat die Bank im Zusammenhang
mit signifikanten Rechtsstreitigkeiten (über 100 Mio
Euro zudem Aufwendungen in Höhe von 1,0 Mrd
Euro verbucht, was auf nachteilige Gerichtsurteile
und Entwicklungen in aufsichtsrechtlichen Untersu-
chungen zurückzuführen ist. 

Die zinsunabhängigen Aufwendungen stiegen im
vierten Quartal 2012 gegenüber dem Vorjahresquar-
tal um 3,3 Mrd. Euro auf 10,0 Mrd. Euro, signifikant
beeinflusst durch Wertminderungen auf Geschäfts-
oder Firmenwerte sowie andere immaterielle Vermö-
genswerte von 1,9 Mrd. Euro und Aufwendungen für
signifikante Rechtsstreitigkeiten von 1,0 Mrd. Euro.
Die um die oben genannten Sondereffekte bereinigten
Zinsunabhängige Aufwendungen lagen im vierten
Quartal bei 7,1 Mrd. Euro im Vergleich zu 6,4 Mrd.
Euro im vierten Quartal 2011. Die bereinigten Zins-
unabhängigen Aufwendungen enthielten im vierten
Quartal weitere spezifische Belastungen von 0,9 Mrd.
Euro, die sich aus Restrukturierungs- und anderen
Kosten von 0,4 Mrd. Euro für die Umsetzung des
Operational Excellence Programms und die Integra-
tion der Postbank sowie anderen Belastungen im
Zusammenhang mit Turnaround-Maßnahmen im
Firmenkundengeschäft in den Niederlanden und IT-
Abschreibungen in AWM zusammensetzten. Die
Bank erreichte die für das Jahresende 2012 angekün-
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Frankfurt trifft Davos: 
Frieden schaffen ohne Waffen

26. Januar 2013 – Davos ist immer eine Reise wert,
für die politischen Akteure ebenso wie für Wirt-
schaftskapitäne und global trainierte Presseleute. Sie
produzieren den weltweiten medialen Nachhall für
Dramen und Kommödchen, die vor der Bergkulisse
in Graubünden abgezogen werden. Obendrein gehö-
ren die Pisten von Parsenn und Jakobshorn zu den
schönsten der Schweiz. Legendär sind die offiziellen
und inoffiziellen Treffen hoher Politiker, die Frieden
machen wollen oder gerade beabsichtigen, einen
Streit anzuzetteln, wie der britische Premier David
Cameron.
Man denke zurück an das Treffen von Peres und Ara-
fat, die Hand in Hand auf die Bühne des Davoser
Kongresszentrums schritten und sich so den Friedens-
nobelpreise verdienten. Mehr ist von dieser israelisch-
palästinensischen Annährung von damals allerdings
nicht geblieben. Echter Friede konnte bisher nicht
entstehen. Das sah in der deutsch-russischen Begeg-
nung von Davos 1993 ganz anders aus. Bundeskanz-
ler Helmut Kohl flog für die Öffentlichkeit unsichtbar
– also nahezu total anonym – zum Jahrestag von Sta-
lingrad zum Zauberberg, um mit dem russischen
Ministerpräsidenten, Wiktor Tschernomyrdin, eine
völkerverbindende Gedenkminute zur größten
Schlacht des Zweiten Weltkriegs zu begehen. Nie wie-
der Krieg! 
Nun ist Russland voll ins weltwirtschaftliche System
eingebaut. Dimitrij Medwedjew forderte jetzt in Davos
eine Reform des Internationalen Währungsfonds und
gemeinsame Anstrengungen mit Investitionen, um die
Konjunktur weltweit anzukurbeln. Im Herbst wird er
Gastgeber eines Gipfeltreffens der G20 sein, das in St.
Petersburg stattfindet. Überall wird mobil gemacht für
den Aufschwung in Handel und Industrie. G8-Präsi-
dent Cameron sieht einen wichtigen Schlüssel dafür im
Abschluss eines Freihandelsabkommen mit den USA
und zwar möglichst bald! 
Gleichzeitig bricht er einen Streit mit der EU vom
Zaun. Premierminister David Cameron denkt an ein
Votum zum Austritt seines Landes aus der Brüsseler
Gemeinschaft. Das passt Berlin nicht und da hatte die
deutsche Kanzlerin einen kapitalen Bock vor sich,
den zu domestizieren es lohnt: Angela Merkel als ger-
manische Retterin des europäischen Subkontinents
und Cameron als Beschützer seines Volkes vor dem
Moloch in Brüssel. Sie prangert die perfide Rosinen-
pickerei an, die die Briten, wenn es um Europa geht,
von Anfang an kultivieren und er – in der Tradition
der splendid isolation – will seinen Staat nicht in

unnötige Fesseln legen lassen. Die Lords der briti-
schen Wirtschaft runzeln bei diesem Ansinnen die
Stirn und sehen Gefahren fürs Geschäft. Das Volk
unter dem Union Jack fühlt sich dagegen wieder ver-
standen. Ganz nüchtern steuert (über die FAZ) der
slowakische Finanzminister, Peter Kazimir, seine
maßgebliche Meinung bei: „Ein EU-Austritt Eng-
lands wäre keine Katastrophe.“
EZB-Präsident Mario Draghi, feierte sich am vergan-
genen Freitag (25. 1.) am liebsten selbst: „2012 war
das Jahr des Neustarts für den Euro.“ Er meinte
dabei ganz gewiss seine Multimilliarden-Geldsprit-
zen, die meist von Deutschland garantiert sind. Die
Wirtschaft komme jetzt durchaus erträglich voran.
Sein etwas unglücklicher Vorgänger, der genau diese
draghische Geldpolitik nicht einleiten und mittragen
wollte, forderte jetzt als UBS-Verwaltungsratsvorsit-
zender einheitliche Regeln für die global tätigen Ban-
ken. Die Regeln sollten nicht zu scharf sein, aber von
allen befolgt werden können und müssen. 
Hoch ging es her am 24. Januar im Steigenberger
Bellevue. Über viele Stockwerke verteilt fanden Emp-
fänge statt. Global arbeitende Wirtschaftsprüfer-
Sozietäten und Starunternehmen luden die in Davos
flanierende große Welt ein. Im Salon „Scaletta“ gab
sich die Maleki-Group die Ehre. Nader Maleki
begrüßte den ehemaligen hessischen Ministerpräsi-
denten, Roland Koch, auch den Unternehmensbera-
ter Roland Berger und das Urgestein der Frankfurter
Finanzplatz-Initiative, Lutz Raettig. Die Altbürger-
meisterin Petra Roth war nicht zugegen, leider auch
nicht der Frankfurter Oberbürgermeister, Peter Feld-
mann. Da wurde getuschelt, er würde wohl wieder
Kinder hüten und habe vergessen, dass alle Frankfur-
ter seine Kinder sind. Draghi hat in Stellvertretung
sein Direktoriumsmitglied, Jörg Asmussen, geschickt.
Angemeldet waren auch die Deutsche-Bank-Sprecher,
Fitschen und Jain. Sie traf man aber ganz sicher auf
der Burda-Party oben im Haus, wo Henry Kissinger
(Ex-US-Außenminister und Fürth-Emigrant) mit
Veronica Ferres Hummer verspeiste. Einer, der es mit
dem Finanzplatz Frankfurt ernst meint, schneite kurz
herein: Der FDP-Vorsitzende Philipp Rösler. Ein
beherzter Zeitgenosse begrüßte ihn weder typisch
frankforterisch, noch typisch liberal mit „Grüß
Gott“. Der Liberale grüßte ebenso. Er eilte zu Burda
und ließ sich mit Ferres ablichten. Zwei hatten sich
vor ihm schon mit der Schauspielerin knipsen lassen:
die Deutschbanker!
Davos ist wirklich eine Reise wert und bereitet man-
chen auch Spaß. Wer es nicht glaubt, sollte mal hin-
fahren am letzten Wochenende eines jeden Januars.
Ganz einfach wird es nicht sein, die Zulassungshür-
den zu überspringen. Ein Grüezi alleine genügt nicht. 
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Soeben lese ich in der heutigen F. A. Z. in sehr sympa-
thischen Worten, dass Sie am Montag Ihren 75.
Geburtstag feiern werden (ein Datum, das ich als
1937er bereits hinter mir habe), und so möchte ich
nicht unter denen fehlen, die Ihnen zu diesem Ehren-
tag ein herzliches „Welcome to the Club“ und alle
erdenklich guten Wünsche zurufen werden. Viel
Glück und Frohsinn im neuen Lebensjahr und hof-
fentlich eine stabile Gesundheit, damit Sie im Kreis
der Familie und Freunde schön feiern und sich froh-
gemut auf die kommende Zeit freuen können.
In den letzten 2 Wochen müssen Ihnen die Ohren
geklungen haben, denn Sanofi hat in der Jahrhun-
derthalle Frankfurt mit ihrer Belegschaft ein Fest
unter dem Titel „150 Jahre Industriegeschichte in
Höchst“ gefeiert. In diesem Zusammenhang, wie
auch in der heutigen Geburtstagswürdigung, wurde
wiederholt Ihr Buch über den „Untergang von
Hoechst“ von 2009 gelobt, und Sie können sich den-
ken, dass noch heute kaum ein Hoechster Pensionär
dasteht, der nicht über diese traurige Tatsache spricht
oder nachdenkt. Das tun ja sogar viele Nicht-
Hoechster in und um Frankfurt herum,  nur – man
kann die Uhr nicht zurückdrehen.“

Ihr Dominik v. Winterfeldt

Dieter Schlatermund darf ich mit Fug und Recht als
meinen Getreuen Eckart in der Schlacht um Hoechst
und meinen Cicerone durch den Dschungel des unter-
gehenden Weltkonzerns bezeichnen. Ich bin ihm für
beides sehr, sehr dankbar. In überaus liebenswürdigen
Zeilen mit gestochener Handschrift auf einer Kunst-
karte mit Tomatenrispen aus dem Gottorfer Kodex
der Pfanzenwelt des 17. Jahrhunderts hält er fest: Ein
Gutes immerhin hat der Dormann geschafft: er hat
uns zusammengeführt und dafür muss man ihm
regelrecht dankbar sein. … Ihre Dieter und Helga
Schlatermund.
Ernst Welteke, der ehemalige Bundesbankpräsident,
schrieb mir:
Lieber Herr Wehnelt, der FAZ habe ich gerade ent-
nommen, dass Sie 75 Jahre alt geworden sind. Dazu
möchte ich Ihnen recht herzlich gratulieren und Ihnen
alles Gute wünschen. Ich nutze die Gelegenheit, um
mich bei Ihnen für die vielen freundlichen Kontakte –
vor allem auch nach meinem Rücktritt aus dem Amt
des Präsidenten der Deutschen Bundesbank – zu
bedanken. Ich habe Ihr Wohlwollen sehr geschätzt.
Es würde mich freuen, wenn wir uns bei einem Ihrer
gelegentlichen Besuche in Frankfurt zu einer Tasse
Kaffee verabreden könnten. Sehr gerne auch mit Ihrer
Frau zusammen, die ich ebenfalls herzlich zu grüßen
bitte. Mit besten Grüßen, 

Ihr Ernst Welteke

Rede des Club-Vorstands,
Peter Kochanski,
zum 75. des Ehrenvorsitzenden

Verehrte Geburtstagsgäste, 
als wir uns vor fünf Jahren in einem ähnlichen Kreis
hier in Oberstdorf trafen, um damals, lieber Hans-
Christoph, Deinen 70. Geburtstag zu feiern, ahnte
wohl kaum jemand, welch’ turbulente Jahre uns
bevorstehen würden. 
Wir erinnern uns ans Jahr 2008: erst brach die ameri-
kanische Investmentbank Lehmann Brothers kra-
chend zusammen, dann taumelte die Weltwirtschaft
am Abgrund entlang, eilig wurden Rettungspakete
geschnürt, der Euro musste sich einer Zerreißprobe
stellen und alle Welt rätselte: wie es dazu hat kom-
men können.
Alle Welt rätselte?!?. Das ist falsch. Denn Dir, lieber
Hans-Christoph, war früh vieles klar gewesen. Du
hattest in Deinem im Jahr 2008 erschienenen Buch
„10 Jahre Euro – Wie er wurde, was er ist“ längst
wegweisende Erkenntnisse der Geld-, Währungs- und
Wirtschaftspolitik verarbeitet und nebenbei eine
Menge richtungweisender Gedanken aufgezeichnet.
Du wusstest damals bereits ganz genau, was die Welt
aufgewühlt und was die Finanzmärkte durcheinan-
dergewirbelt hatte. 

Lieber Hans-Christoph, es wäre vermutlich am ein-
fachsten gewesen, wenn die damals noch amtierenden
Matadoren Axel Weber und Jean-Claude Trichet dein
Euro-Buch nur intensiv gelesen und daraus die not-
wendigen Schlüsse gezogen hätten. Dann wäre uns
allen sehr viel erspart geblieben. 
Heute nun, fünf Jahre nach Ausbruch der Weltwirt-
schafts- und  Euroschuldenkrise, scheint das Gröbste
überstanden zu sein. Umso beschwingter und befrei-
ter feiern wir, lieber Hans-Christoph, deinen 75.
Geburtstag. 
Zu ihm gratuliere ich dir gleich doppelt. Nämlich
einerseits im Namen des Vorstandes des Internationa-
len Clubs Frankfurter Wirtschaftsjournalisten. 
Andererseits gratuliere ich dir von ganzem Herzen als
meinen hochgeschätzten Kollegen und Freund. Und
natürlich auch im Namen von meiner Frau. 
Herzlichen Glückwunsch zu deinem 75. Geburtstag!
Oberstdorf, 11. 2. 2013 
Dem schönen Weinpräsent hat die Präsidentin eine
Karte mit diesem Text beigefügt:
„Alt ist man erst dann, wenn man an der Vergangen-
heit mehr Freude hat als an der Zukunft.“ (John
Knittel)
So betrachtet, lieber Herr Wehnelt, sind 75 Jahre ein
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digten Ziele für das Operational Excellence Pro-
gramm durch Einsparungen von 0,4 Mrd. Euro. 
Auf berichteter Basis verzeichnete die Bank für das
vierte Quartal einen Verlust vor Steuern von rund 2,6
Mrd. Euro (viertes Quartal 2011: Verlust vor Steuern
von 0,4 Mrd. Euro) beziehungsweise einen Verlust
nach Steuern von 2,2 Mrd. Euro (viertes Quartal
2011: Gewinn nach Steuern von 0,2 Mrd. Euro). Für
das Gesamtjahr 2012 verzeichnete die Bank ein
Ergebnis vor Steuern von 1,4 Mrd. Euro (2011: 5,4
Mrd. Euro) und einen Jahresüberschuss von 0,7 Mrd.
Euro (2011: 4,3 Mrd. Euro). 
Der Verlust vor Steuern in Höhe von 697 Mio. Euro
im vierten Quartal 2012 beinhaltete vor allem Auf-
wendungen für Rechtsstreitigkeiten. Zusätzlich 133
Mio. Euro Aufwendungen für Bankenabgaben in
Großbritannien und Deutschland. Des Weiteren führ-
ten die Unterschiede in den Bilanzierungsmethoden
zwischen Managementberichterstattung und gemäß
IFRS zu negativen Effekten von ungefähr 60 Mio.
Euro. Diese waren hauptsächlich auf Zinssatzände-
rungen, die sich auf ökonomisch abgesicherte Positio-
nen auswirkten, sowie die Umkehrung von Bewer-
tungseffekten aus Vorperioden zurückzuführen. 
Das Management ist fest entschlossen, einen tiefge-
henden Kulturwandel bei der Deutschen Bank umzu-
setzen. Kurzfristig wird die Bank ihre Vergütungspra-
xis überarbeiten und die Kontrollmechanismen
weiter stärken. Die Bank hat den Bonus Pool deutlich
reduziert. Die variable Vergütung für das Gesamtjahr
verringerte sich auf einen Anteil von 9 % an den
Erträgen – das niedrigste Niveau seit vielen Jahren.
Zusätzlich hat die von Jürgen Hambrecht geleitete
Vergütungskommission eine Reihe von Empfehlun-
gen abgegeben, die bereits in die Vergütung für das
Jahr 2012 eingeflossen sind. Die Kommission hat bei-
spielsweise empfohlen, den aufgeschobenen Anteil
der Vergütung zu verringern, um damit die Vergü-
tungskosten in künftigen Jahren zu reduzieren. Sie
hat ferner angeregt, dass die Leistung für die Kunden
eine größere Rolle bei der Festlegung der Vergütung
einnimmt. Längerfristige Maßnahmen für einen tief-
gehenden Kulturwandel schließen Integrität gegen-
über Kunden, operationelle Disziplin und siloüber-
greifende Zusammenarbeit ein. Die Bank hat in
diesem Zusammenhang den seit Jahren umfassends-
ten Dialog mit ihren Mitarbeitern geführt. 

Auf und Ab im Journalismus des
Finanzplatzes

9. Februar 2013 – Die FAZ hat CW mit einer kleinen
Würdigung zu seinem Älterwerden überrascht. Man-
fred Köhlers Beitrag ist am 9. Februar erschienen. Da
die Rhein-Main-Beilage in Oberstdorf nicht zu bekom-
men ist, ist man auf Vor-Leser im Raum Frankfurt
angewiesen. Der erste war Hans-Bernd Heier, der mir
den Artikel  durchfaxte, allerdings unleserlich. Da
hatte Freund Manfred Mathes ein sichereres Händ-
chen. Er faxte leserlich und mit der Bemerkung: Lieber
Freund Wehnelt, gibt es eine schönere Morgengabe als
diesen sehr anerkennenden Beitrag? Ich freue mich mit
Ihnen. Herzliche Grüße MM. 

FAZ-Redakteur Manfred Köhler hatte Folgendes zu
Papier gebracht:

Christoph Wehnelt wird 75

mak. Frankfurt. Christoph Wehnelt kennt den
Finanzplatz wie wenige Journalisten. Seit mehr als
vier Jahrzehnten beobachtet er das Auf und Ab der
Unternehmen in der Stadt, in der Wirtschaftsjourna-
lismus spannender ist als sonst irgendwo in Deutsch-
land. Er arbetete für die Nachrichtenagentur VWD,
für die „Frankfurter Rundschau“ und den „Spiegel“
und war Leiter des Wirtschaftsfunks des HR. Für die
„Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ hat er
lange Zeit Woche für Woche das Geschehen in den
Banktürmen zusammengefasst.
Auch im Ruhestand mag Wehnelt vom Finanzplatz
nicht lassen, und so kommt er immer wieder aus
Oberstdorf, wo er seit vielen Jahren wohnt, zu den
Pressekonferenzen der großen Häuser nach Frank-
furt, worüber er dann im Internet berichtet. Zwei
Bücher zeugen davon, dass der Journalist auch im
Ruhestand noch mit viel Leidenschaft bei der Sache
ist: eines zum zehnjährigen Bestehen des Euro und
eines mit dem Titel „Hoechst – Untergang des deut-
schen Weltkonzerns“, das große Aufmerksamkeit
gefunden hat. Wehnelt engagiert sich weiter auf 
vielfältige Weise, unter anderem in „The Group of 
20 + 1“, einem Zusammenschluss renommierter
Wirtschaftsjournalisten, die regelmäßig den „Euro-
pean Banker of the Year“ auszeichnen. Am Montag
wird der geschätzte Gesprächspartner, stets gern gese-
hen bei seinen Besuchen in Frankfurt, 75 Jahre alt.
Der ehemalige Kommunikationschef der Hoechst
AG, Dominik von Winterfeldt, setzte sich nach dieser
Lektüre direkt an den PC und schrieb:
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im vergangenen November Insolvenz angemeldet, die
bisherigen Hauptgesellschafter DuMont Schauberg
und die SPD-Medienholding ddvg sahen sich nicht in
der Lage, die Verluste länger zu tragen. Sie sähen
„keine Perspektive der Fortführung des Unterneh-
mens“, hieß es. Der Zeitungsverlag soll zuletzt einen
Jahresverlust von sechzehn Millionen Euro gemacht
haben.
Ein Angebot des türkischen Verlegers Burak Akbay
erschien dem Insolvenzverwalter als nicht tragfähig.
Zu Beginn der Verhandlungen hatte auch der Verlag
der „Süddeutschen Zeitung“ ein Angebot abgegeben.
Mehr als vierhundert Mitarbeiter des FR-Verlags ver-
lieren ihre bisherigen Arbeitsplätze, sie sollen in eine
Transfergesellschaft wechseln. Die „Frankfurter
Rundschau“ wurde am 1. August 1945 gegründet.
Ihre verkaufte Auflage wurde zuletzt mit knapp
108.000 Exemplaren angegeben. Quelle: F. A. Z

Blick zurück: Im Lauf des Jahres FR 
Almanach der Frankfurter
Rundschau

Weihnachten 1967 – Die Frankfurter Rundschau
musste damals schon um ihre Unabhängigkeit kämp-
fen und ihr Herausgeber Karl Gerold war, wie sollte
es anders sein, an vorderster Front ihr Herold. Jeder
Jungredakteur bekam diesen Almanach bei der Ein-
stellung überreicht. Er wurde damit geadelt. „Diese
Dokumentation“, so leitet Gerold die 165-Seiten-
Broschüre ein, „sei den Freunden unseres Hauses in
Nah und Fern gewidmet. Sie will nicht nur Rückblick
sein, sondern zugleich unser Versprechen bekräftigen,
die Eigenart der ‚Frankfurter Rundschau‘ auch in
Zukunft zu bewahren und weiterzuentwickeln.“
Dann schwört der hohe Chef mit einem verdrehten
Goethe-Zitat die FR-Gemeinde weitblickend stilecht
ein:

Wahrheit und Dichtung

Reden wir zuerst einmal von der Wirklichkeit, um
anschließend das mitzuteilen, was in ihr als Dichtung,
entgegen der Wahrheit, verzerrt wird. In Kürze
gesagt, wollen wir die Vorgänge in der bundesrepu-
blikanischen Presse, die im Allgemeinen als „Konzen-
tration“ bezeichnet werden, untersuchen. Was ist hier
Wahrheit, und was wird interessierten Kreisen „dich-
terisch“ hinein geflochten?
Das Presse-Verlagswesen befindet sich zurzeit in
einem fortschreitenden Konzentrationsprozess. Wir
müssen feststellen, dass dieser Prozess die Folge einer

technischen und ökonomischen Entwicklung ist. Der
Kapitaleinsatz zur Herstellung einer Zeitung steigert
sich ständig. Die Kosten steigen laufend. Hinzu kom-
men jetzt die Umstellung auf Computer-Anlagen, die
Entwicklung zum Farbdruck und zur Farbanzeige.
Das wird sich in den nächsten Jahren noch mehr aus-
wirken. Diese Vielfalt an Ausgaben sollte von Regie-
rungsspitzen im steuerlichen Sinne durch ein gutes
Entgegenkommen für das Verlags- und Pressewesen
geregelt und beachtet werden.
Die Konzentrationsentwicklung ist, wie gesagt, öko-
nomisch-technisch bedingt: Sie ist aber trotz allem,
wenn man sie weiter durchdenkt, in politischer Hin-
sicht äußerst gefährlich. Je weniger Selbständigkeit es
im Zeitungswesen gibt und umso beherrschender die
Stellung großer Pressekonzerne wird, desto geringer
wird die Vielfalt der Zahl unabhängiger Meinungen
in unserem gesamten Zeitungswesen. Das ist eine
politische Frage, die in einer wirklichen Demokratie
keinesfalls, und das sollen sich unsere Regierungsor-
gane merken, unterschätzt werden darf. Ja, es ist
heute sogar so, dass im Interesse einer wirklichen
demokratischen Meinungs- und Pressefreiheit Bun-
desregierung und Bundestag geradezu verpflichtet
sind, vor allem steuerliche Voraussetzungen zu schaf-
fen, damit die freiheitliche Vielfalt unseres Pressewe-
sens so gut und so weit wie möglich überhaupt erhal-
ten werden kann. Wohlverstanden, wir sprechen hier
für alle jene kleinen Zeitungen, die dem stählernen
Zugriff großer Konzerne in- und außerhalb des Pres-
sewesens ausgesetzt sind. Wenn sich in einem Land
ein solcher Prozess aktualisiert, dann wehe dem, was
sich die Demokraten, die Regierungsverantwortli-
chen ebenso wie die Staatsbürger im Lande unter
Freiheit der Meinung vorstellen.
Selbstverständlich wird zurzeit, da sich die oben
geschilderten Befürchtungen allgemein auswirken,
sehr viel von „Dichtung“ in die Welt gesetzt. Auch
die „Frankfurter Rundschau“ wurde von interessier-
ten Seiten in die Gerüchte mit einbezogen. Allen
denen aber, gleichgültig von welcher Seite sie kom-
men, kann ich hier verbindlich versichern, dass sie
sich alle irren. Die FR wird sich keiner anderen Ver-
lagsgruppe anschließen. Weder jetzt, noch später. Wer
etwas anderes sagt, der lügt bewusst oder unbewusst.
Unsere Zeitung ist in den über 20 Jahren ihres Beste-
hens zu einem Symbol für journalistische Unabhän-
gigkeit geworden. So ist es und so wird es bleiben!
Dank der Treue unserer Leser, infolge des zunehmen-
den Interesses, das unsere publizistische Arbeit, weit
über die Grenzen des Rhein-Main-Gebietes und auch
über die der Bundesrepublik hinaus, findet, sind wir
eine in jeder Weise unabhängige, selbständige und
liberale Zeitung. Hinzu kommt, dass wir neben unse-
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jugendlich frisches Alter – zumindest erscheint das bei
Ihnen so! Im Namen des Vorstands des Internationa-
len Clubs Frankfurter Wirtschaftsjournalisten wün-
sche ich Ihnen Glück und Gesundheit!

Brigitte Scholtes

Die Antwort hierauf lautete:
Liebe Frau Präsidentin Scholtes, mit reitendem Boten
in persona Peter Kochanski haben Sie und der
gesamte Vorstand mir ein Weinpräsent zum 75. zu -
kommen lassen. Herzlichen Dank! Ich werde jedes
Glas auf das Wohl des Clubs und des Vorstands lee-
ren. Sie beginnen die freundlichen Zeilen Ihrer Glück-
wunschkarte mit dem John-Knittel-Zitat: „Alt ist
man erst dann, wenn man an der Vergangenheit mehr
Freude hat als an der Zukunft.“ So werde ich nie alt,
weil ich immer an der Zukunft orientiert bin und
ganz besonders, wenn es die ewigen Jagdgründe im
besseren Jenseits sind.
Ich denke natürlich immer wieder gerne an die
Zukunft des Clubs und hoffe, dass er blüht, wächst
und gedeiht, bis er 60 wird, bis er 100 wird etc. und
an das Wohlergehen des Vorstands und aller Mitglie-
der bis sie 60 werden, 75 und hoffentlich mehr. 
In diesem Sinne verbleibe ich,
Ihr Clubmitglied Christoph Wehnelt, Ehrenvorsitzen-
der des ICFW

Sparkassen verabschieden
Kleinheyer
„Erfolgsmodell Hessen-Thüringen“

26. Februar 2013 (ski) – Mit großem Bahnhof haben
die Sparkassen sowie Landes- und Kommunalpolitik
Prof. Dr. Norbert Kleinheyer (60) nach 15-jähriger
Tätigkeit als Geschäftsführer des Sparkassen- und
Giroverbandes Hessen-Thüringen (SGVHT) und als
Allgemeiner Vertreter des Geschäftsführenden Präsi-
denten verabschiedet. Als neuer Verbandsgeschäfts-
führer wurde zugleich Thomas Wagner zum 1. März
in sein Amt eingeführt.
Bei einem Empfang in Frankfurt anlässlich des Stab-
wechsels sagte die thüringische Ministerpräsidentin
Christine Lieberknecht (CDU) vor etwa 150 Gästen,
die Sparkassen hätten einen entscheidenden Anteil an
der heutigen Wirtschaftskraft des Freistaats, sie seien
als Finanzierer „das Rückgrat“ des Mittelstands und
des Handwerks. Dem scheidenden Verbandsge-
schäftsführer, dessen Dienstsitz die Landeshauptstadt
Erfurt war, attestierte die Regierungschefin, er per-
sönlich verkörpere Werte, nach denen sich die Men-
schen sehnten, wie Vertrauen, Stabilität, Kontinuität,

Solidität, Transparenz, Nachhaltigkeit und nicht
zuletzt Gemeinwohlorientierung.
Der hessische Finanzminister Thomas Schäfer (CDU)
würdigte die hessisch-thüringische Sparkassen-
Finanzgruppe als „Erfolgsmodell“ dafür, wie die
deutsche Einheit vollzogen worden sei und gelebt
werde. Diese Partnerschaft sei auch die Basis gewe-
sen, auf der mit der Helaba eine gemeinsame Landes-
bank beider Länder entstanden sei, deren Geschäfts-
gebiet sich in der Mitte Deutschlands – nach der
Übernahme des Verbundgeschäfts der West LB – von
der belgischen bis zur polnischen Grenze erstrecke.
Für Thüringen sei es richtig gewesen, so Schäfer, sei-
nerzeit die Finanzgruppe mit Hessen zu bilden und
nicht etwa eine gemeinsame Landesbank mit Sachsen
zu schaffen (die schwer angeschlagene Sachsen LB
musste bekanntlich 2007 in einer Notoperation von
der LBBW und der bundesweiten Sparkassengruppe
gerettet werden).
Gerhard Grandke, der Geschäftsführende Präsident
des SGVHT, hielt eine launige Laudatio auf Klein-
heyer, in der er u. a. die – trotz unterschiedlicher Prä-
ferenzen (Grandke gehört der SPD an, Kleinheyer der
CDU) – kollegiale Zusammenarbeit in der Verbands-
führung hervorhob. Außerdem verriet Grandke das
Geheimnis, dass Kleinheyer neben der Beschäftigung
mit Wissenschaft, Bildung und Kunst auch „gerne
mal den Kochlöffel schwingt“ und neue Süßspeisen
erfinde. 

Der Wissenschaft verbunden

Kleinheyer, der sein gesamtes bisheriges Berufsleben
in der Sparkassengruppe verbracht hat und seit 2005
Honorarprofessor der Staatwissenschaftlichen Fakul-
tät der Universität Erfurt ist, sagte, er werde der Wis-
senschaft verbunden bleiben und daneben beratend 
u. a. in der Vermittlung von Führungskräften tätig
sein. Ferner kümmert er sich, der gebürtige Krefelder,
um eine vor sechs Jahren von ihm und seiner Frau
gegründete Stiftung, die sich für die Förderung junger
Künstler in Thüringen einsetzt. Kleinheyers Nachfol-
ger, Thomas Wagner, dessen Berufsweg bei der Nas-
sauischen Sparkasse begann, ist bisher Vorstandsvor-
sitzender der Sparkasse Altenburger Land. Der
54-Jährige war im vergangenen November einstim-
mig vom Verbandsvorstand des SGVHT als Ge -
schäfts führer bestellt worden. Bernd Wittkowski
(Börsen-Zeitung, 26. 2. 2013)

„Ergebnis bejaht“, sagte Kartellamts-Präsident
Andreas Mundt. Andernfalls, teilte der Insolvenzver-
walter mit, wäre die „Frankfurter Rundschau“ vom
1. März an nicht mehr erschienen. Die Zeitung hatte
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Wofür? 
Zwei von uns getragene Clubabende (Prof. Lars
Feld/Uni Freiburg, Elke König/Bafin), zusammen
rund 4300 Euro. Letztjährige Jahresmitgliederver-
sammlung etwa 2100 Euro.  Löwenanteil aber entfiel
auf Neujahrsempfang 2013: rund 31 000 Euro (2000
Euro weniger als ein Jahr zuvor) Clubmitarbeiterin
Frau Schmitt-Landgraf 5829,11 Euro (etwas unter
Vorjahr). Krummer Betrag liegt an den monatlich
knapp 90 Euro Sozialausgaben an die Knappschaft. 
Übrige Ausgaben: u. a. auf Kosten für Internet-
Anschluss und Rückerstattungen an Gäste, die ihre
Teilnahme am Neujahrsempfang – nicht selten in letz-
ter Minute – abgesagt haben. 

BERICHT KASSENPRÜFER FRED ZEYER (FZ):

FZ bestätigt, verbunden mit Dank, Rechnungslegung
von Peter Kochanski.

DISKUSSION:

Zum Thema Fahrenschon-Vorfall: 
P. Olsen appelliert eindringlich an die Moral aller
Mitglieder, dafür zu sorgen, dass in ihren Medien
nicht Exklusivinterviews nahe an einem Clubabend
mit selber Person stattfinden. Alexander Hübner
schlägt vor, dass jeder seine Interviewpartner fragen
solle, ob sie demnächst im ICFW auftreten.
RL: Wir versuchen, das abzuklären. Sind aber darauf
angewiesen, dass sich  auch die Unternehmen daran
halten. Gibt zudem zu bedenken, dass Grundidee des
Clubs der Hintergrund ist, nicht eine PK. 

Vorschlag R. Kessler
Xing-Gruppe einrichten für ICFW. 

Wird abgelehnt (9 Enthaltungen, 6 pro, Rest contra).
Hauptargument in der Diskussion: Club lebt von per-
sönlichem Erscheinen, von persönlichem Austausch. 

Vorschlag Philipp Halstrick:
Club soll aus Compliance-Gründen Abende selbst
bezahlen, nicht bezahlen lassen. 

Dies war der intensivste und hitzigste Diskussions-
punkt, mit teils persönlichen Anwürfen.
Hauptargumente pro: Wir könnten Kosten sparen,
indem wir es z. B. bei Rtr veranstalten, wie von Rtr
angeboten (J. Wagner), F. Lehmann: Plädoyer: abso-
lut keinen Cent von den Gästen nehmen, nur so
Unabhängigkeit.
Hauptargumente contra: Zu hohe Kosten; wir könn-
ten uns dann weniger Clubabende leisten, nur noch

so um die sechs bis acht (PK). Clubabend kostet 40
Euro je Person (FZ). System hat sich bewährt (meh-
rere Teilnehmer).
Vorschläge dazwischen: Spende erbitten von Gästen
(Christoph Wehnelt), Kosten senken, indem es nur
noch Schnittchen gibt statt Mahlzeit (M. Braun);
Gegenargument dazu: Das macht der Schwarze Stern
nicht mit. Die vermieten nur, wenn es auch einen
gewissen Betrag gibt (RL). Kostenaufteilung 50:50
für Gäste und Club (A. Framke)
C. Wehnelt beantragt zwischenzeitlich, Beitrag zu
verdoppeln. Bedenken mehrerer Teilnehmer, u. a. RL:
Dann werden nicht mehr alle Verlage für die Teilneh-
mer zahlen.
C. Döring: Plädoyer, es beim Status Quo zu belassen.
Abstimmung zu P. Halstricks Antrag:
In erster Abstimmung pro 16, contra 16 , 2 Enthal-
tungen
Wiederholung wegen unklaren Ergebnisses, denn es
sollen ja eigentlich 36 anwesend sein. Es werden also
Teilnehmer abgewartet, die gerade draußen sind, und
es wird neuerlich abgestimmt:
In dieser zweiten Abstimmung:  pro 16, contra 17, 1
Enthaltung
Antrag ist abgelehnt, es bleibt beim Status Quo. 

Antrag 
Auf 50:50-Kostenteilungs-Regelung:
Abgelehnt (pro 6, contra 23, Enthaltung 6)

Darüber hinaus Abstimmung über Antrag, die Kos-
ten zu senken.
Angenommen (pro 26, contra 1, Enthaltungen 7)

ENTLASTUNG VORSTAND:
Contra 0; Enthaltungen 4; pro: nicht gezählt, weil
augenscheinlich Mehrheit

WAHL VORSITZENDE:
M. Braun schlägt vor: BS 
Contra 0; Enthaltung 1, pro: nicht gezählt, weil
augenscheinlich Mehrheit
BS nimmt Wahl an, ist damit im Amt bestätigt

WAHL GF:
J. Wagner schlägt vor: RL.
Contra 0; Enthaltung 1, pro: nicht gezählt, weil
augenscheinlich Mehrheit
RL nimmt Wahl an, ist damit im Amt bestätigt

WAHL BEISITZER:
Bisherige Beisitzer: D. Müller, H. Paul. H. Paul steht
nicht mehr zur Verfügung 
P. Halstrick schlägt vor: A. Framke
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rer großen Bedeutung als unabhängige liberale Zei-
tung auch ein großer, erfolgreiche Werbeträger
geworden sind. Ich schließe damit ab: Wem dumme,
zweckbedingte Gerüchte über einen Verkauf der FR
zu Ohren gekommen sind, der kann sie ruhig abtun.
Die „Frankfurter Rundschau“ bleibt unter ihrem
Herausgeber, was sie in harter journalistischer, verle-
gerischer Arbeit geworden ist: eine unabhängige,
eigenständige, kritische Tageszeitung linksliberaler
Prägung.
Deshalb: Unser großer Meister Goethe hat geschrie-
ben: „Dichtung und Wahrheit“, und wir haben hier
thematische, die Wahrheit vor alle Dichtungen über
die FR gesetzt!

Protokoll der 
Mitgliederversammlung
Schwarzer Stern, 4. März 2013, 18.30 Uhr

PUNKT I: FORMALIA:
Klaus Max Smolka zum Protokollanten bestellt

Anwesenheit: 36

PUNKT II BERICHT VORSITZENDE BRIGITTE
SCHOLTES (BS)

Kurzes Gedenken an die im letzten Jahr verstorbenen
Hans Hutter (Ehrenpräsident) und Toni Riebel (lang-
jähriger GF und Schatzmeister)

Arbeit des Vorstands: im vierten Jahr in dieser
Zusammensetzung

Durchweg angenehme Zusammenarbeit, gute und
schnelle Abstimmung.

In diesem Geiste auch den Zwischenfall beim Club-
abend mit Sparkassenpräsident Fahrenschon im Sep-
tember behandelt: Ein zuvor geführtes HB-Interview
mit F wurde so spät gedruckt, dass es mit dem Auf-
tritt Herrn Fahrenschons im Club zusammenfiel. In
der Folge trat B. Wittkowski von der Börsen-Zeitung
aus dem Club aus. Sachliche Diskussion über den
Vorfall im Vorstand. Conclusio:

Vorstand bedauert B. Wittkowskis Austritt. 

Vorstand bemüht sich, solche Koinzidenzen künftig
auszuschließen. Appell an alle Mitglieder, ebenfalls zu
versuchen, dass Exklusivinterviews mit Gästen nicht
in zeitlicher Nähe zum Clubtermin geführt werden. 

2012: 11 Clubabende aus Finanzen, Wissenschaft,
Finanzaufsicht, Industrie, Geldpolitik.

Sehr unterschiedliche Präsenz. Am besten besucht
Asmussen-Auftritt mit 57 Teilnehmern

Neujahrsempfang bleibt Höhepunkt, gut 400 Gäste,
zum zweiten Mal allein organisiert, seitdem Initiative
für Finanzplatz nicht mehr existiert. 

Programm für 2013: Thematische Breite weiter ange-
strebt; unter angefragten Gästen IG-Metall-Chef
Huber

Terminproblematik wird immer größer

Appell an alle Mitglieder, ihnen aus der täglichen
Arbeit bekannte Manager für ein Auftreten im Club
zu gewinnen. 

BERICHT GF ROBERT LANDGRAF (RL):

Appell an Mitglieder: Bei Verhinderung bitte unbe-
dingt absagen, wegen der Kosten, die sonst entstehen
(im Wesentlichen Essen). 

Vorschlag: Beitragsfreies Jahr für die Entlassenen bei
FTD und FR.

BERICHT SCHATZMEISTER 
PETER KOCHANSKI (PK):

Etwas geringere Ausgaben, etwas höhere Einnahmen

Daher Guthaben bei Postbank 2012/2013 wieder
gestiegen: zum 1. März 2012 19 399,90 Euro, zum 1.
Februar 2013 23 671,98 Euro. Also plus 4272,08
Euro.

Elf-Monats-Periode diesmal wegen früher diesjähri-
ger Jahresmitgliederversammlung. Aber auch im Feb-
ruar 2013 vermutlich mehr Einnahmen als Ausgaben;
denn etliche Nachzügler des Neujahrsempfangs zahl-
ten erst im Februar. Und: kein Clubabend in diesem
Monat. Daher jetzt noch höherer Kassenstand. 

Einnahmen 2012/2013: 50 020 Euro, etwa auf Vor-
jahreshöhe – davon rund 20 000 Euro Beitragsein-
nahmen und 28 900 Euro Eintrittsgelder zum Neu-
jahrsempfang 2013. 

Ausgaben: 45 747, 92 Euro, knapp 2000 Euro weni-
ger als ein Jahr zuvor. 
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sieren. Dies selbstverständlich mit der erforderlichen
politischen Absicherung und für deren Durchsetzung
hat er einen anstelligen und politisch höchst versier-
ten Partner im Verwaltungsrat, nämlich den Präsiden-
ten Gerhard Grandke. Arm in Arm mit ihm wird
wohl manche – notwendige – Veränderung in der
deutschen Sparkassen-Landschaft durchgezogen wer-
den können. Dafür sollte der deutsche Sparkassen-
präsident Georg Fahrenschon gerne und möglichst
vorsichtig integriert werden.
Brenner auf der jüngsten Bilanzpressekonferenz im
Frankfurter Main-Tower: „Den strategischen An -
spruch, uns zu einer führenden Sparkassenzentral-
bank in Deutschland zu entwickeln, haben wir mit
dem erfolgreichen Start der NRW-Verbundbank
untermauert. Mit dem Hinzutreten neuer Träger hat
die Bank ihre Verankerung in der Sparkassenorgani-
sation weiter ausgebaut. Ich habe keine Zweifel, dass
die Sparkassen und wir unsere gemeinsamen Ver-
bundziele erreichen.“ 40 Prozent der deutschen Spar-
kassen hören bereits auf die Worte aus Frankfurt,
sind mit der Helaba verbandelt. „Da sind wir die
Zentralbank.“ Der Reiz für die Basis liegt darin, dass
sie oben auch ernst genommen wird. „88 Prozent
unserer Trägerstruktur besteht aus Sparkassen.“ 
Ob in der weiteren Integration bzw. Konzentration
auf Landesbankenebene das NRW-Modell Schule
macht, hängt vom Verhandlungsgeschick beider Sei-
ten ab. Aber eines ist sicher. Es bleibt nicht bei sechs
Landesbanken. Brenner: „Drei sind genug.“ Und
wenn der Helaba-Chef solche Perspektiven aufzeigt,
weiß er in etwa auch, wie sie in die Realität umgesetzt
werden können. Für ihn dürfte auch nicht zufällig
sein, dass nur die Länder die HSB Nordbank stützen
und die Beteiligung von privater Seite abgeblockt
wurde. Die deutsche Sparkassen-Elite will kein priva-
tes Kapital in den eigenen Reihen akzeptieren. So
kann nun von öffentlich-rechtlicher Seite sachte an
die Zerlegung der Nordbank  herangegangen werden.
Die Saar LB könnte zur LBBW abdriften. Über die
absehbare Zukunft wird es nur noch die Bayern LB,
die LBBW und Helaba geben, am besten nur zwei. 
„Das Jahr 2013 steht für die Helaba im Zeichen des
geschäftlichen Aufbruchs und für ein Jahr der Inte-
gration und damit einhergehender Investitionen. Die
Ausweitung der geschäftlichen Kernregion und die
Erschließung zusätzlicher Marktpotentiale im Kun-
den- und Verbundgeschäft stellen eine große Chance
dar, die wir nutzen werden.“
Und die Kohle stimmt. Im vergangenen Jahr konnte
der Riese im Maintower den Spitzengewinn von über
einer halben Milliarde Euro nochmals toppen und für
2013 sieht die Lage ebenso positiv aus. Da kann nicht
einmal Finanzchef Detlef Hosemann „Nein“ sagen,

auch wenn das ordnungspolitische Umfeld schwieri-
ger wird und die Konjunktur Zicken macht.
Es ist erstaunlich, wie sich dieser öffentlich-rechtliche
Block in Frankfurt seit den 80er-Jahren entwickelt
hat. Auf und nieder sind gar keine Ausrücke mehr.
Die Bandbreite dieses Bankenlebens lag zwischen
„Aus“ und „Auferstehung“. Es gab Zeiten, in denen
niemand mehr einen Pfifferling auf das Sparkassen-
System verwettet hätte. Die Länder- und Bundespoli-
tiker waren oftmals wenig hilfreich und Brüssel
wollte – erst gemeinsam mit den Geschäftsbanken,
dann auf eigene antideutsche Tour – der öffentlich-
rechtlichen Gruppe den Garaus machen. In Teilberei-
chen klappte es ja auch, aber nicht mit der Helaba
und sie wird weiterhin Geschichte schreiben. 

WiWo-Redaktionsteam sind Journa-
listen des Jahres

18. März 2013 – Der Deutsche Derivate Verband
(DDV) hat das Redaktionsteam „Geld & Börse“ der
Wirtschaftswoche als Journalisten des Jahres 2013
ausgezeichnet. Die Redaktion wurde für ihre konti-
nuierliche, hochklassige Berichterstattung und für die
Vielzahl qualitativ hochwertiger Beiträge im Aus-
schreibungszeitraum geehrt. Der Preis ist mit 5.000,-
Euro dotiert. Dem Redaktionsteam der Wirtschafts-
woche gehören Hauke Reimer (Ressortleiter), Chris-
tof Schürmann (stellvertretender Ressortleiter), Frank
Doll, Martin Gerth, Stefan Hajek, Niklas Hoyer,
Annina Reimann, Dr. Anton Riedl und Heike
Schwerdtfeger an.
„Wir freuen uns, dass sich die Jury einstimmig für das
Redaktionsteam Geld & Börse der Wirtschaftswoche
entschieden hat. Die Jury würdigt damit die Bedeu-
tung, die ein qualifizierter und engagierter Journalis-
mus hat, um die Entwicklungen in der Finanzwelt zu
verstehen und einzuordnen“, sagte Lars Brandau,
Geschäftsführer des DDV. Die Journalistenpreise
wurden am 18. April 2013, am Vorabend der Anle-
germesse INVEST, in Stuttgart verliehen. Die Veran-
staltung fand nunmehr zum sechsten Mal in feierli-
chem Rahmen im Kunstmuseum Stuttgart statt und
wurde in enger Zusammenarbeit und mit Unterstüt-
zung der Börse Stuttgart und Scoach durchgeführt.

Machen wir es noch ein Bisschen genauer: 

Die WiWo-Serie in „Geld&Börse“ („more silver…
push… push“ / „Willst Du ein Konto“ / „Bumslisten
verschwinden lassen“ / „Consors zieht sich zurück“)
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Y. Osman schlägt vor: K. M. Smolka
M. Braun schlägt vor: D. Müller
Wahlverfahren: Jeder Teilnehmer gibt in geheimer
Wahl bis zu zwei Namen an; die beiden Kandidaten
mit den meisten Stimmen werden Beisitzer
BS weist darauf hin, es sei wegen des „I“ im ICFW
erwünscht, dass einer der beiden Beisitzer von der
Auslandspresse komme.
RESULTAT: Abgegebene Stimmzettel: 34, von denen
32 je zwei Namen tragen und zwei jeweils einen
Namen:
Smolka 24 Stimmen, Müller 22 Stimmen, Framke 20
Stimmen
D. Müller und K. M. Smolka nehmen die Wahl an.

WAHL KASSENPRÜFER:
FZ steht nicht mehr zur Verfügung. 
Vorschlag von Yasmin Osman: A. Framke 
Resultat:
Contra 0; Enthaltung 1, pro: nicht gezählt, weil
augenscheinlich Mehrheit
A Framke nimmt die Wahl an

ANTRAG CLUBBEITRAG KONSTANT
HALTEN:
Contra 1; Enthaltung 0, pro: nicht gezählt, weil
augenscheinlich Mehrheit

ANTRAG AUF BEITRAGSBEFREIUNG FÜR FR-
UND FTD-ENTLASSENE:
Diskussion: 
RL auf Frage, wie viele betroffen seien: 10 bis 15. 
Frage von P. Olsen und C. Döring, ob Befreiung pau-
schal so in Ordnung sei.
Was ist die Grundlage? 
BS: §11, wonach Vorstand ermächtigt ist, Bedürfti-
gen Jahresbeitrag zu erlassen. 
C. Döring bittet darum, dass der Vorstand dann im
Geiste der Satzung entscheidet.
Abstimmung
Contra 0, Enthaltungen 4, pro nicht gezählt, weil
augenscheinlich Mehrheit
FZ bittet nach der Abstimmung den Vorstand, später
anzugeben, auf wie viele Mitglieder das angewendet
worden sei

SONSTIGES:
Frage FZ nach Feier zum 60-jährigen Bestehen. (Club
wurde am 22. Februar 1954 gegründet)
Antwort RL: Mglw. wird Komitee dazu errichtet.
Frage J. Wagner nach Alternativen zum Schwarzen
Stern.
RL: Hebt Vorteile des Sterns hervor: Der sei flexibler
als andere bei kurzfristigen Absagen (Stornierung der

Essen). Nur Villa Bonn sei ähnlich flexibel. Bei ande-
ren Orten wäre verbindliche Anmeldung drei bis vier
Wochen vorher nötig.

ANTRÄGE AUF NEUAUFNAHMEN:
Jeder Teilnehmer kann jeden Antragsteller per Kreuz
befürworten. Anzahl der Kreuze wird ausgezählt.
Inzwischen haben mehrere Mitglieder die Versamm-
lung verlassen. 
Im Fall Robert Rethfeld kommt die Frage auf, ob er
Journalist sei. F. Lehmann hält Plädoyer dafür, unter-
stützt auf Anfrage durch B. Jünemann. 
Abgegebene Stimmzettel: 33

Alle Anträge werden angenommen:

Name Stimmen
M Steen 28 
Barbara Schäder 28 
Anne Kunz 28
Peter Wagner 20
Stefan Riecher 23
Elisabeth Atzler 28
Björn Godenrath 28
Laura de la Motte 26
Michael Maisch 29
Dorit Heß 25
Christoph Cermak 22
Robert Rethfeld 17
Todd Buell 21
Saskia Littmann 25
Arne Storn 29
Florian Zerfass 25

Frankfurt 8. März 2013
Klaus Max Smolka

Helaba: Auf die Dynamik kommt es
an, wenn Brenner Geschichte
schreibt

15. März 2013 – Helaba-Chef Hans-Dieter Brenner
hat längst erkannt, dass der wirtschaftliche Status
einer Bank langfristig und solide abgesichert sein
muss, dass gleichzeitig aber für eine zielgerichtete
Strategie wachsende Dynamik notwendig ist. So gese-
hen ist Brenner drauf und dran, den Nachbrenner
einzuschalten. Pardon, es geht hier nicht um einen
möglichen Nachfolger von Brenner. Dieser Herr hat
noch Jahre Zeit, um die Geschicke der Helaba zu lei-
ten, es geht um die Erhöhung des Schubs, um die in
der Bank schlummernden Kräfte sinnvoll zu mobili-
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Commerzbank vollzieht beschlos-
sene Aktienzusammenlegung 10:1

23. März 2013 – Die Commerzbank hat die in der
vergange nen Woche von der Hauptversammlung
beschlossene Aktienzusammenlegung im Verhältnis
10:1 planmäßig umgesetzt. Neben der Einziehung
von 7 Aktien zur Glättung des bestehenden Grundka-
pitals der Gesellschaft ist die Aktienzusammenlegung
im Verhältnis 10:1 ins Handelsregister eingetragen
worden. Dadurch sinkt die Anzahl der ausgegebenen
Aktien von circa 5,83 Milliarden Stück auf ca. 583
Millionen Stück. Die konvertierten Anteilsscheine
werden ab dem 24. April 2013 unter der neuen Wert-
papierkennnummer WKN CBK100 (ISIN
DE000CBK1001) an der Börse gehandelt. Diese
ersetzt die bisherige Wertpapierkennnummer WKN
803200 (ISIN DE0008032004). Die Umstellung der
Wertpapierbestände in den Depots der Commerz-
bank-Aktionäre erfolgt automatisch durch die depot-
führende Bank.
Die Kapitalherabsetzung hat keinerlei Auswirkung
auf das Vermögen der Aktionäre sowie ihre individu-
ellen Anteile am Grundkapital der Commerzbank
AG. Sie stellt lediglich eine rein bilanzielle Maß-
nahme dar. Die Eigenkapitalstruktur und der Wert
der Commerzbank insgesamt werden dadurch nicht
verändert. Ziel der Maßnahme ist es, die Transakti-
onssicherheit für die bevorstehende Kapitalerhöhung
zu erhöhen.
Für Aktionäre, deren aktuelle Zahl an Aktien nicht
durch 10 teilbar ist, ist ein sogenannter „Spitzenaus-
gleich“ vorgesehen. Der Anteilseigner kann vor der
Kapitalerhöhung individuell entscheiden, ob er bei
Aktienspitzen Commerzbank-Anteile hinzukauft
oder abgibt. Hierfür erhält der Aktionär in den
nächsten Tagen von seiner Depotbank ein entspre-
chend vorbereitetes Weisungsschreiben. Sofern der
Aktionär seiner Depotbank nicht bis zum 6. Mai
2013 einen entsprechenden Auftrag zur Auf- oder
Abrundung erteilt, werden die jeweiligen Aktienspit-
zen automatisch veräußert und Erlöse dem Anteils-
eigner gutgeschrieben. Die Zusammenlegung der
alten Aktien, die Umstellung der Depotbestände
sowie die Regulierung der Aktienspitzen sollen für die
Aktionäre kosten- und spesenfrei erfolgen. Die Com-
merzbank zahlt den Depotbanken hierfür die Depot-
bankenprovision.
Ferner haben die Aktionäre der Commerzbank AG
am 19. April 2013 mit großer Mehrheit beschlossen,
die noch bestehenden Stillen Einlagen des Sonder-
fonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin) und der
Allianz über eine Kapitalerhöhung komplett zurück-

zuführen. Hierzu plant die Commerzbank, wie
bereits angekündigt, eine gemischte Bar-/Sachkapital-
erhöhung im Volumen von 2,5 Milliarden Euro mit
Bezugsrechten für die bestehenden Aktionäre. Die
Transaktion, einschließlich des Bezugsrechtehandels,
ist für den Zeitraum Mitte Mai bis Anfang Juni 2013
vorgesehen. Im Zuge der Kapitalerhöhung wird die
Aktienbeteiligung des Bundes an der Commerzbank
von derzeit noch 25 Prozent auf wahrscheinlich unter
20 Prozent sinken.

Der Club zu Gast in der Bundesbank
Gastgeberin Vizepräsidentin Sabine
Lautenschläger

ICFW-Clubabend im Gästehaus der Deutschen Bun-
desbank am 29. 4. 2013
Brigitte Scholtes eröffnet:

Sehr geehrte Frau Lautenschläger, 
wir freuen uns, dass wir heute wieder einmal zu Gast
in der Deutschen Bundesbank sein dürfen. Und Sie
sehen – zahlreiches Erscheinen – dass Sie zugkräftig
sind, 65 Zusagen ursprünglich, (kurzfristige Absagen
wegen überraschender Kapitalerhöhung der Dt.
Bank) sogar größere Anziehungskraft als Ende letzten
Jahres EZB-Direktoriumsmitglied Jörg Asmussen…
(57)
Sie gelten als „Aufseherin aus Leidenschaft“, zumin-
dest kann man sagen, dass Sie Ihr gesamtes Berufsle-
ben dem Thema Bankenaufsicht gewidmet haben.
Mit großem Erfolg, inzwischen sind Sie wohl die
mächtigste Bankenaufseherin in Deutschland.  Sie
sind auch die erste Frau im Bundesbank-Vorstand,
und das inzwischen seit zwei Jahren. 
Das Thema Bankenaufsicht soll vom März kommen-
den Jahres bei der EZB konzentriert wabist, darüber
werden Sie uns wahrscheinlich heute berichten. Das
Ansehen der Banken ist immer noch auf einem Tief-
punkt – was muss da geschehen? Ist der Kulturwan-
del vorangekommen? Reichen die Versprechen der
Branche oder muss man doch per Gesetz nachhelfen?
Die Diskussion um Boni in der Branche ist ja wieder
aufgeflammt. 
Vielfältige Themen, wir freuen uns auf die Diskussion
mit Ihnen. 
Zum Ablauf noch kurz: Nach dem Hauptgericht
Statement, danach Diskussion. 
Zur Erinnerung: Sperrfrist, wie immer, für elektroni-
sche Medien morgen 12 Uhr, für Printmedien Aus-
gabe eigentlich vom Mittwoch (Feiertag) bzw. Don-
nerstag. 
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von Annina Reimann (auch Clubmitglied) war aus-
schlaggebend für den Preis. Sie hatte das Eingreifen
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
zur Folge. Hier die 

Pressemitteilung des Hauses: BaFin ordnet
Moratorium über die FXdirekt Bank AG an

Bonn / Frankfurt (21. 12. 2012) – Die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 21.
Dezember 2012 gegenüber der FXdirekt Bank AG ein
Veräußerungs- und Zahlungsverbot erlassen. Außer-
dem hat die BaFin angeordnet, die Bank für den Ver-
kehr mit der Kundschaft zu schließen, und dem Insti-
tut untersagt, Zahlungen entgegenzunehmen, die
nicht zur Tilgung von Schulden ihm gegenüber
bestimmt sind („Moratorium“). Die Maßnahmen der
BaFin sind sofort vollziehbar, aber noch nicht
bestandskräftig.
Man habe das Moratorium anordnen müssen, um die
verbliebenen Vermögenswerte zu sichern, teilte die
BaFin zur Begründung mit. Dem Institut sei es nicht
gelungen, dem Rückgang der Handelsaktivitäten sei-
ner Kunden und den Veränderungen des Marktum-
felds zu begegnen. Die Strategie, die geschäftliche
Entwicklung durch eine Expansion auf ausländische
Märkte anzukurbeln, habe nicht den gewünschten
Erfolg gebracht. Die FXdirekt Bank AG erwirtschaf-
tete seit Sommer 2012 erhebliche Verluste. Daraufhin
hätte die Bank ihre Eigenmittel erhöhen müssen, habe
dies aber nicht mehr sicherstellen können. Nach
Abzug der laufenden Periodenverluste verfüge das
Institut nicht mehr über das erforderliche Anfangska-
pital. Es sei aufgrund einer negativen Fortführungs-
prognose zahlungsunfähig und habe daher der BaFin
am 21. Dezember 2012 die Insolvenz wegen Über-
schuldung angezeigt.
Die FXdirekt Bank AG habe keine systemische Rele-
vanz, führte die BaFin aus. Die Bilanzsumme der Bank
mit Sitz in Oberhausen belaufe sich zum 18. Dezember
2012 auf rund 37,4 Mio. Euro. Das Institut weise zum
18. Dezember 2012 Verbindlichkeiten gegenüber Kun-
den in Höhe von rund 17,2 Mio. Euro aus.
Die FXdirekt Bank AG ist eine Wertpapierhandels-
bank und bietet als Direktbank über ihre Handelsplatt-
formen vornehmlich Privatkunden aus dem In- und
Ausland marginbasierte Devisen- und Edelmetallge-
schäfte, CFD-Handelsgeschäfte auf Aktien, ETFs und
Futures an. Seit Mai 2009 bietet sie zudem in Zusam-
menarbeit mit der Bayrischen Börse AG, München,
den CFD-Handel über CONTREX an, der hinsichtlich
der Marktgerechtigkeit der gestellten Kurse von der
Handelsüberwachungsstelle der Bayrischen Börse

überwacht wird. Laut eigenen Angaben hatte die Bank
zum 18. Dezember 2012 ca. 3.200 aktive Kunden, vor-
rangig Privatkunden bzw. Daytrader.
Die Forderungen der Kunden an die FXdirekt Bank
AG sind im Rahmen des Einlagensicherungs- und
Anlegerentschädigungsgesetzes geschützt. Das Insti-
tut gehört der Entschädigungseinrichtung für Wert-
papierhandelsunternehmen (EdW) an. Wenn die
BaFin den Entschädigungsfall festgestellt hat, liegen
die gesetzlichen Voraussetzungen dafür vor, dass die
Entschädigungseinrichtung die Kunden entschädigen
kann. Die EdW hat die Gläubiger des Instituts dann
unverzüglich darüber zu unterrichten. Der gesetzliche
Entschädigungsanspruch jedes berechtigten Bank-
kunden ist pro Kunde begrenzt auf 90 % der Ver-
bindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften und auf den
Gegenwert von 20.000 Euro. 

CFS-Index:
Große Mehrheit lehnt gemeinsame 
Einlagensicherung ab

22. März 2013 – Der CFS-Index zeigt sich zu Beginn
des zweiten Quartals 2013 mit 110,4 Punkten
behauptet. Nach stetig wachsenden Erträgen und
Umsätzen in den letzten Quartalen, sowohl bei den
Finanzinstituten als auch bei den Dienstleistern am
Finanzplatz Deutschland, gingen die jeweiligen Tei-
lindizes im 1. Quartal 2013 zurück. Die Finanzinsti-
tute bauen erneut Mitarbeiter ab und prognostizieren
einen weiteren Stellenabbau. Hierzu erklärt Prof. Dr.
Jan Pieter Krahnen, Direktor des Center for Financial
Studies: „Die leichte Abwärtsbewegung des Index
spiegelt auch die unterschiedlichen Trends auf dem
Arbeitsmarkt der Finanzindustrie wider: sinkende
Mitarbeiterzahlen bei Finanzinstituten stehen wieder
zunehmende Beschäftigtenzahlen bei den Dienstleis-
tern gegenüber. Dies kann auch der wachsenden
Bedeutung regulatorischer Anforderungen für die
Finanzindustrie geschuldet sein.“ Dagegen ziehen die
Investitionen der Finanzinstitute merklich an, der ent -
sprechende Sub-Index steigt auf den höchsten Stand
seit dem 2. Quartal 2011.
In einer Sonderumfrage zur europäischen Banken-
union votieren rund 80 Prozent der befragten Unter-
nehmen aus der Finanzindustrie dafür, die nationalen
Einlagensicherungs systeme nicht europaweit unterei-
nander zu vernetzen. Dagegen halten mehr als drei
Viertel die Einrichtung eines einheitlichen Aufsichts-
sowie eines einheitlichen Abwicklungs mechanismus
in Reaktion auf die Zypern-Krise für dringend oder
sehr dringend.
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geben, die sie wiederum über Geldautomaten und
Kassenschalter an ihre Kunden auszahlen. Die Kun-
den nutzen sie beim Kauf von Konsumgütern und im
Laufe der Zeit finden die neuen Banknoten mehr und
mehr Verwendung als Wechselgeld.
Weitere Stückelungen der Europa-Serie sollen in den
nächsten Jahren gestaffelt folgen. Banknoten der ers-
ten und zweiten Serie werden eine Zeit lang parallel
im Umlauf sein, bis die neuen Banknoten die Bankno-
ten der ersten Serie vollständig ersetzen. Der Zeit-
punkt, ab dem die Banknoten der ersten Serie kein
gesetzliches Zahlungsmittel mehr sein werden, wird
frühzeitig bekannt gegeben. Allerdings behalten sie
auch danach ihren Wert. Die Bundesbank und die
anderen nationalen Zentralbanken des Eurosystems
werden sie ohne zeitliche Begrenzung zum Nominal-
wert umtauschen.

Neues Finanzfachmagazin: „Interna-
tional Bankers Forum“ ab Sommer

3. Mai 2013 – Im Juni 2013 kommt das neue Finanz-
fachmagazin „International Bankers Forum“ auf den
Markt. Herausgegeben wird es von der Dienstleis-
tungstochter des International Bankers Forum e. V.
(IBF). Das IBF wurde im Jahr 1986 von Dr. Nader
Maleki gegründet und ist Deutschlands größter privat
organisierter Berufsfachverband des Bankgewerbes.
Der Deutsche Fachverlag (dfv) ist seit dem 1. Januar
2013 an der Maleki Communications Group betei-
ligt, die ebenfalls von Dr. Nader Maleki gegründet
wurde, und wird die neue Publikation kompetent
begleiten.
Das neue Finanzfachmagazin richtet sich an Entschei-
der in der Banken- und Finanzbranche und wird
zunächst quartalsweise erscheinen. „International
Bankers Forum“ positioniert sich als inhaltliches
Leitmedium für die ganze Branche und deren
Beschäftige und berichtet exklusiv aus dem gleichna-
migen Verband. 
Chefredakteurin des „International Bankers Forum“
wird Sarah Speicher-Utsch (34), zuletzt Redakteurin
im Ressort Banken & Finanzen für die Financial
Times Deutschland in Frankfurt. Zuvor war sie für
die Börsen-Zeitung und die Deutsche Bank tätig.
„Mit Sarah Speicher-Utsch verfügen wir an der Spitze
des ‚International Bankers Forum‘ über Redaktions-
kompetenz, Know-how im Finanzmarkt und ein exzel-
lentes Netzwerk“, sagt Sönke Reimers, Vorstand im
IBF und Geschäftsführer im Deutschen Fachverlag. 
Die Nullnummer des neuen Bankfachmagazins
wurde zusammen mit Dr. Wolfram Weimer (49) ent-

wickelt, der das Projekt inhaltlich eng begleiten wird.
Weimer ist Verleger der Weimer Media Group. Zuvor
war er Chefredakteur der Tageszeitung Die Welt,
gründete dann das Politikmagazin Cicero und war
zuletzt Chefredakteur des Focus.

Euro: Das Ende der Neuzeit –
Schluss mit der finanzpolitischen
Orthodoxie

6. Mai 2013 – Auf seiner Wahlkampftour durch die
Provinz Bayerns, kurz vor dem FDP-Parteitag in
Nürnberg, hielt Bundesaußenminister Guido Wester-
welle eine aufrüttelnde Rede unter dem Schlagwort:
„Wenn es Brüssels Europa nicht gäbe, müsste man es
erfinden.“ Der deutsche Außenminister laboriert ins-
geheim wohl an einem  „blauen Wunder“ der euro-
päischen Einigung, obwohl er nur die üblichen Ingre-
dienzien beimischt. 
Deutschland sei der Profiteur des Euros und die
Rückkehr zur D-Mark wäre eine Katastrophe. Wie
kann ein Bundesaußenminister soviel Ungereimtes
von sich geben, wenn er nicht ausschließlich sein
Publikum verschrecken will? Diese Mär von den
Deutschen als Euro-Gewinnlern passt doch wirklich
nicht mehr in die Landschaft,  wo die Zeitungen täg-
lich Meldungen und Kommentare transportieren
über den weit verbreiteten Reichtum in fast allen
europäischen Ländern, wobei Deutschland und der
deutsche Bürger am unteren Ende der Skala zu finden
sind. 
Dann der Schrott von der Rückkehr zur D-Mark als
Verarmungs-Szenario. Es gibt nämlich wunderbare
Regimes für Währungsverbünde, die reibungslose
Devisenmanagements erlauben und genau jene Pro-
bleme vermeiden lassen, an denen Europa seit 20 Jah-
ren leidet. Es geht nämlich nicht um die Rückkehr zur
glänzenden Deutschen Mark sondern um die Durch-
setzung einer Stabilitätspolitik, die damals schon die
D-Mark stark gemacht hat. 
Westerwelle dürfte wissen, dass Europa jeden Tag
von Neuem erfunden werden muss, um dieses hoch
komplexe Staatengebilde von zweieinhalb Dutzend
Ländern aus der Sackgasse in eine aussichtsreiche
Zukunft zu führen. Gerade jetzt stehen wir aber vor
einem Desaster: Brüssel will Paris und Madrid mehr
Zeit für die Sanierungsmaßnahmen der öffentlichen
Haushalte geben. Das hört sich so notwendig wie
friedlich an, ist aber eine Katastrophe und die
Schlussoffensive gegen die von Deutschland ausge-
hende Stabilitätspolitik, die die Basis für Maastricht
und die Einführung des Euro war. 

469

CW: Hier nun eine der etwa sechs Dutzend verschie-
denen Widergaben und Interpretationen der Aussa-
gen von Bundesbank-Vizepräsidentin Lautenschläger.
Die journalistische Vielfalt resultiert auch aus einem
gewissen Missverständnis zwischen der Präsidentin
und der Gastgeberin: „Gerne hätte ich eine Stunde
lang über das Thema gesprochen, aber Frau Scholtes
gab mir nur 15 Minuten.“ Das Ergebnis war, dass die
Pressereferentin der Bundesbank nicht mehr mit der
Kürzung des Manuskripts ihrer Chefin fertig werden
konnte, sodass die Journalisten keine Redeunterlagen
bekamen, durchaus eine mögliche Fehlerquelle für
wörtliche Zitate.
Der hier aus der Zeitschrift für das gesamte Kredit-
wesen (Fritz Knapp Verlag 15. Mai 2013) übernom-
mene, sehr gediegene Artikel von Chefredakteur Dr.
Berthold Morschhäuser lässt aber keine Fragen offen.

Bankenaufsicht: Klare Zielvorstellungen
Die europäische Politik vermittelt in der Finanzkrise
anhaltend den Eindruck, als fehle ihr jede Vision.
Allein der Fortbestand des Euros wird von vielen
Politikern als gegeben hingenommen, und die Ver-
meidung eines Auseinanderbrechens der Eurozone
steht offensichtlich als Maßgabe über vielen Maßnah-
men und Rettungsaktionen der vergangenen Monate
und Jahre. Wohin das Projekt Europa führen soll, ist
jedoch selbst in den ganz entscheidenden Fragen der
Schaffung einer Fiskalunion offen oder allenfalls vage
angedeutet. Selbst in sehr langen Zeiträumen ge -
dacht, fehlen dazu klare politische Bekenntnisse.
Mit Blick auf eine zukunftsweisende Bankenaufsicht
für Europa, wie sie politische beschlossen ist, klingt
die Umschreibung des Szenarios der anstehenden Pro-
jektarbeit bei der Deutschen Bundesbank erfreulich
anders. Zwar räumt die zuständige Vizepräsidentin
Sabine Lautenschläger unmissverständlich ein, dass
der verbindliche Rechtsrahmen, der eine hoffentlich
strikte Trennung von Geldpolitik und Bankenaufsicht
festlegt, nur durch die demokratisch gewählten Parla-
mente und Regierungen geschaffen werden kann.
Aber mit Blick auf die konkrete Aufgabe der Schaf-
fung einer gemeinsamen europäischen Bankenauf-
sicht hat und artikuliert sie feste Vorstellungen. Vor
dem Internationalen Club Frankfurter Wirtschafts-
journalisten hat sie sich erneut klar und deutlich für
den festgelegten Start des Projektes Mitte des kom-
menden Jahres ausgesprochen, auch wenn längst
noch nicht alle (Umsetzungs-)Fragen im Detail
geklärt sein können. 
Wichtige Bereiche der konkreten Aufbauarbeit regis-
triert sie etwa in der Regelung der Zusammenarbeit
zwischen nationalen Aufsehern und der EZB, bei der
Rekrutierung von neuen Mitarbeitern, bei der Ent-

wicklung von einheitlichen Regeln, Standards und
Benchmarks für die Aufsichtspraxis beim Risikomana-
gement und nicht zuletzt hinsichtlich des zeitaufwendi-
gen und für viele Banken zweifellos auch kostspieligen
Aufbaus eines einheitlichen Meldewesen. Und dass der
notwendige europäische Abwicklungsmechanismus
nicht effektiv funktionieren kann, wenn die Banken-
aufsicht der EZB von einer möglichen Abwicklung der
gescheiterten Institute auf nationaler Ebene begleitet
werden soll, steht für sie außer Frage, auch wenn dies
eine entsprechende Änderung der EU-Verträge nach
sich zieht. Diese Position ist bei Sabine Lautenschläger
allerdings mit der unmissverständlichen Forderung
verbunden, finanzielle Risiken der nationalen Banken,
die unter nationaler Aufsicht entstanden sind, den Ver-
antwortlichen zuzurechnen und keinesfalls zu verge-
meinschaften. Mit sicherem Gespür für mangelnde
Zukunftsvorstellungen der Politik erkennt sie freilich
auch hier mögliche Probleme, nämlich hinsichtlich der
Frage, ob Verluste der europäisch beaufsichtigten Ban-
ken künftig entstehenden Risiken allein europäisch
getragen werden sollten. An dieser Stelle offenbart sich
einmal mehr das Fehlen einer abgestimmten Wirt-
schafts- und Fiskalpolitik unter den Nationalstaaten.
Für die praktische Umsetzung, so betont die Vizeprä-
sidentin der Deutschen Bundesbank immer wieder,
erfordert das Projekt Europäische Bankenaufsicht an
vielen Stellen Übergangsfristen und eine erhebliche
Bereitschaft aller Beteiligten zur Flexibilität.  Ob das
beispielsweise auch für das zuletzt vernehmbare
Gerangel zwischen Bundesbank und BaFin um Sitz
und Stimme in den relevanten Aufsichtsgremien der
EZB gilt? In dieser Frage positioniert sich Sabine Lau-
tenschläger erst einmal eindeutig für eine gemein-
same, gleichberechtigte Vertretung bei den deutschen
Aufsichtsgremien.

Bundesbank: Neue 5-Euro-Bank -
noten der Europa-Serie

2. Mai 2013 – Die Deutsche Bundesbank gibt seit
heute 5-Euro-Banknoten der zweiten Euro-Bankno-
tenserie aus. Sie bringt damit in Deutschland die erste
Stückelung der sogenannten Europa-Serie in den
Umlauf. Die Europa-Serie verdankt ihren Namen der
Europa, einer Gestalt aus der griechischen Mytholo-
gie. Ihr Portrait findet sich beispielweise in den ver-
besserten Sicherheitsmerkmalen: im Portrait-Wasser-
zeichen und im Portrait-Hologramm.
Die neuen Banknoten gelangen auf dem üblichen
Wege in den Bargeldkreislauf: Sie werden beispiels-
weise durch die Bundesbank an Kreditinstitute ausge-
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sehr offene Volkswirtschaft. Wir verdienen rund
jeden zweiten Franken im Ausland und geben knapp
jeden zweiten Franken im Ausland aus.“
Damit die für die Gewährleistung der Preisstabilität
erforderliche Lockerung der monetären Rahmenbe-
dingungen nicht durch eine Aufwertung zunichte
gemacht wurde, stellte die SNB zwischen Frühjahr
2009 und Mitte 2010 zudem sicher, dass der Franken
sich nicht bzw. nicht übermäßig aufwertete. – Die
Lage spitzte sich jedoch 2011 als Folge der internatio-
nalen Entwicklung, insbesondere der Schuldenkrise
in der Eurozone, dramatisch zu: Vor der Finanzkrise
hatte der Franken deutlich über 1.60 sFr pro Euro
notiert. 2007 setzte die Aufwertung ein. Dies ist an
und für sich kein Problem. Die Schweizer Wirtschaft
ist es gewohnt, dass der Franken über die lange Frist
stärker wird. Der Franken wurde aber nach einem
Aufwertungsschub im 2. Halbjahr 2010 im Sommer
2011 nochmals stärker, sehr viel stärker und zwar in
kürzester Zeit. Diese massive Aufwertung erfolgte
gegenüber allen wichtigen Währungen. Im August
kostete der Euro vorübergehend gerade noch einen
Franken, und der Dollar noch 70 Rappen. Zu jenem
Zeitpunkt lag der reale Wechselkurs des Frankens
handelsgewichtet rund 40 % über dem langjährigen
Durchschnitt. Zudem hatte sich die weltwirtschaftli-
che Lage erneut eingetrübt. Es drohte eine die Wirt-
schaftsstrukturen nachhaltig beschädigende Rezes-
sion und eine deflationäre Entwicklung. 
Die SNB musste handeln, um die Preisstabilität zu
gewährleisten und einen Kollaps der Wirtschaft zu
verhindern. Mit Zinsen, die praktisch bei null lagen,
blieb der Nationalbank einzig die Festlegung eines
Mindestkurses gegenüber dem Euro, um einer
bedrohlichen Verschärfung der geldpolitischen Rah-
menbedingungen entgegenzutreten. Die SNB war sich
bewusst, dass die Festlegung eines Mindestkurses eine
außerordentliche Maßnahme darstellt. Sie versuchte
im August 2011 die Aufwertung des Frankens zuerst
mit einer massiven Ausweitung der Notenbankgeld-
menge zu stoppen.
Das Niveau der Giroguthaben der Banken bei der
SNB wurde innerhalb eines Monats in drei Schritten
von 30 Mrd. Franken auf 200 Mrd. Franken erhöht.
Um eine Einordnung der letztgenannten Summe zu
ermöglichen: Das Schweizer BIP beläuft sich auf etwa
600 Mrd. Franken, und das Niveau der Girogutha-
ben bewegte sich in den Jahren vor der Krise jeweils
deutlich unter 10 Mrd. Franken. Am 6. 9. 2011 ver-
fügte die SNB deshalb einen Mindestkrus von 1.20
Franken pro Euro. Warum gerade 1.20? Das
gewählte Niveau orientierte sich an folgenden Krite-
rien: Es musste erstens für die Schweizer Wirtschaft
verkraftbar sein und die Deflationsrisiken deutlich

reduzieren. Gleichzeitig musste der Franken beim
Mindestkurs immer noch hoch bewertet sein.
„Glaubwürdigkeit ist das ausschlaggebende Asset
einer Zentralbank“, so Jordan. „Daher anerkennen
auch unsere internationalen Partner, dass die Einfüh-
rung des Mindestkurses eine legitime Notmaßnahme
war. Bis heute ist uns denn auch von anderen Zentral-
banken oder von ausländischen Regierungen nie vor-
gehalten worden, mit unserer Mindestkurspolitik
eine ‚beggar thy neighbour policy’ zu betreiben. 
Im Frühjahr und Sommer 2012 wurde der deklarierte
Wille der SNB getestet, den Mindestkrus zu verteidi-
gen und dazu bei Bedarf Devisen in unbegrenzter
Höhe zu erwerben. Insgesamt erwarb die National-
bank im vergangenen Jahr Devisen im Gegenwert
von 188 Mrd. Franken. Grund für die erhöhte Nach-
frage nach Franken war die aufflammende Verunsi-
cherung über die Zukunft des Euros. Die SNB-Bilanz
wurde auf über 500 Mrd. Franken aufgebläht. Es
ging nun darum, die erworbenen Devisen anzulegen
sowie zu einem ausgeglichenen Währungsmix
zurückzukehren. 
Das reichte aber nicht aus. Zwischen Ende 2011 und
Ende März 2013 stiegen die Investitionen der SNB in
Aktien ums Dreifache. Der Aktienanteil stieg auf 15
Prozent, was rund 65 Mrd. Franken entsprach. Der
Großteil der Devisenbestände ist nach wie vor in
Staatsanleihen hoher Bonität angelegt.
Der Mindestkurs ist für die SNB bis auf Weiteres ein
wichtiges Instrument, um eine unerwünschte Ver-
schärfung der monetären Rahmenbedingungen zu
verhindern.
Jordan: „Unsere jüngste Inflationsprognose zeigt
selbst am Ende des dreijährigen Prognosezeitraums,
während dem wir unverändert von tiefen Zinsen
nahe null ausgehen, eine Teuerung von nur knapp 1
Prozent. Aber, aber, aber, unsere Geldpolitik ist von
normalen Verhältnissen noch weit entfernt. Eine
Rückkehr zur traditionellen Zinssteuerung ist vorder-
hand nicht möglich.“ 

60 Jahre Bundes statistik zum Infor -
mieren, Planen, For schen und 
Regieren
Unverzichtbare Quelle für den
Journalismus

27. Mai 2013 – 60 Jahre Statistik für Bundeszwecke
– das heißt 60 Jahre unabhängige, anerkannte Statis-
tik zum Informieren, Planen, Forschen und Regieren,
bereitgestellt durch die Statistischen Ämter des Bun-
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Der französische Finanzminister, Pierre Moscovici,
propagiert das Ende der Neuzeit. Er stellt zwei Tage
vor seinem Treffen mit dem deutschen Finanzminister
Wolfgang Schäuble ganz cool fest: „Das Ende des
‚Austeritäts-Dogmas’ in der EU ist da. Die entschei-
dende Wende in der Geschichte des europäischen Pro-
jekts seit der Einführung des Euro. Und wenn es
irgendeiner auf dem alten Kontinent immer noch
nicht begriffen haben sollte, hat Moscovici im Radio
nochmals das Ende der finanzpolitischen Orthodo-
xie, das Ende des Dogmas der Austerity ausgerufen.
Diese wortreiche Attacke läuft parallel zu einer aus-
geprägten Sprachlosigkeit zwischen dem Elysée-
Palast und dem Bundeskanzleramt. Wie soll Europa
neu erfunden werden? Was heißt überhaupt neu
erfunden werden? Wie soll Europa funktionieren,
wenn die romanischen Euro-Staaten allesamt und
entgegen sämtlichen Verträgen weiterhin den Schul-
denschlendrian kultivieren, wie er dort seit Ende des
Krieges bis in die 90er-Jahre des vergangenen Jahr-
hunderts Gang und Gäbe war? Damals gab es das
Regulativ der Wechselkurse, heute geht es um die
Ausplünderung der besser wirtschaftenden Volks-
wirtschaften – Stichwort: Wertbewerbsfähigkeit –
und mit der Zeit um die zunehmende Verarmung
aller. Irgendwann kann der Einheitskessel der nicht
integrierten Euro-Völker auch überkochen. Da gibt es
erst richtig blaue Wunder.  

SNB: Damit der Franken nicht über
den Jordan geht

24. Mai 2013 – Der Besuch eines schweizerischen
Notenbankpräsidenten in Frankfurt gehört zu den
Wohltaten in den Außenbeziehungen der Deutschen
Bundesbank, denn die Bundesbank und die Schweize-
rische Nationalbank kooperieren bei Geldpolitik und
in Devisenfragen seit Jahrzehnten, auf jeden Fall seit-
dem sich Bundesbankpräsident Karl Otto Pöhl und
Fritz Leutwiler (SNB) in Davos beim Skifahren, in
Basel bei der BIZ und auf den internationalen Glacis
der  IWF Dollar-Konferenzen immer wieder sahen,
auch ihre Strategien abstimmten und diese Tradition
auf ihre jeweiligen Nachfolger übertrugen. Man hatte
dieselben Ziele, nämlich die Erhaltung der Geldwert-
stabilität und Abwehr der Dollarschwemme bzw.
Abgrenzung zu den europäischen Weichwährungen
mit ihren immer wieder notwendigen Abwertungen.
Der Internationale Club Frankfurter Wirtschaftsjour-
nalisten war immer wieder gern genutztes Forum
beim geldpolitischen Gedankenaustausch zwischen
Frankfurt und Zürich. Bundesbanker schauen im

Club regelmäßig herein, aber auch die Schweizer
Notenbanker zeigen hier Flagge, ganz aktuell Tho-
mas Jordan und sein Vorvorgänger, Hans Meyer,
hätte mit uns am liebsten den Euro erst gar nicht ein-
geführt. Die Lage heute ist mit dem Euro tatsächlich
viel schwieriger geworden, nicht nur für Deutschland,
sondern auch für die Schweiz. SNB-Präsident Markus
Lusser hatte dies schon im Vorfeld von Maastricht
geahnt. 
Am Dienstag dieser Woche (21. 5. 2013) fand im
Schwarzen Stern am Römerberg ein großartiger
Clubabend statt.

Der Präsident des Direktoriums der
Schweizerischen Nationalbank, Prof.
Thomas Jordan, war zu Gast:

„Ich bin Ihrer Einladung nach Frankfurt sehr gerne
gefolgt. Dies nicht zuletzt auch deshalb, weil die SNB
eine sehr enge und freundschaftliche Beziehung zur
Bundesbank pflegt und uns geldpolitisch viel verbin-
det.“ Und dann fächerte Jordan mit großer Geste und
bestechender Rhetorik die gegenwärtige Problematik
auf, mit der die schweizerische Geldpolitik und damit
die SNB zu kämpfen hat. Es geht um den harten
Franken. 
Bezogen auf die Größe der Volkswirtschaft, sei die
SNB im Vergleich zur EZB, US-Fed, Bank of England
oder der Bank of Japan ein kleiner Player. „Aber der
Schweizer Franken ist trotzdem eine international
bedeutende Anlagewährung. Das gilt insbesondere in
Zeiten hoher Unsicherheiten, in denen der Franken
oft als sicherer Hafen angesehen wird. Es war vor
allem seine Funktion als sicherer Hort, der zur massi-
ven Erstarkung unserer Währung geführt hat und die
SNB am 6. September 2011 zur Einführung des Min-
destkurses gegenüber dem Euro zwang. Dieser Min-
destkurs ist eine außergewöhnliche Maßnahme als
Antwort auf eine außergewöhnliche Situation.“
Der Auftrag der SNB ist gesetzlich verankert. Sie
habe die Preisstabilität zu gewährleisten und dabei
der konjunkturellen Entwicklung Rechnung zu tra-
gen. Preisstabilität heiße dabei eine Inflation von
unter zwei Prozent, aber auch das Vermeiden von
Deflation. Denn beides wäre schädlich. Die SNB
gewährleistet Preisstabilität, indem sie für angemes-
sene monetäre Rahmenbedingungen sorgt. „In ande-
ren Worten, wir müssen die Zinsen der jeweiligen
wirtschaftlichen Lage anpassen.“ Diese Rahmenbe-
dingungen würden allerdings nicht alleine von den
Zinsen geprägt, sondern auch vom Wechselkurs:
„Die Schweiz ist nicht nur eine kleine, sondern auch
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onsexzesse zu verhindern. Um derartige Begrenzungen
des Handelsvolumens auch für den nicht-börslichen
Handel, für das sogenannte „Over-the-counter“-
Geschäft (OTC), durchsetzen zu können, fordert DZ-
Vorstand Hille außerdem Maßnahmen für mehr
Transparenz: „Wir befürworten alle Anstrengungen,
Derivate – wie z. B. Terminkontrakte auf Agrarroh-
stoffe – grundsätzlich über Börsen bzw. im Fall von
OTC-Derivaten über zentrale Clearing-Plattformen
abzuwickeln, um so für mehr Transparenz zu sorgen
und das Vertragspartnerrisiko zu verringern.“
Foodwatch-Geschäftsführer Thilo Bode erklärte:
„Der Nächste bitte: Mit der DZ Bank steigt eine wei-
tere Großbank aus der unsäglichen Spekulation mit
Nahrungsmitteln aus. Der Entschluss der DZ Bank
beweist vor allem deshalb gesellschaftliche Verant-
wortung, weil die Bank sich zugleich für die notwen-
dige politische Regulierung der Rohstoff-Terminbör-
sen stark macht. Eine Kontrolle des Handelsvolu-
mens durch wirksame Positionslimits, wie sie die DZ
Bank fordert, ist die Grundvoraussetzung, um exzes-
sive Spekulation und damit Hungerkrisen zu verhin-
dern. Daran sollten sich andere Institute, die die not-
wendige politische Regulierung der Finanzmärkte mit
allen Mitteln hintertreiben, ein Beispiel nehmen –
allen voran die Deutsche Bank.“
foodwatch fordert seit der Veröffentlichung des food-
watch-Reports „Die Hungermacher“ vom Oktober
2011 die Banken auf, alle spekulativen Handelsge-
schäfte mit Agrarrohstoffen einzustellen, um das
Risiko von spekulativen Preisspitzen bei Lebensmit-
teln auszuschließen. Mit Commerzbank, Landesbank
Baden-Württemberg (LBBW), Landesbank Berlin
(LBB), der DekaBank der Sparkassen sowie nun der
DZ Bank und Union Investment wird die Reihe der
„Aussteiger“ aus der Nahrungsmittelspekulation
immer länger. Dagegen hatte die Deutsche Bank als
größter deutscher Akteur in diesem Feld Anfang des
Jahres ihren Beschluss verkündet, weiter Produkte zu
vertreiben, die auf die Preisentwicklung von Agrar-
rohstoffen wetten. 

Die DZ Bank und Union Investment hatten bereits im
Januar mitgeteilt, man wolle Produkte, die auf der
Preisentwicklung von Agrarrohstoffen basieren, „bis
auf Weiteres“ nicht mehr aktiv vertreiben. In einem
persönlichen Treffen mit foodwatch-Geschäftsführer
Thilo Bode erläuterte DZ-Vorstand Lars Hille im
Detail die Entscheidung, die er in dem Schreiben vom
13. Mai an foodwatch bestätigte. In dem Brief gibt
die DZ Bank an, Wertpapiere auf Basis von Agrar-
rohstoffen im Jahr 2013 auslaufen zu lassen. Nach-
folgeprodukte würden nicht emittiert, auch würden
keine Agrar-Derivate anderer Banken vertrieben. Pro-

dukte ohne Laufzeitende seien bereits von der Börse
genommen oder den Kunden zum 3. Juni gekündigt
worden. Zudem werde der von der DZ Bank aufge-
legte „Akzent Invest Fonds Best Portfolio“ so umge-
stellt, dass er nicht mehr in Agrarrohstoffe investiere.
Auch die Produkte der Tochtergesellschaft Union
Investment verzichteten künftig vollständig auf die
Investition in Agrarrohstoffe.

SGVHT: Die Puppen tanzen lassen
auch und gerade in der Kultur 
Ohne die Sparkassen wären Hessen
und Thüringen öde Landschaften

31. Mai 2013 – Der Sparkassen- und Giroverband
Hessen Thüringen kann immer wieder meisterhaft die
Puppen tanzen lassen in Politik und Kultur. Im eige-
nen Finanzgeschäft sind der Verband und seine Mit-
glieder neuerdings fast unschlagbar. Jetzt legt er sei-
nen jährlichen Doppel-Wopper vor: Jahresbericht,
Kultur- und Initiativenbericht 2012, auch mit interes-
santen Ausblicken ins laufende Jahr 2013.   Das liest
sich im Begleitschreiben dann so: „Für die Kredit-
wirtschaft war das Jahr 2012 von der sich fortsetzen-
den Finanz- und Staatsschuldenkrise geprägt. Dies
hat in Europa insbesondere in den Südstaaten zu
einer rückläufigen Wirtschaftsleistung geführt. Auch
Deutschland hat sich den rezessiven Tendenzen nicht
mehr entziehen können. Das Wirtschaftswachstum
hat sich deutlich verlangsamt.  
Umso erfreulicher ist, dass die Sparkassen in Hessen
und Thüringen, erneut auf ein Jahr mit einem stabilen
Kundengeschäft zurückblicken können. Die Zu -
wächse im Kreditgeschäft bewegen sich unverändert
auf hohem Niveau, und im Einlagengeschäft konnten
sich die Sparkassen bei sehr intensivem Wettbewerb
gut behaupten.“
Nun ist bei den Sparkassen und ihren Verbünden das
Kommerzielle wirklich nicht alles. Entsprechend
ihren starken Seiten im Lande und an der Basis sind
die über 50 Institute mit der Kultur ihrer Regionen
stark verbunden, was den beiden Heimatländern
Hessen und Thüringen aber auch Deutschland voll
und ganz zugute kommt, abgesehen von den Aktivi-
täten, die über den Deutschen Sparkassen-Verband
laufen. So wird die Kultur zur Wirtschaftsförderung
und gleichzeitig zum Geschäftselixier. Millionenbe-
träge sind da jedes Jahr unterwegs.
Die Sparkassen-Finanzgruppe war 2012 Hauptförde-
rer der dOCUMENTA (13). Sie unterstützt die welt-
weit bedeutende Schau zeitgenössischer Kunst seit
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des und der Länder unter begleitender Beratung
durch den Statistischen Beirat. Im Jahr 2013, dem
Internationalen Jahr der Statistik, feiern das Bundes-
statistikgesetz und der Statistische Beirat ihr 60.
Bestehen.
Der Statistische Beirat unterstreicht aus diesem
Anlass den Wert und die Bedeutung amtlicher statis-
tischer Daten. Für eine faktenbasierte, wissenschaft-
lich fundierte Politik müssen die Strukturen und Ent-
wicklungen verlässlich sichtbar gemacht werden. Die
statistischen Ämter als Produzenten dieser Daten sind
gegenüber den Nutzern Qualitäts- und damit Ver-
trauensgaranten, die ihr Profil als unabhängige Insti-
tutionen in den vergangenen 60 Jahren nicht nur
wahren, sondern sogar schärfen konnten.
Das 21. Jahrhundert braucht verstärkt qualitativ
hochwertige amtliche Statistiken, das heißt Statisti-
ken, die dem Gemeinwohl verpflichtet sind. Es
braucht statistische Ämter, die auf gesetzlicher Basis
objektive und vertrauenswürdige Statistiken erstellen.
Diese Glaubwürdigkeit speist sich aus der formalen
und gelebten Unparteilichkeit und daraus, dass die
Ergebnisse transparent und nachvollziehbar sind.
Nur, wenn die Statistik hohe Glaubwürdigkeit ge -
nießt, kann sie Konsens über Fakten schaffen und
damit relevant sein für Politik, Wissenschaft und
Gesellschaft.
Angesichts der Fülle unterschiedlichster in der
Öffentlichkeit kursierender Umfrageergebnisse ist die
korrekte Anwendung der wissenschaftlichen Metho-
dik auch ein Garant für die hohe Qualität der amtli-
chen Statistik. Die Bedeutung, die qualitativ hoch-
wertige statistische Daten für alle Bereiche unserer
Gesellschaft besitzen, wird in diesem Jahr besonders
hervorgehoben. 2013 wurde von verschiedenen inter-
nationalen Organisationen als das „Internationale
Jahr der Statistik“ ins Leben gerufen mit dem Ziel,
die Statistik zu würdigen und zu fördern. Weltweit
soll das Jahr genutzt werden, um die Bedeutung der
Statistik für die Forschung in unterschiedlichsten
Bereichen, für Politik und Verwaltung, für Wirt-
schaft, Medien und die breite Öffentlichkeit ins
Bewusstsein zu rufen. Mehr als 1 400 Organisationen
in 111 verschiedenen Ländern beteiligen sich an die-
ser internationalen Initiative. Die Teilnehmer kom-
men aus unterschiedlichen Bereichen: internationale,
nationale und regionale Gesellschaften, Universitä-
ten, Schulen, Unternehmen, Behörden und wissen-
schaftliche Institute. Das Statistische Bundesamt ist
ebenso wie viele Statistische Ämter der Länder eine
der Partnerinstitutionen.
Ziele im Internationalen Jahr der Statistik 2013 sind
die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Bedeu-
tung von Statistik in vielen Bereichen des gesellschaft-

lichen Lebens, die Weiterentwicklung von statistikna-
hen Studiengängen und Berufen sowie die Förderung
von Kreativität und Innovation in der Wissenschaft.
Nähere Informationen sind über die Internetseiten
des Statistischen Bundesamtes, Wiesbaden, unter der
Überschrift „2013: Internationales Jahr der Statistik“
mit Links zu allen deutschen und internationalen
Websites des Internationalen Jahres der Statistik
2013 verfügbar. Des Weiteren finden sich dort ein
kleines Statistik-Quiz sowie Informationen über das
Berufsfeld Statistik mit den aktuellen Stellenaus-
schreibungen des Statistischen Bundesamtes.
Der Statistische Beirat unterstützt das Anliegen des
Internationalen Jahres der Statistik 2013 und betont
die Bedeutung der Statistik als objektive, vertrauens-
würdige Entscheidungsgrundlage.
Statistischer Beirat – Der Statistische Beirat ist das
nach Paragraph 4 Bundesstatistikgesetz geschaffene
Beratungsgremium des Statistischen Bundesamtes.
Die Nutzer der Bundesstatistik sind in diesem Beirat
durch die Bundesministerien vertreten sowie durch
die Wirtschaftsverbände, Tarifparteien, Wissenschaft
und Kommunen: BDEW, BDA, BGA, BDI, BfB, Deut-
scher Bauernverband, Deutscher Städtetag, Deut-
scher Städte- und Gemeindebund, Deutscher Land-
kreistag, DGB, DIHK, DIW Berlin, Hochschulen,
GDV, HDE/BAG, Rat für Sozial- und Wirtschaftsda-
ten, RWI Essen, Umweltverbände, ver.di, Verband
der Landwirtschaftskammern, ZDH sowie (ohne
Stimmrecht) BfDI, Bundesministerien, Bundesrech-
nungshof, Deutsche Bundesbank, Eurostat und die
Statistischen Ämter der Länder. 

Ausstieg aus Nahrungsmittelspeku-
lation und Appell für strenge Regu-
lierung der Agrarrohstoffmärkte

27. Mai 2013 – Die genossenschaftliche DZ Bank
und ihr Tochterunternehmen, die Fondsgesellschaft
Union Investment, ziehen sich vollständig aus der
Spekulation mit Agrarrohstoffen zurück. Das bestä-
tigte die DZ Bank als Zentralinstitut für mehr als 900
Genossenschaftsbanken in einem Brief an die Ver-
braucherorganisation foodwatch. 
In dem Schreiben vom 13. Mai 2013 plädierte DZ-
Bank-Vorstand Lars Hille zudem für eine strenge
Regulierung der Agrarrohstoffmärkte, insbesondere
„durch die Einführung wirksamer Positionslimite an
Börsen oder zentralen Clearing-Plattformen“. Mit sol-
chen Positionslimits würde – wie auch von foodwatch
gefordert – die Zahl der gehandelten Kontrakte auf
den Rohstoff-Terminmärkten begrenzt, um Spekulati-
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Journalistenstammtisch 

Ist Gravenbruch wirklich der geeignete Ort für einen
Journalistenstammtisch der Region? Steffen Ball, der
Veranstalter und Gastgeber, meint: ja. Und der Erfolg
gibt ihm zumindest insoweit recht, als es ihm gelingt,
jeden Monat um die fünfzig aktive Journalisten dort
zu versammeln. Die aus Frankfurter Sicht ziemlich
lange Anreise ist offenbar kein Hindernis, um einen
informativen und unterhaltsamen Abend im Kempin-
ski Hotel Gravenbruch zu verbringen. Steffen Ball,
ehemaliger Journalist und Inhaber der Agentur Ball-
Com Company hat ein ansprechendes Format entwi-
ckelt. Er präsentiert zu aktuellen Fragen des Journa-
lismus einen Gastredner, dem er für ein Eingangs-
statement ganze 300 Sekunden einräumt. Anschlie-
ßend muss sich der Gast noch den durchaus kriti-
schen und bisweilen bohrenden Fragen Balls und
auch des Publikums stellen. Nach der kurzen Zeit
von zwanzig bis sechzig Minuten ist der offizielle Teil
der Veranstaltung beendet und es geht zum gemütli-
chen Teil über. Besucher werden mit einem durchaus
anspruchsvollen Büffet und Getränken verwöhnt. An
den Stehtischen wird beim Essen die kompakte Dis-
kussion nachbearbeitet. 
Als Abschlussschmankerl gibt es gelegentlich dann
noch eine kleine Verlosung, zum Beispiel mit dem
Gewinn, einen Audi für ein Wochenende zur Verfü-
gung gestellt zu bekommen. Natürlich hat der Auto-
hersteller als Sponsor dieser Abende auch anfangs in
aller Kürze auf das neueste Modell hingewiesen.
Auch wenn die Bewirtung keine Wünsche offen lässt,
ist das kostenlose Essen und Trinken offensichtlich
nicht das ausschlaggebende Motiv, dorthin zu kom-
men. Vielmehr geht es um das Interesse am Thema
und die Chance, Kolleginnen und Kollegen von ande-
ren Medien – vor allem auch Zeitungen aus der
Region – zu treffen und Erfahrungen untereinander
auszutauschen. 
Im Gegensatz zum Medienmittwoch legt Ball großen
Wert darauf, dass es eine Veranstaltung ausschließlich
für Journalisten ist, Pressesprecher sind eher nicht
willkommen. Der Verteiler umfasst derzeit um die
500 Adressen. Die Anmeldung läuft über die Inter-
netadresse www.journalisten-stammtisch.net. Natür-
lich ist Ball sich dessen bewusst, dass seine Veranstal-
tung in Frankfurt deutlich größeren Zulauf hätte als
in Gravenbruch. Aber er möchte seinem langjährigen
Partner, dem Hotel Kempinski, treu bleiben, zumal er
als Agentur das Hotel auch in der PR betreut. Niko-
laus Münster 
Am zweiten Mittwoch eines jeden Monats heißt es in
Frankfurt und der Rhein-Main-Region: m². Hinter

diesem Kürzel verbirgt sich der MedienMittwoch,
eine Veranstaltung, die aktuelle Medienthemen
behandelt und zudem bestens zum Netzwerken geeig-
net ist. Hier treffen sich Journalisten, Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter von PR-Agenturen, von Medien-
Agenturen, Werbeagenturen, Filmschaffende, Ver-
lagsmitarbeiter etc. pp., kurz alle, die im weitesten
Sinne mit Kommunikation zu tun haben und zwar
aus allen Hierarchieebenen, vom Volontär bis zum
Geschäftsführer. Aber auch an Medien Interessierte
aus anderen Branchen kommen gerne zu den Veran-
staltungen. 
Im beruflichen Alltag sind die verschiedenen Sparten
der Kommunikationsbranche schon längst miteinan-
der verzahnt und die Tätigkeitsfelder überschneiden
sich. Für die Kommunikatoren ist es daher auch eine
Notwendigkeit, über den eigenen Tellerrand hinaus-
zuschauen und sich über neue Entwicklungen und
Trends auf dem Laufenden zu halten. Dafür sind die
m²-Abende eine ausgezeichnete Plattform. Durch-
schnittlich treffen sich um die 250 wissensdurstige
und kontaktfreudige Medienschaffende auf den Ver-
anstaltungen. Aber es können, je nach Ort, Thema
und Podium, auch schon 500 bis 600 werden. 
Die Idee zu diesen erfolgreichen Treffen hatte vor elf
Jahren ein kleiner Kreis von „Machern“. Der Aus-
gangspunkt war die Analyse, dass Frankfurt und die
Rhein-Main-Region deutschlandweit ein innovativer,
wettbewerbsfähiger und attraktiver Medienstandort
ist, was aber nicht überall so wahrgenommen wird.
Die Initiatoren wollten das Profil der Region schär-
fen, das Selbstbewusstsein stärken und die Akteure
miteinander vernetzen. 
Mit spannenden Referenten und Rednern sollten
Trends und neue Themen beleuchtet und mit den
Gästen fundiert und gleichzeitig unterhaltsam disku-
tiert werden. Der Zugang sollte einfach und niedrig-
schwellig sein, auf keinen Fall sollten die Veranstal-
tungen eine elitäre Ausstrahlung haben. Einladung
und Anmeldung liefen und laufen sehr einfach über
einen E-Mail-Verteiler, der mittlerweile über 7000
Adressen umfasst. Wer Interesse hat, meldet sich auf
der Homepage des MedienMittwoch unter
www.medienmittwoch.de an und wird fortan über
alle Veranstaltungen informiert. 
Schon bei der Gründung war der Gedanke der Ver-
netzung wichtig. Der MedienMittwoch sollte auch
dazu dienen, die Kommunikatoren untereinander
und spartenübergreifend in Kontakt zu bringen. Inso-
fern ist das anschließende Netzwerken (mitunter auch
bei einem Glas Wein und einem Snack) genauso wich-
tig wie die Veranstaltung selbst. Um das „Kontakten“
zu vereinfachen, erhalten die Besucher am Eingang
ihre Namensschilder. Und als kostenloser Service fin-
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1955 regelmäßig, zunächst über die Kasseler Spar-
kasse, dann mit der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-
Thüringen, und jetzt bereits zum 4. Male nach 1997,
2002 und 2007 als Hauptförderer. Das Engagement
wurde 2012 gemeinsam getragen von der Kasseler
Sparkasse, der Landesbank Hessen-Thüringen, der SV
SparkassenVersicherung, dem Sparkassen- und Giro-
verband Hessen-Thüringen, dem Sparkassen Kultur-
fonds des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes,
der DekaBank und der Finanzinformatik. Im Rahmen
ihrer umfangreichen Förderung hat die Sparkassen-
Finanzgruppe als Gemeinschaftsprojekt mit der
dOCUMENTA (13) das digitale Instrument dMAPS
geschaffen, das einen Beitrag zum Besucherservice, zur
erweiterten Kunstrezeption und zur Orientierung zu
den 60 Ausstellungsorten geboten hat. 
An manchen Orten überraschte tatsächlich die Plat-
zierung der Kunstwerke, wie beispielsweise in einem
großen Modehaus. Damit bei den üblichen künstleri-
schen Verzerrungen und Infragestellungen des Men-
schen in seiner Einzigartigkeit nicht alles aus dem
Ruder läuft, hat sich die christliche Gemeinde in Kas-
sel aufgerufen gefühlt, einen idealen Corpus weithin
sichtbar zu machen und ihn deshalb am Kirchturm
aufgehängt. Mit gefangen, mit gehangen!
Aber die Sparkassen denken auch an Christen und
Menschen und gerade da, wo dies in der deutschen
Geschichte schwierig geworden war. Die Ausstellung
„Tischgespräch mit Luther“ präsentierte erstmalig an
über 100 Beispielen sinnfällig die Anverwandlung,
Fortschreibung, Aktualisierung und Umdeutung
christlicher Motive seit 1945, seit Beginn der atheisti-
schen DDR. Das titelgebende Bild von Uwe Pfeifer
entstand 1984 anlässlich des in der DDR umfänglich
begangenen Luther-Jubiläums. Es wurde von staatli-
cher Stelle in Auftrag gegeben, ein Jahr zu spät fertig,
aber nie abgeholt. Für die Ausstellung „tatort kultur“
im Thüringer Landtag hat Thomas Wurzel, Ge -
schäftsführer der Sparkassen-Kulturstiftung, auch ein
Credo formuliert: „Uns ist der Prozess der kulturellen
Bildung wichtig. Die Selbstständigkeit und Kreativi-
tät der Freiwilligen aus dem Freiwilligen Sozialen
Jahr Kultur können in einem professionellen Umfeld
entfaltet und erprobt werden.“
Nicht Luther, sondern Goethe gehört zum Lieblings-
thema der Sparkassen-Kulturstiftung. Mit einem wei-
teren Ankauf wertvoller Grafiken, Möbel, Porträts
und anderer Objekte – z. B. einer reizenden Schoko-
Tasse mit Golddekor – vervollständigte die Stiftung
ihre im eigenen Besitz befindliche Sammlung aus dem
Nachlass von Christiane Vulpius, der Ehefrau Johann
Wolfgang Goethes. Das Konvolut wurde im Zuge
einer Dauerleihgabe der Klassik Stiftung Weimar zur
Verfügung gestellt. 2011 hatte die Stiftung Goethe-

Briefe an die Herzogin Friederike von Cumberland
angekauft.
Die Tradition des Puppenspiels ist in ganz Thüringen
verbreitet. Ob Handpuppen, Stabpuppen, Schatten-
lichtpuppen, Klappmaulpuppen, Stock- und Socken-
puppen. Sie alle stehen – handgemacht und von
Künstlern belebt – für eine wichtige Facette Thürin-
ger Kulturgeschichte. Sonneberg hat sich in der 
2. Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einem Weltzentrum
der Spielwarenproduktion und des Handels mit Spiel-
waren entwickelt. Die 2012 gezeigte Sonderausstel-
lung „Käthe Kruse. Puppen zum Liebhaben“ wid-
mete sich einem bedeutenden und wertvollen Bestand
des Deutschen Spielzeugmuseums. Die Künstlerin
Käthe Kruse entwickelte die Spielpuppe des 20. Jahr-
hunderts, die sich in ihrer weichen Beschaffenheit
deutlich von vorherigen Puppenarten (z. B. mit Por-
zellanköpfen) unterschied.
Mit Unterstützung der Taunus Sparkasse hat Hof-
heim einen schönen Fang gemacht. Das Aquarell
„Blick auf die Kirche in Hofheim/Taunus“ von Karl
Schmidt-Rottluff aus dem Nachlass von Hanna Bek-
ker vom Rath hat seinen festen Platz im Stadtmuseum
gefunden. – Was lernen wir daraus: Ohne Sparkassen
würde die Kultur hierzulande Not leiden. CW 

Frankfurter Presseclub sucht Wege
in die Zukunft

Liebe Mitglieder des Frankfurter Presseclubs FPC!

31. Mai 2013 – Wie es auf der Mitgliederversamm-
lung schon angesprochen wurde, macht sich der Vor-
stand zurzeit intensiv Gedanken zur zukünftigen Aus-
richtung des FPC. Wir haben eine bemerkenswerte
Tradition als Frankfurter Presseclub, in dem man sich
trifft und der qualitativ hochwertige Veranstaltungen
zu aktuellen politischen und berufspezifischen The-
men, Berichte aus den verschiedenen Werkstätten und
gesellige Abende anbietet. Trotz unseres meist sehr
guten Angebots aber erreichen wir die Mitglieder, vor
allem aber die aktiven Journalisten nicht in dem
gewünschten Ausmaß. Was wir unternehmen kön-
nen, um das zu ändern, ist unsere Fragestellung. Wir
würden uns freuen, wenn Sie uns schreiben, welche
Art von Veranstaltung, welche Personen und welche
Themen Sie sich wünschen. Dabei kann es durchaus
anregend sein, sich auch einmal anzuschauen, was
andere machen. In diesem Kontext stehen die beiden
Artikel im Anhang (beide Berichte stammen von
Nikolaus Münster, FPC-Vorstandsmitglied).
Mit freundlichen Grüßen – Frankfurter Presseclub
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BVG: Jörg Asmussen contra Jens
Weidmann
Karlsruhe kann kaum korrigieren,
was Berlin vermasselt

12. Juni 2013 – Sollen doch die Deutschen im urei-
gensten BVG-Dunst ihre Probleme mit der EZB und
der laufenden Krisenbewältigung diskutieren und zu
ordnen versuchen. Er jedenfalls werde das Treffen in
Karlsruhe nicht aufwerten durch sein Erscheinen. So
etwa liefen die Überlegungen von Präsident Mario
Draghi und er schickte das deutsche EZB-Direktori-
umsmitglied, Jörg Asmussen, zur Anhörung des Bun-
desverfassungsgerichts. Der in Management und
Denke sehr anpassungsfähige Asmussen hat dann
auch gleich den richtigen Ton drauf. Ganz im Sinne
seines Hauses und dessen Chef behauptet er cool: Das
EZB-Anleihekaufprogramm ist „faktisch begrenzt.“
Wobei noch nicht genau feststeht, ob damit die aktu-
ellen Beträge von rund 250 Milliarden Euro gemeint
sind oder die bereits erkennbare Höhe von über eine
halbe Billion Euro? Draghi hat längst durchblicken
lassen, dass er keinerlei Begrenzungen sieht oder gar
anerkennt. Das OMT (Outright Monetary Transac-
tions) hat es tatsächlich in sich. 
Hans-Werner Sinn, Chef des Ifo-Instituts, hat dann
noch einen besonderen Schulden-Sumpf ausgemacht,
der unter dem Dencknamen „Target“ im Europäi-
schen System der Notenbanken hin- und her-
schwappt und auch dreistellige Milliarden-Beträge als
mögliche Sonderbelastungen für den deutschen Steu-
erzahler bereithält. Er gehört zu den Klägern. Voll
inhaltlich sitzt der Bundesfinanzminister auf der
Anklagebank, weil auch die deutsche Finanzpolitik,
die deutsche Regierung in Euroland vieles vermasselt
hat.
Weniger mit Schmackes, aber inhaltlich richtig und
den deutschen Part stärkend, was ihm als Bundes-
bank-Präsident nicht nur zukommt, sondern von ihm
auch verlangt wird, hat Jens Weidmann vor dem
hohen Gericht argumentiert:
„In der Vermischung von Geld- und Finanzpolitik
sehe ich zwei zentrale Probleme für die Währungs-
union. Erstens macht es eine Vermischung jedenfalls
längerfristig deutlich schwerer, das Kernziel „Preis-
stabilität“ zu erreichen. Zweitens verteilt sie, ohne die
Ursachen der Krise zu beseitigen, in beträchtlichem
Umfang staatliche Solvenzrisiken zwischen den Steu-
erzahlern der Währungsunion um. Derartige Ent-
scheidungen sind nach meinem Verständnis den
Regierungen und Parlamenten vorbehalten.“ Er erin-
nert die Bundesregierung an ihre Pflichten und for-

dert ein angemessenes Mitspracherecht der deutschen
Parlamente. 
„Die Verantwortlichkeiten von Geld- und Finanzpo-
litik zu verwischen, indem das Eurosystem Staatsan-
leihen von Ländern kauft, die Vertrauen an den Kapi-
talmärkten verlieren, birgt ein nicht zu vernach-
lässigendes Risiko für die Glaubwürdigkeit der
Notenbanken und für ihre Fähigkeit, Preisstabilität
zu gewährleisten. Denn wenn die Notenbanken hohe
bilanzielle Risiken eingehen und eine zentrale Rolle
als Akteure am Markt für Staatsanleihen einnehmen,
kann es für sie immer schwerer werden, die Maßnah-
men zu ergreifen, die zur Gewährleistung von Preis-
stabilität nötig sind.“ Weidmann sieht die Gefahr,
dass trotz der an sich begrüßenswerten Vorkehrungen
im OMT-Programm Konsolidierungs- und Reform-
bemühungen erlahmen und die Glaubwürdigkeit der
Geldpolitik als Garant für Preisstabilität schwindet. 
Der Bundesbanker stellt auch die Risiken klar heraus:
„Die Antwort auf die Frage, ob Anleger den Risiko-
gehalt der Anleihen bestimmter Mitgliedstaaten
zutreffend bewerten, ist in hohem Maße subjektiv. Sie
basiert auch auf vorhandenen Daten, hängt aber
ebenso maßgeblich von der Beurteilung künftiger
politischer Entwicklungen in einem Land ab.“ Ent-
scheidende Fragen seien hierbei: Werden die für den
Schuldendienst notwendigen Mittel am Ende als
Ergebnis eines politischen Entscheidungsprozesses
tatsächlich aufgebracht? Werden die Anforderungen
eines Hilfsprogramms erfüllt? Oder wird im Extrem-
fall an den Finanzmärkten sogar das Risiko gesehen,
ein Mitgliedsland treffe die souveräne Entscheidung,
nicht in der Währungsunion zu verbleiben?
Dieser Prozess kann von Schuldnerstaaten ebenso in
Gang gesetzt werden wie von Gläubigerstaaten wie
Deutschland. Und wenn beide Seiten es nicht tun,
können die Märkte so etwas immer noch vermuten
und durch Spekulationen eine entsprechend explosive
Wirkung erreichen. 
Das Schlimmste, was in Karlsruhe passieren kann,
und vieles deutet bereits darauf hin, dass die Richter
sich nicht in der Lage sehen, den politischen Prozess
in der Bundesrepublik derart umzusteuern, dass
Deutschland entsprechend den Wünschen der Ver-
braucher, Steuerzahler und Anleger in Europa einge-
passt werden kann. Die Karlsruher Richter sagen, das
kann nicht unsere Aufgabe sein. Wir haben nicht den
Hebel dazu und im Übrigen steht die EZB außerhalb
der deutschen Gesetzgebung. Das Verfahren gehöre
daher an den  Europäischen Gerichtshof. Das stimmt
aber nur dann, wenn der hohe Rat nicht politisch
denkt. 
Für die politische Richtung hat ihnen der ehemalige
Bundesverfassungsrichter und Europarechtler Udo di
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det sich auf der Homepage des MedienMittwoch in
der folgenden Woche eine Bildergalerie des Abends. 
Wie konnte diese Idee ohne große Etats verwirklicht
werden? Durch persönliches Engagement und Spon-
soren. Natürlich lag es auf der Hand, das Einladungs-
management kostengünstig mit Internet und E-Mail
zu bewerkstelligen. Folglich richtetet m²-Mitgründer
Tobias Kirchhofer mit seiner Agentur Blue Mars eine
Internetplattform und ein E-Mail-Einladungs-Tool
ein. In der ausgesandten Einladungs-Mail sind jeweils
das Thema, die Diskussionspartner sowie Ort und
Uhrzeit angegeben. Über einen Link kann man sich
anmelden, die Anmeldungen werden entsprechend
erfasst, die Namensschilder dann freundlicherweise
von der IHK Frankfurt gedruckt. 
Relativ schnell hatte sich nach der Premiere im
Januar 2002 herumgesprochen, dass hier die Musik
spielt. Spannende Themen, prominente Referenten
und guter Zuspruch aus der Branche machten den m²
schnell zu einem Branchen-Treffpunkt. Auf dem Ver-
teiler zu stehen, ist ein Muss für Medieninteressierte,
die auf dem Laufenden sein wollen. Nach Darstellung
von Tobias Kirchhofer, der dem Kreis der zehn
„Macher“ angehört, setzt sich der Verteiler ungefähr
folgendermaßen zusammen: 1500 Journalisten und
Redakteure, 1000 Marketingleute, 1000 Kreative,
1500 Führungskräfte einschließlich Geschäftsführun-
gen und Vorständen, 1000 Anwälte und Consultants,
500 Selbständige und Unternehmer und 1000 Sons-
tige. 
Das inhaltliche Spektrum der m²-Abende reicht von
Medienthemen wie „Arabellion eine mediale Revolu-
tion“ oder „Leistungsschutzrecht für Presseverlage“
über technische Themen wie „Cloud-Computing“ bis
zu wirtschaftlichen und politischen Themen wie „Wie
könnte eine nachhaltige Entwicklung der Rhein-
Main-Region aussehen?“ oder „Das Bahnhofsviertel
in Frankfurt“. Ähnlich vielfältig ist auch die Liste der
Kooperationspartner, von denen die Raum-Sponso-
ren am wichtigsten sind: Ohne geeignete Location
würde es keinen MedienMittwoch geben. Unter
anderem haben den Medienmittwoch mit ihren Räu-
men schon unterstützt die IHK, die Messe, die Städel-
schule, Fraport, Werbeagenturen wie Leo Burnett
und Unternehmen wie die FAZ. Weitergehendes
Sponsoring ist natürlich erwünscht, der MedienMitt-
woch bietet auch Raum für Präsentationen. Aber die
Veranstalter legen großen Wert darauf, dass sie die
Inhalte der Veranstaltungen definieren; reine Werbe-
veranstaltungen waren und sind nicht vorgesehen. 
Hinter dem MedienMittwoch steht keine Organisa-
tion mit Angestellten und Büros, vielmehr sind es
ehrenamtlich Engagierte, die die Ideen entwickeln
und dann auch mit Unterstützung von Kooperations-

partnern umsetzen. Die Veranstaltungen finden
wechselnd in Räumen von Förderern oder Gastge-
bern statt. Laut Kirchhofer hängt der Erfolg eines
Abends auch von der „Location“ ab, ob sie spannend
und gut erreichbar ist. Ungefähr zehn bis zwanzig
Prozent der Veranstaltungen finden in der Region
statt. So war man unter anderem bereits in Wiesba-
den, Darmstadt und Hanau. 
Ganz ohne Geld geht es jedoch auch beim Medien-
Mittwoch nicht. Abgesehen davon, dass in der Regel
ein Sponsor seine Räume zur Verfügung stellt,
Getränke und ein paar Brezeln anbietet, müssen gele-
gentlich für Referenten Anfahrt und Übernachtung
bezahlt werden. Hatte das Land Hessen den Medien-
Mittwoch zwischenzeitlich mit einem jährlichen
Betrag von knapp 10 000 Euro unterstützt, wodurch
sich dieser in der Form einer Stiftung ein kleines
Kapital als Polster ersparen konnte, sind die Veran-
stalter seit zwei Jahren alleine auf Unterstützung der
Wirtschaft angewiesen. 
Wie geht es weiter mit dem MedienMittwoch? Nach
elf Jahren funktioniert die Grundidee immer noch.
Sich vernetzen – und zwar nicht nur virtuell, sondern
auch real – liegt immer noch im Geist der Zeit. Doch
die „Macher“ möchten einiges demnächst moderni-
sieren. Der Internetauftritt soll überarbeitet und den
Mail-Abonnenten Dialogmöglichkeiten angeboten
werden. So könnte sich Kirchhofer vorstellen, neue
Ideen über Crowd-Sourcing zu finden und die Mei-
nungen der Community-Mitglieder zu verschiedenen
Aspekten abzufragen. Nikolaus Münster 

FPC-Clubmitglied CW antwortet noch
am selben Tag:

Liebe Frau Weber-Nau, lieber Herr Münster, lieber
Vorstand des FPC. Hier meldet sich ein langjähriges
Mitglied. Die beiden Beispiele können keine Richt-
schnur für die künftige Entwicklung des FPC sein.
Verflachung des Angebots darf es nicht geben. Es
geht um die Konzentration auf die Stärken des Clubs.
Es geht um mehr Gewicht und nicht um mehr Leute.
Gelebter, guter Journalismus ist gefragt. Sicherlich
müsste darüber intensiv gesprochen werden. Herzli-
che Grüße, Ihr CW.
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Nachrichten gesprochen – und wie gut schneidet das
Unternehmen dabei ab? Das hat das Faktenkontor
mit Hilfe mithilfe des Web Analyzers von Valuescope
in einer semantischen Analyse von über einer Million
Social-Media-Quellen und zehntausender Online-
Nachrichten ermittelt.
Die drei topplatzierten Banken dominieren das Feld
insbesondere dadurch, dass sie weitaus häufiger
genannt werden als ihre Wettbewerber. Fast zwei
Drittel aller Nennungen der 17 untersuchten Kredit-
institute bei Facebook, Twitter, in Foren und Blogs
sowie Online-News entfallen auf die großen drei. Das
beschert ihnen eine ungeschlagene Aufmerksamkeit
im Web.
Dabei gelingt es ihnen aber nicht, im Vergleich zu
anderen Kreditinstituten ein besonders positives
Image auszustrahlen: Bei rund der Hälfte aller unter-
suchten Banken ist der Anteil positiver Nennungen
an allen Erwähnungen deutlich höher als bei der
Commerz-, der Deutschen Bank und der UBS. Da die
anderen Banken insgesamt aber so viel seltener
genannt werden als die großen drei, können sie deren
Dominanz nicht brechen.
Die Social-Media-Benchmark-Studie „Die besten 17
Kreditinstitute im Web“ des Faktenkontors wertet die
Kommunikation über 17 Kreditinstitute im Internet
aus. Zehntausende Online-Nachrichten und über eine
Million Social-Media-Quellen inklusive Twitter,
Facebook, Foren und Blogs wurden semantisch ana-
lysiert und nach den vier Schlüsselwerten Aufmerk-
samkeit, Ansehen, Akzeptanz und Präferenz bewer-
tet. Analysiert wurde der Zeitraum vom 1. Oktober
2012 bis zum 30. April 2013.

Bankenpräsident Fitschen:
Europäische Einlagensicherung
muss her und mehr
Schwung in die Europa-Debatte
Clubabend

21. Juni 2013 – Am heißesten Abend des Jahres – es
ging hier um 30 Grad Celsius nach 36 Grad tagsüber
– hat der Präsident des Bundesverbandes deutscher
Banken, Jürgen Fitschen, am Frankfurter Römerberg
eine kurvenreiche Tour d’Horizon durch das finanz-
und währungspolitische Szenario der sich verändern-
den Welt gewagt und machte dann an der europäi-
schen Bankenlandschaft fest. Die dafür notwendige
Bühne bot ihm der Vorstand des Internationalen
Clubs Frankfurter Wirtschaftsjournalisten (ICFW),
der seine Mitglieder und den Bankenpräsidenten am

18. Juni ins Clublokal, in den Rokoko-Saal des
„Schwarzen Sterns“, eingeladen hatte. 
Fitschen sprach sich für eine gemeinsame europäische
Einlagensicherung aus. Das brauche zwar noch Zeit,
da die Sicherungstöpfe der Nachbarstaaten tatsäch-
lich nicht ausreichend gefüllt seien, dennoch könne
und sollte sich Deutschland nicht dagegen sperren.
Fitschen zeigte sich etwas übereifrig, Deutschland
forciert da mit hineinzuziehen, da die Hauptverlierer
die deutschen Sparkassen und Genossenschaftsban-
ken bzw. ihre Kunden wären. Sie verfügen über aus-
gezeichnete Einlagensicherungssysteme, bei denen
sich die Kundschaft auch sicher sein kann, das einge-
legte Geld im Krisenfalle voll zurückzuerhalten. Das
hat sich mittlerweile in Deutschland herumgespro-
chen und gehört nun zu den sichersten Akquisitions-
argumenten der öffentlich-rechtlichen Institute. Der
etwas voreilige Ruf nach Vergemeinschaftung der
Einlagensicherung in Europa könnte auch als Stolper-
stein für Sparkassen und Volksbanken missverstan-
den werden.
Bankenaufsicht gehörte auch zu den Zentralthemen
des Privatbank-Präsidenten. Es genüge allerdings
nicht, die Aufsicht bei der EZB zu zentralisieren. Die
neue Bankenaufsicht sei nur der erste Schritt auf dem
Weg zu der vom EU-Rat angestrebten Bankenunion.
Besondere Wichtigkeit habe hier ein einheitlicher
Abwicklungsmechanismus für die Kreditinstitute. Die
EU-Kommission werde noch in diesem Sommer einen
Vorschlag für eine Europäische Abwicklungsbehörde
und einen Europäischen Abwicklungsfonds unter-
breiten. 
Was aber bedeutet die neue Aufsicht für die Kredit-
wirtschaft? Zunächst werden teilweise Aufsichtskom-
petenzen von den nationalen Bankenaufsehern insbe-
sondere im Bereich der Kapital-, Liquiditäts- und
Governance-Anforderungen auf eine supranationale
Ebene – auf die EZB – übertragen. Der Weg ist poli-
tisch frei gemacht. Ganz vordergründig: Befugnisse,
die in Deutschland derzeit von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungen (BaFin) wahrgenommen wer-
den, gehen über zur Europäischen Zentralbank. Die
EZB wird aber nur „bedeutende“ Kreditinstitute prü-
fen. Ferner werden Kreditinstitute unmittelbar beauf-
sichtigt, die vom Europäischen Stabilitätsmechanis-
mus (ESM) oder der Europäischen Finanzstabilisie-
rungsfazilität (EFSF) direkte Unterstützung beantragt
oder erhalten haben. Das heißt für die meisten Ban-
ken und Sparkassen in Deutschland, dass alles beim
Alten bleibt – sie werden von Bafin und Deutscher
Bundesbank unmittelbar beaufsichtigt. 
Für Bankenpräsident Fitschen steht fest: Die Politik
muss saubere Arbeit leisten. Die nächsten Schritte zur
Bankenunion müssen präzise sitzen. Vor überhasteten
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Fabio schon eine wunderbare Vorlage gegeben:
„Wenn die Europäische Zentralbank das Verbot der
Staatsfinanzierung verletzt, muss der Bundesverfas-
sungsgericht im äußersten Fall Bundesregierung und
Bundestag zum Ausstieg aus der Währungsunion ver-
pflichten.“ Der Verfassungsgerichtspräsident, An -
dreas Voßkuhle,  hat schon mal die Erkenntnis preis-
gegeben: „Bei nationalen Entscheidungen gebe es für
den Wähler immerhin die Rückankoppelung an ihre
Abgeordneten. Das haben sie nicht bei Entscheidun-
gen, wie sie bei der Europäischen Zentralbank getrof-
fen werden.“ Das muss korrigiert werden, klar. Aber
um ganz sicher zu gehen, müssen die deutschen Wäh-
ler im Herbst die richtige Regierung wählen, die in
der Lage ist, akzeptable Ziele vorzugeben bzw. inak-
zeptable Entwicklung zur korrigieren. CW

Deutschlands beliebteste Bank mit
Hauptsitz in Frankfurt
Altkanzler Helmut Schmidt und Dirk
Nowitzki zu Gast bei ING-DiBa im
„LEO“

14. Juni 2013 – Die ING-DiBa hat heute mit zahlrei-
chen Ehrengästen aus Politik, Wirtschaft und Sport
den neuen Unternehmenssitz „LEO“ in Frankfurt
eingeweiht. Nach zweijährigen umfangreichen
Umbau- und Revitalisierungsmaßnahmen am ehema-
ligen „Poseidon“-Haus rückt die Bank deutlich näher
an die Frankfurter City. Das komplett umgebaute
Gebäude wurde in Anspielung auf den ING-Löwen
„LEO“ getauft und befindet sich in der Theodor-
Heuss-Allee 2, gegenüber von Festhalle und Messe-
turm. 
Der Vorstandsvorsitzende der ING-DiBa, Roland
Boekhout, betonte bei der Einweihung, das neue
Gebäude sei ein Bekenntnis der drittgrößten deut-
schen Privatkundenbank zu ihrem Hauptstandort in
Frankfurt. „Die ING-DiBa ist in dieser Stadt verwur-
zelt – und wird es auch bleiben.“
Das Vorgänger-Institut, die „Bank für Sparanlagen
und Vermögensbildung AG“, war im Jahr 1965 in
der Mainmetropole gegründet worden.
Der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann
betonte, die ING-DiBa habe für die Finanzbranche
Maßstäbe gesetzt. Vor allem durch ihr im positiven
Sine konservatives Geschäftsmodell und den Verzicht
auf Provisionsberatung sowie dem fairen Umgang mit
den Mitarbeitern.
Mit Altkanzler Helmut Schmidt und dem NBA-Star
Dirk Nowitzki konnte die ING-DiBa zwei Gäste auf

der Bühne begrüßen, die der Bank schon viele Jahre
verbunden sind. An einer Gesprächsrunde zum
Thema gesellschaftliches Engagement nahmen
UNICEF Deutschland-Vorsitzender Dr. Jürgen Hera-
eus und Sylvia von Metzler teil.
Der Eigentümer Deka Immobilien investierte rund
100 Millionen Euro in die Revitalisierung des LEO-
Gebäudes. Mit der ING-DiBa AG wurde ein langfris-
tiger Mietvertrag geschlossen. Insgesamt steht der
Bank im LEO-Gebäude eine Fläche von circa 40.000
Quadratmetern zur Verfügung.
Die rund 1650 Frankfurter Mitarbeiter  des Privat-
kunden- und Unternehmenskundengeschäfts (ING
Bank) der ING-DiBa arbeiten künftig unter einem
Dach vereint. 
Vorstandsvorsitzender Boekhout unterstrich bei der
Einweihung vor allem den nachhaltigen Charakter
des Gebäudes: „Im Vergleich zum alten Gebäude
konnten wir die Energieeffizienz signifikant steigern 
und den Wasserverbrauch deutlich verringern“. Den
nachhaltigen Charakter des LEO-Gebäudes wollen
Eigentümer und ING-DiBa mit der Umweltzertifizie-
rung LEED Gold-Status bestätigen lassen (LEED = 
Leadership in Energy and Environmental Design).
Das Wirtschaftsmagazin Euro kürte die ING-DiBa zu
Deutschlands „Beliebteste Bank 2013“ und die Leser
von Börse Online wählten die ING-DiBa zum
„Onlinebroker des Jahres 2013“.
Die ING-DiBa ist mit 7,8 Millionen Kunden die dritt-
größte Privatkundenbank in Deutschland. Die Kern-
geschäftsfelder sind Spargelder, Wertpapiergeschäft,
Baufinanzierungen, Verbraucherkredite und Giro-
konten. Die Bank verzichtet auf ein teures Filialnetz
und bietet stattdessen einfache Produkte und günstige
Konditionen. Sie ist jeden Tag 24 Stunden für ihre
Kunden erreichbar. 

Die erfolgreichsten Kreditinstitute
im Web – Commerzbank
Deutsche Bank und UBS

18. Juni 2013 – Im täglichen Kampf darum, mög-
lichst häufig im Web genannt zu werden und dabei
einen guten Eindruck zu hinterlassen, liegen die Com-
merzbank, die Deutsche Bank und die Schweizer UBS
vorn. Es ist aber kein Sieg auf ganzer Linie: Sie erdrü-
cken den Wettbewerb durch Quantität, nicht Quali-
tät. Das zeigt die Social-Media-Benchmark-Studie
„Die besten 17 Kreditinstitute im Web“ der Kommu-
nikationsagentur Faktenkontor.
Wie häufig und intensiv wird über Kreditinstitute in
deutschsprachigen Sozialen Medien und Online-
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Entscheidungen sei zu warnen. Europa müsse schnel-
ler und sicherer zusammenwachsen. Mehr Wachstum
müsse her, sonst werde der Alte Kontinent in den
nächsten fünf bis zehn Jahren zurückfallen und müsse
sich in der Rangfolge der Wirtschaftsmächte mit den
letzten Plätzen zufrieden geben. Das aber koste den
Europäern und damit auch den Deutschen Wohl-
stand.
Etwa fünf Dutzend Kollegen waren zu diesem Club-
abend erschienen. Nur wenige hatten sich Hitzefrei
verordnet. Der Temperatur entsprechend ging es
recht hemdsärmelig zu. Aus Berlin war die Verbands-
pressesprecherin, Iris Bethge, angereist, die wiederum
ihren Kollegen, Thomas Schlüter, mitgebracht hat.
Präsident Fitschen war von seiner Kommandozen-
trale in der Deutschen Bank Frankfurt herüber-
gekommen, dort ist er schließlich Vorstandsvorsitzen-
der, gemeinsam mit Anshu Jain, der im Verband aber
keine große Rolle spielt und hier und heute daher kei-
nen Auftrag hatte. Fitschen wurde seitens der Presse-
abteilung der Deutschen Bank von den gediegenen
„PR-Fuhrleuten“ Detlev Rahmsdorf und Ronald
Weichert begleitet, schließlich muss das Deutsche
Bank-Management authentisch und vollständig er -
fahren können, was der hohe Chef als Bankenpräsi-
dent unweit der Doppeltürme verkündet hat. CW

Deutsches Aktieninstitut: 
Gratulation zu 25 Jahren DAX

1. Juli 2013 – Das Deutsche Aktieninstitut gratuliert
dem DAX zu seinem 25-jährigen Jubiläum. Der DAX
symbolisiert nicht nur zuverlässig die Wertentwick-
lung deutscher börsennotierter Unternehmen, son-
dern ist auch Gradmesser für die gesamte deutsche
Volkswirtschaft. „Aktienmärkte wirken auf viele
Anleger oft sehr abstrakt“, so Dr. Christine Borten-
länger, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des
Deutschen Aktieninstituts, „deswegen ist es für die
Anleger und damit auch für die Aktienkultur wichtig,
einen auf eine Zahl reduzierten Maßstab für die
Marktentwicklung zu haben. Dieser zeigt an, in wel-
che Richtung die Reise geht und gibt den Anlegern
ein Gefühl dafür, wie der Markt auf aktuelle Nach-
richten
und Zahlen reagiert“.
Dies alles leistet der DAX seit dem 1. Juli 1988 zuver-
lässig. Er hat sich in den letzten 25 Jahren fest als
international anerkannter Leitindex und Gradmesser
für die gesamte deutsche Volkswirtschaft etabliert. Im
DAX vertreten zu sein, ist für Unternehmen ein
unschätzbarer Vorteil, denn Mitgliedschaft im DAX

sichert die Aufmerksamkeit von privaten und institu-
tionellen Investoren und macht Unternehmen für
viele Investoren attraktiver. Umgekehrt lebt der DAX
davon, dass er 30 der wichtigsten deutschen börsen-
notierten Unternehmen repräsentiert. Marktkapitali-
sierung und Handelsumsätze sind nicht die einzigen
Kriterien, um in den DAX aufgenommen zu werden.
Neben einer Notierung im Prime Standard und einem
fortlaufenden Handel in Xetra ist Voraussetzung,
dass sich mindestens 10 Prozent der Aktien in Streu-
besitz befinden. Eine weitere Besonderheit ist, dass es
sich beim DAX im Gegensatz zu sehr vielen interna-
tionalen Indizes wie Dow Jones und Nikkei um einen
Performance-Index handelt, der nicht nur die Wert-
entwicklung der Aktien wiedergibt, sondern auch
Dividendenzahlungen in seine Berechnung einfließen.
Seit den Anfängen von 1988 hat sich viel geändert:
Der damals so lautstarke Handel auf dem Börsenpar-
kett ist verschwunden und der Einzug von Compu-
tern in den Börsenalltag hat den Handel in ein ande-
res Zeitalter katapultiert.
Geblieben ist jedoch der DAX, der mit seiner Zuver-
lässigkeit und mit moderner Konstruktion auch in
den Börsenstürmen der letzten Jahre Kurs gehalten
hat.
Eine Hoffnung allerdings, die man damals auch mit
der Einführung des DAX verbunden hat, hat sich
jedoch kaum verwirklicht: Trotz aller Bekanntheit
und Beliebtheit des DAX sind die Deutschen kein
Volk von Aktionären geworden.
Zwar ist die Zahl der direkten Aktionäre von 1988
von 3,2 Millionen auf 4,5 Mio. im Jahr 2012 gestie-
gen. Das sind trotzdem nur 7 Prozent der Bevölke-
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heißt der jetzt vorgelegte „Subsidiaritätsbericht“, in
dem auf knapp 30 Seiten festgeschrieben wurde, wie
der Einfluss des Leviathans Brüssel auf das kleine,
aber wirtschaftlich starke Königreich zurückgedrängt
werden kann. Der Ausstieg hat seine Bedrohlichkeit
verloren. Man arbeitet daran. 
Auch in Deutschland wird man mutiger. „Schließlich
lässt sich auch die Option eines D-Exit, also eines
Ausscheidens Deutschlands aus der Währungsunion
nicht länger tabuisieren“, schreibt Otmar Issing, ehe-
mals Mitglied des Vorstands der Deutschen Bundes-
bank und anschließend Chefvolkswirt der Europäi-
schen Zentralbank in der FAZ (immerhin eine ganze
Seite) mit der Überschrift „Wohin steuert die Wäh-
rungsunion?“ Das ist ein ganz neues Tönchen des
hoch angesehenen Geldpolitikers. Issing fängt sich
aber gleich selbst wieder ein, indem er fortfährt: „Es
gilt vielmehr, überzeugend zu begründen, warum ein
solcher Schritt weder im deutschen Interesse noch in
dem der Gemeinschaft liegt.“
Da sind die Professoren-Kollegen Hans-Werner Sinn
(IFO), Bernd Lucke und Joachim Starbatty aber ganz
anderer Meinung. Sie sprechen sich für einen geord-
neten Rückzug aus dem Euro aus. Lucke, Olaf Hen-
kel, Starbatty und andere haben dafür sogar eine
eigene Partei gegründet: Alternative für Deutschland
heißt der Euro-Sprengsatz. Vorsitzender Lucke tritt
mit seinem D-Exit-Programm in diesem Jahr zur Bun-
destagswahl an.
Für Euro-Mitbegründer Issing soll es den Radikal-
schnitt nicht geben. Anderes wäre mit seiner persön-
lichen Struktur und beruflichen Vergangenheit auch
nicht kompatibel. So schlägt er vor, was er immer
schon gewollt hat und am Ende das Exit-Ergebnis in
sich birgt: „Am Ende des Krisenmanagements und
Hilfen aller Art muss die Rückkehr zum No-bail-out-
Prinzip stehen. Jedes Land ist letztlich für die Folgen
seiner Politik selbst verantwortlich.“ In Helsinki hat
sich Bundespräsident Joachim Gauck ganz aktuell
mit dieser These solidarisiert: „Wir beweisen Solida-
rität mit denjenigen Ländern, die sich in Schwierig-
keiten befinden. Die drängenden Probleme können
aber nur die Länder selbst lösen.“ In diese Richtung
pirscht sich nun ebenfalls Kanzlerin Angela Merkel
vor und hat dafür auch den EU-Präsidenten, Herman
van Rompuy, gewinnen können. So verschieben
Deutschland und die EU die „Reform der Währungs-
union“ auf den Herbst. Am 22. September ist Bun-
destagwahl und dann schau’mer mal. Es wird vieles
neu geordnet werden müssen. Die Zeit ist reif, dass
mit Deutschland nicht mehr alles gemacht werden
kann. Europa will und braucht deutsche Führungs-
kraft. Deutschland will auch liefern, aber nicht um
jeden „Spott-Preis“. Es geht um D-Exit oder nicht. 

Medien: Axel Springer startet durch
Helmut Markwort macht’s gratis
Nader Maleki mit dem IBF-Magazin
am liebsten am teuersten

8. August 2013 – In diesen Wochen tut sich einiges
auf dem sogenannten Print-Markt, im Geschäft der
gedruckten Medien. Axel Springer verkauft die „Ber-
liner Morgenpost“, das „Hamburger Abendblatt“
und „Hörzu“. Der Erlös soll in Online-Aktivitäten
gesteckt werden. Schon taucht wieder die Chimäre
einer papierlosen Gesellschaft vom Büro über den
Frühstückstisch bis in die Wartezimmer der Ärzte auf,
wie sie vor über 30 Jahren schon herumgeisterte. Seit-
dem ist allerdings nicht zu übersehen, dass das
bedruckte Papier fröhliche Urstände feiert, mehr aus-
gedruckt wird als je zuvor. Auch Axel Springer behält
die Flaggschiffe „Bild“ und „Welt“ im eigenen
Hause, lässt aber die Online-Leser zusätzlich zahlen.
Journalisten bleiben immer und überall gefragt.
Im neuesten „Journalist“, dem Verbandsblatt der
Journaille, kommt einer zu Worte, der auch schon
was von der Branche versteht und Erstaunliches her-
vorbringt. Focus-Gründer Helmut Markwort kehrt
zurück zur Lokalzeitung. Er wird nicht nur Heraus-
geber des Gratisblattes „Darmstädter Zeitung“. Er
wird auch dafür schreiben. Die im rheinischen For-
mat gedruckte Zeitung soll von September an einmal
wöchentlich an 60.000 Haushalte verteilt werden.
Qualitativ soll sie mehr bieten als die meisten Kosten-
loszeitungen. So soll sie zu zwei Dritteln redaktionelle
Inhalte und nur zu einem Drittel Anzeigen enthalten.
„Wir versuchen eine Zeitung zu produzieren, die ver-
misst wird, wenn sie nicht kommt, aber nicht rekla-
miert wird, wenn sie kommt“, sagt Geschäftsführer
Ulrich Diehl. 20 bis 30 freie Mitarbeiter sollen ange-
heuert werden. 
Nader Maleki, Founder and President des Internatio-
nal Bankers Forum e. V. (IBF), steigt mit seinem
neuen Produkt am anderen Ende des Printmarktes
ein, nämlich ganz oben und ganz teuer. „Internatio-
nal bankers forum – Das Magazin für die Finanz-
branche“ kostet im Einzelverkauf 21 Euro. Sechs
Ausgaben gibt es für 90 Euro. Es erscheint alle zwei
Monate. Maleki, der sich auf dem Finanzplatz Frank-
furt  auskennt wie kaum ein anderer, der ein Finanz-
PR-Experte sowie Kongressveranstalter aller erster
Ordnung ist, der den Finanzplatz jedes Jahr wieder
auch nach Davos trägt, hätte sich auf das Edel-Print-
Terrain auch nicht alleine vorgewagt. Vor einiger Zeit
ist bei ihm der Deutsche Fachverlag eingestiegen, der
die Mehrheit von 60 Prozent der Maleki-Aktivitäten
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rung. Auch mit der indirekten Anlage über Aktien-
fonds werden es nur 14,7 Prozent. Zudem liegt der
Anteil der Aktie am Geldvermögen nach wie vor bei
nur rund 6 bis 7 Prozent.
Dies ist bedauerlich, zeigt es letztlich doch, dass die
Deutschen die Chancen, die mit einem Aktienengage-
ment verbunden sind, nicht ausreichend nutzen.
„Aktien sollten ein unverzichtbarer Bestandteil des
langfristigen Vermögensaufbaus sein“, sagt Christine
Bortenlänger. Hätte ein Anleger am 1. Juli 1988
10 000 Euro (damals noch: knapp 20 000 DM) in
den DAX investiert, könnte er sich heute über ein
Vermögen von fast 70 000 Euro freuen. Dies ent-
spricht – trotz aller zwischenzeitlichen Auf und Abs
an der Börse – einer Rendite von rund 8 Prozent.
„Natürlich haben Aktien neben Chancen auch Risi-
ken“, erläutert Bortenlänger, „durch eine sinnvolle
Mischung verschiedener Vermögenswerte in einem
Depot und einem langfristigen Anlagehorizont lassen
sich diese aber leicht beherrschen.“ Der DAX hat in
den vergangenen 25 Jahren gezeigt, dass er eine
unverzichtbare Orientierungsgröße für die Anleger
und den Kapitalmarkt ist. „Dazu gratuliert das Deut-
sche Aktieninstitut herzlich“, so Bortenlänger. „Auf
die nächsten 25 Jahre!“

Otmar Issing: Ausscheiden Deutsch-
lands aus der Währungsunion lässt
sich nicht länger tabuisieren – D-Exit
oder nicht?

8. Juli 2013 – Europa wird immer larmoyanter und
ineffizienter und um diese Grundströmung zu verde-

cken, wurde in der jüngeren Vergangenheit seitens
Brüssels und der Euro-Familie ein Füllhorn neuer Ini-
tiativen und Vorlagen entwickelt, die Bankenunion
auf die Beine gebracht und die EZB zu ihrer Geldsou-
veränität möglichst noch mit der Bankenaufsicht
betraut. Am besten sollte gleich das deutsche Einla-
gensicherungssystem vergemeinschaftet werden, da -
mit alle etwas davon haben und der deutsche Sparer
endgültig ausgeplündert wird. Das BVG in Karlsruhe
kann einstweilen höchstrichterliche Gedanken pfle-
gen, ob denn das alles mit dem Grundgesetz zu ver-
einbaren ist, ob das Grundgesetz nicht gründlich
überarbeitet werden müsste, damit Europa da hinein-
passt, oder ob vielleicht doch der Staatsbürger und
seine Parlamente unzulässigerweise ausgetrickst wer-
den von der unerreichbar souveränen Kaste der
hohen Damen und Herren in Berlin Mitte. 
EZB-Präsident Mario Draghi hat zur Sommerpause
auch noch die immerwährende Geldsprinkler-Anlage
verkündet, damit sogar ein Feuerwerk an der Börse
angefacht, wenn dies auch schon am nächsten Tag
wieder erloschen war. Kein Mensch glaubt mehr an
die große europäische Idee und hinsichtlich der
gemeinsamen Währung macht sich Katzenjammer
breit. Darüber kann auch nicht das dreifache Hurra
der Letten zum Einstieg in den Euro Anfang 2014
hinwegtäuschen. Die Schutzschirme für pleitever-
dächtige Banken sind aufgespannt. Multimilliarden
Euro sind geflossen und die Banker von Irland bis
Zypern lachen sich ins Fäustchen über die Einfalt der
Deutschen. Die Finanzkrise wurde so endgültig zur
Vertrauenskrise, beides findet noch längst kein Ende.  
Die Euro-Währung droht mittelfristig zu scheitern,
stellt der Zinsexperte Robert Haselsteiner von der
Münchener Interhyp fest: „Die Frage bleibt, wie oft
Herr Draghi die Märkte noch beruhigen kann? Wenn
die Politik nicht beginnt, die Strukturprobleme der
Eurozonen-Länder in Bezug auf Arbeitsmarkt, Be -
rufsausbildung, Steuerrecht, Subventionspolitik etc.
nachhaltig zu lösen, wird die gemeinsame Währung
mittelfristig nicht funktionieren.“ Die schwachen
Mitglieder werden schwächer und die starken werden
entweder auf Kosten der schwachen stärker oder sie
werden zu Subventionszahlern und damit geht
irgendwann der Reiz verloren, an der eigenen Stärke
zu bauen. 
So weit wollen es aber die Euro-Kämpen der ersten
Stunde nicht kommen lassen, wenn auch für sie jede
Euphorie längst verflogen ist. Die Niederländer zei-
gen ganz offensichtlich, dass sie die Faxen dicke
haben. Sie wollen Europa nur noch, wenn es wirklich
gebraucht wird, ansonsten sollen mehr nationale Ent-
scheidungen her und damit Brüsseler Erlasse abge-
drängt werden. Hollands Lichtblick für die Zukunft
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verluste für den Verband. Medienberichten zufolge
sollen ab nächstem Jahr rund 400 000 Euro fehlen.
Vom Verband werden dazu keine Angaben gemacht,
doch sei man bestrebt, die Mitgliedsbeiträge konstant
zu halten. Einsparungen auf der Ausgabenseite sind
also zu erwarten. 
Für den Verband ist der Austritt der Hypotheken-
bank Frankfurt zwar schwerwiegend, doch hat es in
der Vergangenheit schon Fluktuationen im Mitglie-
derkreis gegeben. Ähnlich schwerwiegend war das
Ausscheiden der Deutschen Pfandbrief- und Hypo-
thekenbank AG (Depfa) im Jahr 1998 aus der Orga-
nisation, die seinerzeit Verband Deutscher Hypothe-
kenbanken hieß. Zum Jahresende 2012 hatten die
IKB und die Portigon (Ex-WestLB) ihre Mitglied-
schaft gekündigt, während die Mitgliedschaft der
Deutschen Schiffsbank mit deren Verschmelzung auf
die Commerzbank erloschen ist. 

Frankfurter Impressionen
EZB-Baustelle
Commerzbank im Ruderclub und ein
Amorphophallus titanus

21. August 2013 – In diesen Abend hatte ich zwei
Termine hineingepackt, natürlich in Frankfurt,  was
immer einen zeitlichen und finanziellen Aufwand für
den Oberstdorfer bedeutet. Für 18 Uhr war eine Füh-
rung auf dem Baugelände der Europäischen Zentral-
bank angesetzt – eine Veranstaltung des Frankfurter
PresseClubs – und direkt anschließend ein „Sommer-
fest“ der Commerzbank im Ruderclub „Germania“
am Schaumainkai. Es lief so ziemlich alles aus dem
Ruder: Die EZB-Führung brachte sehr wenig, doch
traf ich dort FPC-Schriftführer Nikolaus Münster –
er nörgelte etwas über den neuen Standort seines
Clubs im Rothschild’schen Pferdestall – und Albrecht
Koch mit Frau Gisela, mit denen wir seit den Zeiten,
als Koch bei Nestlepressechef war, in gutem Kontakt
stehen. Das sind runde 30 Jahre. 
Albrecht engagiert sich derzeit bei der Franck’schen
Stiftung in Halle/Saale, wo er als Präsident den
Freundeskreis leitet. Er hat viel zu tun, weil nun für
die  mehrhundertjährige Institution das Weltkultur-
erbe beantragt wird. Unter dem Dach der Stiftung ist
eine Vielzahl kultureller, wissenschaftlicher, pädago-
gischer und sozialer Einrichtungen vereinigt. Wir
werden unsere Zusammenarbeit in bewährter Weise
rekultivieren.
Nach diesen Treueschwüren und der Beendigung der
Baustellen-Begehung stand ich eine halbe Stunde an
der Sonnemannstraße und wartete auf ein Taxi, das

über die Bauleitung zwar bestellt war, aber nicht ein-
traf, und zwar deshalb, weil niemand der fahrenden
Zunft die Einfahrt für die größte Baustelle Frankfurts
kannte. Dreimal sei ein abgesandter Taxifahrer daran
vorbeigefahren sein, bis dann ein arabischer Vollbart
die Kurve kriegte. Es gibt offenbar einen stillen Pro-
test gegen die, wie es heißt, „in sich verdrehten
Türme“ der EZB.
Die Peinlichkeit für mich lag darin, dass ich reichlich
spät zum Ruderclub, zur Commerzbank kam. Martin
Blessing begrüßte die Gäste u. a. mit einer winzigen
Anmerkung zu seiner Familiengeschichte. Als er sei-
ner Mutter vor wenigen Tagen erzählte, dass er das
Sommerfestchen im Ruderclub „Germania“ abhält,
hat sie gesagt: „Ach Bub, da habe ich ja das Tanzen
gelernt.“ Diese Dame kennenzulernen, hatte ich
wenige Wochen vorher das Vergnügen – in Berlin.
Nach gutem Riesling, einem trockenen Brötchen mit
Kürbiskernen und der Heimfahrt nach Bad Soden im
„Jaguar“ des Kollegen Klaus Dieter Oehler, pennte
ich im Frankfurter Hof. 
Gerne gehe ich immer wieder – nun auch an diesem
neuen Tag – in den Palmengarten, einer wunderschö-
nen botanischen Arena mitten in der Stadt. Am Ein-
gang, bei der Vorlage des Presseausweises, sagte das
herzige Mädel, ein richtiges Vergissmeinnicht: „Wol-
len Sie zum Titanenwurz?“ Ich habe mich zwar lange
nicht mehr mit „Amorphophallus titanum“ beschäf-
tigt, fiel aber gleich auf meine exotischen Füße und
fragte: „Blüht der gerade?“ „Ja, bis heute Mittag.
Gehen Sie hier den Weg geradeaus bis zum Tropica-
rium – Feuchte Tropen.“ „Danke, danke!“ Zunächst
gebe ich aber das Signal zur Ausfahrt, damit zwei
Trupps armer „Kita-Kinder“ in ihren von Pflegerin-
nen geschobenen und gezerrten Karren das Weite der
Großstadt suchen können. Nun  durfte ich mich der
Intimität des Tropicariums nähern an herrlich blü-
henden Seerosenbecken vorbei, wo mich auch eine
sich öffnende „Königin Viktoria“ überraschte.
Da stand er nun der mannsgroße Amorphophallus in
seinem indonesischen Ambiente. Er hat die ätzende
Duftnote schon fast gänzlich zurückgenommen. Ges-
tern war der große Tag seiner männlichen Blüte gewe-
sen. Es roch nach Aas und die Insekten freuten sich.
Heute bemüht er sich schon, weniger zu duften und
wieder die natürliche Größe einzunehmen. Er blüht
nur alle zwei bis drei Jahre und diesmal bin ich dabei.
Ich ordne diese Begegnung in eine meiner großen
botanischen Erlebnisse ein.  
Raus, in die Palmengartenstraße, eine Großaufnahme
der deutschen Weltbank KfW, dann ein Seitenporträt
von der Villa Bonn, dem Weihnachts-Clublokal.
Noch einen Erinnerungsschlenker durch die Unterlin-
dau machen. Dort begann 1967 meine journalistische
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übernommen hat. So handelt es sich hier auch um ein
Angebot der Verlagsgruppe Deutscher Fachverlag
(Wiesenau 1, Frankfurt am Main). 
Der PR-Guru zaubert mit seiner Gruppe 20+1 schon
seit Jahren den European Banker of the Year auf die
Frankfurter Finanzwelt-Bühne. Jetzt will er Herold
der Edel-Wirtschaftspresse werden, als Schwerge-
wicht ganz oben. 
Maleki, der viel der Deutschen Bank und hier insbe-
sondere dem Vorstandssprecher Alfred Herrhausen
(† 1989) zu verdanken hat, hegt schon lange den
Wunsch, ein solches Magazin herauszubringen: „Das
hatten wir bereits bei der Verbandsgründung in die
Satzung geschrieben. Wir haben nun mit dem Deut-
schen Fachverlag den idealen Partner, um dieses Ziel
umzusetzen. Das war schon immer mein Traum.“
Nach seiner Meinung fehlt der Finanzbranche ein sol-
ches Medium, „das die wichtigsten Geschehnisse
anhand der handelnden Personen aufschreibt.“ Ein
Medium soll es sein, das einen beruflich weiterbringt
und das noch dazu gerne gelesen wird.
À la bonne heure, das kann ein schwer zu beackern-
der Boden werden, denn die Finanzpotentaten möch-
ten sich gerne darin sehen und wiedererkennen. Am
besten schreiben sie dann ihre Stories selbst oder las-
sen sie unter ihrer direkten Regie entstehen. Wer will
das aber gerne lesen? Es soll ja auch viele Eigenbei-
träge geben, heißt es. Bundesfinanzminister Wolfgang
Schäuble und EZB-Ratsmitglied Yves Mersch sind
schon in Vorlage gegangen. Covergirl der ersten Aus-
gabe ist Ana Botín. Die Botins haben den spanischen
Grupo Santander in die Weltliga geführt. Wenn Ana
Patricia Botin ihren Vater Emilio an der Spitze des
größten Geldhauses der Eurozone beerbt, wird sie zu
Europas mächtigster Bankerin, kann man da lesen.
Sehr spannend aufgemacht ist die Fotoreportage vom
Bau der Europäischen Zentralbank in Frankfurt mit
drei doppelseitigen Panoramabildern und acht weite-
ren Details, davon fünf unter dem Titel Bauzaun-
kunst. Die Texte stammen von Wim Weimer (EZB
Frankfurts „Gemüsekirche“) und Stefan Groß, der
ein Porträt des Architekten Wolf D. Prix liefert. 
Als Chefredakteurin wurde Sarah Speicher-Utsch
gewonnen. Sie stellt in ihrem Editorial fest: „Es gibt
bei allen Negativschlagzeilen aus dem Finanzsektor
tatsächlich gute Nachrichten… Denn wenn Kreditin-
stitute es schaffen, den allen voran vom Führungsduo
der Deutschen Bank propagierten und von einigen
Häusern schon  gelebten Wertewandel zu vollziehen,
könnte das der Branche Halt geben ... Selbst in Spa-
nien, wo die Schulden- und Immobilienkrise zu hefti-
gen Verwerfungen geführt hat, sind Großbanken wie
Santander eine Art Hort der finanziellen Stabilität.“
Die Chefredakteurin warnt aber vor erratischen Ver-

änderungen in der Branche. „Das wird einige Banken
dazu zwingen, ihr Geschäftsmodell zu überdenken
oder gar komplett zu ändern. Aber das muss ja nicht
immer schlecht sein.“ 
Und wenn die verehrten Leserinnen und Leser ihr
nicht glauben: „Dann möchte ich Sie dazu ermun-
tern, die Erstausgabe des International Bankers
Forum unbedingt weiter zu lesen!“
Man kann Nader Maleki und Sarah Speicher-Utsch
zu dem großen Wurf nur gratulieren (und hoffen,
dass er durchgehalten werden kann), dabei auch den
Deutschen Fachverlag mit einbeziehen. Es wird aber
nicht einfach sein, das Projekt wetterfest zu machen,
langfristig in die Gewinnzone zu steuern. Es muss
sicherlich die starke journalistische Aussage (in Wort
und Bild) im Vordergrund stehen, die nicht überall
durch Weihrauch eingeschläfert werden darf. Flapsig-
keiten wie „EZB – Frankfurts Gemüsekirche“ bieten
ebenso wenig Leseanreize wie allzu viel „Kopfsalat“. 

Hypo Frankfurt: Abwicklung 
auf EU-Geheiß
und die Nebenwirkungen

15. August 2013 – Am 31. Dezember dieses Jahres
wird die Hypothekenbank Frankfurt den Verband
deutscher Pfandbriefbanken (vdp) verlassen. Dieser
Schritt ist erwartet worden, denn die Tochtergesell-
schaft der Commerzbank wird auf EU-Geheiß als
Kompensation für staatliche Stützungsmaßnahmen
abgewickelt. So schreibt das Institut weder Neuge-
schäft noch werden neue Pfandbriefe begeben.
Zudem ist die Commerzbank selbst Mitglied des Ver-
bandes. Mit dem Ausscheiden der Hypothekenbank
Frankfurt verliert der Verband das Einzelinstitut mit
dem größten Pfandbriefumlauf und damit den größ-
ten Beitragszahler. Denn neben einer Pauschale zahlt
jedes Mitglied entsprechend seinem ausstehenden
Pfandbriefvolumen in den Verband ein, erhält dafür
im Gegenzug allerdings auch mehr Stimmrechte. 
Trotz massiven Abschmelzens der eigenen Bestände
weist die aktuelle Verbandsstatistik per 30. Juni 2013
bei der Hypothekenbank Frankfurt noch Hypothe-
kenpfandbriefe im Gesamtvolumen von 28,4 Milliar-
den Euro und Öffentliche Pfandbriefe von insgesamt
22,1 Milliarden Euro aus. Damit hat das Institut
einen Anteil von 14,6 Prozent am Umlauf aller von
den vdp-Mitgliedern emittierten Hypothekenpfand-
briefen. Bei den Öffentlichen Pfandbriefen steht die
Bank für 8,5 Prozent. Am gesamten, vom vdp reprä-
sentierten Markt kommt das Institut immerhin auf
10,9 Prozent. Entsprechend massiv sind die Beitrags-
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verbund an die EU-Vorgaben anzupassen. „Wir müs-
sen über einen Zeitraum von 10–15 Jahren die heuti-
gen Töpfe um zwei bis drei Milliarden Euro zusätz-
lich dotieren. Dies ist leistbar und wird gemeinsam
geleistet werden. Sobald die EU-Spielregeln final
fixiert sind, bin ich überzeugt, dass wir kurzfristig
eine von  allen getragene zukünftige Lösung in der
Sparkassenorganisation verabschieden werden.“
Anfang 2014 tritt Basel III EU-weit als CRD IV in
Kraft. Damit gibt es einen neuen Aufsichtsstandard
für Eigenkapital und Liquidität. Brenner: „Dieser
neue Standard macht den Bankensektor robuster.“
Am gleichen Ziel ist die EU-Bankenunion ausgerich-
tet. Diese soll bekanntlich aus den drei Bausteinen
Bankenaufsicht, Einlagensicherung sowie Restruktu-
rierung und Abwicklung bestehen. Auch diese Ele-
mente seien grundsätzlich zu begrüßen. „Allerdings
muss die Architektur der Bankenunion so gestaltet
werden, dass ein Mehr an Stabilität erzeugt wird und
nicht einzelne Bausteine selbst die Ursachen für Insta-
bilität werden.“
Bezüglich der Bankenaufsicht gehört auch die Helaba
zu dem Kreis von 130 Banken in der EU, die zukünf-
tig unmittelbar von der EZB überwacht werden. Die
angekündigte „Mischung“ der Aufsichtsteams mit
Vertretern der nationalen Aufsichtsbehörden wird
positiv gesehen. Dies sichere aufsichtliche Kontinui-
tät. 
Dem Übergang der Aufsicht auf die EZB vorgeschal-
tet ist ein Dreiklang aus Bilanzprüfung, Risikobewer-
tung und Stresstest. Damit soll der Übergang zur EZB
frei von Altlasten vollzogen werden. Brenner: „Aus
unserer Sicht ist auch dies zu begrüßen, allerdings
irritieren uns manche Diskussionen um die noch fest-
zulegenden Bewertungsparameter. Maßstab der
Bewertung kann doch nur die ‚Going concern’-Per-
spektive sein, d. h., welche zukünftigen, abdiskontier-
ten Cash-Ströme erwarten wir aus den einzelnen in
der Bilanz erfassten Vermögensgegenständen.“ Ein
Abstellen der Bewertung auf Notverkäufe bzw. „Fire
sales“ und damit z. B. auf die Annahme einer Liqui-
dation sei der falsche Ansatz. Sonst könnte ein
„Insolvenzszenario“ selbst zur Quelle von möglichen
Instabilitäten bzw. Abwicklungen werden.  

EZB: Zustimmung des Europäischen
Parlaments 
zur Errichtung eines einheitlichen
Aufsichtsmechanismus begrüßt 

12. September 2013 – Die Europäische Zentralbank
(EZB) begrüßt das heutige Votum des Europäischen
Parlaments über einen Rechtsakt, der den Weg zu
einer Bankenunion ebnet. Gemäß der Verordnung des
Rates zur Übertragung besonderer Aufgaben im
Zusammenhang mit der Aufsicht über Kreditinstitute
auf die EZB (nachfolgend Verordnung genannt) wird
mit der Einrichtung des einheitlichen Aufsichtsme-
chanismus für die Banken im Euro-Währungsgebiet
(und in anderen EU-Mitgliedstaaten, die dem einheit-
lichen Aufsichtsmechanismus beizutreten wünschen)
ein neues Bankenaufsichtssystem geschaffen. Dies ist
ein großer Schritt zur Wiederherstellung des Vertrau-
ens in das europäische Bankensystem. 
Die Verordnung tritt nach der Billigung durch den
EU-Rat und der Veröffentlichung im Amtsblatt der
EU in Kraft. Mit dem Inkrafttreten wird die EZB for-
mell in die Lage versetzt, alle wichtigen vorbereiten-
den Tätigkeiten aufzunehmen, sodass sie ihre Aufga-
ben im Zusammenhang mit der Aufsicht 12 Monate
später vollständig wahrnehmen kann. 
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Wolfgang Kuss, Helaba-
Abend im Städel
Museum  / Bild CW

Laufbahn – als Redakteur von VWD, jetzt ab zum
125-jährigen Hauptbahnhof. Heimwärts! Da schlage
ich doch – habe Frankfurt längst hinter mir gelassen –
die Zeitung auf und finde auf der Frankfurter Seite
Bild und Text mit der Überschrift „Ein schöner Stin-
ker“. Für einen wahren Journalisten gilt aber nur die
eigene Recherche und der eigene Text, außerdem:
Exotik darf auch stinken!    

Handelsblatt: An der Goethe-Univer-
sität forscht mit Prof. Roman Inderst
(43) der forschungsstärkste deutsch-
sprachige Volkswirt

4. September 2013 – Das Handelsblatt lobte bereits
2010: „Kein anderer deutschsprachiger Ökonom hat
in den vergangenen Jahren so viel Forschungsergeb-
nisse in angesehenen internationalen Fachzeitschrif-
ten veröffentlicht wie Inderst und seine Arbeiten wer-
den auch überproportional oft von anderen For -
schern zitiert.“
Im gerade erschienenen VWL-Rankings 2013 des
Handelsblatts setzt sich diese Erfolgsserie fort. Der
Leibnizpreisträger Inderst belegt im Forschungsran-
king erneut Platz eins unter allen deutschsprachigen
Volkswirten. Bemerkenswert ist, dass sich dies nicht
nur auf die in Deutschland ansässigen Ökonomen
bezieht, sondern auch deutschsprachige Forscher im
Ausland und damit auch an den amerikanischen Spit-
zenuniversitäten mit einbezieht. Das Handelsblatt
schreibt: „Der alte Sieger ist auch der neue: Der
Frankfurter Roman Inderst liegt im Handelsblatt-
Volkswirteranking auch 2013 wieder vorne. Der All-
rounder beschäftigt sich mit Bankenregulierung, Ver-
braucherschutz und Wettbewerbstheorie – und
schaffte 2012 sieben prominente Publikationen,
darunter erneut eine, die im renommierten ,American
Economic Review’ erschien.“
Insgesamt erreichte die Volkswirtschaft der Goethe-
Universität unter den besten 25 Universitäten im
deutschsprachigen Raum Platz 6.
Inderst forscht und lehrt nach Stationen an der Pari-
ser Business-School Insead und der London School of
Economics seit 2006 an der Goethe-Universität. Für
seine herausragenden Leistungen hat er neben dem
Leibniz Preis in 2010 bereits in 2009 den höchsten
europäischen Forschungspreis erhalten (ERC Advan-
ced Grant), den zusammen mit Roman Inderst bis-
lang in Deutschland nur zwei Wirtschaftswissen-
schaftler erhielten.

Brenner: Sparkassen und Landes-
banken bilden eine Schicksalsge-
meinschaft – auch in Zukunft

9. September 2013 – Hans-Dieter Brenner, Vor-
standsvorsitzender der Helaba, präsentierte während
eines Presse-Empfangs im Städel den Erweiterungs-
bau für die Sammlung der Gegenwartskunst und das
strategische Gerüst zur Abfederung der strukturellen
Umbrüche, die von der EU-Regulatorik ausgehen.
„Bezüglich der Einlagensicherung befinden wir uns
hoffentlich im Brüsseler Trilogverfahren auf der zeit-
lichen Zielgeraden. Es spricht auch unsere Sicht
dafür, die Rahmenbedingungen der nationalen Einla-
gensicherungssysteme auf EU-Ebene zu harmonisie-
ren.“ Von zentraler Bedeutung für die beiden Ver-
bundorganisationen in Deutschland, Sparkassen und
Geno-Banken, ist, dass die bestehenden Institutssi-
cherungssysteme bestehen bleiben. Allerdings müssen
die bestehenden „Haftungstöpfe“ nach den neuen
Spielregeln der EU stärker aufgefüllt werden. „Spar-
kassen und Landesbanken bilden eine Schicksalsge-
meinschaft. Dies war in der Vergangenheit so und
wird auch in Zukunft so bleiben.“ Deshalb sei es
überhaupt keine Frage, den gemeinsamen Haftungs-
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Hersteller und Zulieferer wird Elektromobilität und
Vernetzung in vielfältigster Form erlebt 
Die IAA hat damit das Fenster zur Zukunft der
Mobilität ganz weit aufgemacht:
Das Auto der Zukunft setzt neue Maßstäbe bei der
Emission. Wir sind unterwegs zum Null-Emissions-
Auto. Wir reden heute über „Spritkosten“ – besser:
Stromkosten – von nur noch 3 Euro pro 100 Kilome-
ter. Das ist gerade beim Kunden ein starkes Argument
für die Elektromobilität! Hier auf der IAA ist für alle
sichtbar: Elektromobilität ist keine Vision mehr, son-
dern Realität. Die E-Autos kommen jetzt auf die
Straße – und zwar in allen Segmenten, vom Kleinwa-
gen bis zum Sportwagen. 
Bis Ende 2014 bringen allein die deutschen Hersteller
16 Serien-E-Modelle in den Markt – mit rein batterie-
elektrischem Antrieb, als Plug-in-Hybrid oder mit
Reichweitenverlängerer. Das Auto der Zukunft wird
vollständig vernetzt sein. „Always online“ – das gilt
künftig gerade auch im Auto. Auto und Smartphone
– das sind zwei Seiten einer Me daille! Wir bringen
das Internet ins Auto – und wir bringen das Auto ins
Internet. 
Die spannenden Neuheiten sind auf den Ständen der
Hersteller und Zulieferer hier auf der IAA in beein-
druckender Weise zu sehen. Diese Branche treibt die
digitale Revolution im und um das Auto massiv
voran. Die online-Dienstleistungen im und um das
Auto nehmen rasant zu. Sie werden zu einem span-
nenden und neuen Fahrerlebnis führen. Das Auto
wird zur mobilen Kommunikationsplattform. Auto-
fahren wird damit noch komfortabler, vor allem aber
noch sicherer. Damit besetzt die Automobilindustrie
zwei Innovationsthemen von strategischer Bedeu-
tung. Das Auto ist unterwegs zur „Mobilität von
morgen“ – mit hoher Innovationsgeschwindigkeit!
Erstmals wird auf dieser IAA auch sichtbar, dass
Elektromobilität und CarIT nicht nur zwei isolierte
Pfeiler sind. Vielmehr bewegen sich beide aufeinander
zu, treiben sich gegenseitig an: Internet-basierte
Dienstleistungen, elektronische Motorsteuerungen,
die Vielzahl von Assistenzsystemen – all das benötigt
Elektronik. Kurz: Diese Industrie hat geliefert. Auch
deshalb ist diese IAA „die automobilste Show der
Welt“.
Mit 1.098 Ausstellern aus 35 Ländern hat die
65. IAA Pkw ihre Position als internationale Leit-
messe der Mobilität gefestigt. Die IAA ist die interna-
tionalste Automobilmesse – mit einem Auslandsanteil
von 42 Prozent bei den Ausstellern. Die IAA ist mit
Abstand die wichtigste Automobilmesse weltweit –
mit 159 Weltpremieren, davon allein 70 Weltpremie-
ren von Pkw-Herstellern. Die IAA ist zudem die
Automobilmesse mit der größten Medienresonanz:

Über 11.800 akkreditierte Journalisten aus 99 Län-
dern berichten über die IAA.
Mit rund 400 Zulieferern bildet die IAA die gesamte
Wertschöpfungskette ab – auch das ist einzigartig.
Nur auf der IAA ist die geballte Innovationskraft der
Zulieferer zu sehen – das unterstreichen die 65 Welt-
premieren, die allein von Zulieferern hier gezeigt wer-
den. Das Interesse der IAA-Besucher gerade auch an
den Leistungen der Zulieferer ist enorm: Wie mir auf
meinen Rundgängen bestätigt wurde, kamen manche
Mitarbeiter selbst in der zweiten IAA-Woche kaum
für eine Minute weg vom Stand, so zahlreich und
intensiv waren die Kundengespräche. Die Kompetenz
der Zulieferer – gerade auch bei Elektromobilität und
CarIT – ist eindrucksvoll. Insgesamt wurden viele
Fachgespräche geführt. Dazu haben auch unsere zehn
Technologie-Rundgänge mit Entwicklern und Ein-
käufern unserer deutschen Hersteller beigetragen. 
Was uns besonders freut: Gerade die Aussteller der
Zulieferindustrie äußern sich sehr zufrieden über den
Messeverlauf. Die IAA hat, so der Tenor, erneut
gezeigt, welchen hohen Stellenwert sie als weltweit
bedeutendste Schau der gesamten automobilen Kom-
petenz besitzt. Die Schwerpunkte – Elektromobilität
und Vernetzung – sind richtig gesetzt worden.
Auch bei den insgesamt über 100 Rundgängen mit
hochrangigen Politikern aus Brüssel, Berlin und den
Bundesländern standen die Zulieferer auf dem Pro-
gramm. Die Bundeskanzlerin war da, EU-Kommissar
Oettinger, ein halbes Dutzend Abgeordnete des EU-
Parlaments, ebenso viele Botschafter, viele Wirt-
schaftsminister aus anderen Nationen, zahlreiche
ausländische Delegationen, vier Ministerpräsidenten,
über ein Dutzend Landesminister sowie Staatssekre-
täre aus Bund und Ländern, und viele Mitglieder des
Deutschen Bundestags. Wir hatten zahlreiche Motor-
sport-Profis hier auf der IAA, Stars aus der Musik-
szene, Promis aus dem Fernsehen oder auch ganze
Bundesliga-Mannschaften.
Das Programm dieser IAA ist so umfangreich, dass
ich darauf nicht im Detail eingehe. Nur so viel: Unser
Action-Programm – Geländewagen-Parcours, Probe-
fahrten, Oldtimer-Sonderschau, Carrera-Bahn, um
nur einige zu nennen – kommt bei den IAA-Besu-
chern sehr gut an. Die über 25 Fachveranstaltungen
und Kongresse, die wir hier veranstaltet haben,
waren durchweg sehr gut besucht.
Aber im Mittelpunkt standen die Weltpremieren. Die
Hallen waren all die Tage sehr gut besucht, manch-
mal gab es kaum noch ein Durchkommen. Bei Audi,
auf der Agora, bildeten sich vor dem Pavillon sogar
Warteschlangen.
Damit komme ich zu den Besuchern der IAA. Natür-
lich spielt auch das Wetter auf einer IAA immer eine
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„Am heutigen Tag wurde ein wirklicher Fortschritt
für die Errichtung einer Bankenunion erzielt, die ein
Kernelement einer echten Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion ist. Wir werden unser Möglichstes tun,
um alle organisatorischen Vorkehrungen zu treffen,
damit wir unsere Aufsichtsaufgaben ein Jahr nach
Inkrafttreten des Rechtsakts übernehmen können.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit nationa-
len Behörden, um einen Beitrag zur Wiederherstel-
lung des Vertrauens in den Bankensektor leisten zu
können“, sagte Mario Draghi, Präsident der EZB. 
Parallel zur Annahme der Verordnung unterzeichne-
ten Mario Draghi und Martin Schulz, Präsident des
Europäischen Parlaments, eine Erklärung, in der sich
beide Institutionen verpflichten, eine förmliche inte-
rinstitutionelle Vereinbarung zu den praktischen
Aspekten ihrer Zusammenarbeit in Angelegenheiten
des einheitlichen Aufsichtsmechanismus abzuschlie-
ßen. 

Deutsche Bahn: Rüdiger Grube –
Chef mit hellseherischen 
Fähig keiten
Peter Kochanski berichtet vom
Clubabend 

12. September 2013 –Hätten sie doch auf ihn gehört.
Bahn-Chef Rüdiger Grube hatte bereits vor Monaten
befürchtet, dass es bei Stellwerken zu personellen
Engpässen, zu Ausfällen kommen könne. Doch die
zuständigen Manager nahmen Grubes Mahnungen
und Warnungen nicht ernst. Folge: Tagelang
herrschte am Mainzer Hauptbahnhof Stellwerk-
Chaos, Züge fielen aus, die rheinland-pfälzische Lan-
deshauptstadt war vom Fernverkehr abgenabelt. Das
alles hätte verhindert werden können. Beim Interna-
tionalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten
brillierte Bahn-Chef Rüdiger Grube am Mittwoch-
abend nicht nur mit seinen hellseherischen, sondern
auch mit anderen Fähigkeiten. 
Dass die Bahn längst auch mit Bussen, Autos, Fahrrä-
dern und Schiffen jongliert, sie – nicht immer – vir-
tuos einzusetzen versucht, das zeugt davon, dass die
Deutsche Bahn zum Mobilitäts-Konzern geworden
ist. So gilt, laut Grube, die Deutsche Bahn als Betrei-
ber der größten Flotte von Elektro-Autos, als mit
Abstand größter Fern-Bus-Betrieb, als weltweit agie-
render Logistiker. 
Dazu passt, dass die Deutsche Bahn täglich einen
Güterzug vom BMW-Werk in Leipzig nach China rat-
tern lässt. Eine 11.000 Kilometer lange Strecke, die,

sie Grube, sich für Bahn und BMW lohnt. Dazu passt
auch, dass die Deutsche Bahn, fertige Mercedes-Fahr-
zeuge demontiert, die Einzelteile in die USA verfrach-
tet und dort wieder zusammensetzt. Weil dank dieser
Demontage-Wiedermontage sehr viel Einfuhrzölle
gespart werden. 
So spektakulär alle diese logistischen Meisterleistungen
auch sein mögen, für Bahn-Chef Rüdiger Grube zählt
vor allem das Brot-und-Butter-Geschäft. Also der
Güter- und Personenverkehr per Bahn. Vor allem im
Personenverkehr – ob nah oder fern – wird die Bahn in
den nächsten Jahren Gas geben, Milliarden für die
Modernisierung der IC- und ICE-Züge ausgeben. 
Ärgerlich findet der Frühaufsteher und Jogger Grube,
dass die Zulassung neuer Züge zu lange dauert. Statt
jeden einzelnen neuen Zug vom zuständigen Eisen-
bahn-Bundesamt zuzulassen, plädiert Grube für
Typen- und Serien-Zulassungen, so, wie sie bereits bei
Flugzeugen gang und gebe sind.
Warum ist mein Zug verspätet? Viel zu häufig müssen
Zugreisende über die Ursachen der Verspätung rät-
seln. Daher will die Bahn ihre Reise-Informationen –
auch über Apps – verbessern. 
Damit sich kein zweites Stellwerk-Chaos wie un -
längst in Mainz ereignet, stellt die Deutsche Bahn seit
längerem mehr Personal ein, bildet eifrig – nicht nur
Stellwerk-Spezialisten – aus und gilt inzwischen als
Deutschlands Unternehmen mit den meisten Neuein-
stellungen jährlich.

VDA-Präsident Wissmann: 
IAA ein voller Erfolg
Einziger Minuspunkt war das Wetter
Elektromobilität und Vernetzung im
Mittelpunkt  / Abschluss-PK 

20. September 2013 – Die IAA endet am Sonntag um
19.00 Uhr. Doch schon heute, so Matthias Wissmann
vor der Presse in Frankfurt, können wir feststellen: 
Diese IAA ist ein voller Erfolg! Die weltweit wich-
tigste Mobilitätsmesse hat zwei ganz starke Innovati-
onssignale gesetzt: Die Elektromobilität und das ver-
netzte Fahrzeug!
Diese beiden Innovationstreiber haben die Pressetage
und die internationale Berichterstattung dominiert.
Sie waren dominierend bei der Eröffnungsfeier mit
Bundeskanzlerin Merkel. Wir haben dazu zwei große,
ganztägige Symposien veranstaltet, die beide sehr gut
besucht waren.
Aber vor allem faszinieren sie die IAA-Besucher in all
den Tagen hier in Frankfurt. Auf den Ständen der
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die Bundeshauptstadt, wo die Landesbank Berlin der
Organisation schon seit Jahren Schwierigkeiten berei-
tet. „Der Fahrplan des Umbaus hin zu einer Berliner
Sparkasse steht. Eine Verschiebung von Problemen zu
anderen Instituten findet nicht statt. Die jetzt zu
bewältigende Herausforderung wird darin bestehen,
die Restrukturierung bzw. den Rückbau der LBB zu
einer Berliner Sparkasse zu verarbeiten. Dies wird
Zeit und Ressourcen beanspruchen. Der zukünftigen
Berliner Sparkasse werden dazu die erforderlichen
Spielräume einzuräumen sein. Anders ist das Ziel,
dort eine funktionierende, gesunde Sparkasse zu
schaffen, nicht zu erreichen.“
In der Nachkriegsgeschichte hatte der Hessische
Sparkassenverband, später mit Thüringen, schon
viele Herausforderungen zu meistern. Da wollte
damals noch die West-LB die Helaba übernehmen. In
diesem Jahr – 2013 – ist genau das Gegenteil heraus-
gekommen. Die Helaba, Flaggschiff des Sparkassen-
verbandes Hessen-Thüringen, entwickelte sich zur
mächtigsten Sparkassen-Zentralbank der Republik.
Die Reputation ist enorm. Die Geschäfte laufen gut.
Die Gewinne sprudeln.

CFS-Index steigt deutlich an
EZB genießt am meisten Vertrauen
bei Lösung der Finanzkrise

14. Oktober 2013 – Der CFS-Index steigt zu Beginn
des vierten Quartals 2013 deutlich um 2,3 auf 111,0
Punkte. Der Anstieg lässt sich vor allem auf die posi-
tiven Erwartungen von Finanzinstituten und Dienst-
leistern am Finanzplatz für das vierte Quartal zurück-
führen. Auch ist bei den Finanzinstituten im Bereich
der Mitarbeiterentwicklung überraschend eine Trend-
wende erkennbar. So erwarten die Finanzinstitute für
das vierte Quartal erstmals seit einem Jahr wieder
Einstellungen. 
In einer Sonderumfrage zur Einschätzung der Situa-
tion fünf Jahre nach Lehman äußert eine relative
Mehrheit von 43% der Befragten, dass sie am ehesten
der Europäischen Zentralbank eine Lösung der Ban-
kenkrise zutrauen. Den nationalen Regierungen und
der EU-Kommission trauen nur ein Drittel, bzw. nur
rund 10% dies zu. Gut 60% der befragten Finanzin-
stitute nannten die Regulierung des Schattenbanken-
marktes als vorrangig zur Bewältigung der Finanz-
krise. Rund 40% halten eine Erhöhung des Eigen -
kapitals für erforderlich.

Rentsch: EU-Minister stärken
Finanzplatz Frankfurt
Auch Kompetenz zur Bankenabwick-
lung gehört zur EZB

15. Oktober 2013 – Als Stärkung des Finanzplatzes
Frankfurt hat Hessens Wirtschaftsminister Florian
Rentsch die Zustimmung der EU-Finanzminister zur
Ansiedlung der EU-Bankenaufsicht bei der EZB
bezeichnet. „Frankfurt ist der wichtigste Finanzplatz
der Eurozone und festigt mit dieser Entscheidung
seine Bedeutung als ihr zentraler Regulierungs- und
Aufsichtsstandort. Mit der EZB, der Versicherungs-
aufsicht EIOPA und dem Ausschuss für Systemrisiken
ESRB sind hier bereits wichtige Funktionen angesie-
delt.“
Rentsch sprach sich dafür aus, die Kompetenzen zur
Abwicklung von Banken ebenfalls bei der EZB anzu-
siedeln und EU-einheitliche Regelungen dafür zu tref-
fen: „Dabei ist es unverzichtbar, dass unternehmeri-
sches Risiko und Haftung dafür im Bankensektor
wieder zusammengeführt werden. Verluste müssen
vorrangig und umfassend von Eigentümern und
Gläubigern der Banken getragen werden.“
Mit der Entscheidung der EU-Finanzminister werden
von Herbst 2014 an etwa 130 europäische Großban-
ken unter direkter EZB-Bankenaufsicht stehen. „Ein
wichtiger Punkt wird jetzt sein, die Bilanzen der zu
beaufsichtigenden Banken genau zu prüfen und hier
bestehende Risiken zu identifizieren“, sagte der
Minister. Dabei stelle sich auch die Frage nach dem
Umgang mit etwaigen Verlusten: „Eine Vergemein-
schaftung von Altschulden ist unter keinen Umstän-
den akzeptabel.“

Gruppe Deutsche Börse: Neuaus-
richtung der Börse Frankfurt stärkt
den Handelsplatz
Qualitätsgarantie für Anleger

28. Oktober 2013 – Die Deutsche Börse verbessert
den Handel an der Börse Frankfurt. Sie richtet dafür
den Handelsplatz neu aus und verbindet ab dem 
1. November den Handel mit einer Qualitätsgarantie.
Zudem werden alle strukturierten Produkte unter der
Marke Börse Frankfurt gehandelt.
Ab Freitag erhalten Anleger eine Qualitätsgarantie
bei der Ausführung von deutschen, europäischen und
US-Bluechips sowie von ETFs. Diese Garantie
gewährleistet, dass Anleger zu Preisen wie am jeweili-
gen Referenzmarkt oder besser kaufen oder verkau-
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Rolle. Im Gegensatz zu vielen früheren IAAs wurden
wir diesmal vom Wettergott nicht gerade verwöhnt.
Dennoch – und das zeigt die Stärke der IAA – ist diese
IAA erneut eine „Abstimmung mit den Füßen“ für
das Auto! Wir haben noch zweieinhalb IAA-Tage vor
uns, die – das zeigt die Statistik – immer zu den besu-
cherstärksten Messetagen zählen. Wir gehen davon
aus, dass wir am Sonntagabend, wenn die IAA ihre
Tore schließt, in die Nähe der 900.000er-Marke kom-
men werden. Das ist – auch vor dem Hintergrund der
nach wie vor schwierigen konjunkturellen Lage in
Westeuropa – ein sehr erfreuliches Ergebnis. Die IAA
hat unsere Erwartungen voll erfüllt, in vielen Berei-
chen wurden sie sogar übertroffen.
Gut vier von fünf IAA-Besuchern (83 Prozent) kom-
men aus dem Inland. Drei von vier ausländischen
IAA-Besuchern kommen aus Europa. Der Anteil der
Gäste, die aus Nordamerika kommen, hat sich mehr
als verdoppelt (von 2 auf 5 Prozent). Zwei Drittel
aller IAA-Besucher nehmen eine Anreise von mehr als
100 Kilometer auf sich. Der Fachbesucheranteil liegt
bei deutlich über einem Drittel (36 Prozent). Wie
hoch die Qualität der Fachbesucher ist, zeigt eine
Zahl: 72 Prozent der Fachbesucher sind an Einkaufs-
entscheidungen beteiligt. Das ist ein wichtiger Grund,
warum unsere Aussteller – gerade die Zulieferer – mit
dieser Messe so zufrieden sind.
Zum allgemeinen Publikum: Gut zwei Drittel
(67 Prozent) der IAA-Besucher waren schon einmal
auf einer IAA – jeder neunte hat die IAA bereits zehn
Mal oder noch häufiger besucht. Im Durchschnitt
nehmen sich die Besucher für den IAA-Rundgang
sechseinhalb Stunden Zeit. Besonders freuen wir uns,
dass die IAA offensichtlich immer attraktiver für die
weiblichen Besucher wird: Ihr Anteil ist auf 16 Pro-
zent gestiegen (2011: 14 Prozent), am ersten IAA-
Sonntag waren es sogar 20 Prozent. Das Durch-
schnittsalter der IAA-Besucher beträgt unverändert
35 Jahre – angesichts der gesamten demographischen
Entwicklung bleibt die IAA damit ein „Jungbrun-
nen“.
Die These, dass sich junge Menschen für Autos inte-
ressieren, wird auch durch die Schulklassenaktion
eindeutig gestützt: Mit rund 34 000 Teilnehmern
haben wir ein Plus von 20 Prozent gegenüber 2011 –
damit wurden unsere Erwartungen deutlich übertrof-
fen! Es kamen ausländische Klassen und Kurse u. a.
aus Österreich, Frankreich, Polen, Tschechien – und
eine chinesische Austauschklasse.
Ich fasse zusammen:
Die 65. IAA Pkw hat unsere Erwartungen an „die
automobilste Show der Welt“ voll erfüllt. 
Unsere Aussteller sind mit dieser IAA sehr zufrieden,
die Qualität der Besucher ist erneut gestiegen. Die

Themen Elektromobilität und Vernetzung sind faszi-
nierend, weisen in die Zukunft und haben offensicht-
lich auch dazu geführt, dass viele junge Menschen
erstmals zur IAA kamen. 
Der einzige Minuspunkt, den wir zu vergeben haben,
gilt dem Wetter – doch da hat uns die Messe Frank-
furt versprochen, dass sie 2015 erheblich nachbessern
wird! 
Abschließend danke ich der Messe Frankfurt, der
Polizei, der Feuerwehr und allen anderen Organisa-
tionen und Dienstleistern, die diese IAA unterstützt
und tatkräftig dazu beigetragen haben, diese Mobili-
tätsmesse zum Erfolg zu führen. Und mein Dank gilt
auch der eigenen Mannschaft, die diese IAA über
viele Wochen vorbereitet und durchgeführt hat.
Nach der IAA ist vor der IAA: Die 66. IAA Pkw fin-
det vom 17. bis 27. September 2015 hier in Frankfurt
statt, die Pressetage sind der 15. und 16. September
2015. Und schon im kommenden Jahr findet in Han-
nover die 65. IAA Nutzfahrzeuge statt – vom 25. Sep-
tember bis 2. Oktober 2014. Ich darf Sie heute dazu
einladen und bitten, die Termine zu notieren.

Halber Mond und ganze Sache

21. September 2013 – Einer der großen Fuhrleute in
der deutschen Sparkassen-Landschaft hat zum
Herbstanfang den Club in die „Kutscherstube“ des
Halben Mond, Heppenheim, eingeladen. Gegründet
1847, reicht das Restaurant bis in die Anfangszeiten
der deutschen Sparkassen zurück und kann eine ent-
sprechende Vergangenheit aufweisen, von der Hep-
penheimer Versammlung bis zur Frankfurter Natio-
nalversammlung, also vom ersten, zweiten bis dritten
Reich, Besatzung mit Henry Kissinger als Verbin-
dungsoffizier und allen Potentaten der bundesdeut-
schen Geschichte. 
Gerhard Grandke, Geschäftsführender Präsident des
Sparkassen- und Giroverbandes Hessen-Thüringen,
plaudert am Vorabend des Wahltages über den Euro
und die EZB, Einlagensicherung und die Kreditver-
sorgung auf dem Lande, natürlich über die Befind-
lichkeiten der Sparkassen im Allgemeinen. Grandke:
„Wichtig ist für uns, dass wir weiterhin über unser
eigenes Sicherungssystem verfügen können. Wichtig
ist für uns, dass es wie bisher keinen Überlauf zu
anderen Bankengruppen und auch keine Vermi-
schung von Einlagensicherungssystemen in Europa
geben wird. Und wichtig ist für uns, dass die Mittel
unseres Sicherungssystems nicht für die Abwicklung
von Banken eingesetzt werden, mit denen wir nichts
zu tun haben.“ Dann kommt der große Bogen bis in
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Afrika. Auch das Fracking ist für den gebürtigen
Westfalen Kurt Bock offenbar eine Herzensangele-
genheit. Denn mit westfälischer (schaumgebremster)
Leidenschaft plädierte Kurt Bock dafür, in Deutsch-
land das Fracking zu testen, also Probebohrungen ins
Erdreich vorzunehmen und dort über ein höchst
umstrittenes Verfahren gashaltige Schieferschichten
auszubeuten. Die bereits in den USA durch Fracking
nachgewiesenen Umweltschäden verharmloste Kurt
Bock. Stattdessen regte er an: „Wir sollten die Sache
bei uns kontrolliert testen und dann sehen, was dabei
herauskommt.“ Kurt Bock schwärmte, mit den in
Deutschland vermuteten Vorkommen an Schiefergas
könnte der Gasbedarf hierzulande für zehn Jahre
sichergestellt werden. Peter Kochanski 

Roland Koch: Der Politiker als Kon-
zern-Baumeister auf dem Chefsessel
von Bilfinger SE

4. Dezember 2013 – Es ist wohl das erste Mal gewe-
sen, dass Roland Koch den Internationalen Club
Frankfurter Wirtschaftsjournalisten besucht hat,
obwohl er immerhin einige Jahre Ministerpräsident
des Landes Hessen gewesen war und er in dieser
Funktion auch eine über das Bundesland hinausge-
hende Bedeutung hatte. Der CDU-Mann wurde als
stellvertretender Bundesvorsitzender dieser Partei
auch schon Mal als möglicher Nachfolger von Angela
Merkel gehandelt. Einige Leute hatten sogar direkt
auf ihn gesetzt, aber mit der Kanzler-Geschichte kam
er so schnell nicht durch, obwohl er als Gymnasiast
auf dem Schulhof des Bad Sodener Eichwald-Gymna-
siums mit großer Sehergabe schon verkündet hatte:
„Ich werde Bundeskanzler.“ Die Geschichte will er
heute nicht mehr wahrhaben und tut sie als Zeitungs-
ente ab, aber es gibt Augen- und Ohrenzeugen.
Außerdem sollte der 1958 in Frankfurt geborene und
heute (überwiegend) in Eschborn lebende Mittfünfzi-
ger politisch nicht abgeschrieben werden. Er steht wie
eine Eins in der Landschaft, sieht blendend aus und
hat sicherlich noch einige Ziele. Adenauer wurde mit
über siebzig Bundeskanzler und hat es noch einige
Legislaturperioden im Amt ausgehalten. Prompt kam
eine vorwitzige Journalistenfrage: „Haben Sie noch
Kontakt zur Regierung? Telefonieren Sie mal mit der
Bundeskanzlerin?“ Koch: „Ja, kommt schon vor.“
Die Rückkehr Kochs in die Politik wurde aber nicht
zum Thema des Abends.
Koch ist Industrieller geworden! Seit 2011 krempelt
der Jurist für Wirtschafts- und Wettbewerbsrecht ein
in die Jahre gekommenes Großunternehmen um. Aus

dem weltbekannten Baukonzern Bilfinger Berger
wurde Bilfinger SE/Engineering and Services. Das
gefällt nicht allen der fast 72 000 Mitarbeiter, aber
bringt erhebliche Zukunftschancen, die bereits mehr
und mehr sichtbar werden. Aus dem Chaos von
unendlich vielen Firmen mit ebenso vielen Marken-
zeichen ist schon ein Kosmos mit einheitlichem
Marktauftritt geworden. Zwar war die Leistung
2008 mit 10 742 Millionen Euro noch erkennbar
höher gewesen als 2012 mit 8635 Millionen, aber das
Ergebnis vor Steuern etc. (EBITA) konnte sich dras-
tisch von 277 Millionen auf 466 Millionen erholen.
Da ist es nicht verwunderlich, wenn im laufenden
Jahr wieder mal kleinere Dellen sichtbar werden. 
Gerade der rasante Zukauf von Firmen liefert Inte-
grationsbedarf. Roland Koch: „Innerhalb von 10 Jah-
ren werden über 100 Firmen gekauft und in die Bil-
finger Gruppe integriert.“ Für die Kunden im Bereich
Industrie, Energie, Immobilien und Infrastruktur sei
Bilfinger bereits erste Wahl bei der Lösung ihrer kom-
plexen Aufgaben. Und dann ließ Koch die angesam-
melte Kompetenz raushängen: 38 000 Ingenieure,
Techniker und Monteure erbringen Leistungen zur
Planung, Errichtung, Instandhaltung und Moderni-
sierung von Industrieanlagen. 10 000 Energieplaner,
Ingenieure, Werkstoffprüfer und Monteure sorgen
für die Wartung, Instandhaltung, Wirkungsgradstei-
gerung und Lebensdauerverlängerung von Kraftwer-
ken. 18 000 Haus- und Anlagentechniker, Facility
Manager und Servicemitarbeiter, Consultants und
Bauingenieure bieten Kunden ein umfangreiches Leis-
tungsspektrum an technischen, kaufmännischen und
infrastrukturellen  Immobiliendienstleistungen. 5000
Bauingenieure, Konstrukteure, Bauzeichner und
Facharbeiter errichten große Infrastrukturprojekte
mit Schwerpunkten im Tunnelbau, Brückenbau, Spe-
zialtiefbau und bei der Gründung von Offshore
Windparks. Koch: „Bilfinger steht am Beginn einer
neuen Expansionsphase!“ Und Koch kann sagen, er
hat sie losgetreten. 
Tatkräftige Macher dieses Kalibers braucht das Land,
Manager, die auch auf den zukünftigen Gewinn des
eigenen Unternehmens, des eigenen Verantwortungs-
bereichs achten und mit klaren Vorstellungen  aus-
bauen. Auf solche Leute kann die deutsche Politik
langfristig nun wirklich nicht verzichten und Europa
schon gar nicht und der Internationale Club Frank-
furter Wirtschaftsjournalisten überhaupt nicht. 

493

fen können. Die Garantie gilt grundsätzlich für alle
Orders bis zu einem Volumen von 7500 Euro. Die an
der Börse Frankfurt tätigen Spezialisten verpflichten
sich, bei Abweichungen die Differenz zu erstatten.
Die Garantie gilt für alle Titel der deutschen
Auswahl indizes DAX, MDAX und TecDAX, für
internationale Aktien aus dem EURO STOXX 50
und S&P 100 sowie für rund 1400 auf Xetra notierte
ETFs und ETPs.
Ab 1. November werden alle Zertifikate und Hebel-
produkte unter dem Dach der Börse Frankfurt ver-
marktet. Die Anleger wählen für Zertifikateorders
den Börsenplatz Frankfurt aus und erhalten, wie bis-
her, im Premium Segment eine in Europa einmalige
Ausführungsgarantie. Die Scoach Europa AG wird in
die Börse Frankfurt Zertifikate AG umbenannt. Ins-
gesamt können Anleger damit mehr als eine Million
Wertpapiere auf Börse Frankfurt handeln.
Im Zuge des erweiterten Angebots wird auch der
Außenauftritt der Börse Frankfurt erneuert und unter
anderem ein neues Logo für den Handelsplatz einge-
führt. Damit wird die neue Ausrichtung des bekann-
testen deutschen Handelsplatzes unterstrichen.
„Bei der neuen Marktpositionierung der Börse Frank-
furt ziehen wir mit allen Spezialisten an einem Strang
– das ist uns sehr wichtig. Alle Neuerungen haben wir
gemeinsam mit den Händlern entwickelt“, sagte
Martin Reck, verantwortlich für den Kassamarkt der
Deutschen Börse.
„Mit der Qualitätsgarantie unterstreichen die Spezia-
listen an der Börse Frankfurt die führende Position
des Handelsplatzes. Wir garantieren eine Ausführung
der Aufträge zum Referenzmarktpreis für über 
1. Mio. Wertpapiere. Dieses Angebot ist in Deutsch-
land einzigartig“, sagte Kai Jordan, Vorstand der
Steubing AG.
Derzeit betreuen den Handel an der Börse Frankfurt
von 8.00 bis 20.00 Uhr elf Spezialisten mit insgesamt
etwa 100 Händlern. Sie nutzen das Handelsmodell
fortlaufende Auktion auf Basis des elektronischen
Handelssystems Xetra. In den ersten neun Monaten
2013 wurden 40,3 Milliarden Euro über die Börse
Frankfurt umgesetzt.

BASF-Chef Kurt Bock im ICFW: 
Eiertanz um Energiewende – Sehn-
sucht Afrika –
„Wirtschaftsspionage gab’s schon
immer“ 

30. Oktober 2013 – Worüber reden, wenn der Chef
da ist? Darüber, was ihn aufwühlt. Und Kurt Bock,
den Vorstandsvorsitzenden der BASF SE, wühlt der-
zeit (am meisten) die Energiewende in Deutschland
auf. Sie benachteilige die energieintensive deutsche
Chemie-Industrie, gefährde Standorte und damit
Arbeitsplätze, warnte Kurt Bock am Dienstagabend
im Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjour-
nalisten (ICFW). Gelassen, ja cool blieb Kurt Bock
hingegen bei der Frage nach etwaigen Folgen des
NSA-Abhörskandals. „Wirtschaftsspionage hat es
immer gegeben. Wir haben abgekapselte Systeme, die
in sich geschlossen sind. Und glauben, dass das
reicht.“ 
Ganz Diplomat, stimmte der promovierte Betriebs-
wirt, der wenig Wert auf die Anrede Doktor legt,
zwar grundsätzlich dem Gedanken der Energiewende
zu. „Natürlich sind wir daran interessiert, dass die
Energiewende funktioniert.“ Und: „Wir stemmen uns
nicht gegen Klimaschutz“. Kaum beschworen, fügte
der BASF-Chef ein „Aber“ an. So müsse die „Über-
förderung“ der erneuerbaren Energien aufhören,
müsse Europa in der Energiepolitik synchronisiert
werden, was Kurt Bock mit dem Schlagwort „mehr
Europäisierung“ umschrieb. Und es müsse mehr
Markt hergestellt werden. Was dies konkret bedeutet,
ließ Kurt Bock offen. 
Konkreter wurde Kurt Bock bei der Frage, wo es
noch „weiße Flecken“ gebe, nachdem der Konzern
außer in Deutschland in Dutzenden anderer Länder
Werke aufgebaut hat und über diese Werke die natio-
nale Nachfrage abdeckt. In Afrika hat Kurt Bock
„weiße Flecken“ ausgemacht und inzwischen daraus
Konsequenzen gezogen. Während der größte Chemie-
konzern der Welt seit Langem in Libyen Rohöl för-
dert, hatte er sich in den vergangenen Jahren aus dem
südlichen Teil des Kontinents zurückgezogen. Wegen
trüber Wirtschaftsaussichten und labiler politischer
Verhältnisse. Nun kehre die BASF dorthin zurück
und sei deshalb wieder mit eigenen Konzern-Töch-
tern in Nigeria und Kenia vertreten. Der Umsatz, den
das Afrika-Geschäft im BASF-Konzern beisteuert, ist
mit einer halben Milliarde Euro allerdings noch sehr
bescheiden, aber ein Neuanfang sei gemacht. (Welt-
weit setzt der Konzern rund 72 Milliarden Euro um.) 
Energiewende in Deutschland, „weiße Flecken“ in
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wald Metzger kritisiert: „Hier wurde dem linken
Zeitgeist aufgesessen.“ Das Ganze läuft auf blanke
Inflationierung hinaus. Hinter vorgehaltener Hand
wird zugegeben, „das wollen die ja auch! So wird
Europa gleicher.“ Leider ist das der falsche Weg. So
wird aus dem GroKo-Deal ein Krokodil, das seine
Kinder frisst. Das will natürlich niemand, dann aber
sollte sich Schwarz-Rot anstrengen!  Wir wollten
doch in Euro-Land eigentlich eine Stabilitätsgemein-
schaft aufbauen, einen Weg gehen, der Europa wohl-
habender macht. So wie es Deutschland seit 1948
auch vorgeführt hat. Dafür stand die Wacht am
Main. Die Bundesbank steht dort immer noch, doch
leider ersatzlos ausgekernt. Also Schwarz-Rot, macht
es bitte besser, als es aussieht und denkt daran: Ihr
seid keine Volksvertretung für ein schimäres Europa,
das vage und ganz weit hinter Brüssel aufleuchtet.
Der Superminister Gabriel sagte zum Start der neuen
Regierung: „Wir müssen stark sein. Wir wissen ja
noch gar nicht, was auf uns zukommt.“ Da hat er
recht. 

Jörg Asmussen –
Ab nach Berlin z. b. V. /
Eine Lageeinschätzung 

23. Dezember 2013 – EZB-Aussenminister Jörg
Asmussen (47) wechselt ins Bundesarbeitsministe-
rium zu Andrea Nahles und zwar als Staatssekretär.
Seinen Platz im Direktorium der EZB wird Sabine
Lautenschläger einnehmen, deren Spezialthema Ban-
kenaufsicht ist. Da wird sie also einiges mitzureden
haben, wenn die europäische Bankenaufsicht im
Herbst 2014 in Frankfurt bei der EZB angesiedelt
wird. Bis dahin bleibt sie Vizepräsidentin der Deut-
schen Bundesbank. Das wird den sympathischen
Nebeneffekt haben, dass beide deutschen Stimmen im
EZB-Rat künftig eher im Gleichklang abgegeben wer-
den, nicht der eine den Daumen rauf, der andere run-
ter, wie es auch schon vorgekommen ist. Asmussen
und Bundesbankpräsident Jens Weidmann haben
nicht sonderlich harmoniert. Daher resultiert auch
das Zeitungsgeschwätz, Asmussen sei des EZB-Präsi-
denten Mario Draghis „bester Mann“ gewesen.
Allerdings verfügt Asmussen über eine gewisse Geris-
senheit, die sonst mehr in romanischen Ländern zu
finden ist und damit Draghi recht nahekommt. 
Das ist der scharfen Beobachtungsgabe der Kanzlerin
nicht entgangen, zumal da Finanzminister Wolfgang
Schäuble aus eigener Erfahrung im eigenen Haus die-
sen Kandidaten gut kennt. So gesehen wäre es fast
schon eine Degradierung für Asmussen, nun als

Staatssekretär im Bundesarbeitsministerium die sozi-
alpolitischen Aus- und Höhenflüge seiner neuen Che-
fin gegenrechnen zu müssen, um das Schlimmste für
die Bundeskasse zu verhindern. Das Ganze passt
doch nicht zusammen. Tatsächlich steht er zur beson-
deren Verfügung, „z. b. V.“
Der äußerst gewandte Finanzexperte mit reichhalti-
ger Erfahrung in der Finanzadministration (Staats-
sekretär) und Geld-, Währungs- und Europolitik hat
den Weg nach Berlin zurückgefunden, nicht, wie die
harmlosesten Zeitgenossen schreiben, um bei seiner
Familie zu sein (hoffentlich profitiert sie aber etwas
von der größeren Nähe), sondern weil hier die Kar-
riere noch steiler nach oben gehen kann. Er werde aus
persönlichen Gründen nach Berlin gehen, hatte er bei
Bekanntwerden seines Absprungs aus dem Frankfur-
ter EZB-Hochhaus gesagt. Karriere kann und muss
sogar ein persönlicher Grund sein. 
Asmussen wurde von der Kanzlerin gerufen und bei
der Arbeitsministerin untergebracht. Da hat er auch
einiges zu schaffen. Hauptsächlich geht es aber
darum, dass Angela Merkel ihn am Kabinettstisch
haben will. Die Probleme in Europa werden immer
drängender und die Fortschritte immer minimaler. Da
will sie sich die Zeitverschwendung sparen, die wich-
tigen Leute immer wieder nach Berlin einpfeifen zu
müssen (Pst – NSA hört mit). Die anstehenden Fragen
müssen sofort über den Tisch geklärt werden können.
Die Kanzlerin braucht den Finanzminister, Wolfgang
Schäuble, den Wirtschaftsminister, Sigmar Gabriel,
natürlich ihren Kanzleramtschef, Peter Altmaier, in
Rufweite und ganz gewiss auch den äußerst gewieften
EZB-Kenner, Jörg Asmussen. Mit dem SPD-Mann
hat sie sogar zwei Joker im Ärmel. Er hat das Zeug
für einen EZB-Präsidenten (der nicht davonläuft) und
für einen Bundesfinanzminister, wenn Schäuble nun
wirklich nicht mehr kann (natürlich im fairen Minis-
ter-Austausch unter den Koalitionären). 
Die Gro-Ko will den sich in Europa ausbreitenden
Schlendrian, für den die Herabstufung der EU von A
AA auf AA+ ein deutliches Warnzeichen ist, nach und
nach beenden und Euroland wetterfest machen. Bun-
desbankchef Jens Weidmann mahnt in der „Wirt-
schaftswoche“ passend zur Szene: „Die Euro-Krise ist
noch längst nicht vorbei. Es dürfte noch Jahre dau-
ern, bis die Ursachen der Krise wirklich beseitigt
sind.“ Zugleich warnte er: „Es besteht die Gefahr,
dass sich Staat und Private an das billige Geld gewöh-
nen, Strukturreformen unterlassen, Banken und
Unternehmen ohne tragfähiges Geschäftsmodell am
Leben erhalten.“ 
Vor gar nicht so langer Zeit hat sich Asmussen mal in
sein Nähkästchen gucken lassen. Kanzerlin Merkel
setzt auf „Reformverträge“. Das Thema wurde aber
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Deutsche Bank: Vereinbarung mit
der Europäischen Kommission als
Teil eines Gesamtvergleichs zu Inter-
banken-Zinssätzen 

4. Dezember 2013 – Die Deutsche Bank (XETRA:
DBKGn.DE / NYSE: DB) hat heute bekannt gegeben,
dass sie als Teil eines Gesamt-Vergleichs mit der
Europäischen Kommission eine Vereinbarung zu
einem Abschluss der Untersuchungen bezüglich der
Festsetzung von Interbanken-Zinssätzen getroffen
hat. Der Vergleich betrifft Untersuchungen bezüglich
des Handels mit Euro-Zinssatz-Derivaten (EIRD)
sowie mit Yen-Zinssatz-Derivaten (YIRD). Im Rah-
men des Vergleichs hat die Deutsche Bank zuge-
stimmt, 466 Mio. Euro für EIRD und 259 Mio. Euro
für YIRD, also insgesamt 725 Mio. Euro, zu zahlen. 
Die Vergleichssumme spiegelt insbesondere den
hohen Marktanteil der Deutschen Bank in den unter-
suchten Märkten wider. 
Jürgen Fitschen und Anshu Jain, Co-Vorstandsvorsit-
zende der Deutschen Bank, sagten: „Der heutige Ver-
gleich ist ein wichtiger Schritt in unseren Bemühun-
gen, Altlasten zu bereinigen. Der Vergleich betrifft
Verhaltensweisen von einzelnen Mitarbeitern in der
Vergangenheit, die schwere Verstöße gegen Werte
und Überzeugungen der Deutschen Bank darstellen.
Integrität ist einer der Kernwerte der Deutschen Bank
und wir erwarten von jedem Mitarbeiter, dass er sich
daran hält. Wir werden alles tun um sicherzustellen,
dass sich diese Art von Fehlverhalten nicht wieder-
holt.“ 
Als Reaktion auf Aspekte, die während der internen
Untersuchungen der Bank zutage getreten sind, hat
die Bank wesentliche Schritte zur Verbesserung ihrer
Systeme und Kontrollen in den relevanten Geschäfts-
und Infrastrukturbereichen vorgenommen. Dies
schließt die Bildung einer unabhängigen „Benchmark
Submission Oversight“-Funktion ein, die nunmehr
die bankinterne Festsetzung der Referenzzinsätze
beaufsichtigt und an den Bereich Risikomanagement
berichtet. Als Teil ihrer Strategie 2015+ investiert die
Bank eine Mrd. Euro, um ihre Systeme und Kontrol-
len auf den bestmöglichen Stand zu bringen. Dazu
gehört auch, die Anzahl der Mitarbeiter in Kontroll-
funktio-nen zu erhöhen. 
Die Vergleichssumme ist bereits weitestgehend in den
existierenden Rückstellungen der Bank für Rechts-
streitigkeiten berücksichtigt und es sind keine mate-
riellen zusätzlichen Rückstellungen für diesen Ver-
gleich erforderlich. 

Vom GroKo-Deal zum Krokodil
Revolutionäre Aufbruchstimmung
im House of Finance

15. Dezember 2013 – Es ist schon ziemlich ärgerlich,
was die Berliner Politik uns serviert. Der Deal, den
sich die beiden Volksparteien geleistet haben, ist
genau das Konglomerat um  durchzusetzen, was das
Volk nicht will. Gegen Berlin und Brüssel ist nun kein
Kraut mehr gewachsen und die schwächelnden
Freunde in der Währungsunion von Athen über Rom,
Madrid, leider auch Paris und noch manche andere
tanzen den biederen Hartwährungsländern auf den
Geldbeuteln herum und sind noch aufmüpfig bei den
immer noch zahmen Ratschlägen der Troika und
anderer Orga-nisationen, die etwas von Stabilitätspo-
litik als Basis für wachsenden Wohlstand für alle ver-
stehen. Immer noch gehört die Bundesbank dazu,
aber selbst hier wird immer fraglicher, ob beide deut-
schen Stimmen im EZB-Rat in dieselbe Richtung zie-
len, wenn der Präsident aus der südeuropäischen
Geldentwertungs-tradition geldpolitisch mal wieder
schneidig vom Leder zieht. Er verbittet sich natürlich
den Rat währungspolitischer Weisen. Die EZB sei
schlau genug.
Kürzlich fand eine wirklich interessante Tagung im
House of Finance, Frankfurt, statt. Das Institute for
Monetary and Financial Stability zeichnete dafür ver-
antwortlich und ihr Chef, Professor Helmut Siek-
mann. Eine revolutionäre Aufbruchstimmung war zu
verspüren. Die moderne Geldpolitik wurde weitest-
gehend zerrissen. EZB-Direktor Yves Mersch warnte
bei dieser Gelegenheit, die Politik der Überschuss-
liquidität dürfe keine Dauereinrichtung werden.
Das Ganze hat natürlich viel mit der Durchsetzung
des Euro zu tun und für den ist deutscherseits Berlin
zuständig. Die diversen Regierungen bis zurück in die
Bonner Politik – ob GroKo oder KleiKo –, haben
schon reichlich viele Fehler gemacht und auf keinen
Fall das Ohr am Volk gehabt. Mit dem neuen, alten
Bundesfinanzminister wird das nicht viel besser wer-
den. Und beim Euro halten die Schwergewichter von
Rechts bis Links wie Pech und Schwefel zusammen.
Dann wird auch noch die politische Missgeburt einer
nahezu permanenten doppelten Staatszugehörigkeit
aus der Wiege gehoben, nur einfach, weil die Urheber
nicht genau wissen, was sie mit ihrem Staat anfangen
sollen. 
In der Wirtschafts- und Sozialpolitik wird ganz klar
auf Ausgabenmentalität gesetzt. Gegen jeden guten
Rat wird das Rentenalter wieder runtergesetzt und
der Mindestlohn querbeet angehoben, abgesehen von
familienpolitischen Irrwegen. Der ordoliberale Os -
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nach Steuern von 1,0 Mrd. Euro.
Gesamtjahr 2013 
Die Erträge sanken 2013 gegenüber 2012 um 5% auf
31,9 Mrd. Euro Der Rückgang war hauptsächlich auf
CB&S sowie einen leichten Ertragsrückgang in GTB
zurückzuführen. In PBC hingegen blieben die Erträge
unverändert, und in DeAWM lagen sie über dem Vor-
jahreswert. 
Die Zinsunabhängigen Aufwendungen betrugen im
Berichtsjahr 27,8 Mrd. Euro und waren damit 11%
niedriger als im Vorjahr. Dies reflektiert die umgesetz-
ten Einsparmaßnahmen im Konzern sowie die im
Berichtsjahr nicht aufgetretenen signifikanten Wert-
minderungen auf Geschäfts- und Firmenwerte des
Vorjahres.
Der Gewinn vor Steuern belief sich im Gesamtjahr
auf 2,1 Mrd. Euro und der Gewinn nach Steuern auf
1,1 Mrd. Euro. (Peter Kochanski)

Bundesbank: Anlaufphase der
Goldverlagerungen erfolgreich
abgeschlossen

21. Januar 14 – Die Bundesbank hat die Anlaufphase
der Goldverlagerungen erfolgreich abgeschlossen.
„Die organisatorischen Vorbereitungen waren sehr
zeitintensiv, da die notwendigen Vereinbarungen und
Verträge umfangreich und detailliert sind“, sagte
Carl-Ludwig Thiele, Vorstandsmitglied der Deut-
schen Bundesbank. Zwischenzeitlich konnten bereits
37 Tonnen Gold von ausländischen Lagerorten nach
Frankfurt am Main verlagert werden, davon 32 Ton-
nen aus Paris und fünf Tonnen aus New York. Dabei
gab es keinerlei Beanstandungen – auch nicht bezüg-
lich des Feingehalts oder des Gewichts der Barren.Die
Bundesbank führte die Goldverlagerungen aus New
York in enger Zusammenarbeit mit der Bank für
Internationalen Zahlungsausgleich durch. „Die Bank
für Internationalen Zahlungsausgleich verfügt über
umfangreiche Expertise bei Goldverlagerungen. Sie
ist eine vertrauensvolle Adresse“, sagte  Thiele.
„Goldbarren, die nicht dem marktüblichen ‚London
Good Delivery‘-Standard entsprachen, haben wir
umschmelzen lassen. Wir arbeiten mit Goldschmel-
zen in Europa zusammen“, so Thiele weiter. Der
Umschmelzprozess wird durch unabhängige Sachver-
ständige überwacht. Der Prozess ist so gestaltet, dass
zu keinem Zeitpunkt eine Vermischung mit fremdem
Gold eintreten kann.Die Bundesbank stellt sicher,
dass es sich von den Entnahmen bei den ausländi-
schen Lagerstellen bis zur Einlagerung in Frankfurt
am Main stets um die deutschen Goldreserven han-

delt. Bei den Entnahmen aus den Lagerstellen erfolgt
ein Abgleich der von der Bundesbank geführten Bar-
renlisten mit den Angaben auf den entnommenen
Barren. Schließlich unterzieht die Bundesbank das
Gold bei Eintreffen in Frankfurt einer vollständigen
Eingangskontrolle und Echtheitsprüfung.Das im
Januar 2013 vorgestellte neue Lagerstellenkonzept
sieht vor, dass die Bundesbank ab 2020 die Hälfte der
deutschen Goldreserven in eigenen Tresoren lagert.
Dazu sollen – ausgehend von der Verteilung der
Goldbestände auf die Lagerorte per 31. Dezember
2012 – schrittweise 300 Tonnen Gold von New York
und 374 Tonnen Gold von Paris nach Frankfurt ver-
lagert werden.

Neues Lagerstellenkonzept der
Bundesbank für die Goldreserven

Die Deutsche Bundesbank wird ab 2020 die Hälfte
der deutschen Goldreserven in eigenen Tresoren im
Inland lagern. Die andere Hälfte verbleibt bei Part-
nernotenbanken in New York und London. Die Bun-
desbank orientiert sich dabei an den beiden wichtigs-
ten Funktionen der Goldreserven: der Vertrauens -
bildung im Inland und der Möglichkeit, binnen kür-
zester Zeit Gold in Fremdwährungen an Goldhan-
delsplätzen im Ausland tauschen zu können.
Die folgende Tabelle zeigt die aktuelle und beabsich-
tigte künftige Verteilung der Goldbestände auf die
Lagerorte:

31. 12. 2012 31. 12. 2020
Frankfurt am Main 31 % 50 %
New York 45 % 37 %
London 13 % 13 %
Paris 11 % 0 %

Bis 2020 wird die Bundesbank dazu schrittweise 300
Tonnen Gold von New York nach Frankfurt am
Main sowie 374 Tonnen Gold von Paris nach Frank-
furt am Main verlagern.
Die Auflösung des Lagerortes Paris trägt den seit Ein-
führung des Euro geänderten Rahmenbedingungen
Rechnung. Da Frankreich ebenso wie Deutschland
den Euro als Währung hat, ist die Bundesbank am
Finanzplatz Paris nicht mehr darauf angewiesen, dort
bei Bedarf Gold gegen eine internationale Reserve-
währung zu tauschen. Da im Inland zwischenzeitlich
Tresorkapazitäten frei geworden sind, kann die Bun-
desbank das Gold aus Frankreich nun nach Frankfurt
am Main verlagern.
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jetzt von der EU auf den Herbst verschoben. Hinter
den „Reformverträgen“ steckte die Idee, erläutert
Asmussen, dass sich Länder zu bestimmten Struktur-
reformen verpflichten, die ihre Wettbewerbsfähigkeit
unmittelbar positiv beeinflussen. Die Verpflichtung
würde in einem rechtlich verbindlichen Vertrag for-
mal festgehalten. Dieser Vertrag hätte eine Laufzeit
von mehreren Jahren und würde – zur Steigerung der
nationalen Akzeptanz – von der nationalen Regie-
rung vorgeschlagen und vom nationalen Parlament
gebilligt werden. Bei Einhaltung der Vertragsbestim-
mungen würden finanzielle Hilfen von der europäi-
schen Ebene geleistet. Dies würde dazu dienen, Kos-
ten abzufedern, die durch Strukturreformen bedingt
sind. Ein konkretes Beispiel hierfür wären Umschu-
lungsmaßnahmen für Arbeitssuchende.
Und dies ist vielleicht der wichtigste Aspekt, so
Asmussen, die Verträge könnten aufgrund ihrer
mehrjährigen Laufzeit tiefer greifende Reformen
ermöglichen, als die im Rahmen bestehender Verfah-
ren möglich ist. Laut einigen aktuellen Studien grün-
det Wettbewerbsfähigkeit nicht allein auf Flexibilität,
sondern sind auch eng mit (administrativen) Gover-
nance-Strukturen verbunden. „Unserer Mei-nung
nach besteht eine eindeutige Korrelation zwischen der
Wirtschaftsleistung eines Landes und seinem Ranking
in Governance Indizes, wie sie u. a. vom Weltwirt-
schaftsforum und Transparency International veröf-
fentlicht werden. Wenn die Verträge richtig angewen-
det werden, bieten sie die Gelegenheit, gründlich und
tiefgreifend vorzugehen und diese grundlegenden
Hindernisse für die Wettbewerbsfähigkeit in Angriff
zu nehmen.“
Natürlich sei für die weiterzuentwickelnden Institu-
tionen eine gediegene demokratische Legitimation
notwendig. Der Lissabon-Vertrag habe gezeigt, wie
man es nicht machen darf. Asmussen: „Das Aushan-
deln neuer Verträge und Änderungen an den vorhan-
denen, einschließlich der Verabschiedung durch die
Parlamente sind zeitaufwendig. Viele Jahre wird es
dauern. Wahrscheinlich bis zu meiner Pensionierung
in 25 Jahren. Ich brauch’ doch Beschäftigung!“  Die
Zeit hat er. Den Job bekommt er, vielleicht sogar als
Sonderminister für „Europäische Integration“ und
deshalb ist er nach Berlin beordert worden. CW

Deutsche Bank: Prozesslast
schmälert Gewinn 2013

20. Januar 2014 – Bereits am Freitag hatte es
Gerüchte gegeben, die Deutsche Bank werde vor
einem Einbruch ihres Gewinnes warnen. Am Sonn-

tagabend folgte dann die Bestätigung: um halb zehn,
zur besten Tatort-Zeit, meldete die Deutsche Bank
einen Milliarden-Verlust fürs 4. Quartal 2013. Schuld
daran waren – vor allem – Kosten für die Unmenge
von Prozessen, die die Deutsche Bank seit Langem
wegen der Folgen von Schiebereien und Betrugs
führt. Die Börse reagierte verschnupft. Der Kurs der
Deutsche Bank-Aktie ist bis zum frühen Montag-
nachmittag um fast 5 Prozent eingebrochen. In ihrer
am Vormittag veröffentlichten Version der Pressemit-
teilung geht die Bank auf Details ein. 
Die Deutsche Bank (XETRA: DBKGn.DE/NYSE:
DB) hat heute ihre Ergebnisse für das vierte Quartal
und das Gesamtjahr 2013 vorgelegt. Alle darin
berichteten Zahlen sind vorläufig und untestiert. Es
ist vorgesehen, den Geschäftsbericht 2013 und den
20-F-Bericht, einschließlich der testierten Finanzbe-
richte, am 20. März 2014 einzureichen und zu veröf-
fentlichen. 
Jürgen Fitschen und Anshu Jain, Co-Vorstandsvorsit-
zende der Deutschen Bank, sagten: „2013 war das
zweite Jahr in Folge, in dem wir in das künftige
Wachstum sowie die weitere Stärkung unserer Kon-
trollen investierten und Altlasten abarbeiteten. Diese
Faktoren beeinflussten unsere Finanzergebnisse.
Gleichwohl erzielten wir im operativen Kerngeschäft
eines der besten Ergebnisse der vergangenen zehn
Jahre und haben die Deutsche Bank fitter, sicherer
und ausgewogener gemacht. Wir erwarten, dass 2014
ein Jahr mit weiteren Herausforderungen und ihrer
disziplinierten Bewältigung sein wird. Wir sind
jedoch zuversichtlich, unsere für 2015 gesetzten Ziele
zu erreichen und unsere strategische Vision für die
Deutsche Bank erfolgreich umzusetzen.“ 
Viertes Quartal 2013 
Die im vierten Quartal erzielten Konzernerträge lagen
mit 6,6 Mrd. Euro um 16% unter dem Vergleichs-
wert des Vorjahres. 
Darin spiegeln sich vor allem ein Rückgang der
Erträge in Corporate Banking & Securities (CB & S)
und, in geringerem Umfang, ein Rückgang der
Erträge in Global Transaction Banking (GTB) wider.
Die im Quartal erzielten Erträge stiegen in Deutsche
Asset & Wealth Management (DeAWM) um 8% und
blieben in Private & Business Clients (PBC) gegen-
über dem Vorjahreszeitraum unverändert. 
Die Zinsunabhängigen Aufwendungen lagen im vier-
ten Quartal bei 7,0 Mrd. Euro und waren damit um
34% niedriger als im 4. Quartal 2012, in dem signi-
fikante Wertminderungen auf Geschäfts- oder Fir-
menwerte sowie wesentlich höhere Aufwendungen
für Rechtsstreitigkeiten enthalten gewesen waren. Im
vierten Quartal verzeichnete die Bank einen Verlust
vor Steuern von 1,2 Mrd. Euro und einen Verlust
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Europäisches Parlament: Wer die
Sprache nicht ehrt, ist des Staates
nicht wert 

6. Februar 2014 – Das Europäische Parlament macht
derzeit richtig Wirbel. Es geht um seine Zukunft auf
höherem Niveau. Der Lissabon-Vertrag hat die Rich-
tung vorgegeben und jetzt marschieren die Kolonnen
der 751 Abgeordneten, die das europäische „Staats-
volk“ mit seinen 500 Millionen Einwohnern reprä-
sentieren sollen und wollen, in Richtung Brüssel resp.
Straßburg, um Europa tatsächlich zu dem zu machen,
wozu es von seinen Vätern nach dem Zweiten Welt-
krieg geschaffen wurde: Lasst uns doch endlich sein
ein einig Volk von Brüdern. Die 751 Wahlplakats-
Abgeordneten, die sie derzeit noch sind,  müssen sich
Ende Mai (22.–25. 5. 2014) erst noch wählen lassen,
damit sie auch akzeptierte Repräsentanten ihres euro-
päischen Volkes der 28 Mitgliedsstaaten sein können. 
Ein klares Ziel einigt die Völkerwanderung der
Europa-Kandidaten: Der Wille zur Macht. Endlich
soll aus dem EU-Parlament ein unübersehbares
Instrument des politischen Willens im alten Konti-
nent werden. Die frisch gebackenen Abgeordneten
dürfen nämlich erstmals eigenen Wahlkampf machen
und schließlich ihren Präsidenten wählen, den EU-
Präsidenten, der bis dato von der EU-Kommission
ausgewählt und ernannt wurde. Es stehen derzeit drei
Kandidaten im Wettbewerb: Michel Barnier (noch
EU-Binnenmarkt-Kommissar), Jean Claude Juncker
(luxemburgischer Parlamentarier) und der Deutsche
Martin Schulz, Spitzenkandidat der Sozialisten.
Etwas heikel dürfte die Veranstaltung aus einem ganz
speziellen Grund sein, weil die biederen, an die
Scholle gebundenen Parlamente der 28 Staaten eine
Über-Volksvertretung zu spüren bekommen, auch
wenn sie partiell vom eigenen Staatsvolk gewählt ist,
aber von anderen beherrscht wird. Da muss es nicht
verwundern, wenn ins EU-Parlament ganz zum Trotz
Parteien und Gruppierungen einziehen, die Europa so
gar nicht wollen: die EU-Skeptiker, -Kritiker, -Vernei-
ner. Kurz und gut: Die Brüsseler Blase würden viele
Europäer gerne platzen lassen. 
Möglichst noch in dieser Legislaturperiode, also in
den nächsten drei Monaten, soll aber noch der Kom-
plex der Bankenaufsicht verabschiedet werden. Da
will sich die Volksvertretung von über 20 Problem-
staaten – aber mit großem Risiko für alle – gegen das
halbe Dutzend Stabilitätsvolkswirtschaften mit allen
Mitteln durchsetzen. Wobei in diesen EU-Parlaments-
kreisen Deutschland immer mit einem negativen
Unterton behandelt wird. „Wir wollen nicht, dass
eine kleine Ländergruppe unsere Arbeit erschwert

oder unmöglich macht, oder gar ein einzelner Staat
dies immer wieder probiert.“ 
Der Hauptknackpunkt der Uneinigkeit bezieht sich
auf die Bankenabwicklung, wenn  Aktionäre und
Einleger keine ausreichenden Mittel zur Sanierung
vorweisen können oder wollen, die eigenen Siche-
rungsfonds zur Bereinigung einer Bankenkrise nicht
ausreichen, das bail-in also daneben geht und die
Bank zum Problem für das betreffende Land wird
und möglicherweise damit eine Finanzkrise ausgelöst
wird. Dann soll die Staatengemeinschaft herangezo-
gen werden. Sie soll zahlen und das geht zu Lasten
der Staatskassen und damit zu Lasten des Steuerzah-
lers, europaweit, besonders in Deutschland. Merk-
würdigerweise hat sich in diesem Punkt EZB-Präsi-
dent Mario Draghi auf die Seite des EU-Parlaments
geschlagen, tendenziell eben auch einen bail-out in
Kauf genommen. Vielleicht war er dabei wieder ganz
Italiener?  
Das ist mit den soliden Staaten der EU so nicht
(mehr) zu machen. Deutschland und zwei bis fünf
andere wollen sich für diese Fälle mit bilateralen Ver-
trägen absichern. Das EU-Parlament wird dafür ver-
ständlicherweise nicht gebraucht. Das aber wurmt die
Abgeordneten aller Länder. Auch Peter Simon
(SPD/Wirtschafts- und Währungsausschuss) passt das
nicht, er aber will auf keinen Fall zulassen, dass der
Steuerzahler herangezogen wird, möglicherweise
auch noch durch Fehler in anderen Ländern. Simon
mauert dagegen – wortgewaltig. Hierbei wird er auch
vom Linken-Politiker, Thomas Händel, unterstützt.
Auch Wolf Klinz (FDP/ehem. Präsident der IHK
Frankfurt) liegt auf dieser Linie. 
Kämpfer Simon bemerkte auf dem Internationalen
Presseseminar in Brüssel am 28./29. Januar im Ple-
num ganz lautstark: „Ich spreche hier in Brüssel stets
deutsch. Dafür bekomme ich auch immer Applaus
aus der deutschen Dolmetscherkabine. Schließlich
haben wir in der EU drei Geschäftssprachen: Eng-
lisch, Französisch und Deutsch. Ich könnte auch eng-
lisch argumentieren, bin da genauso perfekt. Das
aber macht meines Erachtens wenig Sinn.“ 
Durch die Fremdsprachen-Meierei der Deutschen, die
oftmals andere Sprachen auch gar nicht beherrschen,
werde auf der internationalen Bühne viel Terrain ver-
spielt, viel Einfluss verloren, meint Simon. Auch Wolf
Klinz hat die deutsche (bail-in) Position verteidigt, er
sprach ebenfalls deutsch, bemühte sich dann aber,
völlig unnötig,  in einem holprigen Englisch, um Fra-
gen zu beantworten. Ähnlich hat sich auch Finanzmi-
nister Wolfgang Schäuble in Brüssel präsentiert und
wurde dabei fast zur Witzfigur (siehe auch FAZ vom
29. 1. 2014) und das alles ohne Not, weil es reichlich
Dolmetscher gibt. 
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Center for Financial Studies: Finanz-
branche sieht Bankenunion unauf-
haltsam kommen 

30. Januar 2014 – Die Finanzinstitute und Dienstleis-
ter am Finanzplatz Deutschland halten die Verlage-
rung von Kompetenzen von nationaler auf europäi-
sche Ebene im Rahmen der Bankenunion für un -
aufhaltsam. In einer Sonderumfrage des Center for
Financial Studies im Rahmen des CFS-Index brachte
jeweils eine breite Mehrheit der Befragten die Erwar-
tung zum Ausdruck, dass es bei der Bankenaufsicht,
der Bankenabwicklung sowie der Einlagensicherung
auf mittlere Sicht zu einer stärkeren Zentralisierung
kommen wird. Die Zustimmung zu diesen Maßnah-
men ist dagegen deutlich geringer. Insbesondere
spricht sich die Mehrheit der Befragten gegen eine
Zentralisierung der Einlagensicherung aus. Mit Bezug
auf den Zeitplan favorisiert eine relative Mehrheit
eine mittelfristige Umsetzung von Bankenaufsicht
und -abwicklung bis 2020.

Bankenunion erwartet –
aber nicht unbedingt erwünscht

Rund drei Viertel der befragten Entscheidungsträger
aus Finanzinstituten und Dienstleistungsunternehmen
am Finanzplatz Deutschland erwarten im Bereich der
Bankenaufsicht mittel- bis langfristig eine stärkere
Verlagerung von Kompetenzen von nationaler auf
europäische Ebene. Gewünscht wird eine solche Zen-
tralisierung dagegen nur von 40 Prozent der Panel-
Teilnehmer. Ein Drittel würde weniger Zentralisie-
rung vorziehen. 
Im Bereich der Bankenabwicklung gehen sogar 93
Prozent der Befragten davon aus, dass es mittel- bis
langfristig zu einer Kompetenzverlagerung auf euro-
päische Ebene kommen wird. Die Zustimmung dazu
ist mit 45 Prozent geringfügig höher als bei der Ban-
kenaufsicht. 30 Prozent wünschen sich bei der Ban-
kenabwicklung weniger Zentralisierung. 
Auch eine zentral organisierte Einlagensicherung
wird von einer deutlichen Mehrheit der Befragten
erwartet. Gut vier Fünftel gehen davon aus, dass es in
diesem Bereich mittel- bis langfristig zu einer Kompe-
tenzverlagerung von nationaler auf europäische
Ebene kommen wird. Weniger als ein Drittel hält eine
solche Entwicklung allerdings für wünschenswert (29
Prozent). 38 Prozent würden weniger Zentralisierung
vorziehen, 26 Prozent keine Veränderung zum Status
Quo. 

„Die Erwartungen der Finanzbranche demonstrieren,
dass der Zug in Richtung Bankenunion nicht mehr
aufzuhalten ist“, interpretiert Jan Pieter Krahnen,
Direktor des Center for Financial Studies die Ergeb-
nisse.

Aufsicht und Abwicklung sollen bis 2020 stehen 
Auf die Frage nach dem Zeitplan für die Verlagerung
von Kompetenzen, den die Europäische Union bei der
Umsetzung von gemeinsamer Bankenaufsicht und -
abwicklung einhalten sollte, spricht sich eine relative
Mehrheit der Befragten für den mittelfristigen Zeit-
raum 2016 bis 2020 aus. Jeweils rund 50 Prozent
favorisieren diesen Zeitraum, etwa ein Achtel der
Befragten befürwortet eine schnellere Kompetenzver-
lagerung in diesem Bereich, noch weniger wünschen
eine spätere. Jeweils rund ein Viertel lehnt die Maß-
nahmen gänzlich ab. 
Bei der Einlagensicherung fällt das Ergebnis deutlich
unterschiedlich aus: Ein Drittel befürwortet eine
Kompetenzverlagerung in diesem Bereich auf euro-
päische Ebene bis 2020, 
jeweils 7 und 9 Prozent die frühere, bzw. spätere
Umsetzung. 44 Prozent lehnen eine Verlagerung von
Kompetenzen von nationaler auf europäische Ebene
im Bereich der Einlagensicherung gänzlich ab.

Gemeinsame Bankenaufsicht scha-
det Wettbewerbsfähigkeit nicht 

Hinsichtlich der Frage, welche Auswirkungen die
zunehmende Zentralisierung im Rahmen der Einrich-
tung einer gemeinsamen Bankenaufsicht bei der
Europäischen Zentralbank auf die Wettbewerbsfähig-
keit europäischer Banken im globalen Wettbewerb
hat, nannten rund zwei Drittel der Befragten keine
Auswirkungen (36 Prozent) oder eine Stärkung der
Wettbewerbsfähigkeit (28 Prozent). Lediglich 30 Pro-
zent befürchten eine Schwächung der internationalen
Wettbewerbsfähigkeit durch die gemeinsame Auf-
sicht. 
„Es ist erfreulich, dass eine Mehrheit in der Finanz-
branche davon ausgeht, dass die stärkere Stabilitäts-
orientierung, die in der Zentralisierung der Banken-
aufsicht zum Ausdruck kommt, die europäischen
Banken im globalen Wettbewerb nicht schwächt“,
urteilt CFS-Direktor Jan Pieter Krahnen. 
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hatte vor Monaten, es ist schon eine Weile her,  bei
der Bundesbank ein Interview mit Präsident Jens
Weidmann beantragt und wurde abgeschmettert mit
der Begründung: JiJi Press sei ein ausländisches
Medium. So rüde geht die Bundesbank allerdings mit
ausländischen Journalisten nicht um. Es könnte aller-
dings sein; dass eine ausländische Nachrichtenagen-
tur kein exklusives Gespräch bekommt. Kochanski:
„Wir wollten diesen Fall im Club-Vorstand weiter
verfolgen. Nobe Sunaga war daran jedoch nicht inte-
ressiert.“ 
Der Ehrenvorsitzende hat nun das Wort. Er soll erfri-
schende, historisch richtige und inhaltlich möglichst
witzige Unterhaltung liefern. Fünf Minuten oder
zehn.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man über 40
Jahre im besten Journalistenclubs Deutschlands Mit-
glied ist,  darf man heute zu seinem Geburtstag einige
Anekdötchen vortragen, die mir bei meinen Recher-
chen über den Verlauf der vergangenen 60 Jahre so
aufgestoßen sind. Einige Bilder haben Sie im Entree
des Hauses dazu schon gesehen: Die Floßfahrt auf der
Isar 1986 im Film und die Porträts aller Präsidenten
als Diashow. Nun gebe ich  gewisse Einblicke in die
von mir verfasste Clubgeschichte, die jetzt in die tech-
nische Produktion gegangen ist, wobei wir immer
noch auf einen großzügigen Sponsor hoffen, damit
das Buch auch gedruckt werden kann. Vorläufig ist
nur die Produktion einer DVD gesichert, die jedes
Clubmitglied erhalten wird. 
Ein echter Spaßvogel war Dr. Gerhard Czerwensky
gewesen, Vater seiner hier anwesenden Tochter Cor-
nelia. Czerwensky war Chefredakteur und Herausge-
ber des Informationsbriefes für Politik und Wirt-
schaft „Czerwensky intern“ und davor des Pla-
tow-Briefes. Er hat auch lange Jahre für die Süddeut-
sche Zeitung geschrieben. Czerwi, wie er im Kolle-
genkreis auch genannt wurde, dürfte eines der geist-
reichsten und bekanntesten Clubmitglieder gewesen
sein. Seine „witzigen Geistesblitze“ hat er in dem
Buch „Voll gut“ zusammengefasst. 
Journalistische Falschmünzer fertigt er dabei so ab:
„Sie haben die Falschmeldung exklusiv und das
Dementi für sich allein!“ Weiter in seinem Text heißt
es: „Lieber ungenau und richtig als genau und total
falsch.“ Hessische Lebensart charakterisiert er so:
„Grün wohnen, rot wählen, schwarz arbeiten!“ –
Das galt allerdings für die 70er-Jahre.
Lange bevor Duisenberg EZB-Chef wurde, als er
noch niederländischer Notenbankpräsident war,
zitiert Czerwy Wim Duisenberg so: „Die Bundesbank
ist wie Schlagsahne. Je fester man sie schlägt, desto
härter wird sie“. Solche Sprüche platzierte er regel-
mäßig am Ende seines exklusiven Briefes.

Zu den herausragenden Gestalten des Clubs, der
auch großes nationales Renommee einbrachte,
gehörte Dr. Otto Schwarzer, schon allein deswegen,
weil er Überflieger war, Segelflieger von hohen Gna-
den, der auch manchen Deutschland-Flug bestanden
hat. Schwarzer, für die Stuttgarter und die Süddeut-
sche Zeitung schreibend und im Hörfunk kommen-
tierend, konnte daher auch großen medialen Einfluss
vorweisen.
Den Typ „englischer Gentleman“ verkörperte eher
der Korrespondent der Welt, Claus Dertinger. Er war
Herrenreiter, Whiskeytrinker, Golfer und Pfeifenrau-
cher.
Ich möchte durchaus nicht alle Präsidenten mit ihren
Eigenarten vorstellen, nur jene, die uns schon verlas-
sen haben. Dazu gehört auch Hans Hutter, der als
VWD-Korrespondent auf allen internationalen G3-
bis G20-Konferenzen von Basel bis Washington, von
New York über Tokio bis Frankfurt anzutreffen war.
– Viele hier kennen ihn ja noch!
Die Clubgeschichte hat einen etwas tragikomischen
Anfang genommen. In der ersten Februarhälfte 1954
traf sich die Gründergeneration in Frankfurt, wählte
einen renommierten Redakteur einer renommierten
Frankfurter Zeitung zum Vorsitzenden. Dieser nahm
die Aufgabe sehr ernst, hat eine höchst moralische,
geradezu herzzerreißende Rede über die notwendige
Unabhängigkeit der Journalisten und ihres Clubs
gehalten. Ungeheuerlich hat er sich gebärdet in
Sachen Unabhängigkeit der Mitglieder gegenüber Fir-
men und Verbänden, also kontra Bestechlichkeit. 
Dann ging der Moralist für zwei, drei Wochen auf
Reisen und wie die Kollegen herausgefunden haben,
flog er auf Einladung eines Frankfurter Großunter-
nehmens durch die Welt. Die Reaktion war entspre-
chend: In Abwesenheit wurde der Mann gestürzt, ein
neuer Gründungstermin angesetzt und  Erich Boden-
diek zum Vorsitzenden gewählt. Das war am 22. Feb-
ruar 1954 in der Villa Bonn. 
Es gab nochmals Gelegenheit für einen Präsidenten,
sich selbst abzuschießen. Dem Herrn gefiel sein frisch
gebackener bzw. gewählter Geschäftsführer nicht und
der Präsident dachte sich einen ungeheuerlichen Trick
aus. – Damals gab es noch die KKTT, Klubs knifflige
Taunustour, eine jährliche Einladung für die PR-
Leute in Frankfurt und Umgebung. Es ging hier um
eine der damals üblichen Rallyes mit Autotour und
Quiz. Seinen Freunden, dem inneren Klüngel des
Klubs, sagte der Präsident: „Das kann der gerade
hereingeschmeckte Geschäftsführer nicht, und um
ihn loszuwerden, trete ich zurück und komme, wenn
er fort ist, wieder!“ Aber der Geschäftsführer konnte
alles Notwendige vorbereiten und deichseln und der
Präsident war für immer weg.

501

Es ist kaum denkbar, dass vor den Wahlen zum Brüs-
seler Parlament, also noch in diesem Frühjahr, die
Themen Bankenaufsicht- und -abwicklung abschlie-
ßend behandelt werden können. Dazu kommt in die-
sem Jahr auch noch ein weiteres Scharmützel unter
den Regierungen Europas: die Rotation im EZB-Rat,
die für Deutschland gänzlich inakzeptabel ist. Das
mit über 25 Prozent Anteil an der volkswirtschaftli-
chen Leistung Europas beteiligte Land soll immer
wieder an den Abstimmungen im EZB-Rat nicht teil-
nehmen dürfen. Das kann nicht sein, also nein!
Den deutschen Politikern muss dringend empfohlen
werden, Deutsch zu lernen für die internationalen
Bühnen. Das steigert die Achtung vor ihnen weltweit
und im Heimatland gleichermaßen. Wer die Sprache
nicht ehrt, ist des Staates nicht wert.

Die Wucht am Main als „Fliegendes
Klassenzimmer“ im Palmengarten

Die Villa Leonhardi war eine gute Wahl für die 60-
Jahrfeier des Clubs. Der hübsche Bau vom Beginn des
19. Jahrhunderts steht am Rande des Palmengartens
und beherbergt ein gutes Restaurant. Die italienische
Küche lieferte hervorragendes Essen und aus dem
Keller wurden erstklassige Weine beigeschafft. Die
Jazzband „HörBar“ von Matthias Butzlaff mischte
die Stimmung mit ausgezeichneter Unterhaltungsmu-
sik kräftig auf – weit über Pausenfüller und Tuschbe-
gleitung hinaus. Mit dieser Klangkulisse konnte sich
keine Langeweile einschleichen.
„Nicht zu vergessen“, so Präsidentin, Brigitte Schol-
tes, bei ihrer Begrüßung, „unsere Band ist nicht
irgendeine schräge Truppe. HörBar hat als unüber-
hörbaren Schlagzeuger ein Clubmitglied, den Korres-
pondenten von Les Echos, Jean-Philippe Lacour,  und
den einzigen Pressesprecher, der heute Abend dabei
ist, Matthias Butzlaff vom Bankhaus Metzler, am
Saxophon. Natürlich auch ein herzliches Willkom-
men und Dankeschön an die beiden anderen Band-
mitglieder Uli Wanka am Bass und Matthias Schulz
am Klavier.
Die Präsidentin und ihr Geschäftsführer, Robert
Landgraf, haben Stichproben genommen aus der viel-
fältigen Gästeliste des Clubs in den vergangenen zehn
Jahren und demonstrierten damit die alte Weisheit:
Sic transit gloria mundi!
Rolf-Ernst Breuer- damals noch Aufsichtsratschef der
Deutschen Bank und Präsident des Bundesverbandes
deutscher Banken (BdB).
Klaus-Peter Müller – damals noch Chef der Com-
merzbank, kam nochmals als Präsident BdB.

Klaus Zumwinkel – damals noch Deutsche Post DHL
(ihm schmeckte die Frankfurter Platte nicht, die wir
ihm servierten). 
Axel Weber – damals noch Deutsche Bundesbank.
Paul Achleitner – damals noch Allianz.
Jürgen Stark – damals noch EZB.
Hartmut Mehdorn – damals noch Deutsche Bahn vor
dem Börsengang.
Siegfried Jaschinski – damals Chef der Landesbank
Baden-Württemberg. (Heute muss er sich vor Gericht
verantworten wegen unrichtiger Darstellung der
Bilanz von Zweckgesellschaften.)
Stefan Mappus – damals noch Ministerpräsident in
Baden-Württemberg.

Ganz locker wurde das Fest, als Peter Kochanski die
Moderation übernahm.
Dietegen Müller von Finanz und Wirtschaft/Zürich
überredete er, Goethes „Osterspaziergang“ vorzutra-
gen, als (weiteren) Beweis für seine Verbundenheit
mit der Stadt Frankfurt. Er tat’s mit Kultur. Nicht nur
Strom und Bäche waren von Stund an vom Eise
befreit, sondern die Stimmung entkrampfte sich
anschließend dermaßen, dass die Kultur zu kippen
drohte. Es sollte nun gesungen und die Eintracht ver-
herrlicht werden. Peter verteilte den Text der „Ode an
die Eintracht“, der mit Beethovens großartiger Melo-
die gebrummt, gekichert, krakeelt, gejault und
geschmettert wurde:

Freude, schöner Götterfunken
Eintracht im Elysium.
Wir betreten feuertrunken,
Europas Fußball-Heiligtum!
Deine Zauber binden wieder,
was die Liga streng geteilt.
Ganz Rhein-Main kennt nur noch Brüder,
wenn Rode auf den Flügel eilt.
Eintracht ist der Wurf gelungen,
in Europa top zu sein.
Sieg um Sieg hat Veh errungen,
deshalb muss der Jubel sein!
Schwegler, Inui und Meier
stürmen durch das Stadionrund.
Sieg, Pokal und Römer-Feier,
Eintracht-Fans – ein treuer Bund. 

Drei, vier, ein kräftiger Schluck aus Krug oder Glas!

Alle kamen zu ihrem Recht und hatten Spaß, nur der
wirklich sehr freundliche und intelligente Kollege,
Nobe Sunaga, weniger. Der Korrespondent von JiJi-
Press, Tokio, fühlte sich in seiner Journalistenehre
gekränkt und von der Bundesbank übergangen. Er
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Protokollarischer Abschluss des
Jubeljahres
Mitgliederversammlung am
Donnerstag, 6. März 2014,
im Schwarzen Stern

Die Mitgliedersammlung beginnt um 18.30 Uhr. Die
Vorsitzende des ICFW, Brigitte Scholtes, stellt fest,
dass zu der Versammlung form- und fristgerecht ein-
geladen wurde. Anwesend sind zu Beginn der Veran-
staltung 31 Mitglieder des Clubs, entschuldigt ist der
Ehrenvorsitzende Christoph Wehnelt.

1. Bestellung eines Protokollanten
Zum Protokollanten wird Klaus Brune bestellt.

2. Berichte der Vorsitzenden, des Geschäftsführers,
des Schatzmeisters und des Kassenprüfers

a. Die Präsidentin Brigitte Scholtes berichtet vom 5.
Jahr ihrer Tätigkeit und betont das kollegiale, team-
orientierte Arbeiten des aktuellen Vorstands. Breiten
Raum nahm im letzten Jahr die Planung und Durch-
führung des Clubjubiläums am 28. 2. 2014 ein, das
von den anwesenden Mitgliedern auch sehr gelobt
wird. 
Insgesamt gab es zudem zwölf Clubabende, von
denen die Abende mit Sabine Lautenschläger (damals
noch Bundesbank, inzwischen EZB) und mit Jürgen
Fitschen (Bundesverband Deutscher Banken) am bes-
ten besucht waren. Beim traditionellen Neujahrsemp-
fang konnte man fast 400 Gäste begrüßen. Das Pro-
gramm für die kommenden Monate ist bereits in
Arbeit, es werden aber gerne noch Hinweise auf mög-
liche interessante Gäste angenommen.

b. Der Geschäftsführer Robert Landgraf weist
zunächst noch einmal auf den Clubabend mit der
Else-Kröner-Fresenius-Stiftung am 17. März hin.
Weitere Anmeldungen hierzu werden gerne entgegen-
genommen. Landgraf bittet die Mitglieder auch noch
einmal darum, bei einer plötzlichen Verhinderung das
Kommen abzusagen, da der Club zusammen mit den
Ausrichtern des Restaurants Schwarzer Stern dann
besser planen und Kosten sparen könne. 
Er regt an, das im letzten Jahr beschlossene beitrags-
freie Jahr für die Kollegen der ehemaligen FTD und
der FR in diesem Jahr nicht mehr zu verlängern, weil
die meisten Kollegen inzwischen anderweitig unterge-
kommen sind. 
Insgesamt zehn Mitglieder haben in diesem Jahr eine
Neuaufnahme beantragt. Zum Vergleich: Vor einem

Jahr waren es 16 Neuanträge, im Jahresverlauf haben
zwölf Kollegen und Kolleginnen aus unterschiedli-
chen Gründen ihre Mitgliedschaft beendet. Landgraf
bittet darum, nicht „auf den letzten Drücker“ Neu-
aufnahmen zu beantragen, da auch das die Planung
der Abstimmung erschwerte.

c. Der Schatzmeister Peter Kochanski betont in sei-
nem Bericht, dass der Club sehr solide gewirtschaftet
habe. Die Einnahmen stammten wie immer haupt-
sächlich aus den Mitgliedsbeiträgen (19 260 Euro)
und den Eintrittsgeldern für den Neujahrsempfang
(31 900 Euro). Kochanski mahnt bei einigen Club-
mitgliedern eine bessere Zahlungsmoral für den Mit-
gliedsbeitrag an. In einem Fall war der Beitrag für das
Vorjahr erst im Januar beglichen worden. 
Auf der Ausgabenseite stehen vor allem die Kosten
für den Neujahrsempfang (29 870 Euro) und die Aus-
gaben für die Clubabende (9020 Euro) sowie kleinere
Posten.
Insgesamt stehen Einnahmen von 51 160 Euro Aus-
gaben von rund 48 714 Euro gegenüber. Damit
wurde ein Überschuss von 2646,78 Euro erzielt,
sodass sich das Guthaben des Clubs auf 26 318,76
Euro erhöhte. Kochanski weist aber darauf hin, dass
das Gros der Ausgaben für das Jubiläumsfest noch zu
zahlen ist, sodass sich das Guthaben entsprechend
verringern wird.

D. Bericht des Kassenprüfers Andreas Franke. Der
Kassenprüfer hat die Kasse stichprobenartig geprüft
und dabei festgestellt, dass die Kassenführung ein-
wandfrei und ohne Beanstandungen ist. Auch Fragen
nach kleineren Belegen konnten zur vollsten Zufrie-
denheit beantwortet werden.

Diskussion
In der Diskussion regte Katja Dofel an, es künftig TV-
Sendern zu ermöglichen, von den Clubabenden auch
Filmaufnahmen mit O-Tönen zu machen. Präsidentin
Brigitte Scholtes wies darauf hin, dass dies im An -
schluss an die Veranstaltungen schon immer möglich
sei und auch in der Vergangenheit so gehandhabt
worden sei. 
Geschäftsführer Robert Landgraf bat darum, dieses
Vorhaben frühzeitig mit dem Interview-Partner abzu-
stimmen. Er wies auch darauf hin, dass es weiterhin
untersagt sei, von den Abenden selbst Ton- oder Bild-
aufzeichnungen zu machen, da dies dem Clubcharak-
ter der Abende widerspräche. Er erinnerte auch
daran, dass alle Materialen des Abends der gleichen
Sperrfrist unterliegen, die in der Regel am Mittag des
Folgetages sei.
Katja Dofel fragte zudem an, ob die Abende gestrafft
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Die letzte Reise des Josef Neckermann muss hier auch
erwähnt werden. Die besseren Damen und Herren
der Frankfurter Journaille sind damals mit Necker-
mann und dem legendären Unternehmenschef, Josef
Neckermann, nach Singapur geflogen, um, wie es
hieß, neue Einkaufsquellen des Versandhauses zu
begutachten. Gleichzeitig fand aber Ausverkauf in
Frankfurt statt. „Neckermann ist pleite“, war von
der BHF-Bank zu hören. Die Frankfurter Rundschau
hat es geschrieben und den Leiter der FR-Wirtschafts-
redaktion, der in Singapur mit dabei war, traf fast der
Schlag. 
Mit dem zunehmenden Renommee und der journalis-
tischen Potenz des Clubs wuchs auch der Corpsgeist
unter den Kollegen, der sich bis heute weitgehend
erhalten hat. Damals erlangte auch die Deutsche Bun-
desbank den Beinamen „Die Wacht am Main“. Da
war dann der Weg nicht mehr weit, die im Club ange-
sammelte mediale Schlagkraft als „Die Wucht am
Main“ zu apostrophieren. Dazu hat jedes Mitglied
beigetragen, vom Fachblatt bis zur Weltpresse, von
den elektronischen Medien bis zu den online-Diens-
ten. 
Im vergangenen Jahr hat sich einer unserer Fachme-
dien den Gag geleistet und veröffentlichte die Notiz:
„Wie sicher ist sicher?“ „Wo sich unser Geld wohl-
fühlt: Diskutieren Sie darüber mit Uli Hoeness und
Frank Lehmann.“ Die HBV hatte zum Erscheinungs-
termin diesen Dienst schon eingestellt. 
Einer der begabtesten Redner unter den Präsidenten
dürfte Hans Konradin Herdt gewesen sein, dem ich
von dieser Stelle aus alles erdenklich Gute wünsche. 
Der großartige Hans Konradin hat beim Weihnachts-
empfang 1977 gesagt:
„Unser Club ist kein Gesangsverein. Tatsächlich
wollte einer der Kollegen, einer der noch nicht über
ein entsprechendes Know-how verfügte, von einer
Teilnahme an diesem Abend Abstand nehmen, weil er
befürchtete, singen zu müssen. Aber weder die erste
noch die zweite Strophe von ‚O du fröhliche’ wird
hier verlangt.“
Springen wir mal über den Atlantik. In Bayport hat
vor vielen Jahren Hoechst eine beachtliche Chemie-
anlage errichtet. Zum Zeitpunkt der Einweihung lag
aber die Chemiekonjunktur weltweit danieder.
Minuswachstum war angesagt. Und in dieser Situa-
tion wollte der Vorstandsvorsitzende, Rolf Sammet,
dem überwiegend amerikanischen Publikum deut-
schen Witz und große Wahrheit vermitteln. Er hatte
sich dafür Till Eulenspiegel ausgesucht: Dieser Bur-
sche sei bergab gegangen und habe dabei gepfiffen
und war lustig, weil es bald wieder bergauf gehen
würde. Und beim Weg nach oben war er traurig, weil
es anschließend wieder bergab geht.

Dabei war Sammet der englischen Sprache nicht son-
derlich mächtig, so kam diese Parabel beim amerika-
nischen Publikum überhaupt nicht an. Der Witz mit
dem „happy whistler“ ging vollständig daneben.
Irgendwann wurde es Zeit, aus dem Club Frankfurter
Wirtschaftjournalisten einen „internationalen Club“
zu machen. Mit Klaus Otto im Rücken konnte ich
dann losziehen, dies umzusetzen. Als Geschäftsführer
ging ich zum Vereinsregister und konfrontierte die
biederen Leutchen dort mit dem Ansinnen, den Club
Frankfurter Wirtschaftsjournalisten in „Internationa-
len Wirtschaftsjournalisten-Club“ umzubenennen,
schließlich komme doch die EZB nach Frankfurt und
damit die Korrespondenten der Weltmedien. 
Dieses, mein Ansinnen, wurde glatt abgelehnt. Etwas
irritiert versuchten wir im Club einen neuen Ansatz
zu finden. Der neue Vorschlag: „Schaffen wir doch
einfach den Internationalen Club Frankfurter Wirt-
schaftsjournalisten“ wurde angenommen und vom
Vereinsregister kommentarlos akzeptiert. 
Einer der gleichzeitig liebenswürdigsten und kurioses-
ten Bewerber für eine Mitgliedschaft bei uns war der
Privatbankier Johann Philipp Freiherr von Bethmann.
Nachdem er sämtliche Anteile seiner Bank verspielt
und verkauft hatte, wollte er seinen Neigungen frö-
nen und Journalist werden. Er hatte auch schon ein
Buch über Geldpolitik geschrieben und war ansons-
ten glühender Verehrer des Heimatdichters Stolze. Er
wurde leider nicht aufgenommen.
Es gab auch Fußball-Matches: Journalisten gegen
Banker, mit aufregenden Szenen. Der Vorstandsvor-
sitzende der Dresdner Bank, Wolfgang Röller,
kämpfte sich durch die Abwehrlinien, blieb aber
regelmäßig am Verteidiger Dierk Hartwig hängen.
Das gefiel letztlich der Deutschen Bank so gut, dass
sie eines Tages Hartwig zum Pressechef machte. 
Es gibt natürlich noch vieles mehr zu erzählen, zu
berichten und zu kommentieren. Einiges muss aber
fürs Buch reserviert bleiben. So schließe ich, wie ich
begonnen habe, mit Czerwenskys „Voll gut“: Lächeln
ist die eleganteste Art, seinen Freunden die Zähne zu
zeigen. Besten Dank. 
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Anschließend wird über die Einrichtung eines Fest-
ausschusses diskutiert.

Eine deutliche Mehrheit spricht sich dafür aus: 18
Mitglieder sind dafür, fünf dagegen, vier enthalten
sich.
Vorgeschlagen werden Ulla Herrmann, Konrad
Busen, Jan Wagner und (als Vertreter des Vorstands)
Peter Kochanski. Die Versammlung wählt diese vier

Mitglieder einstimmig bei vier Enthaltungen in den
Festausschuss.
Schlusswort der Präsidentin: Brigitte Scholtes dankt
den Mitgliedern für ihre Teilnahme an der Mitglie-
derversammlung und schließt die Versammlung um
21.20 Uhr.
Frankfurt, den 7. März 2014
Klaus Brune, Protokollant
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werden könnten. Es wird angeregt, künftig pünktlich
und zügig anzufangen. Wer zu spät komme, riskiere
eben, den Anfang zu verpassen. Die Idee, nur eine
Hauptspeise anzubieten, wird mit Hinweis auf die
Gäste und auf die Vereinbarung mit dem Restaurant
verworfen.
Konrad Busen regt an, die gute Kassenlage des Clubs
dafür zu nutzen, auch mal geselligere Veranstaltun-
gen, wie zum Beispiel eine Weinprobe, zu organisie-
ren. Darüber wird beim Punkt „Verschiedenes“ abge-
stimmt. 
Brigitte Scholtes wünscht sich eine bessere Pflege der
Homepage des Clubs. Unter anderem sollte überlegt
werden, einen geschützten Bereich für Fotos und
Kernaussagen der Gäste zu schaffen. Auch darüber
wird beim Punkt „Verschiedenes“ am Ende der Ver-
anstaltung abgestimmt.

Abstimmung über die Entlastung des Vorstandes
Alexander Hübner schlägt die Entlastung des Vor-
standes vor. Dies geschieht ohne Gegenstimme bei
fünf Enthaltungen. Der Vorstand ist damit für die
Arbeit des zurückliegenden Jahres entlastet.

Bestellung eines Wahlleiters
Alexander Hübner wird zum Wahlleiter bestimmt
und führt die Vorstandswahlen durch.
Wahl des Vorstandes

a.) Für das Amt der Präsidentin des Clubswird erneut
Brigitte Scholtes vorgeschlagen. Sie wird ohne Gegen-
stimme bei einer Enthaltung gewählt und nimmt die
Wahl an. Sie weist aber darauf hin, dass noch nicht
feststehe, ob sie auch im kommenden Jahr für dieses
Amt zur Verfügung stehe.

b.) Für das Amt des Geschäftsführers wird erneut
Robert Landgraf vorgeschlagen. Er wird ohne Gegen-
stimme bei einer Enthaltung gewählt und nimmt die
Wahl an. Er weist aber darauf hin, dass er im kom-
menden Jahr nicht mehr für das Amt zur Verfügung
stehen wird.

c.) Für das Amt des Schatzmeisters wird erneut Peter
Kochanski vorgeschlagen. Er wird ohne Gegen-
stimme bei einer Enthaltung gewählt und nimmt die
Wahl an.

d.) Für den Posten des Beisitzers wird erneut Klaus
Max Smolka und erstmals Jean-Philippe Lacour vor-
geschlagen. Beide werden jeweils ohne Gegenstimme
bei jeweils einer Enthaltung in das Amt gewählt und
nehmen die Wahl an.

Wahl des Kassenprüfers
Andreas Framke wird erneut als Kassenprüfer vorge-
schlagen. Er wird ohne Gegenstimme bei einer Ent-
haltung gewählt und nimmt das Amt an.

Abstimmung über Anträge auf ICFW-Mitgliedschaft
Insgesamt zehn Personen beantragen eine Mitglied-
schaft. Es wird teils kontrovers um Personen disku-
tiert, für die kein Fürsprecher anwesend ist oder bei
denen nicht ganz klar ist, ob sie wirklich journalis-
tisch arbeiten. Am Ende werden neun neue Mitglie-
der aufgenommen:
– Grit Beecken, Börsen-Zeitung (30 Stimmen)
– Alice Ross, Financial Times (24 Stimmen)
– Claire Jones, Financial Times (24 Stimmen)
– Alexander Schmitt, Hessischer Rundfunk (31 Stim-
men)

– Peter Maushagen, Thomson Reuters (29 Stimmen)
– Ralf Drescher, Wall Street Journal/Dow Jones (29
Stimmen)

– Ina Lockhart, Freie Journalistin (28 Stimmen)
– Sonja Funke, Finanzen Verlag (28 Stimmen)
– Angela Hennersdorf, Wirtschaftswoche (22 Stim-
men)

Vorerst nicht aufgenommen wird Chris Zwermann
(acht Stimmen), mit dem weitere Gespräche über den
Grad seiner journalistischen Tätigkeit geführt werden
sollen.

Festlegung des Jahresmitgliedsbeitrages 2014
Bei diesem Tagesordnungspunkt sind nur noch 26
Clubmitglieder anwesend. Einstimmig wird beschlos-
sen, den Clubbeitrag bei 120 Euro (Vollmitglied-
schaft) bzw. 60 Euro (Rentner) zu belassen. Ebenfalls
einstimmig wird beschlossen, die Beitragsfreiheit für
die früheren FTD- und FR-Kollegen wieder aufzuhe-
ben.

Sonstiges
Bei diesem Tagesordnungspunkt sind 27 Clubmitglie-
der anwesend.

Zunächst wird über die Homepage diskutiert. 
Der erste Vorschlag ist, eine Arbeitsgruppe einzurich-
ten, die sich Gedanken zur Belebung der Homepage
mache. Dieser Vorschlag findet aber nicht die not-
wendige Mehrheit des Forums: neun Mitglieder sind
dafür, zehn dagegen, acht enthalten sich der Stimmen.
Der zweite Vorschlag ist, einen geschützten Bereich
für Fotos und ähnliches auf der Homepage einzurich-
ten. Dieser Vorschlag wird mehrheitlich befürwortet:
13 Mitglieder sind dafür, acht dagegen, sechs enthal-
ten sich der Stimme.
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